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Am meisten zündeten seine Gedichte in der Verbannung,

die den Titel: „Die Züchtigungen" („I^e8 tülMiment«")

führten. Ich hatte eines davon in 's Deutsche übertragen

und erhielt durch Vermittelung des mit dem Dichter befreun

deten Louis Blanc ein anerkennendes Schreiben Hugo's,

der, was wohl auch wenig bekannt, von Großvaters Seite

her deutscher Abkunft war und einst selbst geschrieben hatte:

„es rinne golhischcs Blut in seinen Adern".

Als der Krieg von 1870 kam, war Hugo auf Seiten der

grimmigsten Chauvinisten. Einer seiner^Sühne schämte sich

nicht, in einem Pariser Blatte zu schreiben: Der Preuße

müsse über den Nhci» geworfen werde», mit einem Tritt in

den Hintern (avec un <onv clan8 le cleriihre). Selbst nach

1871 beging Hugo die Thorheit, zu erklären: es müsse, che

das goldene Zeitalter des allgemeinen Friedens anbrechen

tonne, ein letzter Krieg geführt werden, um Mainz, Trier,

Koblenz, Köln und Aachen wieder mit Frankreich zu vereinigen!

Im Gegensätze zu Victor Hugo mnh Louis Blanc das

Zeugnis; ertheilt werden, daß er sich vor Kriegsausbruch

durch Zuschriften an den Pariser „Temps", dessen Mitarbeiter

er von London aus war, bis zuletzt im Sinne der Erhaltung

de« Friedens bemüht hatte. Wir waren mit einander in

stetem freundschaftlichen Verkehr. Nicht weit von mir wohnend,

tum er in bewegten Zeiten häufig in mein Haus, um mich

zu Rache zn ziehen oder allerhand Erkundigungen zu holen,

z. A. zur Zeit des Schleswig - Holsteinischen Krieges von

1863/64. Er verfocht da im „Temps" unsere nationale

Sache. In London hatte er eine Deutsche. Fräulein Groh,

geheirathet und sah Deutsche gern in Gesellschaft.

Eine Zeit laug — nach Mitte der sechziger Jahre —

hatte Louis Blanc mit seiner, ihm kurz vorher ueimählten

Gattin seinen Wohnsitz nach dem Scebade Vrighton verlegt.

Ich war gerade mit meiner Frau auf ei» paar Tage dort

bei ihm zu Gaste in seinem Hause, als ein Brief eines

Freundes in London (Dr. Karl Schaible's) anlangte, worin zu

meinem Erstaunen gesagt war: Louis Blanc habe im „Temps"

Andeutungen über die Nothwendigteit einer Grenzberichtigung

nach dem Rheine zu gemacht.

Da wir so gute Freunde waren und Louis Blanc mir

gegenüber nie irgend dergleichen hatte verlauten lassen, hielt

ich es für das Beste, ihn kurzweg darüber zu befragen. Er

wurde ganz aufgeregt, bestritt die Sache unbedingt, ging so«

fort an den Pack zusammengehefteter Blätter, die seine Bei

träge zun, „Temps" enthielten, durchmusterte sie, und erklärte

dann: er könne Nichts darin finden, was zu solcher Behaup

tung den geringsten Anlaß gebe.

Nachher sprachen wir nochmals über die Angelegenheit.

Da meinte cr: Bei allen Grenzfrage» wäre es das Beste,

die Wünsche der Bevölkerung durch Abstimmung zu erforschen.

Ich antwortete ihm:

»Eine Grenzsrage liegt i» diesem Falle sicherlich nicht

vor. Warum sollten wir in Deutschland eine solche Abstim

mung vornehmen? Würden Sie es in Frankreich thnn? Die

Deutschen auf dem linken Rheinufer, in den preußischen,

hessischen, bayerischen Rheinlanden sind eben so vaterländisch

gesinnt, wie die ans dem rechten Ufer. Daß ein Fluß zwischen

ihnen stießt, macht es doch uicht nöthig, darüber abzustimmen,

welchem Volke sie angehören wollen. Wohin käme man auch

damit? Würden es die Franzosen nicht als eine Beleidigung

erachten, wenn die ans der einen> Seite eines Stromes

Wohnenden darüber abstimmen sollten, ob sie im Staatsver

band mit den auf dem anderen Ufer Wohnenden bleiben wollen ?"

Louis Blanc, mit dem ich nicht bloß bis zum Krieg,

sondern noch viele Jahre nachher in bester Beziehung ge

blieben bin, und den ich auch nach 1871 wiederholt noch in

London und Brighton sah, wohin er manchmal zeitweise

zurückkehrte, war zu höflich und zu akademisch in seinem

ganzen Wesen, als daß cr nach dieser Auseinandersetzung auf

owAbstimmungs-Vorschlag hätte beharren wollen. Indessen

hatte er, wie so viele seiner Landsleute, die Gewohnheit, ge

legentlich zu sagen: „Frankreich marschire an der Spitze der

Civilisation", und „französische Nationalität sei nicht auf

einen einzigen Voltsstamm oder auf Sprachgemeinschaft zu

beschränken".

Die Spitze der Civilisation konnte ich ihm nicht zugeben.

Ich erwiderte: es seien noch andere Völker da, wie das

deutsche und das englische, die jedenfalls einen starken An-

theil an der Führerschaft beanspruchen könnten; doch sei es

am Besten, derlei Ansprüche überhaupt nicht zu erheben. Die

andere Andeutung über Voltsstamm und Sprachgemeinschaft

beruhte auf unleugbaren Thatsachen, Indessen gab ich ihm

deutlich zu verstehen, daß eine Vergrößerung der französischen

Nationalität bei dem Wunsche der umliegenden Völler, un

abhängig zu bleiben, natürlich ausgeschlossen fei.

VI.

Kurz vor der französischen Kriegserklärung von 1870

waren wir in Louis Blanc's Hause in London zu Tisch.

Sein Bruder Charles Blanc, der hervorragende Kunst

kritiker und Leiter der „Akademie der schönen Künste" unter

der Februar-Republik — eine Stellung, die er vier Jahre

bekleidete und unter der Dritten Republik wieder aufnahm —

war von Paris herübergekommen. Ebenso der bekannte

Maler Chenavard und andere Franzosen. Der belgische

General-Consul Delepierre und ein amerikanischer Schrift

steller gehörten mit zur Gesellschaft.

Vor Tisch erzählte Charles Blanc, daß Herr Duruy,

der Minister des öffentlichen Unterrichts unter Napoleon III.,

ihm eines Tages in seinem Privatcabinet die „Karte des

öffentlichen Voltsunterrichtes in Frankreich" gezeigt habe.

Weiße Farbe, dunkle Schraffirung. und schwarze Farbe zeigten

den Grad an, in welchem die Kenntniß des Lesens und

Schreibens verbreitet war. Die weiße, auf allgemeine Kennt

niß deutende Farbe war nur in den an Deutschland und die

Schweiz grenzenden Gebietstheilen zu sehen. Die anderen

Departements waren dunkel schrafsirt oder ganz fchwarz, da

sie in ihrer übergroßen Mehrheit mehr als 50, ja bis zu

75 Unwissende vom Hundert enthielten.

„Wie weit sind wir doch in der Volksbildung zurück!"

rief Charles Blanc mit einem Seufzer aus.

Dann sprachen wir von dem drohenden Krieg. Da

warf Charles Blanc, der soeben die Rückständigkeit seines

Landes beklagt hatte, plötzlich gelassen das Wort hin: „Die

deutschen Rheinlande, die wir besessen haben (Ie8 pr«vinee8

rn<w»ne8 Hue nu»8 avcm8 eue«)," und zwar in einem Tone,

der auf Wicdereroberungs-Wünsche schließen ließ. Nach seiner

Aeußerung schien er zu glauben, Frankreich habe diese Lander

seit langer Zeit besessen, und sie seien ihm ungerechter Weise

entrissen worden.

„Wie lange denken Sie wohl, daß Frankreich diese deut

schen Länder besessen hatte?" fragte ich ruhig.

„So im Augenblick," erwiderte er verlegen, „könnte ich

das nicht genau angeben."

„Nun ungefähr?"

Er wich abermals aus, und ich mußte ihm eine kurze

Vorlesung halten, daß es nur ein paar Jahre unter Napoleon I.

gewesen sei. Er schien sehr betroffen, als ich ihm dies sagte

und hinzufügte: das Voll in jenen Rheinlanden sei an Ab

kunft und Sprache ebenfalls deutsch. Da entschuldigte er sich

ziemlich beschämt. Ein Mann von solcher Bildung hatte die

einfachste geschichtliche Thatsache nicht gekannt.

Herr Delepierre, der trotz seines Namens ein guter

belgischer Fläming — das heißt ein Niederdeutscher — war,

trug sein Theil zur Belehrung von Charles Blanc bei. Die

anderen Franzosen schwiegen. Als diese Wolke sich verzogen

hatte, begann das Mahl. .

Einige Tage nachher waren Louis und Charles Blanc,

der bekannte englische Schriftsteller Hepworth Dixu» und
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seine Gemahlin, der aus Berlin herübergekommene demo

kratische Führer Franz Duncker („Volts-Zeitung") und

mehrere deutsche Freunde und Bekannte bei uns zu Tisch.

Immer dunkler gestaltete sich die Lage zwischen Frankreich

und Deutschland. Doch ging diesmal in Gesellschaft alles

politisch ruhig ab. Aber als bei freundlicher Erwähnung von

Charles Blanc's Schriften über alt-hellenische Kunst das Ge

spräch ganz wissenschaftlich auf die Abkunft der Neu-Griechen

kam und dcs starten slauischen und albanesischcn Blutein

schlages gedacht wurde, der — die Eilande und einige Küsten

striche im Peloponnes ausgenommen — bei der Mehrzahl der

heutigen Griechen stattgefunden hat, da erhob sich plötzlich

ein Sturm. Charles Alane gerieth in eine so heftige Auf

regung, dah eine der englischen Damen erschreckt aufstand.

Es wurde ihr bei einem solchen, noch nie erlebten Auftritt

so unwohl, daß sie sich aus einige Minuten vom Tifch zurück

zog. Ein paar Augenblicke nachher war der fönst so höfliche

und rücksichtsvolle Kunstkenner, der mir zur Seite saß, wieder

besänftigt und ganz heiter.

Mehr als einmal habe ich hochgebildete Franzosen so

plötzlich umschlagen sehen. Aehnliches kommt gelegentlich auch

unter den ihnen theilweise stammverwandten Iren vor. Man

halte den Eindruck, als habe die über Europa lagernde Ge

witterschwüle auf die leicht erregbare, eben so leicht aber wieder

beschwichtigte französische Gemüthsart elektrisch gewirkt. Auf

politischem Gebiet kommt die gleiche Erscheinung oft vor.

VII.

Mit Ledru- Rollin, der in unserer nächsten Nähe,

nur eine Straße von meinem Hause entfernt, wohnte, war

ich eben so befreundet, wie mit Louis Blanc, und zwar schon

von Paris (1849) her. Eines Tages kam die Nachricht aus

München über Beihandlungen in der bayerischen Kammer

wegen einer für die revolutionäre Erhebung in der Rhein-

Pfalz zu erlassenden Amnestie. In Kolb's „Statistik" ist

zu lesen- „Ein einziges Urtheil des Pfälzischen Appell-Hofes

von 1850 erkannte gegen 333 Perfonen Anklage auf Tod

wegen Hochverraths. Bereits im October 1851 waren wegen

des Äufstcmdes in der Pfalz abgeurtheilt: 42 Personen vor

Special«, 310 vor Schwur- und 244 vor Zuchtpolizei-Ge-

richten, zusammen 596; ungerechnet alle Militär-Personen."

Die Masse der ausgewanderten Flüchtlinge war, gleichwie in

Baden, ungeheuer.

Nicht genug damit, suchte man von Seiten der Regierung

die Gesinnung derer, die sich mit den Waffen in der Hand

für Deutschlands Freiheit und Einheit erhoben, ihr Leben,

ihr Vermögen und ihre Stellung auf's Spiel gesetzt hatten,

durch verläumderische Beschuldigung vaterlandsverrätherischer

Absichten zu verunglimpfen. Ich setzte bei Anlaß jener Ver

handlungen eine in der ganzen deutschen Presse vielfach ab

gedruckte Erklärung ab, worin ich die betreffenden Behaup

tungen als „von A bis Z erlogen" bezeichnete. Dies las

ich Ledru-Rollin vor, und er bestätigte mir, was Frank

reich betraf, die volle Richtigkeit meiner Angaben. Seine

Gemahlin war der deutschen Sprache durchaus mächtig.

Bei dieser Gelegenheit kam, durch Ledru-Rollin selbst,

die Unterhaltung auf die Zustände im Elsaß. Da überraschte

mich seine ganz unerwartete Aeußerung: „Wenn die Elsässer

sich mit Deutschland vereinigen wollen, habe ich nichts da

wider zu sagen!" Ich erwiderte, daß wir unsererseits, wenn

wir nicht angegriffen würden, diese Sache keineswegs aufzu

rühren gedächten.

In späterer Zeit, als die Verhältnisse Ledru-Nollin's,

dessen Gemahlin ihm ein sehr großes Verniögen zugebracht

hatte, nach langen, durch seine Flucht entstandenen Schwierig

keiten geregelt waren, gab er ein Gastmahl in seinem schönen

Hause in St. Iohn's-Wood-Part in fast auffallend großem

Styl. Es waren eine Anzahl seiner Mituerbannten anwesend;

darunter Herr Savoye, ursprünglich Deutscher von Geburt

aus der Rhein-Pfalz, der nach dem Hambacher Feste als

Flüchtling nach Frankreich gegangen war, dort Bürgerrecht

erlangt und in der Gesetzgebenden Versammlung von 1849

einen Sitz eingenommen hatte. Er war es gewesen, der da

mals als Parlamentsmitglied den durch meine Verhaftung

begangenen Bruch des Völkerrechtes zur Verhandlung brachte.

Ferner war Oberst Valentin zugegen, der nachher (1870)

in Straßburg eine leitende Rolle spielte, und viele andere

Franzosen.

Ich saß zwischen Frau Ledru-Rollin und Oberst Valen

tin. Nach altfranzösischcr Sitte saß uns, an der Mitte des

Tisches, Ledru-Rollin gegenüber, neben dem meine Frau ihren

Platz hatte. Im Laufe des bis dahin ganz heiteren Ge

spräches brachte Valentin plötzlich die Frage der „natürlichen

Grenze" auf's Tapet. Um die Gemüthlichteit der Tischgesell

schaft nicht zu stören, zumal da ich die Wirthin zu meiner

Rechten hatte, antwortete ich Hertn Valentin mit einigen

Worten des Scherzes. Da er aber nicht nachließ, von der

Grenze des „alten Galliens" sprach, und dabei geschichtliche

Verstöße machte, erwiderte ich ihm mit geschichtlichen Thatsachen.

Ich erinnerte ihn an die „drei Theile" des bloß geographi

schen Begriffes „Gallien", das zufolge Cäsar von den ihrer

Mehrzahl nach germanischen Belgiern (plerosyus Lel^s

esse urtos a l^ermani«), den Aquitaniern (Basten) und den

Kelten bewohnt war, welche grundverschiedenen Völker „durch

Sprache, Einrichtungen und Gesetze getrennt sind". Auch

bemerkte ich, daß die natürliche Grenze doch eigentlich nicht

am Rhein, sondern an den Vogesen zu finden wäre.

Valentin war Professor an der Kriegsschule zu St. Cyr

gewesen und erhitzte sich im Wort und im Gesicht zusehends,

als er gegen klare geschichtliche Zeugnisse nicht aufzukommen

vermochte. Indessen bemühte ich mich, ihn zur Ruhe zu

bringen. Da er gleichwohl fortfuhr, vom Rhein als der

natürlichen Grenze zu reden, nahm ich fcherzend ein Obst

messerchen auf, richtete es gegen ihn und fragte lachend:

„Sie wollen uns also den Krieg erklären?"

Ein Wort gab das andere. Da sagte ich endlich über

den Tisch hin: „Und Sie, Ledru-Rollin, was sagen Sie zu

Oberst Valentin's Aeußerung?"

Zu meinem Erstaunen hatte der sonst so frei von der

Leber redende Freund nicht den Muth, ein Wort zu erwidern.

In Gegenwart seiner Landsleuie zog er es vor, zu schweigen.

Er blickte verlegen auf den Tisch.

„Und Sie, Herr Savoye, der Sie von deutscher Ab

kunft sind, was sagen Sie dazu?^

Savoye aber entschuldigte sich, er wünsche in den Streit

nicht einzutreten und möchte keine Meinung abgeben. Der

ganze Auftritt kam einer merkwürdigen Enthüllung gleich.

Ich war in jener Zeit unablässig in der englischen,

deutschen, italienischen und amerikanischen Prosse gegen die

Tyrannei des zweiten Kaiserreiches und für die Sache der

Wiederherstellung der Republik thätig. Bei der Spaltung,

die unter den französischen Verbannten theils wegen grund

sätzlicher Verschiedenheit, theils aus persönlicher Eifersuchtelei

herrschte, bemühte ich mich auch — weil von dem zur Ver

söhnung geneigten Louis Blanc, von dem sociatdemokra-

tischen Arbeiterführer Greppo und Anderen darum dringend

gebeten — , eine Zusammenkunft und ein Zusammenwirken

unter ihnen zu erzielen; was freilich nicht gelang. Selbst

als Ledru-Rollin und Louis Blanc einmal zufällig bei mir

zusammentrafen und wieder fo vertraut zu werden schienen,

daß Louis Blanc nachher frohlockend mir bemerkte: „Endlich

ist das Eis gebrochen!" (»Nullii, In, ßlace est drisse!"), hatte

die Sache keine weitere Folge.

Es war doppelt peinlich, zwischen solchen Bemühungen

auf Rheingrenz-Gelüste zu treffen, die die ganze Stellung der

beiden Völker zu einander in Frage stellten. (Tchluh folgt.)

> «^
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Literatur und Aunst.

Das Militärthema in der modernen Literatur.

I.

Bon Rolf Wolfgang Maitens.

Als vor drei Jahren Otto Erich Hartleben's „Rosen

montag" einen intensiven Erfolg errang, sprachen kluge Leute

von einer „neuen Conjunctur", die in der Dramatik begann,

nämlich die des „Officierthemas". Wir hatten Arbeiterdramen

und Nauernstücke gesehen; die Kaufmannssphäre war in allen

möglichen Variationen auf der Bühne dargestellt worden :c.

Jetzt kam das Officieismilieu an die Reihe. Es war ein un-

beackertes Feld, denn die beiden Einacter „Fritzchen" von

Suderrnann und „Der Abschied vom Regiment" von Hart

leben müssen als bloße Vorläufer angesehen werden, und

außerdem war es nur von den Schönthan's und Kadclburg's

zum Hintergründe für ihre Possen benutzt worden. Jetzt,

zum ersten Male, wurde versucht, die der Classe speciellen

Conflictsarten dramatisch aufzurollen. Hartleben zeigte uns

die Dissonanz in den Anforderungen des Officiersberufes

und dem Menschen mit seinen natürlichen Instincten. Da

sich der Conflict am intensivesten auf erotischem Gebiete

äußert, so ging der Dichter von diesem Brennpunkt des

menschlichen Willens aus. Sein Leutnant Rudorf muß,

da die Anschauungen der Officierskaste in Bezug auf die

Wahl einer Gattin mit der ehrlichen und echten Neigung

seines Herzens nicht zu vereinen waren, zu Grunde gehen.

Auch Beyerlein nimmt im „Zapfenstreich" das Liebesmoment

zum Ausgangspunkte, aber das wahre Motiv seiner Militär

tragödie ist ein anderes, nämlich eine Stagnation in der

Armee: die Achtung vor den militärischen Sacrilegien ist

während der langen Friedenszeit mehr äußerlich geworden.

So beginnt ein sich vereinsamt fühlendes Leutnantchen mit

der Tochter eines alten ehrwürdigen Wachtmeisters eine

Liebelei; er empfindet keine Scheu, in die Rechte des Mannes

einzugreifen, «der noch den Feldzug mitgemacht hat, der die

ganze Attacke bei Vionville mitgeritten hat" und „im ganzen

Regiment gewissermaßen als Nenommir- und Paradestück

ästimirt wird". Indem sich in der Brust des alten Soldaten

das Ehrgefühl und der natürliche Instinct, Rache zu nehmen,

gegen die Disciplin lehren, sehen wir den Beginn der Selbst-

zcrsetzung im Heere.

In seinem Roman «Jena oder Sedan?", der sich in

Bezug seiner Verbreitung im Publicum mit „Jörn Uhl"

messen kann, was mir ein näheres Eingehen auf den Inhalt

erspart, zeichnet Beycrlein unter demselben Gesichtswinkel das

militärische Milieu mit allen möglichen Einzelheiten. Früher,

in den Kriegszeiten von 1864, 66, 70, entschied über die

Bewerthung und den weiteren Gebrauch von militärischen

Institutionen der Ernstfall; heutzutage hat man als Werth-

messer allein die speculative Annahme und das Manöver.

Und bei diesem ist es allzu häufig nur um den Beifall des

Höchstcommmidirenden oder des regierenden Herrn zu thun.

Zeycrlein führt uns einen Cavallerie-Officier vor, der beim

Manöver im Auftlärungsdienst sich mit dem betreffenden

Kameraden der feindlichen Armee verständigt, um einen recht

eleganten Zusammenstoß beider Heerthcile zu construiren und

auf diese Weise den zu hoch geschraubten oder ganz unmög

lichen Anforderungen von oben gerecht zu werden. Weiter zeigt

der Autor, wie diejenigen höheren Officiere, welche beim

Diner und im geselligen Verkehr den maßgebenden Persön

lichkeiten am meisten zu imponiren verstehen, im Stande

sind, d!c genialsten Strategen und tüchtigsten Frontofficiere

zu überflügeln. Es ist nur zu einleuchtend, daß, wenn der

richtige Werthmesser fehlt, der für militärische Dinge einzig

und allein der wirkliche Krieg ist, der Steuerung ein weiterer

Kaum gelassen ist und die persönliche Willtür den Aus

schlag giebt. Die gründliche Handhabung des Dienstes, die

auf die möglichst tüchtige Wehrhaftigteit im Kriege abzielt,

ist in Gefahr, sowohl beim Regimentskommandeur, wie beim

letzten Unterofficier, nachzulassen, sobald die Erkcnntniß ein

tritt, daß die Geltung bei den Vorgesetzten und das Avance

ment von anderen, mehr zufälligen Dingen abhängen, als

von Pflichterfüllung und Tüchtigkeit. Indem Beyerlein seinen

Roman in die rhetorische Schlußfrage austönen läßt, wird

der nächste Krieg uns ein „Sedan" oder „Jena" bringen,

klingt als Unterton stark der dringende Mahnruf, die Ver

hältnisse zu ändern, mit.*)

Der Roman des Leutnant Bilse, für den die kriegs

gerichtliche Verhandlung eine schier unerhörte Reclame ge

macht hat, bietet uns nach Veyerlein's Buch nichts Neues.

In ungelenkem Styl und mit der Weltauffafsung eines Se-

cundaners, — was besonders im vierten Capitel hervortritt,

in dem ein Ehebruch durch ein unglaublich naives Theore-

tisiren über die freie Liebe eingeleitet wird, — schildert der

verbitterte Leutnant die Officiere und Zustände seiner Gar

nison, ohne auch nur den Versuch zu machen, menschliche

Verfehlungen auf menschliche Art erklären zu wollen.

In beiden Romanen ist auch das Thema der Soldaten

mißhandlungen berührt. Beyerlein, der übrigens die Sache

mehrmals streift, läßt einen Unterofficier, der zuvor wegen

Mißhandlung mit sechs Wochen bestraft ist, den wehrlosen

Soldaten aus Rache erst recht quälen. Durch den Befehl,

den er einem danebenstehenden Recruten ertheilt, schmutzige

Stiefel mit der Zunge rein zu lecken, — was der arme

Teufel in seiner Rathlosigleit auch thut — . und durch ver

letzende Schmähreden reizt er die beiden Soldaten zu solcher

Wuth, daß sie, keiner Ueberlegung mehr fähig, über ihn her

fallen, und sich damit natürlich unglücklich gemacht haben.

Bei Bilse sehen wir, wie ein betrunkener Wachtmeister einen

Gefreiten bei der Fütterung unter die Pferöe stößt, so baß

dem Manne von dem scheu gewordenen Thier ein Auge aus

geschlagen wird.

Das gleiche Thema ist in unzähligen Leitartikeln, Simpli-

cissimuswitzen und Caricaturen, je nach Standpunkt und Ge

schmack des Verfassers, abgewandelt worden. Der Kernpunkt

ist meines Erachtens folgender. Die ungeheure Gewalt, die

dem Ofsicier oder Unterofficier über den Mann gegeben ist,

birgt für den Vorgesetzten die Gefahr in sich, leicht über-

müthig zu werden. Allzu schnell wird er vergessen, daß ihm

vom Staate die Macht nur verliehen ist, um seinen Unter

gebenen zu einem möglichst tüchtigen Soldaten heranzubilden,

und so kommt er in Versuchung, sich in seinem Herrscher-

thum sonnen zu wollen. Er möchte das Machtgefühl ganz

auskosten, indem er gegen die Leute mit einer bis zur Grau

samkeit sich steigernden Strenge verfährt und sie behandelt, daß

sie, wie der Commißausdruck lautet, „Oel lassen". Solch

Drang zur Ueberhebung liegt nun mal in der menschlichen

Natur. Und meines Erachtens nach muß ebenfalls der Unter

officier über ein hohes Maß von sittlicher Bildung verfügen,

wenn er nicht bei begriffsstutzigen und ungeschickten Recruten

anstatt der beschwerlichen, gedulderfordernden Belehrung in

unbeobachteten Augenblicken mit einem kleinen Kolbenstoß

nachhelfen sollte. Gerade weil es so nahe liegt, verlangt

das Gerechtigkeitsgefühl, dergleichen um so energischer zu

rügen. Wie aber die Militärs wiederum ausführen, versucht

so mancher „schlappe Passagier", der die Strenge des Dienstes

übel empfindet, unter solchen Anklagen seine Laschheit zu be

mänteln. Von der Ausbildung zum kriegstttchtigen Soldaten

gilt, wie von jeder anderen Erziehung das Wort! v ,<i)

*) Zur Sache selbst möchte ich bemerken, daß ich, selbst wenn der»

gleichen betrübendswerthe Verhältnisse im weiten Umfange das Heer be

herrschen sollten, sür uns leine so große Gefahr erblicke» kann, da die

Armeen der Nachbarn sich ja unter denselben Bedingungen fortentwickelt

haben und in Folge dessen dieselben Schäden ausweisen werden.

N^« N^Z-.
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Beide Standpunkte, die, meiner Meinung nach, durch

aus nicht unvereinbar sind, werden noch auf uuabsehbar

lange Zeit der Inbegriff für alle mögliche Literatur bleiben.

Die Ueberhebung des Persönlichkeitsempfindens in vielen

Officiercn bringt noch ein anderes Moment, das ebenfalls

viel böses Blut erregt, hervor, nämlich die Nichtachtung des

Zivilisten und seiner Rechte. Iu der Literatur hat es der

Oesterreicher Arthur Schuitzler in dem Drama „Freiwild"

und in der Novelle „Leutnant Gustl" behandelt. In beiden

werden Leutnants, die in herausfordernder Weise Ciuilisten

beleidigt haben, von diesen, die hier zufällig die körperlich

Ueberlegenen sind, thällich gezüchtigt. Die beleidigte Officiers-

chre verlangt blutige Rache. Der Oberleutnant in „Frei'

wild" tüdtct den Civilisten, als er ihm das Duell verweigert,

durch einen plötzlichen Revolverschuß, und dem Leutnant

Gustl, dessen sensible Natur durch die erlittene Mißhandlung

völlig außer Gefecht gesetzt ist, wird durch den Zufall, daß

der Urheber und einzige Zeuge seiner schmählichen Züchtigung,

in der Nacht stirbt, Leben und Stellung gerettet.

Tiefer geht Karl Bleibtreu dem Problem zu Leibe. In

seinem von begeistertem Vaterlandsgefühl getragenen Drama

„Zorndorf" weist ein Civilist die Duellforderung eines Officiers

zurück, indem er die Ungleichheit der Aussichten betont: „Ihr

Handwert ist die Waffe; in Degen und Pistole sind Sie

geübt, — ich nicht!" Durch Umstände gezwungen, muß der

Officier von seinem Vorhaben abstehen, und als er dann

selbst in Verhältnisse geräth, die ihn erkennen lassen, wie

relativ der Ehrbegriff, wie abhängig er von rein äußerlichen

Dingen ist, über die der Menfch keine Macht besitzt, — als

er dann sieht, wie jener Civilist, so erfüllt von Muth und

wirklicher Vaterlandsliebe, daß er gern sein Leben hingeben

will, für seinen großen König, für die Landsleute und

Kameraden, die da drüben bei Zorndorf, gehindert von den

Sümpfen, vergeblich gegen die Russen kämpfen, — daß er

gern sterben will, wenn er ihnen nur den Weg zur Rettung

und zum Siege zeigen kann, — da reicht der Militär, in

der großen Erkenntniß der gemeinsamen Gesinnung, dem

Bürger die Bruderhand. Das dünkt mich auch das wahre

Verhältniß beider Theile zu einander.

Es ist nun nicht zu verhehlen, daß die angeführte Mili-

tärliteratur in der Hauptsache, wenn auch nicht grade Heeres»

feindlicher, so doch kritischer Art ist. Und die betroffenen

Kreise haben sich auch weidlich darüber entrüstet. — Es

scheint, als ob die eiserne Rüstung, die jedes Volt im Hinblick

auf seine gepanzerten Nachbaren anzulegen gezwungen ist,

hier und dort empfindlich drücke und sogar wunde Stellen

scheuere. Darüber entsteht Klage und Empörung! — Warum

das plötzlich, müssen wir fragen, über Zustände, die schon

immer bestanden haben? Die Schäden werden jetzt nicht, wie

vordem, als selbstverständlich, als nothwendiges Uebel, was der

Militarismus nun mal mit sich bringt, hingenommen, sondern

man philosophirt darüber, z. B. bei Soldatenmißhandlungen,

ob die Unbill denn rechtlich oder auch nur nöthig ge

wesen sei, und weiter, ob überhaupt Soldaten und Kriege in

der Welt notwendig seien :c. Solche Rmsonnements finden

ihren Niederschlag als Kunstinhalte.

Die Gründe des plötzlichen Auftauchens sind meines

Trachtens verschiedenartig. Zunächst mag die lange Friedens

zeit die Nothwendigkeit des Krieges und somit der Armee

(— Nothwendigkeit, soweit es wenigstens unser Jahrhundert

betrifft —), aus vieler Menschen Gesichtstreis gerückt haben.

Ferner hat sich unzweifelhaft das persönliche Ehrgefühl der

Leute verfeinert, fo daß wörtliche oder gar thätliche Belei

digung, die früher wie etwas Unabänderliches hingenommen

wäre, heute ganz gewaltigen Protest hervorruft. Zugleich hat

sich das Solidaritätsgefühl der Menschen verstärkt, durch

welches die öffentliche Meinung immer auf Seite des Ge

kränkten stehen wird. Schlimme Wirkung hat auch die

Sucht jüngerer Officiere, mehr sein zu wollen uud Vorrechte

vor dem Civil zu beanspruchen, .was sich bis in die kleinsten,

gesellschaftlichen Dinge erstreckt. Das bringt mehr böses

Blut hervor, als man gewöhnlich glaubt, entfesselt Ströme

von Galltinte und setzt den Stift des Caricnturzcichners in

Action. Wenn sich Militärs über die Unbeliebtheit ihres

Standes in der Nation beklagen, so mögen sie sich hicrher

wenden, wo die Ursachen zum großen Teil liegen und besei

tigt werden tonnen. Daß die Kunst das Militärmilieu, wie

jedes andere Stück aus der Natur, wenn sie grade darauf

stößt, zum Object ihrer Darstellung nimmt, ist ihr gutes Recht,

und kein Protest aus Militärkreisen wird ihr das wehren

tonnen. Gerade in Folge des Metzer Kriegsgerichts träufelt

der Saft verfluchten „Bilsenkrauts" in die Ohren der Be

völkerung. — Natürlich steht es wiederum dem Einzelnen frei,

sich, sobald aus dem Kunstwerk eine Tendenz herausleuchtet,

ein Urtheil darüber zu bilden und Stellung zu nehmen, wie

zu dem Inhalte des Leitartikels schließlich. Die Militärs

mögen sagen und schreiben dagegen, was sie wollen, denn

sie sind ärgerlich, weil sie den schützenden Mantel der Auto

rität von sich gerissen sehen und mit denselben Schwächen

und Gebresten, wie die gewöhnlichen Sterblichen, vor den

Augen des Voltes stehen. So Etwas ist unangenehm, nament

lich, wenn mau es nicht gewöhnt ist. Aber sie sollen ihre

Angreifer nicht des Mangels an Patriotismus verdäch

tigen, weil einzig und allein ihr Kasteninterefse verletzt

ist. Sind die Officiere so, wie sie sein sollen, dann wird die

Autorität nicht schwinden: die Befürchtung einer unberech

tigten Verallgemeinerung der Ausnahmefälle von Seiten des

Voltes, wie sie auch in dieser Zeitschrift von einem „alt

preußischen Officier" ausgesprochen wurde, vermag ich in

Ansehung der Praxis nicht zu theilen. Der Soldat tennt bald

seinen Vorgesetzten durch und durch und gewinnt Achtung

vor seinem wirklichen Wert, — Eocialistischer Parteifanatismus

und desorganisirende Tendenzen sehen anders aus, als Bcycr-

lein's, auch als Bilse's Ausführungen, und in dem öffentlichen

Ausdecken von Schäden sehe ich die erste Bedingung zu ihrer

energischen Beseitigung. Ein Ueberschminlen der gelben

Todtenblässe des Kranken macht ihn nicht gesund; solch Ver

tuschen wäre den bethciligtcn Kreisen wohl angenehmer gewesen,

verbürgt aber nicht die Besserung der Zustände. Darauf

kommt es aber an, denn die Armee ist der Nation willen

da und nicht umgekehrt.

Die Literatur, welche die entrüsteten Militärs jetzt „die

heeresfeindliche" nennen, kann ich'! nicht beklagen, wohl aber

die Zustände, die zu ihr Veranlassung gaben. Dahin möchte

ich jedoch meine Wünsche mit denen jener Herren vereinigen,

daß recht bald jede Discrepanz zwischen Heer und Volt ver

schwinden möge. Dann würde mir vielleicht die Freude zu

Theil, von einer solchen Militärliteratur berichten zu dürfen,

welche Soldaten aufweist, die, wie der alte Reiteroberst Kott-

witz in Heinrich von Kleist's unsterblichem Patriotenstück

„Prinz von Homburg", sprechen:

„Herr, das Gesetz, das höchste, oberste,

Das willen soll in Deiner Feldherr« Brust, , , ,

. . . Da« ist das Vaterland, das ist die Krone! . . .

. . . Schutt' ich mein Vlut Dir an dem Tag der Schlacht

Für Sold, sei's Geld, sei' Ehre, in den Staub?

Vehüle Gott, dazu ist es zu gut!

Was, meine Lust Hab', meine Freude ich,

An Deiner Trefflichkeit und Herrlichkeit! , . .

. . , lind sprächst Du, das Gesetzbuch in der Hand,

Kottwih, Tu hast den Kops ocnuiitl! so sagt' ich:

Das wüßt ich, Herr; da nimm ihn hin, hier ist er,

Als mich ein Eid an Deine Krone band,

Mit Haut und Haar, nahm ich den Kopf nicht aus,

Und Nicht« Dir gab ich, was nicht D»in gehörte!"

II.

Von zlils».

„Zapfenstreich", „Jena oder Sedan". „Aus einer

kleinen Garnison", das sind die Erzeugnisse, die gegen
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wältig den Markt beherrschen, die ersten beiden Elabo

rate von Beyerlein, das dritte von Bilse. Zweifellos werden

die Verfasser Goldkörner sammeln, und ebenso zweifellos wird

dieses Feld weiter beackert werden. Ja, es schwirrt schon in

der Luft herum, ein Theaterschriftsteller habe, sich, mit dem

Helden Bilse zusammengetha», um ein neues Drama, „Wahr

heit" betitelt, erscheinen zu lassen, in welchem unter andern

Scenen auch eine mit einem sehr klugen Leutnant und

einem sehr dummen General vorkommen wird. — Diese

Sorte Literatur wird so lange bestehen, bis Andere auf die

goldenen Körner der Verfasser eifersüchtig werden und deren

Machwerke erbarmungslos herunterreihen. Diese Sorte Lite

ratur ist entstanden — seit Einführung der öffentlichen Militär

gerichtsbarkeit. ^

Die Armee vertragt nun einmal in ihren inneren Ein

richtungen die Oeffentl'ichkeit schlecht. Gerade jetzt und an

diesen literarischen Erscheinungen, die, mit Ausnahme von

.Jena oder Sedan", höchst mindermerthig sind, zeigt es

sich, daß hohe Militärs gar keine Ahnung davon haben,

was heute die Oeffentlichkeit eigentlich ist. Da ist das

Schauspiel „Zapfenstreich". Inhalt: Ein Officier verführt

eine Feldwebeltochter. Der Feldwebel fordert den Officier.

Es kommt zur Gerichtsverhandlung. Der Feldwebel wird

hart, der Officier milde bestraft. — Wer genauer Hinsicht,

wird finden, daß das ganze Stück gegen die Militär

gerichtsbarkeit gehen soll, besonders gegen den vielfach an

gefeindeten „Gerichtsherrn". Aber das fühlt aus der Menge

nicht Jeder heraus, im Großen und Ganzen steht die ver

führte Feldwebeltochter im Vordergründe, und' an der ist das

Widersinnige des ganzen Aufbaues sehr bald zu erweisen.

Eine heutige Feldwebeltochter nämlich ist — abgesehen von

ganz vereinzelten, leicht nachweisbaren Ausnahmen, höchstens

— fünf Jahre alt! Die Feldwebel von heute dienen

nämlich ihre 12 Jahre ab, nehmen ihre 1000 Mark Prämie

und gehen mit dem Ciuil-Versorgungsschein auf den Rath,

in Berlin auf den Geheimrath, — Rechnung«-, Hof-,

Kanzlei- vulßo Tintenrath — los. Da Unterofficiere erst

als Sergeanten ihre 300 Mark-Braut heimführen dürfen

und erst nach etwa sechsjähriger Dienstzeit diesen Grad er

reichen, so kann ein Feldwebeltöchterchen höchstens

fünf Jahre alt fein — hunck erat ckemo^trancklim. Als

es aber noch alte Feldwebel gab, mit verfühlbarem Töchter

lein — da gab es kein öffentliches Gerichtsverfahren!

— Damit richtet sich der „Zapfenstreich" von selbst. Aber da

hat nun der Commandirende General des IV. Armeecorps

den Officieren und Mannschaften verboten, dieses Stück

sich anzusehen, und damit dem Autor wie den Theater-

directoren eine große Freude gemacht. Nun natürlich geht

jeder kleine Mann in Magdeburg in das Theater, die Offi-

eiere und besser situirten Unterofficiere kaufen sich das

famose Stück, was selbst ein Commandirender General nicht

verbieten kann. Der Kronprinz war bei der ersten Auffüh

rung des „Zapfenstreichs" im Lessing-Theater; gleich entsteht

die Mär: das sei ihm schlecht bekommen, und der Herr

General habe, statt das Stück seinem Armeecorps fern zu

halten, wie er sich das dachte, gerade das Gegentheil mit

seinem Befehl erreicht.

Kein Mensch, lein Soldat, kein Officier wird die For

bacher Verhältnisse beschönigen wollen. Ritterlich hat der

neue Kriegsminister eine Lanze für den Train gebrochen.

Das ist sehr anerkennenswert!) von ihm, aber das rettet doch

den Train nicht. Der Train ergänzt sich nun einmal theils

aus Fahnenjunkern, theils aus hineinversetzten Officieren.

Als eine Bevorzugung hat es wohl noch Niemand empfunden,

in den Train versetzt zu werden. Von fünf meiner Be

kannten ist keiner lange dort geblieben. Einer kam von der

Fußartillerie Schulden halber hin und zog nach einem halben

"ihr schulden halber wieder .fort über den großen Enten-

!. Von zwei Premier-Leutnants der Ulanen, die als Ritt

meister beim Train Verwendung finden sollten, ging einer

gar nicht hin, der andere blieb ein Jahr — der Nittmeister-

pension wegen. Ein Feldartillerist, den sein Commandeur

abschob, weil er seiner Meinung nach zu jung geheirathet

hatte, trat zur Reserve über, studirte Medicin und ist schon

viele Jahre lang Arzt. Nummer fünf war es gelungen als

Concefsionsschulze, mit bürgerlichem Namen in das vor

nehmste Garde-Infanterie-Negiment Verlins zu kommen, wo

man ihn sehr freundlich aufnahm. Er fühlte sich auch sehr wohl

und sah sich ein Jahr später beim Train. Da setzte er sich

denn auf die Hosen, ging auf die Kriegsakademie und wurde

wieder zur Linien-Infanterie 'versetzt. — Also gern geht Nie

mand hin. ^^

Fahnenjunker lieben auch wohl kaum diese „Waffe". Es

ist einmal die recht hübsche Uniform, welche zieht, dann will

man nicht zu Fuß laufen, sondern der junge Mensch kommt

sich wie eine Art Cavallerist vor. Ferner kommt man des

Mangels an Officierersatz wegen leicht an. und endlich — steht

der Train, mit alleiniger Ausnahme von Forbach, in sehr guten

oder nahe bei sehr guten Garnisonen. Es ist daher immerhin

erklärlich, daß der eine oder der andere junge Mensch als

Fahnenjunker zum Train geht, wenngleich ihm auf der Kriegs

schule seine Waffe höchlich verleidet werden muß, da er

„Cllvallerie für sich" spielen kann und eigentlich nicht so

recht zu den andern gehört, was ihm sehr deutlich gemacht

zu werde» pflegt. Daß aber Jemand, der einmal beim

Train gestanden hat und zu den Reserve-Officieren über

getreten ist, nochmals den Trieb fühlt, wieder bei dieser

Truppe actio zu werden, wie Bilse, dürfte noch kaum vor

gekommen sein, und daß Bilse angenommen wurde, zeigt, wie

schwer es ist, Trainosficiere freiwillig zu bekommen.

Als Bilse's Roman erschienen war, wurde er nalürlich

auch besprochen, und das geschah recht abfällig — von irgend

welcher Sensation war gar nichts zu bemerken. Da kam die

Militär-Gerichtsbarkeit, und aller Welt Augen richteten sich

nach Metz. Gewiß bemühte man sich, in voller Oeffentlich

keit zu verhandeln. Man schlug sogar gehörig dabei über die

Schnur, denn es ist wirtlich nicht einzusehen, wehhalb ein

Officier von Forbach nach Metz vor Gericht als Zeuge citirt

wird, nur um zu sagen, daß er ein starker Esser sei. Jeden

falls hat man der Armee nicht genützt mit dem ganzen Auf

rühren der Angelegenheit, die sich sehr gut ohne den großen

Apparat hätte regeln lassen. Denn wozu giebt es Vorgefetzte, die

mit einem ganzen Trainbataillon im Handumdrehen aufräumen

tonnen? — Da ist denn nun eine Menge Zeug über kleine

Garnisonen geschrieben worden, und die Vorschläge zur Ver

besserung der Verhältnisse sind Legion. Aber solche Verhält

nisse wie in Forbach sind einmal ganz abnorm, außerdem steht

in kleinen Garnisonen kein Trainbataillon mit sieben bis

acht Officieren, sondern mindestens ein Bataillon mit der

doppelten Anzahl, und dann ist das Leben in diesen Batail

lonen ein zusammengefaßtercs. Man braucht nur an die

Iägerbataillone zu denken und an ihre Garnisonen: Ortels-

burg, Culm, Lübben. Hirschberg, Ocls, Bückeburg, Schlett-

stadt, Ratzeburg — da sind solche Verhältnisse wie in For

bach nicht möglich.

Den Schilderer der Forbacher Affairen mag getrieben

haben, was da wolle — für solche Bereicherung unserer

Romanliteratur muß man sich höchlich bedanken. Ein guter

Beobachter, den noch dazu eine gewisse verbissene Nieder

trächtigkeit leitet, findet an jedem Vorgesetzten, an jedem

Kameraden, an jedem Menschen überhaupt etwas auszusetzen,

und führt er eine unbekümmerte Feder, verfügt er über

etwas Phantasie, so hat er seine Romanfigur. Geschimpft

wird überall, nicht zu knapp in der Armee; das ist be

kannt. Vernünftige Vorgesetzte wissen das sehr wohl und

wissen es auch richtig aufzufassen, weil sie es früher selber

nicht anders gemacht haben. Aber man schimpft hübsch

unter sich uud bringt solche Sachen nicht zu Papier mit

1^
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starker Selbstberäucherung seiner Persönlichkeit, an der auch

nicht viel dran ist. Das war bisher nicht Mode, und diese

zweifelhafte Mode hat der Train-Leutnant Bilse aufgebracht.

Er wird Nachfolger haben, die wie er Geschäfte machen

wollen. Diese Sorte Literatur gereicht dem deutschen Volt

indeß nicht zur Ehre, während sie die Armee nicht allzu

sehr schädigen wird. Man wirft die schmutzigen Elemente

eben hinaus, und das ist gut und nützlich.

Homer's Olijeclivität.

Von vi. Karl Fries.

Die dichterische Persönlichkeit, der wir die homerischen

Epen verdanken, hat für uns etwas Ungreifbares, Zerfließen

des. Hin und wieder bei der Lectüre, an einzelnen Stellen,

wo von Nausikaci's zarter Neigung in leisesten Andeutungen

die Rede ist, oder wenn der duldende Held auf der Insel

der Nymphe Kalypso weinend am Ufer sitzt, da glauben wir

den Dichter auf einer subjectiven Gefühlsäußerung zu er

tappen, und gleich entschwindet er uns wieder! Er hüllt sich in

eine Wolke unnahbarer Objektivität, aus der nichts, kein

noch so ergreifender Vorgang, keine noch so erschütternde

Situation ihn herauszulocken vermögen. Wir haben in

Immanuel Kant eine Gestalt, die in ihrer eisernen Abge

schlossenheit von jeder rein menschlichen Gefühlsäußerung für

uns Modernen ein psychologisches Räthsel scheint. Haben

wir doch an dem Dichterphilosophen Nietzsche gelernt, daß selbst

der abstracteste Denker die Frucht seines Forschens in sub«

jectiv farbenglühender Form darzubieten vermag. Verzichtet

nun gar ein Dichter völlig auf die lebendige Aussprache

des Innern, so wird er uns zum Räthsel, zum psycho

logischen Problem. Wenn man früher mit den Schlagworlen

Naiv und Sentimental auskam, so hat das für uns nur noch

den Werth einer begrifflichen Scheidung. Wir aber brauchen

psychologische Analysen der geschichtlichen Facta, die unter

scheidenden Begriffe zählen wir uns schon an den Fingern

ab. Der Ursprung des Dramas ist uns interessanter als

seine Technik, seine Bestimmung :c., an die wir doch nicht mehr

recht glauben. Wir fragen bei allem historisch Gegebenen

nach dem Woher? und daraus ergiebt sich das Wie? ganz

von selbst. Die Schulbegriffe Kunst- und Voltspoesie sind

für die moderne Anschauung nicht mehr bindend. So fordert

auch das Problem der homerischen Persönlichkeit unseren

Scharfsinn heraus, und wenn wir ihm mit ernstem Wollen

näher treten, muß es sich uns z. T. enthüllen. Versuchen

wir nun, eine Handhabe zu finden.

Wie erscheint uns der Standesgenosse Homer's, der

Sänger, in den Heldengedichten? Er weilt am Hofe der

Fürsten, seine Harfe hängt im Palaste des Phäatenkünigs,

er lebt von der Gunst des Herrschers. Sein Interesse ist

es, die Würde des Mannes nach Möglichkeit zu heben.

Treten wir mit diesem Gedanken an die Dichtung heran, so

gewinnt manche Stelle ein eigenes Licht, das auf den Sänger

der betr. Verse selbst zurückstrahlt.

Penelope verläßt ihre Kemenate und begiebt sich hin

unter in die Halle, in der die Freier Hausen.

Phemios steht in der Mitte der schmausenden Freier

und singt die Rückkehr der troischen Helden.

Thronenden Auges wendet die edle Frau sich an den

Rhapsoden: er wisse genug der schönen Lieder, von diesem

Gesänge möge er abstehen, er durchbohre ihr Herz und er

innere sie an die ganze Fülle ihres Unglücks.

Was wird darauf geschehen? Nach unserem Gefühl

müßte der Sänger die Laute niederlegen, der Sohn Telemach

müßte ihm befehlen, zu schweigen und die Gefühle seiner

Mutter zu schonen. Das scheint uns selbstverständlich,

ebenso wie Altinoos dem Sänger der Phäaten zu schweigen

befiehlt, da er Odysseus in Thränen sieht.

Das Entgegengesetzte, das Unbegreifliche tritt ein. Tele

mach fordert die Mutter auf, den Sänger nicht zu unter

brechen (Odyssee I, V. 346 f.) :

Meine Mutter, warum verargst Du dem lieblichen Sänger,

Daß er mit Liedern uns reizt, wie sie dem Herzen entströmen?

Warum? Eine seltsame Frage im Munde des Tele

mach! Oder verbindet er mit diesen Worten eine besondere,

eheime Absicht, um die Freier zu täuschen? Keineswegs; er

ährt nämlich fort:

Nicht die Sänger sind des zu beschuldigen, sondern allein Zeus,

Welcher die Meister der Kunst nach seinem Gefallen begeistert.

Sie solle also nicht zürnen, weil Phemios die Leiden

der Griechen besinge. Denn der neueste Gesang erhalte vor

allen anderen Gesängen stets den lautesten Beifall. Eine

mindestens befremdliche Ausführung, Hie uns an der Kindes

liebe des Telemach irre werden läßt. Muh Penelope sich

nicht entrüstet von einem solchen Sohn abwenden? Wie

anders begegnet Telemach der Mutter an anderen Stellen

des Epos, so, wenn sie in die Versammlung der Freier tritt.

Stumm und bescheiden hört er ihre Vorwürfe, daß er den

Fremdling mißhandeln lasse; und hier das Gegentheil!

Aber vielleicht redet er den Freiern zu Gefallen? In

dessen singt Phemios ja das Lob des Odysseus und die

traurige Heimfahrt der Helden. Wie kann er sagen, daß

diese dem Herzen entströmenden Lieder auch ihn erfreuen?

Obendrein hatte ihn Pallas Athene in Mentors Gestalt kurz

vorher zur Rache an den Freiern angestachelt und ihm das

Beispiel des Orest vorgehalten.

Die Lösung ist: Jene Verse dienen nur zur Verherr

lichung des Sängeistandes. Ueber dieser Absicht vergißt der

Dichter ganz seinen Zusammenhang, er fällt aus der Rolle

und — wir haben ihn überrascht — er giebt sich selbst! Was

bei Schiller Kaiser Rudolf fagt, spricht hier der Sänger

selbst, wie in Goethe's Ballade. Den Sängern soll kein

irdischer Machthaber befehlen, sie stehen in der Hand des

Zeus, der sie begeistert, wie er will.

Der Zusatz, daß der neueste Gesang immer den meisten

Beifall finde, nimmt sich hier geradezu frivol aus. Das

Lied von Odysfeus ist ja jetzt das allerneueste, also laß uns

doch gewähren! Eine empörende Bemerkung, selbst wenn ein

Freier sie spräche. Der Dichter fällt, wie gesagt, aus der

Rolle.

Dem Sänger soll Niemand befehlen, als Zeus! In

Goethe's Sänger und im „Grafen von Habsburg" haben die

analogen Aussprüche über den Sänger eine ideale Grund

lage, Rousseauthum und Neuhumanismus fpielen da mit.

Weit anders bei Homer! Erinnern wir uns, daß die

Sänger zur Priesterkaste gehören und aus ihr hervorgegangen

sind, bei Babyluniern, Indern. Griechen u. A. Dies Moment

tritt hier hervor, das ergiebt sich auch mit unzweifelhafter

Gewißheit aus anderen Stellen des Epos.

Es ist hier der Priesterscinger, zu dessen Vasallen Tele

mach sich hergiebt. Penelope ist hier nicht die liebende

Gattin für den Dichter, fondern die Vertreterin der Herr

schenden! Willkürlich will sie den Gesang des Aüden unter

brechen, Telemach verweist ihr das; nur die Götter haben

dem Sänger, der „in des höheren Herren Pflicht" steht,

zu gebieten. Kein König hat dem Sänger oder vielmehr dem

Priester zu befehlen! Geistlichkeit und Weltmacht! Papst

und König! Thron und Altar! Die uralten Gegensätze der

beiden einst weltbeherrschenden Mächte treten in dieser Episode

sich gegenüber. So gewinnen die — im Rahmen der Dich

tung selbst unser Gefühl empörenden — Worte Telemach's

einen tiefen, kulturhistorischen Sinn. Homer der Priester-
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zögiing redet mit uns! Wenn das auch dem Dichter dieser

Verie, vielleicht nicht ganz bewußt war, so liegt doch etwas

Derartiges dieser Stelle entschieden zu Grunde.

Peneiove kehrt ohne ein Wort der Erwiderung in ihre

Gemächer zurück, staunend über die klugen Worte ihres

Sohnes. Telemach aber preist sogleich noch einmal den

Sauger, dessen Lied das Herz mit Wonne erfüllt. Ein un»

zärtlicher Sohn!

Alle Freier und all' ihr Gesinde^ Knechte und Mägde

werden von Odysseus und den Seinen gelobtet, nur einer

wird gerettet: der Sänger!

Tödt« mich nicht, Du würdest hinfort es selber bereuen,

Wen« Du den Sänger erschlügst, der Göttern und Menschen gesungen.

Mich hat Niemand gelehrt; ein Gott hat die mancherlei Lieder

M« in die Seele gepflanzt!

Man versteht nicht, weßhlllb Phemios das zu seiner

Vertheidigung vorbringt, oder wir begreifen vielmehr, daß die

ganze Episode von der Rettung des Phemios wieder nur zur

Verherrlichung des eigenen Standes dienen soll.

Viele griechische wunderschöne Sagen berichten von

wunderbaren Errettungen edler Sänger. Vor hundert Jahren

berauschte man sich an der edlen künstlerischen Lebensauf

fassung, der idealistischen Verehrung des Dichters. Unsere

Classiter haben das aufgegriffen und herrlich weitergebildet.

Vom „Sänger" und dem „Grafen von Habsburg" war schon

die Rede, „Die Kraniche des Ibykus", Schlegel's und Tieck's

Balladen „Arion" u. A. gehören ebendahin. Man muß das

jetzt realistischer ansehen. Diese vermeintliche ideale Lebens

auffassung und Verehrung der Poesie und ihrer Vertreter

geht von diesen letzteren aus und verfolgt durchaus reale

Zwecke.

In einem Gesang schilt Antinoos, einer der übermüthig-

sten Freier, den göttlichen Sauhirten, weil dieser den Bettler

in die Stadt geführt habe. Man erwartet ^ils Erwiderung

des Eumäus «nen Hinweis auf die Pflicht der Gastfreund

schaft und einen Verweis wegen der von Antinoos an den

Tag gelegten Gefühlsrohheit.

Statt dessen äußert der Sauhirt:

Edel, Antinoos, bist Du, allein Du redest nicht schicklich,

Denn

(die folgende Motivirung dieses Ausspruches ist höchst eigen-

thümlich)

Denn wer gehet wohl au« und ladet selber den Fremdling,

Wo er nicht etwa im Volt durch nützliche Künste berühmt ist,

Als den erleuchteten Seher, den Arzt, den Meister des Naues,

Oder den göttlichen Sänger, der uns durch Lieder erfreuet?

Diefe laden die Menschen i» allen Landen der Erde.

Aber den Bettler, der nur belästiget, lüde wohl Niemand.

Man kann kaum glauben, daß die Verse alt und echt

sind. Die Logik des Eumäus ist zu brüchig! Man ladet

leine Bettler ein, sondern den Seher, Sänger u. s. w.! Er

scheint ihm Odysseus denn nicht als ein Bettler? Er tadelt

also an Antinoos' Rede nur die Zumuthung. daß er, Eumäus,

den Bettler eingeladen habe. Dann erst besinnt er sich eines

Besseren und wirft dem Freier vor, er sei stets hart gegen

die Knechte gewesen. Es ist eben wieder eine Einlage prc»

<^0luo. Streng scheidet Eumäus zwischen dem darbenden

Bettler und zwischen dem Sänger, die Beide am Hofe

von der Gnade und Gunst des Fürsten leben, aber dieser

als Vertreter der Gottheit und ihres Priesterthums, jener

ohne jeden Rü lhalt.

Es Handell sich eben um spätere Einschiebsel aus einer

Zeit, in der der Rhapsode es sehr nöthig hatte, einen Appell

an die Großmuth der Mächtigen zu richten. Mit zunehmen

der Aufklärung fank das Ansehen des Priesterthums und mit

des Sängerberufs. Die Priesterclasse der „Parasiten"

jener lächerlichen Stellung herab, die sie in der Ko

lter einnahm.

Bei Hesiod werden schon Handwerker und Bettler mit

den Sängern in eine Kategorie gestellt:

Mißgunst heget dem Schmiede der Schmied und dem Töpfer der

Töpfer.

So ist der Bettler dem Bettler verhaht und der Sänger dem Sänger.

Aus dem Rhapsoden, der am Fürstenhof eine mächtige

Rolle spielt, weil er den Herrscher mit seiner Leier verherr

licht, wird in einer Zeit, in der die Fürstenmacht erbleicht

und die Völker zur Selbstbesinnung gelangen, ein über

flüssiger Kostgänger, der in veralteten Anschauungen lebt und

gern die Vergangenheit in die neue Zeit hinüberretten möchte.

Die großen Burgen, wie sie in Kreta, in Argos, in Myken

in majestätischen Trümmern noch unser Staunen erregen,

verfallen, und in ganz Griechenland erwachsen die Demo

kratien. Was blieb in dieser Welt für den Fürstensänger

übrig? Er verfiel dem Gespött seiner Zeitgenossen, die kein

Interesse mehr daran hatten, ihn zu beköstigen. Der Priester-

liche Parasit wird, wie gesagt, zur Possenfigur.

Das Interessante ist nun, daß nicht nach den Homeri

schen Gedichten erst dieser Wandel eintritt , sondern daß wir

ihn schon in ihnen selbst wahrnehmen tonnnen, wenn wir

genau Hinsehen.

Euripides unterschied sich von Sophokles und Aeschylus

dadurch, daß er die Nachtseiten des Lebens, die Unzulänglich

keiten und Gebrechen der Menschennatnr schilderte, während

jene die Menschheit als ein Heroen- und Königsgeschlecht

angesehen hatten. Das lag an den veränderten Zeitläuften.

Die Generation der Marathonkämpfer war ausgestorben. Die

Epigonen erschöpften sich in kleinlichen Händeln und erlagen

dem Schwelt Spartas. Ebenso verhalten sich Ilias und

Odyssee zu einander. Die Iliasmenschen sind Kraftnaturen

im Sinne Nietzsches, im Sinne des Renaissance-Ideals; in der

Odyssee waltet die Decadence. Andere Zeiten, andere Lieder.

Wie Euripides immer wieder von dem ungezogenen Liebling

der Grazien mit seinen Bettelhelden, seinen geflickten Lumpen-

künigen aufgezogen wird, fo ist die Phantasie des Odyssee

dichters von einer Bettlergestalt erfüllt. Wie königlich ragt

Achilleus in der Ilias über die flache Alltäglichkeit des Da

seins empor! Welche Fülle von Glanz und Lebensbejahung!

Dem Odysseedichter gelingt der Bettler Odysseus besser als

der nachherige König. Er überbietet sich in meisterlich er

lauschten Einzelzügen, wo es gilt, die Armuth, die Roth des

Daseins, das Elend der Abhängigkeit zu schildern. Seine

Erfindungskraft ist unerschöpflich, wenn er die gedrückte Lage

der social Entmündigten beschreibt. Nirgends durchlebt er

seine Dichtungen so, wie wenn er auf dem Gehöfte des

Eumäus mit seinen kläffenden Hunden und seinen nächtlichen

Hürdengesprächen die Noth der Zeit beklagt. Es ist der

Dichter selbst, der sich hier giebt. Trauert Eumäus über den

Wandel der Dinge, seit Odysseus fortgezogen und verschollen

sei, so seufzt der Dichter ebenso, daß die Fürsten nicht mehr

leben, deren Gnade ihm einst lächelte, daß das rauhe Ge

schlecht der Gegenwart seine Lieder nicht mehr belohnt. Dieser

tiefe Realismus ist nicht mehr wahrnehmbar, wenn der Herr

von Ithaka die Hülle abstreift und als rächender Held seine

Pfeile in den Freiersaal sendet. So schön und imposant

der Schluß der Odyssee auch gebaut ist, an die Höhe der

Ilias reicht er nicht heran.

Die mageren Jahre waren eben gekommen. Die Theorie

des Bettelns wird erwogen. Der Arme darf nicht schüchtern

sein, heißt es oft, er muß zu den Reichen gehen, Alle bitten:

die Schüchternheit ist ihm verderblich.

Scham ist wahrlich ein schlechtes Geleit dem darbenden Manne,

Ist sie dem Menschen zum Heil, so ist sie zugleich ihm verderblich,

Aengstlich ist immer die Noth, und der Reichlhum immer verwegen!

singt der hierin seelenverwandte Hesiod.

Ein Gefährte des Odysfeus erklärt einmal:

Zwar ist jeglicher Tod dem armen Sterblichen furchtbar,

Aber fo jammervoll ist keiner, wie Hungers zu sterben.
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Ganz ähnlich, aber noch drastischer, giebt sich hie rein

irdische Tendenz des Sängers in Indien tund. In den heili

gen Hymnen des Rigueda verschmäht der Dichter, nachdem

er den Gott Indm oder Barnims :c. in den kühnsten Aus

drücken gefeiert hat, es nicht, den Gott schließlich dringend zu

bitten, ihm doch die Gunst und die offene Hand reicher

Gönner zu verschaffen. Dieses Anliegen tchrt fast überall

mit monotoner Eindringlichkeit wieder und erweckt in uns

seltsame Vorstellungen von dem Vcdensänger. Damals

herrschte in diesem Punkt eine weit größere Unbefangenheit.

Goethe glaubte in seinem „Sänger", der das Gold des

Königs verschmäht^ weil er wie der Vogel in den Zweigen

singt, gewiß den echten, ehrwürdigen Homer zu recunstruiren i

Tos Lied, das aus der Kehle dring!,

Ist Lohn, der reichlich lohnet.

Das ist ein Herder'sches Ideal; ' Ossian und andere

mittelalterlich-unklare Phantasiegestalten, die humanistisches

Schönheitsgefühl veredelt, ist hier zu einer wunderlich utopi

schen Gestalt umgeschaffen worden. Der wahre Homer war

das stritte Gegentheil jenes Idealisten. So unmittelbar wie

sein indischer College sprach er die Sehnsucht nach dem Un

entbehrlichen nicht aus, er kleidete sie wohl in die Form feiner

Anspielung, wie sein Odysseus es thut, wenn er frierend von

Eumäns einen Mantel erlangen möchte. Aehnliches wisfen

wir ja auch aus dem Mittelalter von unserem Walther von

der Vogelweide. Die letzten Nachfahren der edlen Zunft

leben noch heute, wenn auch in höchst verkümmerter Gestalt,

So löst sich die Homerische Idealgestalt, deren litera

rische Einheitlichkeit schon Friedrich August Wolf in seine»

epochemachenden Prolegomena zerstörte, auch persönlich auf.

Es war nicht der Rhapsode mit wallendem Talar und philo

sophischer Weltverachtung; es war ein durchaus mit den

Nothwendigkeiten des engen Lebens rechnender Mann. Ein

Kapitel aus der Geschichte des Priesterthums ist es, das die

homerische Zeit uns entrollt. Die ganze Macht dieser geistig

herrschenden Kaste spiegelt sich in der Ilias, in dem mächtige»

Eingreifen des Chryses, der sein Recht fordert, dessen Zorn

Pest in das Heer der Achäer bringt, dessen Einfluß den

Streit zwifchen Agamemnon und Achilleus hervorruft, und

der Zorn des Peliden ist ja der Angelpunkt des ganze»

Epos! Der trojanische Heereszug wird gehemmt durch das

Machtwort des Kalchas: Iphigenie muß getödtet weiden.

Das Schicksal des Atridenhauses hängt an diesem Wort.

Agamemnon, Klytämnestra und Aegisth fallen ihm zum

Opfer. Ueberhaupt spielt in griechischer Sage das Priester-

thum eine machtvolle und gebietende Rolle. Oedipus stürzt,

das Königshaus von Theben erbebt unter den Sehersprüchen

des Tiresias. Odysfeus unternimmt die Fahrt in die Unter

welt, um den Tirestns zu fragen. Auf einem Orakelspruch

beruht der Argonautenzug. Im historischen Griechenland

' spielte das Priesterthum keine Rolle mehr. In der Tragödie

wird es oft beschimpft, oft verspottet. Parallel läuft die

Entwicklung des Sängerthums. Die Glanzzeit lag in weiter

Ferne, die Macht der Kaste culminirte im Ausland, in

Egypten, Indien und gewiß auch in Babylon, Griechenland

war nur eine Dependenz hiervon. In die Zeit des auf

strebenden Bürgerthums und des Schwindens der Priester

macht fällt der energische Aufschwung auch der hellenischen

Halbinsel. So scheint es, daß in Griechenland ein herr

schender Priesteistand nicht vorhanden gewesen ist. In der

Sage besteht eine ausschlaggebende Hierarchie, der Rest jeden

falls einer früh verblaßten Potenz. Allerdings liegt hier des

Unklaren und Unbczeugten noch gar viel, aber die Umrisse

festigen sich immer mehr.

Und nun Homer'sObjectivität, von der wir ausgingen! Das

Wort ist schon ein gewaltiger Anachronismus. Man kann sich den

Dichter jener Zeit, die nun etliche Jahrtausende hinter nns liegt,

nicht naiv genug vorstellen. Er tritt mit seiner Person, mit

seinem persönlichen Empfinden nirgends hervor, weil er es

nicht darf. Denn er befindet sich in abhängiger Stellung!

Er ist Hofaöde, dem Fürsten verpflichtet, auf ihn eingeschworen !

Sein Lob hat er zu singen, dem Fürstenhaus allein hat er

sich zu widmen. Daher die Aristieen des Diomedes, des

Ajlls. des Odysseus, jene Episoden der Ilias, wo diese Helden

ganz besonders hervortreten. Das war bestellte Poesie. Heut'

würde man das byzantinisch nennen. Aehnlich wurde Lud

wig XIV. von seinen Hofpoeten in Epen, Dramen und Oden

verherrlicht, er und die Geschichte seines Hauses. An sich zu

denken war nicht gestattet; von sich zu sprechen, wäre ge-

schmack- und taktlos erschienen. Es war also z. T. unfrei

willige Bescheidenheit, was uns am Homer als edle Zurück

haltung nnd göttliche Objectivitüt anmuthet. Wo sprechen

Racine und seine College» am Pariser Hof von sich? Desto

voller ertönt ihre Leier von Ludwig. So haben wir uns

die Homerische Objectivitüt zu erklären. Denn daß der

Schulbegriff der Naturpoesie noch auf Homer anwendbar sei,

bedarf keiner Widerlegung mehr. Homer war das, was man

früher einen ..Kunstdichter" nannte, nicht ein Herder'scher

Voltsdichter. Das Stereotype seines Slyls beruht offenbar

auf zünftischer Tradition und einer Art von Ceremoniell.

Von theoretischen Kunstbetrachtnngen hatte unser Poet

wohl keine Ahnung, so sehr sein Wert die höchsten ästhetischen

Forderungen auch erfüllt. Daß vieles von dem, was man

bisher als Homerische Eigenthümlichkeit ansah und nachahmte,

auf älteren, mittelbar babylonischen Vorbildern beruhte, hat

erst die neueste Zeit uns gelehrt. Das große, düster gewaltige

Gilgamcsch-Epus der Babylonier weist mehr als eine Ent

sprechung zum griechischen Epos auf. P. Jensen in Mar

burg, vielleicht der bedeutendste der lebenden Assyriologen,

und auch andere, arbeiten jetzt auf diesem Gebiet mit Feuer»

eifer und graben nach neuen Wahrheiten.

Das Interessanteste an einer solchen Zergliederung der

angeblichen Homerischen Objektivität, die auf unsere Classiter

noch so imponirend wirkte und die man künstlich nachahmte,

ist vielleicht die Beobachtung, wie ästhetische Gesetze zusammen

stürzen, wenn die Facta, auf die man sie gründet, sich vor

der historischeu Kritik als unhaltbar erweisen, wie das hier

und wie es z. B. bei der Aristotelischen Theorie des Dra

mas u. a. m. der Fall ist. So ist die Kunst einerseits das

wissenschaftliche Object der theoretischen Betrachtung, anderer

seits giebt aber diese, die historische Wissenschaft, erst den

Sockel, auf dem das Kunstgesetz errichtet weiden kann.

Aber wir verlieren nichts an dem Allvater Homer,

wenn wir ihn historisch und realistisch betrachten. Er kann

diese Kritik ertragen. Wie warm wird es uns um's herz,

noch heut' und immerdar, wenn wir uns mit ihm beschäftigen!

Wir danken den Fürsten, die das Werden solcher Gesänge

begünstigten, wir möchten den Wandel der Zeit wie der

Odysseedichter beklagen, beklagen möchten wir die Hochfluth

der neuen, demokratischen Zeit, die diese schünheitsvollen, ge

sangreichen Fürstenschlösser fortspülte, denn auch der epische

Gesang verstummte nun. Aber die Zeit rast über ästhetische

Wünsche und Liebhabereien erbarmungslos dahin, ihren

alleinigen, immanenten Gesetzen folgend. Das Schöne, das

sie von jeher gebracht, tröstet uns zu der Hoffnung, sie werde

es auch fürder thun, und so ergeben wir uns in ihren Lauf.

Denn der Buden zeugt sie wieder,

Wie von je er sie gezeugt!

^«^

Jeuilleton.

And morgen?

Nochdiu«! »erboten.

Von M. Jehme,

Hans Liebreich'« Vater war Bürgermeister in einer »einen Stadt;

Kinder, so viel, wie in einem Kaninchenbau — Vermögenszifser 0.
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Das gab eine schlechte Abrechnung und legte der Nachkommenschaft schon

im Wickel moralische Scheuklappen allen geldkostenden Freuden des

Lebens gegenüber an.

Im Älter zwischen !8 und 19 Jahren machte Hans sein Abiturium

mit glelchzeillgem Verzicht »uj freie Berufswahl. Dafür erwarb sich ein

einflußreicher Verwandter das Anrecht auf unv«>äuß«rliche Familien-

danlbarkeit, indem er dem Neffen die höhere Sleuercarriere mundgerecht

machte und ihm den Eintritt unler günstigen Avancemenlbedingungen

zu verschossen uersprllch, so bald Hans das militärische Dienstjahr hinter

sich hatte.

Unter den sieben Gymnasialabiturienteu war Hans der einzige

zur Quasizwangsarbeit Verurt heilte, und sein demsches Gemüth blieb in

den drei Wochen zwischen Examen und Dienstanfang von fentimenialen

Anwandlungen nicht verfchont. — Aber sie kamen und gingen wie eine

Kinderkrankheit, und die öfsemliche Meinung über ihn brauch!« sich nur

in len Worten, nicht im Sinne umzuprägen.

Aus dem „netten Jungen" von der Schule wurde im Dienst ein

„famoser Kerl", von Vorgesetzten und Kameraden in gleicher Weise ge-

iverthel. Er selbst war gern aus dem Familienneste mit seinem ewigen

Liebesfrühling herausgekommen; der strengen Korperzucht sich mit

geroissem^Ehrgeiz hingebend, bewährte er sich physisch gut und erhielt sich

auch bei Laune, denn »roh aller geforderten Disclplin durchwehte diefe

Zeit ja noch ein imaginärer Freiheitshauch der Zukunft gegenüber.

Sein Avancement ging flott von statten. Er wurde als Erster

seiner Compagnie Gefreiter, Unlerofsicier und bestand eine Woche vor

Ablaus des Dienstjahles das Officiersexamen.

Gerade wie den Unifornirock, so haue er von heute zu morgen nur

einen Dienst mit dem anderen zu vertauschen. Dazwischen aber wollte

die grüne Jugend noch einen Abschied ouinm« il taut, feiern.

Hans stand kein Ortswechsel bevor. Er war für das ganze nächste

Jahr beim Steueramt in derselben Sladt zur Vureauarbeit angenommen

worden.

Am eisten April Punkt sieben Uhr Morgens mußte er antreten,

wollte er im weiteren Verlauf der Carriere niil Vorbemerl berücksichtigt

werden.

So fiel auch eigentlich die Verpflichtung der p. p. «.-Besuche in

den Familien, bei denen er verkehrte, für ihn fort.

Er benutzte aber doch diefen Wendepunkt seincs Lebens dazu, sich

einer großelterlichen Freundin, der verwittweten Frau Majorin Quast,

nach nerhsngnißvoll langer Zeit wieder einmal vorzustellen Vernach

lässigungen verzieh sie schwer und noch weniger, seitdem ihr einziger Sohn,

Osficier. stark verfrüht abgegangen worden war und nun als Direktor

eines Duodezbades sein Leben beschloß.

Einen Tag vor dem letzten im Dienst sprang Hans die beiden

Treppen zu ihr hinauf. Offenbar stand sie gerade unler dem Eindruck

eines Briefes von ihrem Sohne; denn sie crleichterie bald »ach der eisten

Begrüßung ihr Herz mit de» Worten:

„Sie tonnen Gott nicht genug danken, daß Sie durch Ihren Ontel

so bequem i» eine später vollständig gesicherte Lebensstellung kommen.

Ihr Weg ist Ihnen vorgeschrieben, nun hallen Sie sich brav, nicht rechts,

nicht links sehen, nur immer voran. Sie stehen nun auf der unieisten

Sprosse einer hohen Leiter, da heißt es klettern n»d sich nichts zu Schulden

kommen lassen. Nein, Militär ist das ja was Anderes. Statt Avance

ment kommt unverschuldet plötzlich der blaue Brief, und aus ist's mit

der Herrlichkeit."

Hans Liebreich'« Gesicht spiegelte zwar nicht die gleiche Begeisterung

sür den schnurgeraden Weg wieder. Aber durch Eifahrung klug gemach»,

gab er seinem unbewußte» Oppositionigelüst nur in den Worten

Ausdruck:

„Morgen wird noch ein kleiner Abschied gefeiert,"

„Morgen? So — so — und am anderen Tage früh um sieben

Uhr heraus mit klarem Kopfe?"

. „Er wird schon klar genug sein für die Rolle," antwortete Hans

etwa« obenhin und griff nach dem Seitengewehr, sich's umzuschuallen.

„Der erste Eindruck eines Menschen auf uns ist maßgebend."

„Es ist nicht der erste, Frau Majori», ich mußte mich viel früher

bereits vorstellen. Morgen werde ich vereidigt."

„Nun, jedenfalls denken Sie hübsch an ihre Familie und seien

Sie vernünftig."

Jungenhaft ungeduldig nahm er die guten Nachschlüge entgegen

und sauste dann die Treppen hinunter. Auf der Straße stieß er mit

dem seiner Kameraden zusammen, der die morgende Bowle halten wollte,

mir Nvanwgeur Herzberg, Fahnenjunker in »r»e, einem ziemlich be-

gütenen, fröhlichen Keilchen.

Wenn Hans bis vor einer halben Stunde noch geschwankt hatte,

die Aufforderung zur Abfchiedsbowle anzunehmen, jetzt that er's, sogar

in einer besonders schneidigen Weise.

In letzten Dienstpflichten ging der 31. März noch langfam herum

— «in sommerlich warmer Tag.

Dieses Jahr war Alles der Zeit voraus, die Bäume blühten schon.

Im Restaurationszimmer des der Caserne gegenüber gelegenen „Kaiser

Wilhelm", der Stamm- und Mittagskneipe der Unlerosficiere und Ein

jährigen, ging's fidel zu. Der Bowle war eine Flasche Sect zugefeht

worden, nun illuminirte sie, vergoldete die Zukunft und machte redfelig.

In Hans Liebreich'« Augen blitzten Lichter auf, die die Anderen noch

gar nicht gesehen hatten, und über seinen geschorenen Blondkopf fahrend,

versicherte er wiederholt, daß er sich vom ersten selbstverdienlen Gelde,

zu dem er ja durch Commissorien schon bald kommen könnt«, ein radel»

loses Civil anschaffen würde, tadel — los, dunkelblau — wegen der

blonden Haarfarbe — fectfarbig« Eravatte, weicher Filz mit Beule! Er

fchwelgle und drehte die dünnen Schnurrbartspihen.

„Und wem wollen Sie damit und mit Ihrem Bart« imponiren?"

frug Herzberg harmlos spöttelnd.

„Zu Befehl — Niemand," anlworlele Hans prompt, aber mit

mädchenhaftem Eröthen, so baß er von Allen ausgelacht wurde bis auf

Einen, der verfrühte, traurige Erfahrungen gemuckt hatte und durch

Neminiscencen leinen Wermuthstropsen in feinen Becher fallen lassen

wollte.

„Die Weiber bleiben aus dem Spiel!" sagte er mit bezeichnender

Geste, „und Bacchus lebe hoch!"

Und so feierten sie Bacchus in ausgiebiger Weil«: denn der kleine

Herzberg ließ springen, bis er nichts mehr springen lassen lonnle. Als

er sich schließlich vor leeren Gefäßen des leeren Geldbeutels erinnerte,

war's Morgen.

„Liebreich, in drei Stunden müssen Sie Ihren Eid ablegen mit

die Oogen." sagte der einzige Märler unter lauter Schlesiern, „wie is

Dich zu Muthe,7mein Kind?"

„Machen Sie ihm doch nicht bange," lallte Herzberg mit schwerer

Zunge, „bange machen gilt nickt! Der Alle von der Steuer war auch

mal jung und wird's noch nicht vergessen haben. Nein, bange macheu

gilt nicht — gilt nicht —"

Warmer Regen rieselte vom Himmel, als sie aus dem Restaurant

traten. Feucht glänzte die stille Straße,

Das Auseinandergehe» ucitürzle »och beträchtlich die Zeitspanne,

die Liebreich blieb, sich auszufchlasen. Mit schwere» Füßen und einem

in Seligkeit ertränkten Pflichtbewußtsein ging er n»i seine Bude.

Und der Regen rieselte und tröpfelte weiter über Sonnenaufgang

sott in verführerischer Schlummermelodle.

Es Halle «ine Weile vorher zehn geschlagen, als Liebreichs Wirthi»

nach der Uhr sah und sich dann anschickte, sein Zimmer zu reinigen.

Da is Jener aus Suariamleitslücksichten vorzog, sich sein Frühstück allein

z» beschaffen, hatte sie ihn anders nicht zu bedienen.

„Meine Güte, der junge Herr sind noch da?! ich denke —"

Hans fuhr aus den Kissen,

„Wie spät?" frug er, die Tragik der Situation noch nicht um

fassend.

„Zehne vorbei,"

Das traf ihn wie ein Nlißscklag,

Der Kops war mit einem Male klar, die Erinnerung lückenlos

und traurig genug. Obgleich nicht ganz eingeweiht, tonnte es die

Wirlhin deni jungen Gesicht gut ablesen, daß ein wichtiger Anschluß

verpaßt war. Sie zog sich discret zurück und blieb indiscret hinter der

Thür stehen, bis sie constatirt«, daß drinnen Toilette gemacht wmde.

Kurz vor Mittag kam Hnns aus seinen, Zimmer.

„Essenszeit?" fragte die Wirlhin freundlich.

Er nickte, ging aber am Speisehaus direct vorüber.

Er trug sein Civil aus dem letzten Schuljahre, dem er im Militär

dienste gründlich entwachsen war. Und in unbewußter Anlniipfung

an diesen Umstand trat die pecuniäre Armseligkeit seines Vaterhauses

noch übertrieben vor seine Seele. Vis an die Kehl« im Wasser suhlte

er sich, ohne schwimmen zu können. Er hatte die Eltern in ihrem festen

Vertrauen auf sick getäuscht, die Carriere durch Leichtsinn preisgegeben.

Einen Augenblick durchquerte ihn der Gedanke, sich an seinen

Hauptmann zu wenden. Seine tadellose Führung beim Militär, seine

gerühmte Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit hätten ihn vielleicht heraus

gerissen. Aber gerade die Erinnerung daran, sein zum ersten Mal er

schüttertes Selbstbewußtsein hielten ihn davon zurück, sich seinen Bor»

gesehten nach dieser moralischen Niederlage zu priisentiren. Und in der

wachsenden innerlichen Noch zog es ihn noch am meisten zu dem .Name

raden Herzberg. In dessen Wohnung erfuhr er jedoch, daß' dieser ab

gereist war.

Nun lies er planlos durch die Straßen mit der sich von Minute

zu Minute steigernden Empfindung einer verpfuschten Existenz.

Da tauchte plötzlich in seinem Gesichtskreis eine weibliche Gestalt

auf, die er gut kannte, die ihn aber im Augenblick um de» letzten Rest

der Besonnenheit brachte, die Frau Majorin Quast mit ihrem miß

vergnügtem Gesicht unter dem Sammthut, der eine Vergangenheit

hatte, unter dem flaumigen Radmantel ihre formlose Figur verbergend.

Verstörten Blickes sah Hans sie auf sich zukommen, ihm war's,

als drücke man ihm die Kehle zu.

Wie ein Schatten war er vom Fußsteige verschwunden im Nagen-

gewirr, wo es am dichtesten war und sein Leben so rasch zerstörte,

wie ein Licht ausgeblasen wird . , .

Durch Meilen vom Schauplatz« dieser Tragödie getrennt, kam zur

selben Stunde der Bürgermeister Liebreich vom Rathhause. Er zog die

Uhr und sagte mit einem Erleichterungsseufzer zu dem ihn begleitenden

College« vom Magistrat:

„Jetzt steckt er im grünen Rock!"

—K^ch»^
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Aus der Hauptstadt.

Verschönere die Natur

Schwerer als von anderen Vorurteilen hat sich die moderne

Menschheit von dem Aberglauben frei gemacht, daß es nicht ihre Auf

gabe sei, das Angesicht der sogenannten Mutter Erde zu verniedlichen.

Die tmckfischhafte Schwärmerei der Rousseauzeit, Goethes lritiNose Natur-

Vergötterung und der blinde Newunderungstaumel der Epigonen zogen

den Irrwahn groß, daß Iehova am siebenten Tage Recht gehabt habe,

als er sein Wert gut fand. Ihm kann man diese Autoreneitelleit

schllehlich nicht verdenken; der sorigeschrittene Europäer aber sollte be

hutsamer urtheilen. Deßhalb feiere ich mit Hurrah die anscheinend

unsinnige und philisterhafte Idee, den Zauber des Loreleuielsens durch

ein Denkmal sinnensäNig zu machen, so dah endlich auch der Spießer

ihn erkennt. Deßhalb habe ich es seinerzeit begrüßt, daß gerade Poeten

und Künstler unserer Tage aufgellärt genug waren, in Artikeln und

Festprogrammen einer Verschönerung der Natur das Wort zu reden.

Ich habe mich für Hendrich's Walhalla-Bude im Harz und für feine

Rübezahl-Burg im Riesengebirge eingesetzt , selbstiersländlich ohne einen

Veitrag zu leisten. Ich bin ein überzeugter Anhänger der Enlbaumung

des Berliner Thiergartens und halte jenen preußischen Landrath für

den kommenden Mann, der in feinem Kreise alle Bäume und Sträucher

längs der Fluh- und Nachläufe niederschlagen lassen wollte. Gehen die

Vertreter der Kunst voran, dann folgen die Nureautraten ganz von

felber. Es hat lange genug gedauert, ehe das Feldgcschrei: Verfchönere

die Natur! durchdrang, aber nun ist die siegreiche Bewegung hoffentlich

nicht mehr aufzuhalten.

Werden wir uns zunächst, um die so beliebten weiteren Kreise für

unfere mindestens ebenso weitausschauenden Pläne zu gewinnen, darüber

klar: Was ist Verschönerung der Natur?

Es hängt gottlob allein von uns Menschen ab, ein Stück Natur

schön oder häßlich zu finden. Das Hochgebirge, das heute ja allgemein

anerkannt ist, galt noch vor zwei Jahrhunderten als fcheußliche und

widerwärtige Tteinwüste, und während man damals die Tulpen für die

niedlichsten Blumen erachtele, concurrirt augenblicklich die Rose mit der

Chrysantheme, Nach fünfzig Jahren nimmt vielleicht der nichtblühende

Lactu« die Ehrenftcllung als reizendstes Kind Floras ein. Unser Ge

schmack, meine Herrschaften, entfcheidet eben fouverän. Aus diefem Grunde

sollten wir endlich mit veralteten und unbequemen Schönheitsidealen

aufräumen. Wirklich fchön kann immer nur sein, was wirklich praktisch

ist. Zeigen Sie mir den Corsettfabrikanten , der die Venus von Milo

mit ihrer ordinären Taille schön nennen wird! Ein Ideal, das ihm

sein Geschäft verdirbt, ist lein Ideal mehr. Die neue Zeit darf nicht

dulden, daß rückständige Anschauungen sie «inengen und bevormunden.

Wir müssen durchaus eine Natur verlangen, deren Schönheit sich unseren«

verfeinerten Geschmack« anpaßt. Eventuell hat die Verfchönerung be

wußter Natur umgehend zu verfolgen.

Poesie- und Bildungs-Onlel, die in Schulbuch-Erinnerungen

schwelgen, treten noch immer für eine überwundene, industrie» und

profitfeindliche Romantik ein. Sie gerathen in harnifch, wenn das Pro

jekt erwogen wird, den Rheinfall bei Schaffhausen nach Art der Troll-

hättansälle auszunutzen, obgleich die Carbidfabrilen an den Trollhätt-

anfiillen jeden einsichtigen Menschen zum Anlauf von Acetylenactien

entflammen muffen. Die Sentimentalen fperren sich gegen die Ab-

«ragung des Siebengebirges und des ElbfandsteingcbirgeS; sie ver

wünschen den Kahlhieb und die forstgerechte Newirthschaftung unferer

Wälder, und sie haben es durchgesetzt, daß die preußische Regierung den

oben erwähnten uferregulirenden Landrath rüffelte. Was ist denn so

besonders Herrliches an einem bewachsenen Steinhaufen, den Rhein oder

Elbe bespülen? Und Rührselige können Eichendorff's abgeleiertes Lied

mit derselben Ergriffenheit in neuer Fassung singen: Wer hat dich, du

schöner Wald, abgeholzt so hoch va droben? Das Siebengebirge und

das Binger Loch sind, um eine bei den Romantischen beliebte Redensart

zu gebrauchen, sagenumwoben. Rechtfertigt ihre Sagenumwebthelt die

völlige finanzielle Ertragslosigkeit diefer Institute? Ein Urwald ver

zinst sich schlecht; die Papierstoff-Fabriken verlangen normal' gewachsene

Stämme, wie sie nur in der Wald-Caserne, in Reih und Glied, auf-

marschiren. Wünscht Jemand durchaus eine Waldwildnih zu sehen, so

mag er sich ein Billet zum Freischütz lausen; auch manches Wagner'sche

Wert bringt so etwas. Er hat aber lein Recht, das Werden der neuen

Echönheitsbegriffe zu stören.

Jede Zeit hat, ich wiederhole es, ihre eigene Schönheit, und Zeit

ist Geld. Der gebildete Mensch wendet an sich Nichts gegen die Land

schaften ein, welche Baedecker mit einem Stern versieht, obgleich ihm das

mit demselben Stern geschmückte Gasthaus oder dreisterniger Hennefs«,

mehr behagen. Unserer Ferien wegen brauchen wir, das Gebirge, und

so. lange die Berliner Monumente aus Marmor hergestellt werden, statt

aus Granit oder Kalkstein, werden wir ja auch immer einzelne Höhen

züge behalten. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, daß snmmtliche

Berge leider sehr vertehrsfeindlich angelegt sind. Es geht^immer fchräg

hinauf, und man muß langsam steigen. Das verschlingt unnütz viel

Zeit. Dehhalb dienen die Bergbahnen, die hydraulischen Aufzüge ic. ge

rade der Verschönerung der Natur. Schön ist, was bequem ist und

Zeit erspart. Schön sind die großen Hütels auf den Berggipfeln, wo

man bei der Table d'hüte im Frack erscheinen muß, und schön ist das

gute Essen und Trinken. Auch der Geschäftsmann wird feine Muße

stunden gerne im Gebirge verleben, fobald man von jedem Gletscher aus

fahrplanmäßigen Anschluß zur Börse hat. Man male sich doch die

glückliche Epoche aus, wo auf jeder Zinne in Throl ein Warenhaus

steht, wo man per Automobil auf fast ebener Chaussee zur Zugfpitze

hinausfährt, an hübfch geglätteten, fenlrechten Felswänden hin, welche

in meterhohen Buchstaben die wichtige Mittheilung tragen: Zacherlin ist

das Beste gegen Flöhe! Kurella's Magenpulver hilft sicher gegen Ver

stopfung! Kuuft Spratl's Hundeluchen!

Von den Anstrengungen, welche unsere Verschönerungsverein« und

unsere indnstriösen Künstler machen, bis zur Erreichung des soeben

scizzirten Ideales ist es freilich ein weiter Weg. Aber wir haben den

eisten Schritt hinter uns, et o'e»t Iß Premier r»»» yu1 coüte. Jedes

Nebürfnißhäuschen, das von freier Nergluppe weit in'ö Land hineinschaut ;

jedes Bergtheater, das uns mitten im Hochwald grüßt; jede unpassende

Phllntasieburg, jede überflüssige Drahtseilbahn und jeder Steinbruch, der

irgend «in Hauptthal ziert, bringt uns dem ersehnten Ziel« näher. Statt

der Allerwelts-Schünheit, wie sie in vergilbten Poesiebüchern rumort,

heischen wir individuelle Schönheit, das heißt auf deutsch einen guten

Happenpappen, Gelegenheit zu Dinidendenphantasien und ein Fremden

buch, in welches man Namen, Stand und Einlommensteuerstuse ein

tragen tann.

Ans unseren Kunstsalons.

Auch in diesen letzten Wochen vor Weihnachten lam die Kunst um

der Kunst willen nicht zu lurz. Also nicht e!wa bloß Verloufswaare

im weiteren Sinne des Wortes gab's und giebt's zu fehen.

Vielmehr, wenn wir auch diese hier ganz ausschließen, giebt's

unter den Uebrigen immer noch hübsch zu sichten. Im Interesse der

Rllumverhiiltnisse, mit denen ich hier zu rechnen habe. Nur Einiges

also. An die Spitze stelle ich

Louis Eorinth.

Man wird gewiß eine Uebereinstimmung Aller in dem Urtheil

feststellen können, daß er eine bedeutende Künstlerpersönlichteit ist. Ganz

abgesehen davon, ob diese Persönlichkeit im Uebrigen eine „angenehme"

ist. Die Einen mögen an seiner „genialen Schmiererei", Andere an seinen

grotesken oder derbsinnlichen Einfällen Anstoß nehmen. Aber Alle

weiden ihn kennen. Er ist eine Erscheinung, die sich Einem einprägt

und an der man nie achtlos vorübergegangen ist. Und das etwa nicht

um seiner grotesken und derbsinnlichen Einfälle, fondein um feiner hohen

malerifchen, alfo rein lünstlerifchen Eigenschaften willen. Dabei braucht

man die über „geniale Schmiererei" Klagenden nur etwa auf solche

Studien zu verweifen, wie sie zur Zeit auf der Secessions- Ausstellung

zu sehe» sind, die Prüden aber z. B. auf einige feiner Nildnißarbeiten,

um sie gleich eines Besseren zu belehren . . .

Wer sich im Uebrigen über den ganzen Bildungsgang Corinth's

belehren lassen will, der hat Gelegenheit hierzu auf einer Sonderaus

stellung bei Paul Cassirer. Sie führt 30 Arbeiten vor aus den

Jahren 1886—1903. Das Meiste aber stammt aus den letzten »cht

Jahren. Das älteste Bild ist ein Motiv »us Kiel. Er malte es am

Schlüsse seines vierjährigen Pariser Aufenthaltes. Unfchwer läßt sich

hier Millet's Einfluß erkennen, wie bei einer vier Jahre später ent

standenen „Susanne im Bade" der Nonguereau's in's München'sche

übersetzt. Tazwischen aber entstand das Ntldniß des Vaters des Künst

lers (1887): ganz Eigengewächs und vom besten. Und in der zweiten

Halste der neunziger Jahr« finden wir dann in Niidern wie „Die Ver

suchung des St. Antonius", „Die Hexen", „Vacchantenzug" die

Münchener Marke noch deutlicher ausgesprochen als in der „Susanne"

Aber wiederum zwischen diesen Bilden» und jenen — eine Arbeit wie

die „Grablegung" (1895) in altdeutscher Manier mit stark naturalistischen

Accenten, in der Raumcomposition sehr bedeulend, im Colorit mit sicht

licher Vorliebe für stumpfe, gebrochene Töne, In rascher Folge dann

die alten guten Bekannten : die „Salums", verhältnißmäßig zahm in der

Pinselführung , glänzend im Colorit, mit starker Betonung der Perver

sität der Titelheldin, und das wundervolle Nildniß Peter Hille's, das

hier seiner Zeit nach' Gebühr gewürdigt worden ist — eine der meister

lichsten Taseln Corinih's.

Das oirtuose Können beherrscht fast Alles aus den letzten Jahren.

Nur — warum solche Sachen ausstellen, wie „Der Morgen" oder „Das

Strumpfband"? Die Moiive sind denn doch sür eine öffentliche Aus

stellung schon gar zu cvnisch! Aus dem letzten Jahren stammen allein

15 Gemälde und Studien. Ein ausgezeichnetes Freilichlbildniß des

Musikers Conrad Ansorge in weißem Sommeranzug und grauem Hut

aus dem beschatteten Nasen eines Gartens. Das ist breit und flott und

derb sorgsam studirt gegeben. Ein richtiges Virtuosenstücklein ist dann

wieder der „Athlet". Fast von grotesker Wirkung mit der bunten

Tätowirung, mit der fabelhaft breitzügig herausgearbeiteten Muskulatur.

Eine Reihe von Farbcnstudien interefsiren lediglich als solche: der

Neue See im Thiergarten mit bunten Flaggengeflatter , ein durch
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sie dieses Mal nicht ausgestellt, aber das Gleiche gilt auch von dem

lebensgroßen Act einer jungen, in einen Abgrund Blumen streuenden

Filluengestlllt, dem Bruchstück eines näher nicht bezeichneten Gemäldes.

Eine Reihe von Arbeiten, die auf den letzten großen Münchener

Ausstellungen zu sehen waren, seien hier angeschlossen; so z. B. die

mancherlei Pferde und Rinder im Waldessonnenfchein des Zügel-Schülers

N. Lüdecke, der feinem Meister nichts mehr abzugucken hat; oder Otto

Prophet er 's junge Frau v. Sch. im reizvollen dunklen Straßen

costüm, die so ernst, fast könnte man sagen düster bückt, ein Kopf, den

man nicht so bald vergißt, denn er ist sehr individuell aufgefaßt und

gegeben; ferner P. Wolff-Zamzow's biedermeierifches Liebespaar auf

Beigeshöhe — ein in letzter Zeit sehr beliebtes Motiv , mit zur Ab

wechslung 'mal florentinischer Landschaft, in sehr zarten Farbenwirlungen;

auch Kaspar Ritter 's Bildnih des Schweizer Dichters I. C.Heer mit

dem schön modellirten Kops und seine Dame in grün-schwarz-rosa

Toilette aus Seide und Spitzen mit den wunderbar leuchtenden Fleisch

tönen der Brust und Arme und dem Halblicht des Gesichts, waren schon

zu sehen. Eine neue Erscheinung ist für mich Antoon van Welle,

der einig« Damen und Herren aus der holländifchen Aristokratie in

flott und doch fehl gewissenhaft gemalten Bildnissen von ganz verschie

denem künstlerischen Wesen vorfühlt. Dieser alte Kammerherr ist für

sich eine ganze Lebensgefchichte, das Ovalbild einer jungen Blondine in

Weih ein Liebeigedicht, mit Schalmcienbegleitung vorgetragen, dieser

Knabe Louis Botha mit des Vaters Säbel — eine Verheißung und

ein Zukunftitillum der Buren. Jedes Bild in anderer Weise gemalt:

immer paßt sich der Vortrag der Individualität an. Dann zeigt er

auch mystisch verzückte Figuren nnd Gruppen: „Liebeslled", „Prinzessin

und Edelknabe", „Verzückung", in zartesten Farbenllängen, in glattester,

feinster Pinselführung, Auch Arlur Halmi zeigt ganz verschiedene

Manieren, Sehr süß und weichlich sind seine Pastellen, ganz llbgesehen

natürlich von dem Material; kräftig, breit, energisch wirkt er aber als

Oelmaler im Nildniß, wie in der Landschaft. Und weih dabei doch

so überzeugend liebliche Kinder wiederzugeben, wie das kleine blonde Friedl.

Ernst Liebermann mit seinen feinen deutschen Landschaften in

farbigen Zeichnungen, Agathe Hermann, eine der sinnigsten deutschen

Landschafterinnen, Wilhelm Nagel, Holleck-Weithmann feien bloh

noch genannt von Vertretern deutscher Kunst, wie die treffliche englische

Aquarellmalerin und gemüthvolle Feenmärchenerzählerin Katharine

Cameron, der holländische Pointillist Ferd. Hart-Nibbrig, der spa

nische Zigeunermalcr Claudio Castelucho, der über ein großes,

aber noch in verschiedenen Manieren willkürlich hin und her schillerndes

Talent verfügt, von den Vertretern des Auslands.

Schön einfache Plaketie von großem Stylempfinden zeigt Nl.

Kraumann, feine kleine Broncen von zierlicher Vewegungsanmuth Max

Unger, während E belle in's colossale Mommsenbüste Einem ein Kopf

schütteln abnöthigt. I. Norden.

Offene Briefe und Antworten.

„Warum sie nicht heirathen wollen."

Nl. 26 v.I, dies« Zeitung brachte einen Artikel von A. v. Hartman«:

„Bildung und Ehe", welcher ja mancherlei Ansichten über die Ehe —

wie sie sein sollte — und über die Vorbildung der Mädchen für ihren

Berns als Frau und Mutter enthielt, denen ich nur warm beipflichten

kann, aber — warum die Ehescheu der geistig höh« stehenden Flauen

zunimmt, — dlllüber ist die Velfasseiin denn doch fehl im Unklaren.

Zuerst möchte ich hier einschalten: wenn sich die Zunahme der Ehescheu

bei geistig höherstehenden Frauen conftatiren ließe, so würde das viel»

leicht nui beweisen, daß man jetzt mehr solcher Frauen findet a<«> früher.

Außerdem galt ehemals ein altes Mädchen sür ein der Lächerlichkeit an

heimgegebenes, in der Gesellschaft überflufsiges Möbel, und das mag der

Grund gewesen sein, weßhalb so Manche sich zur Ehe überreden lieh,

die weder Talent noch Neigung für den Hausfrauenberuf verfpürte. Um

jeder Mißdeutung vorzubeugen, als gehöre ich zu denjenigen, welche das

„Los vom Manne" predigen, muh ich vorausschicken, daß wohl wenige

Frauen die Fehler ihres Geschlechtes gründlicher studirt und schärfer ge

geißelt haben, als ich, mündlich und schriftlich. Das fchließt aber nicht

aus, daß ich die Männer in ihren Fehlern und Untugenden ebenfo

genau kenne.

N. v. Hartmann bringt das Beispiel einer Lehrerin, „die von

einen» «hrenwerthen Manne zur Ehe begehrt wurde, und erklärte, sie

fühle leinen Beruf in sich, Haushälterin und Köchin zu fein, und wolle

ihre Kräfte lieber einer weiteren geistigen Ausbildung widmen, wozu sie

als verheirathete Frau nicht mehr im Stande sei, da die täglichen

hausfraulichen Sorgen jeden Ausschwung der Seele hemmten."

A. v. Hartmann knüpft an diesen Fall Netrachtuugen über die

Ehe, und jene Damen, welch« an Ehescheu leiden, „und nur dann von

ihrer geistigen Höhe heruntersteigen würden, wenn — die Liebe alle

Berechnungen über den Haufen wirft"!! Möchte mir die Ver

fasserin wohl erklären, aus welchem Grunde jene Lehrerin den Antrag

einander wirbelndes, Formen auslösendes Caroussel; eine Vauchtünzerin

in Schwarz und Violett bei Lampenlicht; die Costümkammer von Naruch

nn» der Doppelwirtung von Tageslicht und electrischem und dem Farben

spiel glänzender Rüstungen, bunter Rittertrachten, zum Thell hinter

Glaslhüren großer Spinde, davor die dunklen Silhouette einiger Leute.

T>as Alles, wie auch «in liegender Act zeigt sein coloristisches Können,

zeigt aber auch eine gewisse Absichtlichkeit in der Nichtachtung der

Formen und Perspective. Denn ihm gelten ja diese Sachen wohl als

Bilder". Verfehlt, nicht bloh in seiner Unähnlichleit. ist da« Doppel-

vildniß von Georg Hlischseld mit Gattin. Etwas Steifes, Auseinander

faltendes in der Gluppirung, etwas Stumpfes, Mißliebiges im Ge-

samnltton, wie im Einzelnen. Ein paar Landschaften vom Ostseestrande

sind interessant, weil Corinth nur sehr selten ein Figurenbild so er

weitert, und hier sind nun gar die Figuren ganz Nebensache . . .

Ief Lambeaux und Jan Toroop

sind die Haupttrümpfe, die K el ler H Reiner dieses Mal ausspielen -^ bei

belgische Nildhauei und der niederländisch-javanische Maler. Veide haben

mich dieses Mal einigermaßen enttäuscht. Man darf bei Lambeaux nicht an

seine größeren Landsleute, die Meunier, van der Ltappen, Lagae denken —

feine Arbeiten verlieren zu viel bei dem Vergleich. Es ist da fo viel

anspruchsvolle Pose und kokette Süßlichkeit in manchen Büsten und

Einzelsiguren und Gruppen. Aber in der großen Gruppe „Adam und

Eva", wie sie eilen, vor dem Schöpfer sich zu verbergen, d» spüren wir

ein mächtigeres Empfinden in der ganzen Linienführung und Formen-

gebung und nicht zum wenigsten in der Art, wie das scheue Schuld

bewußtsein in der Haltung zum Ausdruck gebracht ist. Ein« kräftigere

Formenfprache fühn Lambeaux auch in einer starlbewegten Kämpfer

gruppe, im feltsam grohfüßigen „Säemann", in dem an Rodin ge

mahnenden Relief .Vierte» solle»". Und was Toroop betrifft —

man weiß , wie diese Künftlerpersönlichteit «inst durch phantastische

Mystik und wilde Naturlraft der Entwürfe interefsirte. Jetzt wandelt

er bald in den Spuren des pointillistischen Neo>Impressionismus eines

Rysselberghe «der auch Sisley, bald wieder in denen Fernand Khnopff's,

Mitunter nicht ohne Geschmack und Geschick, wie z. N. in dem einen

Herrenbildniß und dem einer Dame im sonnigen Garten oder in dem

bei aller Khnopff-Nachempfindung doch originellen Einsall „Den Ocean

entlang" — vier Frauen- und Mädchentöpfe im Sturm an Oceanwellen

vorübergleüend, auf denen die Männer und Brüder diefer Weiber all-

stündlich vom Tode bedroht find; von großem Reiz namentlich in der

linearen Anlage. Aber was foll man zu der schreienden Geschmack

losigkeit der „Wächter des Meeres" sagen? Und dann — überhaupt

diese Wandlung! Warum? Warum gab Toroop es auf, ganz er felbft

zu sein? . . .

» »

Das ist noch immer Arthur Johnson. Ein junger Amerikaner,

aber in Berlin ausgebildet, obschon unsere Akademie ihm nicht sonder

lich viel gegeben haben mag. Mehr dürfte ihn Ludwig vou Hofmann

beeinflußt haben. Gewiß erinnert er an ihn, obfchun er seine eigene

Sprache führt bei der Schilderung feiner Phantastischen Farbengesichte

und decoratiuei Farbenträume. Sie sind, möchte ich sagen, visionärer

und glanzvoller als die Hofmann'schen, wenn sie sich auch wie oft genug

bei diesem aus jungen blühenden Mädchenleibern, glühender Blumen-

Pracht, Sonnenlicht und Wasserglanz, tiefen Schattengeheimnissen und

dunklen Lllubmassen zusammensetzen. Er werthet dabei in reizvoller

Weise die realistische Landschaft, von der er ausgeht, und die er mit

feinen Traumgestalten bevölkert, völlig um, überträgt ihre Eindrücke

nicht bloß in's Decorative, wie Hofmann, sondern auch in '3 Märchen

hafte. Man erinnere sich nur des „Sonnenkusses", des „Sonnen-

rausches", des „Träumendes Wasser", die er im vorigen Jahre an

derselben Stätte zeigte. Ganz leicht erschließt sich sein inneres Schauen

dem Dritten nicht, aber bringt man nur genügend Empfänglichkeit mit,

so erfaßt man sein Wesen bald tiefer und weiß es zu schätzen. Außer

zwei jenen verwandten Bildern hat er jetzt auch ein schönes Frauen-

dildniß ausgestellt voll lebendiger Eharalteristik und mit einem fesselnden

Zusammenklingen stumpfgrüner und braunrother Töne . . .

Gute Bilder von Franz Slarbina, Hans Hermann, Al.

Schmil-Michelsen und Anderen noch sind bei Keller H, Neiner im

Augenblick auch zu sehen. Aber zu besonderen Bemerkungen geben sie

nicht Anlaß.

Bei Eduard Schulte

liegt die Sache dieses Mal auch ähnlich. Eine Fülle von Künstlern hat

dort zum Theil sehr große Collectionen ausgestellt. Und doch kann

man sich kurz fassen: es ist nur wenig vorhanden, was uns Neues

sagt, als Wert oder Künstlererscheinung. Die Schilderungen aus dem

ungarischen Nauernleben von Franz P aczka z. N, gehören hierher.

Man weih, daß er solche Bilder sehr gut malt. Aber hervorheben

möchte ich seine lichtgrüne Fiühlingslandschllft, denn diese Vertiefung in

«ine glücklich erfaßte Naturstimmung zeigt er nicht eben häusig. Inter

essant ist, daß seine Gattin Cornelia Paczla-Wagner in ihre»

Vauernbildern eine männlichere Vortragsweise belhätigt, als der Gatte.

Ihr eigentliches Element — die Ideenmalerei, vertritt dieses Mal u. A.

eine groß« Tafel „Trostsuchende Seelen", die von starkem, dramatischcm

Empfinden durchzitter! ist. Daß sie den Act meisterhaft behandelt, das

wissen wir aus zahlreichen Algraphien und Radirungen, Solche hat

>»^



14 Ar. 1.Vie Gegenwart.

de« „ehrenwerthen" Manne« hätte annehmen sollen?! Weil er ehren-

werlh war? Um dem Manne gefällig zu sein? Um einer guten Ver

sorgung willen? Würde es ehrenwerther oder auch nur wünichenswerth

lein, daß sie jenen Mann ohne Liebe geheirathet hätte? Gottlob, daß

es noch Frauen giebt, die anständig genug sind, um in solchem Falle

e!n«n Bewerber abzuweisen!

Nehmen wir an, daß die Antwort dieser Lehrerin wirklich typisch

für eine grüße« Anzahl von jungen Mädchen wäre — giebt es nicht

auch eine Menge Männer, die aus psychologischen Gründen nicht zur

Ehe laugen? Und auch diese rekrutiren sich meist aus geistig und seelisch

höher entwickelten Mensche». ,,

Warum aber soll das beim Weibe geistiger Hochmuth sein?

Zugegeben, daß es in vielen Fällen der Grund wäre — hat denn

das einzelne Individuum nicht das Recht der sreien Selbstbestimmung!

A. v, Hartman« meint, daß gerade die geistig höher entwickelten Frauen

verpflichtet sein sollte», slaalerhallend zu wirlen, indem sie möglichst viel

Kinder in die Welt setzten — „die Völler, die Lieger bleiben wollen im

Wellproceß. müssen zunächst durch ihren Oeburlenüberschuß ihre Tüchtig

keit zum Weübelverb beweisen, und ihre Frauen dürsen nicht feig davor

zurückschrecken , sich an dem großen Ziel der Cullurcnlwickelung zu be

theiligen"! Das klingt wunderschön, wenn ein Socialpoütiter das sagt,

und >wn sollten sich wohl die Familien beeilen ein Halbdutzend oder

mehr Kinder in die Welt zu setzen! Aber wer ernährt denn den Ge

burtenüberschuß?? Dann soll Vater Sinn» nur zuerst völlige Lehrmiltel-

freiheit gewähren! Aber bei dem heuligen erbilleiten Eristenztampf ist

es schon nicht leicht, 2—8 Kinder standesgemäß zu erziehen, und mit der

nöthigen Bildung für höhere Berufe zu versorgen. Uno bei dem ohne

hin rapiden Wachslhum der Bevölkerungsziffer seit 1870 werden wir in

80 Jahren das dichtbevölkertste Land der Mit sei». Erschein! der

Verfasserin das so erstrebenswert!)? Wohin dann mil dem Ueberschuh

an Arbeilsllästen?!

Aber sehen wir uns dann doch die Ehen einmal näher an. Ge

ring gerechnet die Hälfte wird — entweder von einer oder beiden

Seiten — aus Berechnung geschlossen. Die Liebe, welche doch die einzige

Triebfeder zur Paarung sein sollte, läufi so ein Bißchen nebenher. Er

verliebt sich in das hübsch« Gesicht oder das Vermögen seiner Zutünfligen,

und sie möchte einen „ehrenweilhen" Mann, der ihr eine Siellung in

der Gesellschaft giebt oder sie ist vermögenslos uud braucht einen Er

nährer — das sind so die Durchschnillsehen, Mindestens "/,^ aller

Mädchen wollen heiratbeu, uuler allen Umständen heirathen, und da

die Frauen weitaus in der Mehrzahl sind, beginnt die widerwärtige Jagd

nach dem Manne. Das ganze gesellschaftliche Leben löchtergesegnetcr

Familien ist doch einzig für den Heirllthsmartt zugeschnitten. Darf man

sich wundern , wenn feinempfindende Männer sich von diesem Treiben an

geekelt fühlen? Toll man es geistig hochstehenden Frauen — die da

wisse», daß sie sich auf die eigene Kraft verlassen können, daß sie eine

Persönlichkeit sind, — verdenken, wenn sie ihr Heil nicht in solch einer

Durchschnitisehe sehen ! Wenn gerade diese Mädchen sehr seilen einem

Manne begegnen, mit dem sie ein ganzes, langes Leben alles lragen

möchlen, was vom Schicksal auferlegt wird! Wie viel Männer giebt es

denn, die an ihrer Frau die höhere geistige Bildung schätzen? Sieht

der Mann selbst auf einer höheren Bildungsstufe, fu steht er meist über

legen auf das auch denlenwollende Weib herab? steht er dagegen auf

einem niedrigen geistigen Niveau, so empfindet er die Ueberlegenheit

seiner Frau als ein« Beleidigung, als ein« Verletzung seiner männlichen

Oberhoheit, Sehr, sehr seilen wird er so groß denken, um sich der geistigen

Höhe seines Weibes zu freue»; meist wird feine Eitelteil empfindlich ge

kränkt fein.

Seit mehreren Iahrzehnlen beginnt sich das gegcnseiiige Verhall-

nih der Geschlechter zu verschieben, und ich bin sest überzeugt, daß es

nicht nur die Sorge um di« Existenz ist, welche das Vordringen der

Frauen auf allen Gebieten begründet. Vielmehr erscheint mir ein Rück

gang des männlichen Gejchlechies, in Bezug aus die physischen Kräfte,

die Veranlassung zu sein. Zum Theil mag ja dies durch die erschwerlcn

Existenzbedingungen hervorgerufen sein, die weitaus meisten Männer

sind aber durch ihren au»schwelfenden Lebenswandel degenerirt. Vielleicht

haben die Männer früherer Jahrhunderte iure Kräfte genau so vlrgeudet,

dafür aber waren sie nicht den jetzt so über alle Maßen erschwerten

beruflichen Anstrengungen, dem hastigen, entnervenden Leben und Treiben

der heuligen Generation ausgesetzt. Schon während der Studienjahre

wird die Gesundheit durch das unvernünftige Trinken untergraben, und

nachher wird dann lustig weiter gesündigl, bis die Sorge für die Er

nährung der Familie hinzukommt. — Daß auf die Weife die Kräfte der

Männer schneller verbraucht werden als jene der Frauen — wer wollle

das leugnen!

Nein, der Geburlenüberschnh ist nicht ausschlaggebend für den

Sieg der Völler — wie A. U. Hattmann meint — sondern einzig ge

sunde Eltern, die in Liebe gesunde, kraftvolle Kinder zeugen, uud nicht

mehr als wie sie gut ernähren, und für den Kampf des Lebens mit

der vorzüglichsten Bildung ausrüsten tonnen. Es lomml bei einer aus

schlaggebenden Bewenhung doch einzig auf die Qualität, und nicht auf die

Qulluliläl an! Der Geburtenüberfchuh — freilich, — er bringt dem Staat

Soldaten — liegt denn aber darin die Macht und Größe eines Volles?

Ich sollle doch meinen, zwei gut genährte Menschen leisten dem Staate

mehr, als sechs halb verhungerte und nur nothdüiftig gebildete. Diese

Techse vergrößern einzig die Masse der Unzufriedenen im Reiche, denn

der Besitzend« wird schwerlich an Umsturz der bestehenden Verhält

nisse denken.

A. v. Hartwann schreibt: „Jede Familie ist ein kleines Staats-

wesen, und die Haussrau ist zugleich Gesetzgeber. Finanz- und Cultus-

mlnister," Und welier: „Ebenso muh! die Uebersicht über die Ein

nahmen ihr zu jedel Zeil offen stehen, damit sie am Anfang des Iahles

im Stande ist, ein Budget für das kommende Jahr bis in's Einzelne

genau aufzustellen. Leider wird diele finanzwirlhfchaftliche Ausbildung

der Hausfrau von den Männern, die sich nicht gern in die Karten sehen

lassen wollen, wenig begünstig!." Ja, ja, da liegt der Hase im Pfeffer!

Nur «ine Bestätigung meiner Worle, daß die Männer mit Vorliebe

über die Minderwerlhigteit und Dummheit ihrer Frauen zu Felde ziehen,

aber beileibe leine kluge Frau wolle», die ihnen in die Karlen sehen

lönule! Das wäre unbequem für den Herrn Gemahl! Gerade dies ist

lypisch für die besitzenden Classen. Die Kleinbürger- oder Proletariers-

frau kennt die Einnahmen des Mannes genau, richtet das Hauswesen

danach ein und ist bemüht, die Einnahmen durch einige Verdienste zu

erhöhen. Aber die Finnen der Fabrikanten, Großhändler, Börsianer —

die haben keine Ahnung von dem Vermögensstand, und das um so weniger,

sobald die pecuninren Verhältnisse zurückgehen. Gerade dann wird

jede Einschränkung der Lebenssührung vermieden — um den Credit nicht

zu schädigen!! Durch und durch ungesunde Verhiillnisse! Wenn die

Verfasserin diesen Zuständen gelegentlich mit ihrer Feder zu Leibe

gehen wollte, so würde sie sich jedenfalls ein größeres Verdienst erwerben

als lwdmch, daß sie jene Frauen, di« nun einmal keine Neigung für

den ehelichen Beruf verfpüren. zum Heirathen animirt und die Gründe

für diese Abneigung unter eine schlecht geschliffene Lupe nimmt!

Nicht, weil die geistig höher veranlagte Frau die „Plackerei des

Haushaltes" fürchtet, nicht weil sie zu bequem ist, um Kinder zur Welt

zu bringen, und nicht aus geistigem Hochmulh versagt sie sich die Ehe!

Wir finden genug bedeutende Frauen, die mit Vorliebe sich häus

lich beschäftigen, und die wohl ohn« einen Ehemann, aber nicht ohne

Kind leben mögen. Wenn diese den Muth der Wahrheit haben, und

unabhängig genug sind, um ihn zu belhäügen, so schlagen sie der Ge

sellschaft in's Gesicht und werden Mütter. Denn das ist und bleibt der

nalürlichste Berns des Weibes, Muller zu sein, und es wird sehr, sehr

wenig alleinstehende allere Mädchen geben, die sich nichl in stillen

Siunden nach einem kleinen Wesen gesehnt hätten, das ihnen gehört,

dem sie den ganzen unverbrauchten Schah ihrer Liebe und Sorge geben

tonnten. Wenn aber die Allbezwingerin Liebe kommt — dann wirft

sie alle Bedenken über den Hausen, «riumphir! lächelnd über Vernunft

uud grübelnde Erwägung, und auch die geistig noch so überlegene Frau

beug! sich ihrer Macht. Aber die Liebe fray» nicht nach dem „ehren

werthen" Manne, sie feilscht mcht lange — sie giebt.

Anne v. den Lk«n (München).

Kotizen.

Schweizerisches Dichterbuch. Heransgeben von Emil Er-

malinger und Eduard Haug. (huber K Co,, Frauenseld, Schweiz.)

Das Schweizerische Dicherbuch, dessen erster Band soeben erschienen ist,

bieie! leine Blumenleje aus fchun erschienenen dculsch -schweizerischen

Dichlungen, sondern es ist, wie es in der „Einführung" heiß!: „ein

Organ, in dem lleinere, gelegenllich auch größere Werte deulsch-schweize-

rischer Dichler zum eisten Male verüsfenllicht werden." Wir haben es

demnach, sozusagen, mit einem Premierenbuch zu !hun, wenn auch nicht

durchweg mit Dichter -Erstlingen. Den Reigen eröffnet Silvia Andrea

^Johanna Garbald-Gredig in Castajegna im Bergell, deren Erzählungen

aus Graubündens Vergangenheit nichl unbekannt sind) mit einem ernsten

Gedicht übel Leben und Tod. Nach Form und Inhalt recht glatte uud

gemüthvolle Dichtungen sind die vom Bülacher Landwirlh Fritz Nopp.

Das Buch, gediegen ausgestattet, wird auch über die Berge der Schweiz

hinaus Manchem die Mußestunden anregend beleben.

Die Reisefeuillelons „Von Marokko nach Lappland", die

Vicior Ottman» bei W. Sveman», Sluttgart, hat erscheinen lassen,

zeichnen sich durch anspruchslose Liebenswürdigkeit aus. Es ist das Ge

plauder des mit gründlicher Kennlniß nichl beschweiten Touristen, der

Land und Leute unbefangen aus sich wirken läßt und etwa so recht aus

den, Herzen der Teilnehmer an einer Gesellschaftsreise heraus schreib».

In einer Zeit, die die reiseluftigste feit Anbeginn der Weltgeschichle ist

— die Völkerwanderung nicht ausgenommen — sind so freundliche

Pioniere wie Ottmann willkommen. Sie wecken Lust und Laune zu

immer weiteren Ausflügen und dienen so jenem Culturweile, das der

Festredner eines der letzten Levante-Abende, Herr Nr, Manz, im Auge

Halle, al« er alle Herrfchaften, die einmal mit Stangen von Ham

burg per Dampfer nach Constcu>ti»i>pel reifen, ganz im Ernst deutsche

Culturlräger nannte.

Von der verdienstvollen Hebbel-Ausgabe, die Richard Specht im

Auftrage der I. G. Eolta'jchen Buchhandlung, Ttutlgart veröffentlicht,

liegt der vierte Band vor. Er bringt Hebbels große Ribel»ngend!chl»ng
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und das Moloch-Fragment. Den Nibelungen ist »roh wiederholt-r Vere

suche — wir erinnern an die Aufführungen im Berliner Schauspiel-

Hause — die Eroberung der deulsche» Bühne noch nicht ganz gelungen;

wenn aber erst der Leser sich mehr mit Hebbel besaß«, dann wird auch

der Theaterbesucher nach ihm verlangen. Den Zweck, Hebbel volls-

ihiiinllchei zu machen , wird die Cotia'fche Sammlung seiner aus

gewählten Werke sicher erreichen. Sie ist trefflich und wohlfeil.

Der Verlag W. Spemann, Stuttgart, leiht soeben die zweite Auf

lag« des Julius Allgeyerschen „Anselm Feuerbach" erscheinen.

Urn das schöne Buch hat sich Prof. vr. Carl Neumann bemüht, der den

Nachlaß des Veifaffers benutzte. Wir besitzen in dem groß angelegten,

zweibändigen Werte ein köstliches und ergreifendes Bild von Künstlers

Erdenwallen, das dank dem reichen, darin verarbeiteten Nriefschatz Feuer-

bachs sehr häufig den Charakter einer Autobiographie trägt. Die zweite

Auflage wird sich rascher noch als die erste die Gunst des kunstfreund-

lichen und kunstverständigen Publikums erwerben.

Karl Henckell hat seine Verse zum Kranz geflochten in den beiden

Sammlungen „Mein Liederbuch" und „Neuland". (Karl Henckell

H Co., Leipzig.) Der Name des Dichters klingt heute nicht mehr so

hell hervor wie in den achtziger Jahren des Sturmes und Dranges;

aber seine Schöpfungen sind jrifch und stark geblieben, und wer wohl

lautender, dabei männlich kräftiger Lyrik zugewandt ist, dem werden die

beiden Büchlein reichen Gewinn bedeuten. Wir glauben sie noch be

sonders durch Niedergabe von zwei Strophen aus dem trotzigen „Mein

Lied" empfehlen zu füllen, das den Pueten prächtig und wahrhaftig

charallerisiri, wobei ausdrücklich zu bemerken ist, daß Henckell fast immer

über der Tendenz steht und, als rechte eherne Leiche über Kampfgedichten

süße« Welsen nicht vergißt:

Ich bin lein gotterlorener,

Kein himmlischer Prophet,

Ich bin ein staubgeborener,

Ein irdischer Poet.

All meines Geistes Glut

Ist Menschenmark und -Blut,

In meiner Mmter Schoß

Keimt' auf mein Dichterlos;

Ich bin kein Sterngesendeter,

Kein Engel aus der Höh',

Ich bin ein Unvollendeter

In Wonnen und im Weh.

Ich bin ein 'schwertgegürteter

Vorkämpfer in der Schlacht,

Ich bin ein zartbemyrleter

Spielmann auf stiller Wacht.

Protzt die Verlogenheit,

Bin ich zum Hieb bereit,

Lieb' ich ein füßes Kind,

Wind' ich ein Angebind;

Kein Wahn von himmlifch blinkender

Unsterblichkeit mich narrt,

Ich bin ein zulunftwinlender

Poet der Gegenwart.

Den LitterarischenRathgeber für Weihnachten 1903, den

die Allgemein« Veilag«geselljchaft m. b. H., München, versendet, möchten

mir »uch für andere als die weihnachtlichen Nüchertiiufe empfehlen. Der

gewissenhafte sachliche Ernst seiner Bücherbesprechungen paart sich er

quicklich mit heiligem Ernst der Gesinnung , die alles Hohle und Auf

gedunsene ablehnt und echtem deutschen Geiste das Wort redet. Die

Betonung des katholischen Standpunktes ist nicht aufdringlich und be-

fchräntt sich ganz auf das sittliche Gebiet. Besonders hervorheben wollen

wir den vorzüglichen Essay des Dr. Karl Storck über Belletristik, den

kein Bücherfreund ungelefen lassen follte.

Zwei Vrofchüren, die dem Verlag von Lipsius H Tischer, Kiel, ent

stammen, verdienen ein warmes Wort der Empfehlung. Es ist zunächst

Prof. Georg Adlers Streilfchrift „Franz Mehring als Histo

riker', die unbarmherzig mit dem federgewandten, allzu federgewandten

Geschichtsschreiber der deutfcken Sozialdemokratie ins Gericht geht, und

dann Otto Alfred Paetz' interessante Studie: „Eine rothe Negie

rung . . ,?" Man wird nicht mit allen positiven Vorschlägen des an

Anregungen nnd Nesormideen fast überreichen Buches einverstanden

sein, aber die Analyse unserer neuzeitlichen Politik ist von hinreißender

Klarheit und Schärfe. Politisch Interessnte werden dem Autor dankbar

und gefesselt folgen.

Iuhu-Iuuhu! Appenzeller Land und Appenzeller Leut'! Von

G. Baum berger (Verlagsanstalt Benziger <K Co , A.-G,, Einsiedeln).

Freunde des schönen Alpsteingebietes seien aus das munter und flott

geschriebene Buch hingewiesen, das mit herzlicher Liebe von den stolzen

Bergen und Wäldern, mit noch herzlicherer Teilnahme von ihre» Be

wohnern erzählt. Ein genauer Kenner und ein Versteher spricht hier,

durch dessen humorvolle Schilderungen der frische Hauch der Höhen

weht. Carl Liner hat sin hübschen Bilderschmuck gesorgt.

Feliz Dahn's Gesammelte Werke erscheinen in einer neuen

Ausgabe bei Breittoftf H Härte! in Leipzig. Es bedarf wohl nur einer

Notiz, um die zahlreichen Freunde des Dichters auf diese günstige Ge

legenheit zur Erwerbung seiner Schriften aufmerksam zu machen. Die

uns vorliegenden Lieserungen sind sehr hübsch ausgestattet und werden

dazu beitragen, den im besten Sinne nationalen Romanen und Erzäh

lungen Dolins zu den alten Freunden auch neue zu schaffen.

Die Verbindung für historische Kunst, die Heuer das Fest

ihres fünfzigjährigen Bestehens feiert, hat von Max Jordan eine statt

liche Dentschrist herausgeben lassen, die das rührige Wirken des Vereins

in ein Helles Licht stellt. Das prächtig ausgestattete Buch enthält eine

größere Anzahl von Kupferätzungen berühmter Gemälde, welche die Ver

bindung erwarb und verbreitet hat. Besonders diesen schönen Blättern

gebührt reiches und uneingeschränktes Lob. Es ist nichts Hervor

ragenderes auf dem Gebiete der künstlerischen Reproduktionen er

schienen.
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Im Kampfe gegen den Lurus der Osficiere.

Von Carl von Wartenberg.

Seitdem es feststeht, daß es dem deutschen Officier-

Corps an dem genügenden Ersatz fehlt, will der in ihm

herrschende Luxus als eine der wesentlichsten Ursachen dieses

Uebelftandes gar nicht mehr aus den Erörterungen der öffent

lichen Meinung scheiden. Bisher ließen sich jedoch nur Poli

tiker von Fach und pensionirte Osficiere, denen der Abschied

gewissermaßen die Zunge gelöst hatte, vernehmen. In neuester

Zeit hat sich über den unter unseren Officieren immer mehr

überhandnehmenden Luxus auch ein actives Mitglied des

preußischen Officier-Corps geäußert, das bereits zu den höchsten

Rangstufen der Militärhierarchie emporgestiegen ist. Es

konnte nicht anders sein, als daß die Ausführungen des

Herrn Generals Uon der Goltz, des fetzigen commcmdirenden

Generals des I. Armeecorps, eingehende Beachtung, und da

sie dem Kampf gegen ein von aller Welt beklagtes Uebel

galten, bei der gesammten deutschen Tagespicsse und auch im

Reichstage die vollste Anerkennung fanden. Vielen fchicn

endlich das befreiende Wort gesprochen zu sein, und sie

glaubten, daß nunmehr die Tage des unsere Osficiere ent

nervenden Luxus gezählt seien. Zum Mindesten zweifelhaft

dürfte es indessen sein, ob der Herr General die militä

rischen Kreise in demselben Maße überzeugt hat, wie die

politischen. War er wirtlich ein Berufener, der in der ernsten

Frage seinem Volke und den Kameraden in der Armee die

Binde von den Augen nehmen konnte? Nur flüchtig hat

er sich inmitten preußischer Officier-Corps aufgehalten. Täuscht

mich das Gedächtniß nicht, fo gehörte er fchon als Leutnant

dem Generalstab an; und als er in die höheren Stellen ein

rückte, verließ er die preußische Armee, um in der Türkei

Dienste zu nehmen. Nach seiner Rückkehr von dort betrat er

aber Officierscasinos nur als gebietender General, der dort

schon dehhlllb keine eingehenden Studien machen konnte, weil die

Osficiere, die sich ihm näherten, naturgemäß ängstlich darauf be

dacht waren, sich auf keinem Gebiete irgendwelche Blößen zu

geben. Aus dem Vorn reicher, in der Praxis gesammelter

Erfahrungen hat General von der Goltz sein Urlheil über den

im deutschen Officier-Corps herrschenden Luxus nicht geschöpft.

Nur der nicht ausreichenden Kenntniß der einschlagenden

Verhältnisse ist es sicherlich zuzuschreiben, daß der Herr

General die glänzenden officiellen Festlichkeiten und

die übrigen repräsentativen Zumuthungen, die an

den Officier herantreten, nur nebenher berührt, trotzdem ge

rade sie die Hauptschuld an dem immer mehr um sich

greifenden Luxus tragen. Vergeht Wohl ein Tag in der

Woche, an welchem nicht eine größere Feier in einem Officier-

Corps unserer Armee in Aussicht gestellt oder eine Feier,

die bereits stattgefunden hat, eingehend geschildert wird?

Bald ist ein Stiftungstag zu begehen, bald ein Regiments

chef besonders zu ehren, bald eine erlauchte Persönlichkeit als

Gast zu begrüßen. Jedes Mal sind die Osficiere genüthigt,

„alle Wasser springen zu lassen"; und so glänzend bei der

artigen Gelegenheiten ihre Uniform ist, so glänzend ist dann

auch ihr Casino und vor Allem die Tafel ausgestattet, an

der sie die Eingeladenen oder aus freien Stücken Erschienenen

bewirthen wollen. Und niemals ist an Gästen Mangel.

Namentlich dann sind sie zahlreich, wenn das Officier-Corps

durch den Besuch einer fürstlichen Persönlichkeit ausgezeichnet

wird. Denn in ihrem Gefolge befinden sich nicht nur ihre

persönlichen Adjutanten, sondern auch ihre dienstliche Be

gleitung, d. h. alle diejenigen höheren Osficiere und Generäle,

die in mehr oder weniger engen amtlichen Beziehungen zu dem

Regiment des feiernden Officier-Corps stehen. Zu seinem

Vergnügen veranstaltet dieses aber die Festlichkeit nicht. Wenn

der Commandeur ihm darlegt, daß es beim besten Willen

um sie nicht herum kann, so geschieht es fast immer mit

einem Seufzer; und nur feufzend fügen sich auch seine Offi

ciere in das Unvermeidliche. Alles spitzt sich in der Welt

auf den leidigen Geldpuntt zu, und eine glänzende officielle

Feier im Casino ist wahrhaftig kein Pappenstiel, nicht ein

mal für die bemittelten Osficiere. Von dem Augenblick an,

wo das Officier-Corps pflichtschuldigst der Ansicht des Herrn

Obersten zustimmt, daß es sich zu viel vergeben würde, wenn

die Feier mit weniger Glanz von Statten gehen würde, be

ginnen die Abzüge vom Gehalt zur Deckung der Kosten; und

sie hören erst auf, wenn sich die bcwirtheten Gäste kaum

mehr der ihnen bei der Festlichkeit gebotenen Genüsse er

innern können. Möglich, daß trotz dieses bitteren Bei- und

Nachgeschmackes und trotz ihres officiellen und daher fast

immer auch frostigen Charakters die Feier auch den Gast

gebern schließlich einige frühliche Stunden bereitet. Aber wie

theucr werden sie erkauft! Ist es denn mit der geldlichen

Einbuße abgcthan? Jeder Officier hat es im Gefühl, daß

der bei der Festlichkeit getriebene Aufwand im Gegensatz zu

dem Umfang seines Geldbeutels steht. Aber sehr glatt kommt

er über die sich hieraus ergebenden Bedenken hinweg. „Der

Bien muß ja!" Ihn persönlich kann keine Verantwortung

treffen. Und dann! Stehen sich Gaumen uud Mcigeu bei
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dem nun einmal nicht zu umgehenden Schwelgen nicht ganz

vortrefflich? Wer will sich noch wundern, wenn ein Officier,

der in seiner Lebenshaltung bisher innerhalb der Grenzen

seiner Mittel geblieben ist, nach zwei oder drei größeren

officiellen festlichen Veranstaltungen, deren Kosten auch er

hat tragen müssen, sozusagen das Rennen aufgiebt. und

munter im großen Styl weiter darauf loslebt, ohne darnach

zu fragen, ob er es auch darf?

Und nun noch die übrigen repräsentativen Lasten,

die den Officier bedrücken! Sie sind ein wahrer Hohn auf

die in verschiedenen Ordres wiederkehrende Bestimmung, nach

welcher nur die commandirenden Generäle zu repräsentiren

haben. Wie der Officier officielle Feste zu geben hat, die

sonst nur ein Grand -Seigneur zu veranstalten pflegt, so

wird ihm auch zugcmuthet, den Grand -Seigneur in Erweisung

officieller Aufmerksamkeiten zu spielen. Will ein Student

oder ein Referendar oder ein Assessor dem Drange seines

Herzens folgen und dem fcheidendcn Freunde ein Angebinde

mit auf den Weg geben, so wählt er hierzu vielleicht eine

Cigarrentasche oder auch nur eine Cigarrenspitze. Ein Offi

cier-Corps muß aus dem gleichen Anlaß einen Gegenstand

von größerem Werthe schenken, um den Schmerz der Tren

nung in die schickliche Form zu kleiden. Und hieran wird

es auch dadurch nicht irre, daß es bei ihm wie in einem

Taubenschlage zugeht. Fast allmonatlich scheidet in Folge

von Versetzung oder Verabschiedung ein Officier aus, und

Jeder erhält ein Angebinde, ob er im Regiment von der Pike

auf gedient oder nur vom Generalstab aus eine kurze Gast

rolle gegeben oder endlich nur zwei Jahre als Oberstleutnant

beim Stabe fungirt hat. Wie Grand »Seigneurs haben die

Officiere vollends aufzutreten, wenn es gilt, hochgestellten

Persönlichkeiten Beweise der Verehrung und der Anhänglich

keit zu geben. „Meine Herren," so hört man nur zu oft

Commandeure eine Versammlung eröffnen, „ich habe Ihnen

die freudige Mittheilung zu machen, daß unfer hoher Chef

dem Regiment sein Bild geschenkt hat. Es ist noch nicht

eingerahmt. Natürlich muß der Rahmen der hervorragenden

Bedeutung de,s Bildes angepaßt sein. Außerdem möchte ich

Sie daran erinnern, daß Se. Excellenz in wenigen Wochen

sein fünfzigjähriges Jubiläum feiern wird. Ich bin der An

sicht, daß wir dem verehrten Herrn, fchon als Revanche für

das uns übersandte Bild, zu diesem Jubiläum einen Ehren-

degen überreichen. Ich zweifle nicht, daß Se. Exccllenz die

Gnade haben wird, die Ehrengabe anzunehmen." Steht aber

irgend eine erlauchte Dame 5, I» Suite des Regimentes, so

kann sie kein Familienfest oder keinen Erinnerungstag be

gehen, ohne daß sich das betreffende Officier -Corps ver

pflichtet fühlt, ihr irgend einen kostbaren Gegenstand zu

Füßen zu legen. Wie großartig gestaltet sich ferner die

Repräsentation der Officier -Corps bei Begräbnissen! Hat

ein alter Herr, der vor 40 Jahren vorübergehend dem Regi

ment angehört hat, das Zeitliche gesegnet, so genügt es nicht,

daß ein Kranz aus den schönsten Blumen und von unge

wöhnlichem Umfang den nächsten Leidtragenden übersandt

wird. Nein, es muh sich zur Beerdigung auch eine aus

mehreren Mitgliedern bestehende Abordnung begeben, die nach

ihrer Rückkehr außer der Rechnung über die Kranzspende

auch noch die Liquidation der Reisetosten den Kameraden zur

Begleichung vorlegt. Um ein Uebel auszurotten, muß

es an der Wurzel angefaßt werden. Soll dem über

handnehmenden Luxus im Officier-Corps gesteuert werden, so

beseitige man zuerst diejenigen Anlässe, die es dazu verleiten,

wie die Grand -Seigneurs aufzutreten und hierbei weit über

ihre Verhältnisse zu leben. Von oben allein kann die

Abhülfe kommen. Das liegt doch auf der Hand. In den

Ausführungen des Herrn Generals von der Goltz befindet

sich aber hiervon kein Sterbenswörtchen. Warum hat er

sich nicht bei älteren, einsichtsvollen Officieren, die jahraus

jahrein in den Casinos ihrer Regimenter zu verkehren hatten,

Raths geholt, bevor er seine Philippika gegen den Luxus

schrieb, wenn er unter allen Umständen in den Kampf da»

gegen eingreifen muhte?

Das hat aber auch der Herr General von der Goltz er

kannt, daß die Kameradschaft ein sehr theuerer Artikel ist.

Und niemals ist er so theuer gewesen wie jetzt, wo die luxu

riöse Lebensführung der Officiere bereits bedenklichen Um

fang angenommen hat. Für einen guten Kameraden gilt

derjenige, welcher stets dabei ist, wenn etwas gemeinschaftlich

unternommen wird, während wieder diejenigen, die sich aus

schließen, leicht in den Ruf eines ungeselligen, an Ueberhebung

leidenden Gefährten gelangen. Nach den Gründen, deren-

wegcn er nicht „mitmacht", wird nur felten gefragt. Wer

will aber für einen schlechten Kameraden gehalten werden?

Vis auf wenige starte Charaktere betheiligt fich daher auch

der unbemittelte Officier an den Genüsfen und Zerstreuungen

der Bemittelten. Dies muß den Unbemittelten natürlich sehr

bald auf eine schiefe Ebene bringen, und damit er sie nicht be

trete, fordert ihn der Herr General von der Goltz auf, den

selben Stolz der Armuth zu zeigen, der früher ein

Ruhmestitel des Officiers gewesen sei. Die Mahnung ist ent

schieden sehr gut gemeint. Aber auch sie beweist, wie wenig der

Herr General mit den Bedingungen vertraut ist, unter denen

unsere Officier-Corps ihr Dasein fristen. Wie soll denn der

uubcmitlelte Officier lernen, den Stolz der Armulh zeigen,

wenn Alles geschieht, die ersten Regungen dieser Art im Keime

zu ersticken? Er ist berechtigt zu dem Anspruch, daß der

Aufwand des Officier-Corps feinem schmächtigen Geldbeutel

angepaßt wird. Wird er aber von der wohlhabenden Mehr

heit — und heutzutage bilden in jedem Regiment die wohl

habenden Officiere die Mehrheit — nicht jedesmal majorisirt,

wenn neue Ausgaben zu bewilligen sind? Ein besserer

Psychologe kann es oft dem armen jungen Leutnant vom

Gesicht ablesen, wie gern er protestiren möchte. Aber er

schweigt lieber. Denn in der ihn majorisirenden Mehrheit

befinden sich auch die Vorgesetzten, vor Allem der Regiments

kommandeur, die zu verstimmen doch seine Bedenken hat. So

wird er auch hier wieder auf officiellem Wege mittelbar an

geleitet, mehr Geld auszugeben, als er eigentlich hat. Und

er müßte kein mit allen menschlichen Schwächen behafteter

Sterblicher fein, wenn er jetzt noch den Stolz der Armuth

fände, der erforderlich ist, den Verlockungen der bemittelten

Kameraden zu kostspieligen Genüssen und Zerstreuungen zu

widerstehen. Auch hier kann die Gesundung nur von oben

kommen, nicht wie der Herr General von der Goltz meint,

von unten. Die Regimentskommandeure müssen angehalten

werden, sich in allen Fragen, die die wirthschaftliche Lage

des unbemittelten Officiers berühren, stets auf dessen Seite

zu stellen, indem sie Vorschläge zur Bewilligung von Geld

für allgemeine, vornehmlich repräsentative Zwecke gar nicht zur

Abstimmung bringen und vor dem gesummten Officier-Corps

die Ablehnung mit den auf ihn, den unbemittelten Officier,

zu nehmenden Rücksichten begründen. Bei einem derartigen

Rückhalt wird sich der Stolz der Armuth unschwer geltend

machen und auch behaupten können. Denn kaum irgend

welche Ueberwindung dürfte es den unbemittelten Officier

mehr kosten, nein zu sagen, wenn er aufgefordert werden sollte,

sich an diesem oder jenem mit unerschwinglichen Ausgaben ver

bundenen Vergnügen zu betheiligen. Ja, sehr wahrscheinlich

wird eine derartige Versuchung überhaupt nicht mehr an ihn

herantreten. Die Aufforderung Seitens der bemittelten Kame

raden wird fchon deshalb unterbleiben, weil sie von vornherein

wissen, wie der Bescheid lauten würde. Und weit entfernt,

ihn einen fchlechten Kameraden zu nennen, werden sie viel

mehr geneigt sein, dem von ihm bewiesenen Stolz der Armuth

ihre aufrichtige Anerkennung zu zollen. Man ahnt gar nicht,

welche Ueberzeugungskraft die Worte eines Commandcurs

haben, in dessen Hände die Zukunft der seinem Befehle unter

stellten Officiere gelegt ist.
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Jedes Zuviel ist vom Uebel, daher auch die häufige

Wiederkehr der Qiebesmahle in dem Officiers-Corps. Wenn

der Herr General von der Goltz sich gegen diese wendet, so

ist er von vornherein der Zustimmung aller Urtheilsfähigen

sicher. Er will aber auch von der Musik nichts wissen, von

der die Liebesrnahle in der Regel begleitet sind. Auch in

dieser Forderung tritt wieder der Theoretiker zu Tage. Denn

^fsiciere. die in den Officiercasinos alt und grau geworden

irno, müssen vielmehr auf Grund ihrer Erfahrungen ver

langen, dah die Musik dort, wo sie bei den Liebesinahlen

noch gefehlt hat, sobald als möglich eingeführt werde. Es

soll ja gar nicht bestritten weiden, daß Tafelmusik zum lauten

sprechen und dieses wieder zur intensiveren Anfeuchtung der

Kehle Anlaß giebt und in Folge dessen ein jüngerer Officier

einmal mehr trinkt, als ihm eigentlich dienlich ist. Aber ist

dies denn wirtlich ein so großes Unglück, daß darüber sofort

Lärm geschlagen werden muß? Heißt es nicht schon im Liede:

„Wer niemals einen Rausch gehabt. Der ist kein braver

Mann"? Und das ist doch auch eine nicht umzustoßende

Wahrheit, daß Männer, die ununterbrochen die Pfade der

Tugend gewandelt sind, die niemals Vorschrift und Gesetz

aus den Augen verloren haben, mit einem Worte Muster

knaben waren, auf dem Schlachtfelde nicht zu gebrauchen sind.

Dorthin gehört der frische Wagemuth, dem es gar nicht darauf

ankommt, fünf einmal auch grade sein zu lassen. Indessen

hiervon ganz abgesehen! Würde nicht, wenn die Musik bei

den Liebesmahlen fortfiele, der mit diesen gesellschaftlichen

Pereinigungen verfolgte Zweck vollkommen illusorisch werden?

Was führt denn die Officiere zu einem solchen Mahl zu

sammen? Etwa die ihnen winkenden kulinarischen Genüsse?

Ach, diese sind wahrhaftig nicht besonders verlockend. In

der Regel giebt es bei Tische einen Gang mehr als sonst

«nd zum Schluß noch Butter und Käse. Nein, die Kame

raden, die alten wie die jungen, wollen einmal mit einander

in aller Harmlosigkeit verkehren. Wann kommen sie sonst

HaM? Sicht einmal im Casino. Versammelt dort der Herr

Commandeur das Officiers-Corps zu Besprechungen, fo

pflegt es nichts weniger als harmlos zuzugehen. Mir ist

ein Oberst bekannt, der fast bei keiner solchen Gelegen

heit unterlieh, verschiedenen Herren mit dem Abschied zu

drohen. Nichts aber vermittelt so schnell und so sicher

den harmlosen Verkehr wie die Klänge belebender Musik.

Sie öffnen Herze» und Gemüther und führen sie zu

einander. Sie reißen auch die Schranken nieder, die den

strengen Vorgesetzten von dem zurückhaltenden Untergebenen

trennen. Hat der Musitdirigent für die Mittagstafel die

richtigen Stücke ausgewählt, fo kann es nicht ausbleiben,

daß an ihrem Schluß sofort Tisch und Stühle bei Seite

z ßchchoben werden und der Tanz beginnt oder andere Kurz-

^'Nnl getrieben wird. Und hierbei werden die Alten wieder

jung. Da tanzt der jüngste Leutnant mit seinem Obersten

»nd der Batcnllons-Commandeur mit dem jüngsten Fahnen

junker. Da steht der Regiments-Commandeur mitten in

Reih' und Glied, wenn aus irgend einem Anlaß ein Kamerad

durch einen Parademarsch zu ehren ist, und lacht vielleicht

nm Herzhaftesten von Allen über die vernichtende Kritik, die

!xr Gefeierte am Schluß der Ehrung zu halten hat. Da

lrlichnt sich der ein wenig angeheiterte Compagnie-Officier

Hauptmann gut» ros» unter die Nase zu reiben, daß

mit dem ihm neulich ertheilten Rüssel gründlich vorbei

geschossen habe, während dieser ihm für die liebenswürdige

Offenherzigkeit in Aussicht stellt, daß er ihn bei der nächsten

Gelegenheit noch ganz anders „fassen" werde. Kaum ist die

Drohung aber ausgesprochen, so zieht der Hauptmann den

Leutnant zu einem Walzer mit sich fort, der den Herren

vom Königlichen Ballet zum Ruhme gereichen würde. Nur

Duckmäuser gehen von einem Liebesmahl, das so verlief, un

befriedigt nach Hause. Bei den Anderen wirkt die Freude

«n dem harmlosen Zusammensein noch in dem Maße nach, daß

bei den dienstlichen Berührungen des nächsten Tages das Necken

und Scherzen über die getriebene Kurzweil lein Ende nehmen

will. Alles dies hat aber lediglich die Musik zu Stande ge

bracht. Wer die Vereinigung der unverheiratheten Officiere

eines und desselben Regiments im eigenen Heim zu gemein

schaftlicher Mittagstafel von Amtswegen angeregt, der hat

sich zweifellos um das Vaterland ein großes Verdienst er

worben. Nur ihre Casiuos machen die Officicr-Corps zu

einer in sich abgeschlossenen Corporation. Nicht minder ver

dienstvoll war aber die Einführung von Liebesmahlen, zu

denen die Regimentsmusik aufzuspielen hat. Sie schweißen

das Officier-Corps vollends zusammen. Es mag lächerlich

klingen, aber darum ist es doch wahr: ein Officier-Corps,

das stets zu seinen Liebesmahlen die Musik herangezogen

hat, leistet vor dem Feinde mehr als ein solches, dessen

Liebesmahle ohne Musik von Statten gehen mußten. Die

Angehörigen des elfteren stehen sich viel näher und halten

in kritischen Stunden auch enger zusammen als die Officiere,

die in Folge der ausgeschlossenen Musik auch beim Liebes»

mahl nur strenge Vorgesetzte und zurückhaltende Untergebene

blieben. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die Officier-

Corps des dem Befehl des Herrn Generals von der Goltz

unterstellten Corps bei ihren Liebesmahlen die Musik aus

scheiden werden, nachdem ihr an einflußreicher Stelle das

Verdammungsurtheil gesprochen worden ist. Von erfahrenen

Ofsicieren muß d»es aber auf's Tiefste bedauert weiden. Um

so inständiger hoffen sie, daß die Officier-Corps der anderen

Armeecorps unbeirrt an dem segensreichen Brauch fest

halten werden, den nur Unkenntnis ihrer Daseinsbedingungen

versuchen tonnte zu erschüttern. Nicht den Luxus fördert

das Liebesmahl mit Musik, sondern echte Kameradschaft.

Selbstverständlich ist das Bemühen des Herrn Generals

von der Goltz, auch an seinem Theile dem Luxus unserer

Officiere entgegenzuwirken, durchaus anzuerkennen. Aber

einen Dienst hat er diesen mit seinen fast ausschließlich der

Theorie entlehnten Ausführungen, die jetzt die Runde durch

die gefammte deutsche Presse gemacht und auch das Placet

des in rebus milit»ribu8 competenten Abgeordneten Eugen

Richter erhalten haben, keineswegs erwiesen. Nur die

Herren oben hat er sich verpflichtet. Sie vor allen tragen

die Schuld an dem bedrohlichen Umsichgreifen des Luxus im

Officier-Corps; und gerade sie bleiben von jedem Vorwurf

verschont. Und was wird aller Wahrscheinlichkeit nach hiervon

die Folge sein? Nun, das Liebesmahl beraubt man vielleicht

seiner segensreichen Eigenart. Die Officier-Corps werden

aber fortfahren im Style der Grand-Seigneurs in glänzenden

Festen und im Erweisen kostspieliger Aufmerksamkeiten zu

repräsentiren, während der unbemittelte Olsizier auch ferner

vergeblich nach Schutz gegen die ihn majorisirende wohl

habende Mehrheit ausschauen und weiter der Versuchung er

liegen wird, mehr auszugeben, als er darf. Ist da nicht

der Wunsch begreiflich, daß der Kampf gegen den Luxus,

insoweit ihn Offiziere führen, ausschließlich alten Praktikern

unter den inactiuen Ofsicieren überlassen werden möge,

die sich nicht durch Rücksichten gegen die Herren oben beengt

fühlen?

Republikanische Führer Frankreichs vor und nach dem

Kriege.

Von «ail Nlind.

(Schluß.)

VIII.

Einer der krassesten Fälle trug sich eines Abends in

Gesellschaft in meinem Hause zu. Unter den anwesenden

Deutschen befand sich der mir gegenüber wohnende Dr. Friedrich
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Althalls. Von Franzosen war Herr E. Lese vre zugegen,

der in London während der Herrschaft Maximilian's in

Mexiko den Präsidenten Iuarez in vertraulicher Weise ver

trat. Er war der Verfasser einer werthvollen „Geschichte

der französischen Einmischung in Mexiko" und früher Heraus

geber des Blattes „I^n, 'lridune äe Uexieo" gewesen.

Mit Lefevre stand ich im besten Verkehr. In seiner

Wohnung zeigte er mir die aus dem Privatcabinet Maxi

milian 's erbeuteten Schriftstücke mit 'dem Namenszugc des

abenteuernden Habsburgischen Prinzen, dessen Kaisertraum in

Oueretaro geendigt hatte. Lefevre überschickte mir sein Werk,

in welchem die durch den Jesuiten-Pater Fischer angerathene,

furchtbare Standrechts-Politit Maximilians urkundlich be

legt ist, mit der Widmung an mich: „Uummaße ä« I'auteur".

Nun denn, eines Abends platzte Herr Lefevre, von dem

ich Solches nie erwartet hätte, mit der Bemerkung heraus:

„Wenn wir in Frankreich die Republik wieder haben, weiden

wir nach dem Rhein hin marschiren!"

Ich traute kaum meinen Ohren. „Wirtlich? Nach dem

Rhein?" fragte ich ruhig.

„Ja," antwortete er ganz unverfroren, „sogar wenn wir

ganz Deutschland auf den Rücken bekäme»! (möme 8i' nuus

»uiinn« tnute 1'Hllem»ßns 8ur le äos!)"

„Nehmen Sie sich in Acht!" lautete meine Antwort;

„wenn Sie Deutschland einmal auf dem Rücken haben, werden

Sie es nicht so bald los weiden! (?rens2 ßaräe! 8i, une

toi«, vc»u8 aures l'^IlßinkßUL 8ur 1« 603, vou3 ne von« en

äebkrr»88elS2 v»Z si tot!)"

Sofort erhob ich mich, zum Zeichen, daß ich dieser

Unterhaltung ein Ende zu machen wünsche. Herr Lefevre

zog sich auch alsbald zurück. Ich sah ihn von da an nicht

wieder.

IX.

Im October und November des Jahres 1891 hatte ich

mit dem berühmten Akademiker, Philosophen und ehemaligen

Minister des Auswärtigen unter der dritten Republik, Herrn

Barthelemy St. Hilaire, einen höchst merkwürdigen, über

mehrere Wochen sich ausdehuendcn Briefwechsel, die Rhein-

Grenze betreffend. Ich will nur mit wenigen Worten die

Hauptsache mittheilen.

In der „Times" war eine Pariser Unterredung mit

St. Hilaire erschienen, zu Folge der er gesagt hatte: „Die

natürlichen Grenzen Frankreichs sind vollkommen bestimmt.

Es sind die beiden Meere, die Pyrenäen, die Alpen und der

Rhein. Der Rhein ist unbestreitbar die wahre Grenze 'im

Osten."

So sprach ein für gemäßigt geltender, früherer Minister

des Auswärtigen, der noch dazu, als er dies Amt bekleidete,

unter seinen Landsleuten geradezu als liebedienerisch gegen

über der Berliner Negierung angegriffen worden war. Ueber

21 Jahre waren seit dem von Victor Hugo als „Schreckcns-

jahr" bezeichneten Kriege Verstössen. Barthelemy St. Hilaire

stand, als er jene Aeuherung that, in seinem »7. Jahre.

Mir schien der Bericht über die Unterredung beinahe

unglaublich in Anbetracht des Rufes, dessen dieser Mann

in Deutschland genoß. Ich wandte mich in einem Briefe

an ihn, und siehe da! er bestritt, daß eine solche Unterredung

stattgefunden habe. Nachdem ich dies der „Times" mitgetheilt,

wurde jedoch schließlich durch ihren Berichterstatter klar fest

gestellt, daß von ihm Alles ganz richtig geschildert worden

war. So mußte denn Herr St. Hilaire gute Miene zum

bösen Spiele machen und klein beigeben.

In dem weiteren, zwischen ihm und mir geführten Brief

wechsel, in dem er sich durchweg der äußersten Höflichkeit be

fleißigte, sah er sich, da ich ihn immer mehr zur klaren

Aeußcrung drängte, genöthigt. offen zuzugestehen, daß Frank

reichs Ziel auf die Erwerbung des gefammten linken Rhein»

ufers gerichtet sei» müsse. Ich machte ihn darauf aufmerk

sam, daß dies die Eroberung des größeren Theiles der Schweiz,

aller unserer Rheinland?, Belgiens und eines Stückes Holland

bedeute. Er verneinte dies nicht, gebrauchte immer die all

gemeine Redensart von der Nheingrenze, wollte zwar die

Frage jetzt nicht mit Waffengewalt erhoben wissen, vertraute

aber auf die Zukunft.

Das sind einige meiner traurigen persönlichen Er

fahrungen. Barthelemy St. Hilaire hatte zuerst unter Ar

mand Carrel im „National", zur Zeit der Regierung Lud

wig Philipp's, politische Schule gemacht, war später mit

Thiers befreundet, und hatte als Senator, nach dem Kriege

von 1870—71, feinen Sitz unter der republikanifchen Linken

genommen. Man hielt ihn in Deutschland für einen sicheren

Mann. Niemand hätte Wohl, bis zu jenem Vorfalle, glauben

mögen, daß er das „pre carre", dieVierccks-Form Frankreichs,

nach Art der Politik Ludwig's XIV., erstrebe. Das aber be

kannte er zuletzt als ausgesprochenes Ziel.

Um des europäischen Friedens, um der französischen

Republik selbst willen, deren Erhaltung dem allgemeinen

Fortschritte dient, kann man diese Verirrungen nur betlagen

und bloß hoffen, das sich das seit 1870 herangewachsene Ge

schlecht, sofern es dem Freistaate zugethan ist. nicht in ein

neues Abenteuer wird hineinreißen lassen. Denn das ist

sicher, daß die_Nepublik, in welche Frankreich 1870, um es

kurz zu sagen, hineingeschlagen worden war, bei einem aber

maligen Kriege jedenfalls gestürzt weiden würde. Ein sieg

reicher Heerführer würde die Macht an sich reißen, sie be

halten oder einem neuen König- oder Kaiserthum die Bahn

ebnen. Ein geschlagenes Frankreich — was der viel wahr

scheinlichere Ausgang wäre — würde, wie dies wiederholt

(1813 und 1870) der Fall gewesen ist, die vorhandene

Negierungsform dafür büßen lassen und zur Rache und

scheinbaren Selbstbefriedigung eine andere Negierungsform

an die Stelle fetzen.

So auffallend es klingen mag, es bleibt unbestreitbare

Thatsache, daß die Wiedervereinigung von Elsaß-Lothringen

mit Deutschland geradezu die Republik gestärkt hat. Hätte

Frankreich keinen Stein einer Festung, keinen Zoll seines ge

heiligten Bodens („ls 80I «»öle äe I«, l'i-auce") abtreten

müssen, so wären ränkeschmiedende Generale und Officiere

bald übermächtig geworden. Man hätte dem leicht beweg

lichen Haufen vorgeredet: der barbarische Feind (.cstte vieiüe

6erm2,nie barbare") habe selbst nach dem Unglücke, das

Frankreich durch „Verrath" betroffen, nicht gewagt, an seinen

geheiligten Boden zu rühren. Und die Folge wäre gewesen,

daß die wirtlichen Republikaner, mit denen schon Marschall

Mac Mahon und später General Boulanger hatten aufräumen

wollen, immer mehr in's Gedränge geralhen wären.

Ja. man darf getrost sagen, daß unter den Mitgliedern

des militärischen Ringes sich wohl Mancher gefunden hätte, der

bereit war, Frankreich planmäßig in ein neues gefährliches

Abenteuer zu stürzen, weil dessen Ausgang, wie schon gesagt,

in jedem Falle den Sturz der Republik herbeigeführt hätte.

Gegen solche Pläne bildete der Wiederanschlutz Elsaß-Loth

ringens an Deutschland eine eiserne Mauer.

Zum Schlüsse sei hier Sir Tollemache Sinclair's

Umdichtung des Beckcr'schen Rhein-Liedes mitgetheilt.

Ho! l?i-llu<:L 8li»Il NL'el odtllin tties,

l'Koußl! lKii-»til>A tu leA2ii> tds«

Nei- en^Ie« »d-e»iu: '"lkou'it miue!"

>Vlio »nil» au iiise, i« »esn.
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31»! Kranes »bllll us'ei z>«8»e»3 tbee,

^.ild ärilllc ttiv üllltclilei!» «'ins.

3>v'«i v»l»il« tbv mi^ut,/ Filter

l'tlv rooll» et«lu»l luve»;

l^l^t <3eim2U3 ue'er ^eie »I»vs»,

llo! I'ranoß »l>»,II ue'er »uilounä tliss,

'llinu Iov«<i, tliou (iei-m»» likine,

^Vitli de»uteou» 6ilme» entmine;

Wliile on tliv bunic» »tili liover

Our K»i6s' euedllMiiiß »tr»iu» —

^e'er tili tli/ <lßplt>» e!o»o uver

^llie I»«t iil»,u'8 Iiteblnoci-ztÄin».

Entwickelungstendenzen der Säugethiere.

Von Curt Grottewitz,

Es ist noch nicht geklärt, warum plötzlich zu Beginn der

Tertiärperiode ein so gewaltiger Aufschwung in der Ent

wicklung der Säugethiere erfolgte. Vorher, noch in der

Kreidezeit, spielte diese Thiergruppe offenbar der Individuen-

zahl, besonders aber der Formenzahl nach eine sehr unter

geordnete Rolle. Sie war so unbedeutend, wie heutzutage etwa

bei uns die Amphibien; gegenüber der gewaltigen Erdenherr-

schaft der Reptilien kamen die kleinen, wenig entwickelten

Säuger kaum in Betracht. Ihre Vertreter standen auf der

niederen Stufe der Neutelthiere und der Cloakenthiere: in der

Tertiärzeit ist noch kein einziges Säugethiel bekannt, das

eine höhere Staffel in der Säugethierentwicklung erreicht

Me.

T<» plötzlich, ohne erkennbaren Uebergang, traten gleich

zu Beginn der Tertiärzeit Säugethiere in äußerst großem

Formenreichtum auf. Was mochte vorgegangen fein, um

diese Thiere, die bisher ein unbeachtetes Dasein neben den

Reptilien geführt hatten, zu Herrschern der Erde zu machen?

Zu Beginn der Tertiärzeit, als jene große Epoche der Säuge

thiere begann, in der die Erde noch jetzt steht, war die Macht

der Reptilien bereits gebrochen. Die Säugethiere lösen die

Reptilien gewissermaßen ab. Wer kann aber sagen, ob die

Ablösung nur zeitlich oder wirklich causal war? Ob der

Niedergang der Saurier die Ursache war zu dem Empor

steigen der Säuger?

Manche Forscher haben die letztere Frage bejaht. Es

ist die Meinung aufgetaucht, daß die Säugethiere die Rep

tilien durch Verzehren ihrer Eier zur Bedeutungslosigkeit

herabgedrückt hätten. Andere wollen in den Säugethieren

eine überlegene Thiergruppe erkennen, welche den sich ver

ändernden Verhältnissen des Erdballs besser gewachsen waren.

Auf das feuchtheiße Klima der Secundärzeit folgte ein weniger

warmes Klima, die Saurier waren aber höchst wahrscheinlich

hitzeliebende Thiere wie die heutigen Reptilien. Wurde das

Klima weniger heiß, so sank ihre Macht. Zumal ihre Eier

mochten, um sich entwickeln zu können, einer sehr bedeutenden

gleichmäßigen Wärme bedürfen. Die Säugethiere, deren Eier

in Bruttafchen oder gar im Innern des Korpers zur Ent-

wickelung kamen, waren dabei viel besser gestellt, abgesehen

davon, daß sie überhaupt der Wärme nicht so sehr bedürfen.

Aber der Schutz der Jungen war ganz im Allgemeinen

viel besser bei den Säugethieren wie auch bei den Vögeln,

welche ja ebenfalls erst nach dem Niedergang 'der Saurier

recht zur Geltung kamen. Die Reptilien bekümmern sich in

Regel nicht um die Entwicklung ihrer Eier, geschweige

um die Aufzucht ihrer Jungen. Die Säugethiere. die

ja ganz im Allgemeinen die Neigung haben, die Pflege ihrer

Nachkommenschaft fo weit wie möglich zu treiben, hatten also

sicher die grüßte Aussicht, sich zu vermehren. Mag es nun

sein, daß ihre Jungen im Mutterschooße die unentbehrliche

Wärme fanden, mag es sein, daß sie von den Alten ernährt

wurden, oder daß sie von ihnen gegen die Angriffe von

Feinden geschützt wurden, jedenfalls liegt eine sehr große

Wahrscheinlichkeit darin, daß es die allgemeine Fürsorge der

Eltern für die Jungen war, welche den Säugethieren die

Ueberlegenheit über die Reptilien sicherte.

Damit sind wir aber auf eine der Entwickelungstendenzen

gekommen, die der Gruppe der Säugethiere von Anfang an

innewohnte. Das kann man ihre sociale EntWickelung nennen.

Bei den Säugern macht sich jedoch fast noch mehr eine andere

Tendenz bemerkbar, und vielleicht war auch diese schon die

Ursache, welche ihnen das Uebergewicht auf der Erde bereits

zu Beginn der Tertiärzeit verschaffte. Die Säugethiere be

sahen nämlich einen Kopf mit einem respectablen Gehirn.

Gewiß hatte sich dieses noch nicht zu der Größe entfaltet

wie bei den heutigen Säugern, aber doch waren die Thiere

in der Schädelcapacitiit und darum offenbar in geistiger

Hinsicht den Reptilien weit überlegen. Diese waren siegreich

geworden durch ihre Stärke, durch ihren colossalen Körper

bau. Ihre Entwickelungstendenz war eben dahin gegangen,

immer größer und stärker zu werden und durch ihre gewal

tige Kraft die Feinde zu bezwingen, die Beute zu überwäl

tigen. Diese Säugethiere dagegen konnten der Kraft die

Klugheit, die geistige Beweglichkeit entgegenstellen. Und der

Geist ermies sich als stärker denn die Körpergrüße und Kürper

kraft. Vielleicht war es die geistige Regsamkeit zugleich mit

der Fürsorge für die Jungen, welche die Säugethiere den

Sieg über die Saurier davontragen ließ. Doch mag es

selbst sein, daß die Ablösung der Letzteren durch die Säuger

nur eine Sache zeitlicher Aufeinanderfolge war, jedenfalls

lagen diese beiden Entwickelungstendenzen in dem Werdegang

der Säugethiere von Anfang an.

Wer beweisen will, daß das, was geworden ist, werden

mußte, der hat eine leichte und dankbare Aufgabe. Ich

glaube aber, in den meisten Fällen können wir von dem ver

schlungenen Netz von Causalitäten, in denen irgend ein Ge-

schehniß verstrickt ist, nur einige belanglose Fäden entwirren.

Wir tonnen indeß die Tendenzen, den Zug der Entwicklung

feststellen. So können wir zwar auch nicht wissen, ob es

nicht noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, eine Landthier-

gruppe so wie die Säugethiere zur Herrschaft in der tertiären

und gegenwärtigen Erdperiode zu bringen. Aber wir können

doch beobachten, wie die Entwicklungsrichtung, welche die

Säuger einschlugen, für diese vorteilhaft war. Der Angel

punkt aller Veränderungen des Säugethierkorpers lag ohne

Zweifel in der Wachsthumsfähigkeit des Gehirns. Dieses

nahm an Größe stetig zu. Alle die verschiedenen Ordnungen

der Säugerclasse haben eine weit größere Gehirnmasse als

ihre Vorfähren in der tertiären Zeit. Uebrigens gilt das

selbe auch von den Vögeln und von mehreren anderen Thier-

classen, und man kann daraus ersehen, welche große Bedeu

tung in dieser Entwicklung liegen muß. Von allen Säugern

haben die Herrenthiere (Äffen) und von diesen wieder der

Mensch das größte Gehirn Die Ueberlegenheit des Menschen

über alle anderen Thiere liegt in seiner größeren Lernfähig

keit. Diese ist es nach der Ansicht E. Ray Lantester's, welche

zu der Größe des Gehirns in directer Beziehung steht. Der

Mensch besitzt wenig Instincte, das heißt, sein Gehirn ver

fügt nur über wenig ererbte feststehende Nervenmechanismen,

dagegen hat es die Fähigkeit, immerzu neue zu bilden. In

jeder neuen Lage kann es neue hervorbringen. Der Mensch

kann überall Neues lernen, er wird sich daher in jeder Lage

zurechtfinden. In beschränkterem Maße gilt das aber auch

für die Thiere. Nur wird ihre Lernfähigkeit nach den niederen

Stufen zu immer geringer, in demselben Grade, wie das
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Gehirn immer kleiner wird. So war sicher auch die Lern

fähigkeit der Säuger in der frühen Tertiärzeit noch fehr ge

ring. Ihr Gehirn arbeitete in ererbten feststehenden In-

stincten. Aber es lag in ihm die Entwicklungstendenz, neue

Nervenmechanismen hinzuzubilden. Und so nahm das Gehirn

im Laufe der Zeit immer mehr zu, immer mehr erhoben sich

die Säuger über das bloße Instinctleben, ihre geistigen

Fähigkeiten bildeten sich immer mehr aus, jedes Thier

sammelte persönliche Erfahrungen und verwcrthete sie in

zweckmäßiger Weise. Durch gute Beobachtung, Klugheit, List,

ja durch eine wenn auch noch primitive Vernunft erhöhten

die Säugethiere ihre Lebensfähigkeit. Im Kampfe mit solchen

geistig regsamen Thieren mußten jedoch auch andere Thier-

gruppen sich nach derselben Richtung hin auszubilden suchen.

So finden wir dieselbe Entwicklungstendenz, wenn auch in

bedeutend schwächerem Maße, bei allen Wirbelthieren, ja auch

bei manchen Wirbellosen. Die Zeit vom Tertiär an sieht

daher im Zeichen der allgemeinen geistigen Entwicklung. Zu

Beginn des Tertiärs war das Gehirn aller Säuger ziemlich

klein, dann treten die Affen auf, bei denen die Gehirnaus-

bildung auf eine höhere Stufe gelangt war. In der zweiten

Hälfte des Tertiärs erscheinen die Menschenaffen mit einer

noch höheren Entwicklung des Schädels, dieses beweglichen

Panzers des Gehirns, der sich diesem in jeder Wachslhums-

stufe so gut anpaßt. Endlich gegen den Ausgang des Tertiärs

entsteht aus einem Anthropoidengeschlecht der Mensch. Noch

ist sein Gehirn sehr klein und steht etwa in der Mitte

zwischen dem eines Gorillas und eines Gegenwartsmenschen.

Aber nun geht die Ausbildung mit Niesenschritten vor sich.

Bald nach dem Typus des Pithekanthrovus erscheint, zu An

fang der jetzigen quartärcn Epoche, der Neanderthalmeusch.

und ihm folgt in der jüngeren Steinzeit bereits der Uomo

82pien8, der, wenn auch noch nicht so weise wie ein deutscher

Professor, doch bereits alle geistigen Qualitäten eines Gegen

wartsmenschen besaß.

Es ist wahrscheinlich, daß auch die andere Tendenz, die

wir in der Entwicklungsgeschichte der Säuger finden, die

zunehmende Fürsorge für die Jungen mit der Vergrößerung

des Gehirns und der geistigen Fähigkeiten in Zusammenhang

steht. Ein geistig vollkommen stumpfsinniges Thier wird

keine Liebe zu den Jungen empfinden können. Bei einem

Menschen unterscheiden wir zwar zwischen Verstand und Ge-

müth, aber Gemüth kann es doch ohne Gehirn nicht geben.

Das Fühlen, auf dem das Gemüth beruht, ist eine geistige

Erscheinung, es hängt natürlich nicht etwa mit dem Herzen

zusammen, denn das Herz im anatomischen Sinne hat mit

dem Gemüth nicht das Geringste zu thun. Wir brauchen

dieses Wort in übertragener Bedeutung für gewisse Gefühls-

erfcheinungen unseres Intcllccts. Also auf einer gewissen

niederen Stufe, wie sie etwa die Fische in der Gehirnaus-

bildung einnehmen, giebt es die höheren Gefühle, wie die

Liebe zu den Jungen, Solidarität mit den Stammesgcnoffen,

u. dgl. noch nicht oder wenigstens nur in sehr geringen An

sätzen. Wir können aber an den Säugethieren verfolgen, wie

in dem Grade ihrer geistigen Entwicklung auch das Ge

fühlsleben immer complicirter wird. Vor Allem prägt sich

das altruistische Gefühl, der sociale Sin» immer stärker aus.

Er besteht bei sehr niederen Thieren in einem Geselligkeits

sinn, der selbst wieder in verschiedenen Stufen auftreten kann.

Wenn Thiere wie die Ratten oder Lemminge zusammen

wandern, so beruht das sicher auf einem Instinct, der das

Gefühlsleben nur wenig in Anspruch nimmt. Anders sind

schon die Hecrden der Rinder und Rennthiere, bei denen es

Leiter und Wachtposten giebt. Noch höher stehen wohl die

Verbände der Affen, bei denen die Leitung noch vielseitiger

und die gegenseitige Hülfsleistung bedeutsamer wird. In der

Liebe zu den Jungen, in der Aufopferung für die Familie

und den Stamm zeigt sich aber die Entwicklung des Ge

fühlslebens am deutlichsten. Auch hier giebt es wieder eine

Stufenleiter, die von den gewöhnlichen Säugethieren über t»ie

Affen zum Menschen emporsteigt. Darin zeigt es sich, wie

die Höhe des socialen Gefühls mit der Größe der geistiger»

Entwicklung im Zusammenhang steht. Und wir können

daraus folgern, daß von Beginn des Tertiärs an in den

Säugethieren die Tendenz zur Vertiefung des socialen Sinnes

mächtig war. In dem Menschen erreichte dieser sociale Sinn

seinen Höhepunkt. Und man weiß ja, wie er sich hier vom

Familiensinn und von der Stammessolidarität zur allge

meinen Menschenliebe zu entwickln strebt.

Von der Wachsthumstendenz des Gehirns muß man

auch ausgehen, wenn man noch eine andere Tendenz in der

Entwicklung der Säugethiere recht verstehen will, nämlich

die große Specialisirung oder Individualisirung der Organe.

Vergleichen wir die nicht geringe Zahl von Säugethierer»,

deren Ucberreste wir aus den ältesten Schichten tertiärer Ab

lagerungen, namentlich aus Nordamerika kennen, so fällt

nichts mehr auf als ihre Ausbildung in typisch verallgemei

nernden Formen. Da können wir noch nicht die heutigen

so differcntcn Gruppen Naubthiere, Nagethicre. Hufthiere ?c.

unterscheiden, da sind alle Säuger nach einem gewissen idealen

Schema gebaut. Alle besitzen viele, ziemlich gleichartige Zähne,

nicht sehr lange Beine mit je fünf Zehen, langen Schwanz,

langgestreckten Kopf mit niederem Schädel. Kurzum, wenn

man von allen heutigen so stark indiuidualisirten Säuge

thieren einen Idealtypus herstellen wollte, so müßte man

wohl zu den Formen jener ältesten Tertiärschichten gelangen.

Allmälig oder sogar sehr rasch trat eine Specialisirung ein.

Und wahrscheinlich war es die geistige Entwicklung, die der

Ausbildung von Specialisten günstig war. Der rege Geist,

der viel früher begriff und viel schneller wünschte, als die

Organe den Gedanken und Wünschen Rechnung tragen tonnten,

spornte jene doch zu eifriger Thätigteit an. Der lebendige

Geist machte die Organe lebendiger, die Glieder regsamer.

Diese wurden daher viel häufiger gebraucht als sonst, und

der Gebrauch formt sie bekanntlich um. Er formte s« natür

lich nach der Richtung hin um. in welcher sie zur Verwen

dung kamen. Das Nein der Paarhufer wurde fchlanl und

elastisch, der Fuß wurde zum Theil noch zur Verlängerung

der Bcinsäule benützt und die überflüssigen Zehen schwanden,

die übrig bleibenden wurden lang und geschmeidig. So ent

wickelten sich bei den meisten Paarhufern die Beine zu außer

ordentlich gewandten Lauforgauen um, deren Elasticität ihnen

besonders auf Grasländereien und unebenem Terrain zu statten

kam. Dagegen wurde bei den Unpaarhufern das Bein zu

einem ausgezeichneten Lauforgan für die Steppen, für festen

und ebenen Boden. Kurzum es trat in dem Organismus

der Säugethiere eine sehr große Specialisirung ein. Die

Tendenz ging dahin, aus den typisch verallgemeinerten, starren

und wenig gegliederten Formen immer spcciellere und feiner

differenzirte zu machen. Die ersten Säugethiere des Tertiär

hatten, als die großen Reptilien verschwunden waren, ein

verhältnißmäßig leichtes Leben; ihre geistige Begabung und

ihr socialer Sinn eroberten ihnen in kurzer Zeit die Welt,

ohne daß sie im Uebrigcu sich einem speciellen Aufenthalts

ort und einer speciellen Lebensweise anzupassen brauchten.

Als sie aber den Erdboden hinreichend bevölkert hatten, da

mußten sie, um Platz und Nahrung zu bekommen, jede Gegend,

jede Nahrungsquellc besser ausnutzen, und das erreichten sie

eben durch größere Specialisirung ihres Organismus. Nun

thatcn, jagten, verzehrten nicht alle dasselbe, nicht alle be>

wohnten dieselbe Landschaft, sondern die eine Gruppe sah es

auf Insectcn, die andere auf Fische ab, die eine bewohnte

den Laubwald, die andere die Wiese. So tonnte die Erde

weit mehr Säugethiere fassen als zuvor. Jetzt ist diese

Specialisirung nun schon seit Langem durchgeführt, vielleicht

hat sie schon ihren Höhepunkt erreicht. Im Anfang des

Tertiärs waren alle Säuger fehr kleine Thiere, die Vor

fahre» des Pferdes und der Rinder waren von der Größe

j^
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eines Fuchses. Aber sehr bald nahmen die Sällgethiere an

Grütze zu, die Zeit war für sie offenbar sehr günstig. Und

schlich wuchsen sich viele Formen in's Gigantische aus.

Gegen Ende des Tertiärs traten Gestalten wie Mastodon

und Mammuth auf. Später wurde das Leben auf der Erde

für die Säugethiere wohl in Folge ihrer starken Vermehrung

schwieriger, und so ging die Körpergröße etwas zurück. In

neuerer Zeit geräth die Säugethierwelt immer mehr unter

die Vorherrschaft des Menschen, in dem alle die erwähnten

ßntwickelungstendenzcn besonders stark hervortreten. Bei ihm

beeinflußt die Gehirnentwickelung noch bedeutsamer das ganze

Werden. Es könnte scheinen, als ob der Mensch weniger be

wegliche, weniger differenzirte Glieder besäße als manches

hochstehende Säugethier, Und rein körperlich genommen ist

das auch richtig. Aber der menschliche Geist hat dem Menschen

tausendfältig gegliederte Organe geschaffen. Die Eisenbahn

linien, die den Erdball umgürten, die Dampfer, das Telephon,

ja die Gesetze, die ihn schützen und mit denen er herrscht,

die Cultur, die ihm das Leben angenehm macht, das sind

alles Organe, die die ganze Welt umspannen. So geht die

Specialisirungstendenz in der Entwickelung der Säugethiere

beim Menschen in's Unermeßliche. Aber so ist auch seine

Macht über alle anderen Thiere in's Unermeßliche gestiegen.

Und sie wirkt auf diese zurück. Um vor dem Menschen zu

bestehen, müssen alle Thiere lebhafter, klüger, verschlagener

meiden. Und das sind die Säugethiere bereits, während sie

z.B. auf Inseln, auf denen es keine Menschen giebt, in

ihrem alten Stumpfsinn und ihrer Arglosigkeit verharren.

Wohin mag jetzt die EntWickelung gehen, seitdem sie im

Menschen eine so gewaltige Höhe erreicht hat? Ein kleiner

Theil der Säuger, die Hausthiere, sind mit dem Menschen

in Symbiose getreten, um alle Anderen scheint es schlecht

bestellt zu sein. Wohl ist ihre geistige Beweglichkeit noch

im Steigen begriffen, und sie wird unter dem Einfluß des

Menschen noch mehr steigen; wird sie aber mit der mensch-

/ichm lleberlegenheit Schritt halten, oder ist das Ende der

Niugethiere gekommen?

-«-«^l-

Meratur und Kunst.

Vom modernen Geist in Frankreich.

Von vi. Gustav Thnrau.

^'„«volue", oomme c»u clit. ?ar ean8ec>uent, je ne

z»is rms ex»ct)ement c»ü j'en 8ui8 . . . OeAOüt et al>86nce

ä'espnir, voiln, mon „etat ä'e8prit," oomnie tu <l>8 ,iom-

peusemsnt, . . I<» 8eu1e obo8e clant je 8u>8 8ür, e'est man

cnknzement, . . . Ni pour le CÄtnolici^me, ni pour lg, lie-

volut,ion, — ni par con8eu,uent, 8ur Ie8 cleux forme8

monHretli«^ue8 yue la l'rance 2 cnnnue8, — je us 8en3

uiNme ^e 8Knt»i8 »utleln>3. So lautet, wenn auch nicht

in ihrem äußeren Zusammenhange wiedergegeben, die sociale

Bekenntnißformel. die in einigen bemerkenswerthen Artikeln

des Lorin äe ?»ri8 Jules Lemaltre unlängst*) veröffentlichte,

und deren problematischen Charakter er noch verstärkte, in

dem er sie nicht als seine eigene Ueberzeugung hinstellte,

sondern als Aeußerung eines fingirten Freundes discutirte,

eines angeblich wunderlichen, zu Uebertreibungen neigenden

Menschen, immerhin aber des Repräsentanten einer ßwupe

ä'ezpiit» «zui n'e«t p»« ueßlißeadle. Man darf diesen

»> Unter dem Titel Hu uouvel 6tllt cl'esplit, 14. September,

lHM» W. Octoder 190^,, wiedclin'i! in d^r nnin'nalistischni Reum'

1>'Xcti«li tr»uv»i»e, 15. October 1908.

nachdenklichen, vorsichtigen Scepticismus bei der Kennzeichnung

einer Zeit, welche wie die gegenwärtige sich auch in Frank

reich durchaus als eine Periode des Ueberganges, der Vor

bereitung, der Experimente und der Widersprüche bekundet,

wohl gctten lassen.

Es sind heutzutage ihrer schon gar viele, die der Zeit

den Puls zu fühlen und die Diagnose auf ihre „Krankheit"

zu stellen versuchten. Zumal seit Max Nordau's zum Theil

vortreffliche, zum Theil paradoxe, noch jüngst durch sein Buch

über „Zeitgenössische Franzosen" bekräftigte Ansichten populär

geworden sind, hat sich um dieses Thema auch auf französischem

Boden eine umfangreiche, in ihren einzelnen Erscheinungen

schwer abzuschätzende Literatur angesammelt. Politischer Hader,

republikanische Principienreiterei , nationalistische Voreinge

nommenheit treiben auch auf diesem Felde, wo nur exacte

Sachlichkeit und kühle Beobachtung den Weg zur Wahrheit

weisen, oft ihr verwirrendes Spiel und gefallen sich bald in

einem vagen Optimismus, bald in noch verderblicherer Schwarz

malerei. Neben den wissenschaftlichen Werken dieser Art

macht sich die Belletristik, die im Theater und Roman sociale

Thesen behandelt, sehr lebhaft geltend. Was insbesondere den

Roman betrifft, so ist, wenn die von der ll,evue cle8 Iievue8 vor

Kurzem *) begonnene Enquete über die im französischen Buch

handel ausgebrochene Krisis ein richtiges Bild giebt, gerade

die sociale und historische Studie seine einzige Gattung, die

sich gegen die übermächtige Concurrenz des Dramas und des

Journals in der Gunst des Publicums noch halten kann.

Für den Nichtfranzosen ist allen diesen Verhältnissen gegen

über die größte Zurückhaltung und Bedachtsamkeit im Ürtheil

geboten. Es giebt im innersten Wesen jeder Nation mancherlei

verborgene Kräfte und geheime Regungen, Instincte, deren

Aeußerungen im socialen Leben dein Fremden leicht unver

ständlich bleiben, ganz unbefangen jedenfalls von ihm erst

gewürdigt weiden können, wenn jahrelanger, ununterbrochener

Verkehr ihn mit der Volksseele vertraut gemacht und eine

Art geistiger Verwandtschaft ihn mit ihr in engere Fühlung

gebracht hat. Nordau. wenn auch nicht Franzose von Ge

burt, erschüttert gleichwohl in seinen Lesern selbst dann, wenn

er den Widerspruch herausfordert, nicht die Ueberzeugung,

daß er mit den Dingen, die er kritisirt und interpretirt,

allmälig auf's Engste verwachsen ist. Der Engländer Bodley,

dessen „Essay" über Frankreich auch in's Französische über

setzt**) und selbst von Franzosen, obwohl in seinen Einzel

heiten keineswegs schmeichelhaft für ihre Einrichtungen, als

Meisterwerk anerkannt worden ist, dehnte seinen nur auf

einige Monate berechneten Aufenthalt in dem Lande, dem

seine Untersuchung galt, auf fünfzehn Jahre aus, um sich

schließlich ganz zu franzosiren. Wer den Charakter und die

Entwickelung eines Volkes, wenn auch noch so gewissenhaft,

nur aus Büchern oder als eiliger Gast im fremden Lande

studirt hat, wird immer noch einzelne kleinere oder größere

Gebiete vor sich sehen, in denen er sich mit dem Standpunkte

des relllta retern bescheiden und auf eine eigene, maßgebende

Ansicht verzichten muß.

Unter den literarischen Neuigkeiten dieses Jahres er

schien ein Band von Emile Pierret mit dem Titel i,'L8prit,

moderne***), die Ergänzung zu des Verfassers I^a ?lltrie en

ä»nFer und mit diesem Buche unter der Aufschrift 1<e lie-

levement, national zusammengefaßt. Das Wcrkchcn enthält

keine großen Offenbarungen, es ist eine methodische, gut

oiientirende Zusammenfassung der wichtigsten socialen Er

scheinungen der Gegenwart und der verschiedenen Beurtheilung

die sie gefunden haben, aber es ist dabei ausgezeichnet durch

eine seltene Unparteilichkeit, Gründlichkeit und Ehrlichkeit und

documentirt auch unabhängige, den trügerischen Schmuck der

') 15. October: IH ori»6 ctu livrs 8N I'ranee I.

) !_,» k>»nce. 1283»! »ur l'uiütnii-tz et le fcinotixmnement cleu
>

Institution» i>o!iti<juv» trlmyliise»,

»**) Paris. Perri.11 1908.

Pari««, W»illn:i>nin.
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Phrase verschmähende Meinungen. Diese Meinungen liegen

außerhalb der engbegrenzten Kreise der lärmenden Parteien

des Tages, sie entwickeln sich in der Mitte zwischen den

„Intellektuellen" oder Freidenkern, mit denen man die gegen«

wärtige Regierung zu identificiren Pflegt, und den „Natio

nalisten", denen diese Regierung, welche die letzten Conse»

quenzen der republikanischen Staatsidee zu verwirtlichen glaubt,

bereits als deren antinationale, freiheitsfcindliche Entartung

erscheint. Diese nicht bestimmt formulirte Vermittclung

würde politisch alsNeo-Royalismus erscheinen, welchen Namen

Lemattre ihr giebt, und auf eine Dictatur hinauslaufen, der

Kirche gegenüber als sociales Christenthum auftreten, für

welches das Zeugniß der Cardinäle Lavigerie und Gibbons

angerufen wird. Es ist eine bittere, aber bestechende Kritik,

die Pierret, gestützt auf respektable Belesenheit und scharfe Dia-

lectit, an den Errungenschaften der großen Revolution und der

Republik übt: Was sind ihre hochtönenden Schlagwort? I^Iiertv,

l>»teruit,e, Nßalits heute geworden? Lügnerische Etiketten,

hinter denen Gift verborgen ist. Das freie Spiel der Kräfte,

die unbeschränkte Betätigung der Individuen hat in der

Politik zur schmählichen Interessenvertretung und Cliquen-

wirthschaft, in der Gesellschaft zum brutalsten Egoismus im

Kampfe um's Dasein, in der Literatur zur Zügellosigleit und

Verachtung aller Ideale geführt, die Lösung der religiösen

Bande hat die Moral auf's äußerste gefährdet, Perbrechen

und Widerspenstigkeit um Nichts verringert. Für die staatliche

Ordnung muß die Vernunft eine starke weltliche, aber auch

eine kirchliche Autorität verlangen, eine Religion, welche die

Gewissen bindet und als speculativer Idealismus jenseits

der Grenzen menschlichen Ertennens auch mit der Wissen

schaft verträglich ist.

Man darf sich allerdings mit einigem Rechte fragen, ob

ein temperamentvolles Volk wie die Franzosen zu seinem

politischen Gleichgewichte nicht einer festen Leitung, wie sie

nur durch eine starke Persönlichkeit ausgeübt werden kann,

bedarf, und ob nicht auch seine lebhafte Intelligenz und seine

Moral unter dem officiellen Zügel geistiger Autoritäten sich

gesünder entwickeln würde als in der absoluten Freiheit. Der

kriegerische Ruhm und die historische Größe Ludwig's XIV.

und des eisten Napoleon, mit deren Regierung die stolzesten

Erinnerungen der Nation verknüpft sind, fascinirt die Fran

zofen noch immer, und seitdem die Welt die Grevy-, die

Wilson», die Panama« und andere Affairen gesehen, hat man

es sich auch abgewöhnt, die strenge Republitanertugend gegen

die Laster der Autokratie auszuspielen Die klassische, wegen

ihrer starren Gesetzmäßigkeit so viel berufene Literatur der

Franzosen muß auch noch immer als der großartigste, ihrem

ursprünglichen Wesen am besten entsprechende Ausdruck ihrer

poetischen Begabung angesehen werden, und, so mächtig die

romantische Revolution einsetzte, ihre Erfolge und ihre Aus

läufer in der „Moderne" haben diese Classik nicht ersticken

können.

Das kleine Buch Pierret's wimmelt von treffenden

Citaten nach französischen und anderen Philosophen, Politikern,

Dichtern, Gelehrten. Das Stichwort für alle Capitel jedoch,

mögen sie die Literatur, die Presse, die Kirche, die Regierung

und ihre Beamten, die Erziehung, die Gesellschaft, das Volks

leben in Stadt oder Land betreffen, ist die Anarchie, nicht

in dem Sinne des hoffnungslosen Zusammenbruchs, sondern

einer allgemeinen Unordnung und Unsicherheit, eines absoluten

Mangels an Gemeinsinn, an geistiger und sittlicher Zucht,

Was dabei im ersten Augenblick überrascht, ist der Umstand,

daß Pierret sich berechtigt glaubt, die Sitten der Pariser

Lcbewelt. die Ausschweifungen und Thorheiten der oberen

Zehntausend, der Kloncls zu verallgemeinern, von der ver-

hältnißmäßig kleinen Gruppe dieses sogenannten l'oat p^ris

und von dem Geiste der Boulevards auf das ganze Volk zu

schließen. Aber man kann ihm nach einigem Nachdenken

nicht ganz Unrecht geben. Es ist wohl richtig, daß diese

Nonäe nur eine winzige Minorität bildet, daß sie aus zum

Theil sehr minderwerthigen Elementen besteht, aber sie ist

tatsächlich die herrschende Cri>me, der Kern der „guten Ge

sellschaft", auf die Aller Augen „neugierig, moquant, neidisch,

haßerfüllt" gerichtet sind, von denen die tyrannische Mode

ausgeht, der Ton angegeben wird, den Alle nachzuahmen ver

suchen. Denn die „mondaincn" Ambitionen der Demokratie

sind groß, und i^nnrer 1« boulevard bedeutet auch für sie ge

wissermaßen einen Mangel an Bildung und Geschmack.

Die Lasciuitäten der modernen Literatur und des Thea

ters in Frankreich pflegte man bisher vielfach als bloße

jeux 1itt6illiie«, als bedeutungslose Ausbrüche nationaler

Sinnenlust hinzunehmen und dabei die französische Manie,

Alles, zumal die Liebe und das Laster, zu „affichiren", noch

besonders in Anrechnung zu bringen, jene Manie, die den

Franzosen so leicht zu einem tantarou 6e Les vice« macht.

Pierret aber weist darauf hin, daß die suggestive Macht dieser

Literatur und namentlich der verderbliche Einfluß der Schau

stellungen, der i'otlw 11>6ätie8 mit dem gewaltigen Zuwachs

ihres Publicums bedeutend zugenommen hat, und daß die

gewissenlose Speculation auf die schlechten Inslincte dieses

Publicums die Productionen immer mehr auf jenen gefähr

lichen Styl einrichtet. Die Presse schließlich, diese allmächtige,

aber mit wenigen Ausnahmen verkommene,, von Skandal und

Pornographie lebende Iuurnalliteratur, ist die große scole

lirillilni-6 des Voltes geworden und vergiftet in seiner Seele,

was eine ungeschickte Erziehung und böse Beispiele noch ge

sund gelassen haben, vollends.

Pierret läßt dahingestellt, ob es die Regierung gewesen

ist, die das Volt verdorben hat, oder die Nation, welche die

Regierung zu Grunde richtete. Rettung sieht er nur in einer

moralischen Läuterung, die Jeder an sich vornehmen möge;

freilich steht dem wieder die allgemeine Glcichgiltigkeit ent

gegen, mit der die große Menge die öffentlichen Interessen

behandelt, Wie sein Gesinnungsgenosse L6on Bazalgette, der

unter z. Th, anderen und weiteren Gesichtspunkten in seinen

Büchern ^ czuui tieiit 1'inlsriurits tran^lnse und I^e ?ro-

dlcine cle I'Xvenir I^atii,*) ein noch düstereres Gemälde ent

rollt, hütet auch Pierret sich, den Propheten zu spielen. Er

rechnet mit sympathischem Patriotismus auf die latenten

Kräfte seines Volkes, ans dessen gesunde, stählerne Natur, die

dem Gifte, das der moderne Geist ihr zugeführt, siegreich

widerstehen werde.

In der legeren Manier des Romans hatte Pierret selbst

zu seinem Thema schon früher einen Beitrag geliefert: IIn

rneuu^s inuäerne*), die etwas trockene Geschichte einer Ver-

nunftehc zwischen einem verwöhnten jungen Lebemann und

einer reichen Erbin. In den» Augenblick, als die übliche

Scheidung droht, führt das Unglück, der Verlust des Familien

vermögens, das junge Paar wieder zusammen. In einer

neuen, zwischen Arbeit und Erholung abwechselnden Existenz

entwickelt sich der gesunde, natürliche Kern ihres Wesens;

Sport, Mode, Chic, für die sie vordem in thörichter Ver

blendung gelebt, verlieren in dem soliden bürgerlichen Milieu,

das sie nun vollauf befriedigt, ihren Werth, und das wahre

Glück, das ihrem in Verschwendung und Müßiggang ver

brachten Leben ferngeblieben war, ist ihnen in der fparsamen,

demokratischen Häuslichkeit für immer gesichert. Die simple

Historie giebt sich wie eine Fabel, deren Nutzanwendung auf

des Verfassers spätere Ausführungen über das rsl^venient

national zielen. Große, gewaltsame Erschütterungen, die den

ganzen Organismus zum Widerstände aufrütteln, gelten im

physischen und Moralischen Leben des Menschen wie in der

politischen Geschichte der Nationen als heilsame Katastrophen,

als reinigende, befruchtende Gewitter. In der Entwickelung

der Völker hat man diese Bedeutung meist dem Kriege ge

geben, der die Massen aus dem erschöpfenden Wohlleben und

*) Pnris, Fischbacher 1908.
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materiellen Streben, aus der Ruhe eines faulen Friedens auf

scheucht und wieder zu idealen Aufgaben, zu Aufopferung und

nationalem Sinn erzieht. Der „moderne Geist" hat auch

diese Wahrheit etwas modificirt: der Daseinskampf der Völker

ist ein „friedlicher Wettstreit" geworden, vielfach ebenso mit

leidlos und opferreich wie eine Schlacht, gefährlicher, weil

kein Sammelruf den Augenblick der Entscheidung «erkundet.

Bazalgctte hält diesen Kampf — den Industrialismus —

für Frankreich, ja für die ganze lateinische Race für hoff

nungslos. Er wie Pierret verkünden schon die „friedliche

Invasion" der Gegner, der Deutschen, der Engländer, ver

künden, daß Frankreich weder im Handel noch auf geistigem

Gebiete mehr den Vorrang behaupten kann.

Unter ähnlichem Titel wie Pierret's frostiger Thesen

roman tritt das jüngste Opus der Gyp, IIn ^Isna^e dernier

ei-i*), auf, eine Farce, die eigentlich fchon außerhalb der

Grenzen literarischer Kritik steht, voll von widerlichem

„Snobismus", den die Verfasserin nur zu cariciren vor-

giebt. Sic spottet ihrer selbst und weih nicht wie. Ein

junger Aristokrat, hübsch, elegant, geistvoll, im vornehmsten

Geschmack erzogen, verschuldet und leichtfertig, heiralhet, um

sich zu arrangiren, die Tochter eines „Banquiers", — reich,

dumm, fett, gewöhnlich, getaufte Jüdin von — deutscher Her

kunft. Das Schicksal dieser modernen Ehe ist vorauszusehen.

Der Gegensatz zwischen den aristokratischen Gewohnheiten der

alten Ndelsfamilie, für die übrigens Gyp trotz des Aufgebots

vornehmer Affectation Sympathie nicht zu erwecken vermag,

und dem „Simili" der Parvenüs, deren Albernheit in's Un

mögliche verzerrt ist, macht die Katastrophe zur Notwendig

keit. Die junge Frau, die sich zuerst den ehelichen Pflichten

aus Schünheitsrücksichten versagt, dann aber aus demselben

Grunde, doch vergeblich, sie zu erfüllen, wünscht, tröstet sich

mit Anderen, der Ehegatte ebenso. Schließlich geht er ver

zweifelt zur Fremdenlegion nach Afrika, und sie brennt mit

dem früheren Liebhaber ihrer Mutter durch. Das Stücklein

ist in dem bekannten Zwitterstyl, der nicht Roman und nicht

Drama ist, und einem greulichen Jargon geschrieben. Der

famose Humbertproceß liefert die pikante Sauce zu diesem

Ragout. Literarisch wenn möglich noch tiefer steht das

groteske Zukunftsbild, das als Ilistoire de Iranee tinta-

marresc^ue de 188? a ... 1a nn du munde**) soeben be

kannt geworden ist: Frankreich besiegt u. A. Wilhelm II. in

der großen Schlacht bei St.-Quentin, nimmt Elsaß-Lothringen

zurück, verzichtet großmüthig auf jede Kriegsentschädigung :c. :c.

Zu den Erfolgen dieser Büchersaison rechnet man auch

Abel Hermant's (^autession« d'un nomine d'aujourd'nui***),

die Fortsetzung seiner (.'outessions d'un entant d'uier, stellen

weise flüchtig an Rousseau und Musset anklingende Bekennt

nisse eines modernen Franzosen — Abenteurers möchte man

fast fugen —, der sich schlecht und recht durch fremde Länder

schlägt, ein Vermögen erwirbt, eine Pariserin heirathet, von

ihr betrogen und geschieden wird und sich schließlich mit der

Vaterliebe zu dem illegitimen Sprößling feiner verstorbenen

Maitresse tröstet. Es ist ein fesselndes Buch, das mit der

tapriciösen Süffisance und dem Cynismus eines Mannes, der

die Welt kennen gelernt hat, aber auch mit einem gewissen

egoistischen Idealismus geschrieben ist. Unter den Bemer

kungen über die Pariser Gesellschaft findet man u. A. den

Satz: I^e vrai munde est un ^roupement d'oisits, ^ui 8«

rsunissent nour denenser entre soi leur exesdent de

soeianilite', au moven de eunversatious inutile8 et d'i!lV>-

^itimes intri^ue«; l'adultere v est de ri^ueur. In der

heute mit im Vordergrund des Interesses stehenden Rcli-

gionsfrage entscheidet dieser Homme d'aujouid'Imi sich zu

einem Neo-Iatobinismus, einer Opposition gegen die absolute

Religionslosigkeit ungefähr nach dem Nccept Lcmaltre's.

*) Paris, E. Flammarion.

**) l)euvrs» oompl, de l'ouollatout,

*'*) Paris, P. Ollendurff, 1904.

Paris, A. Lharles.

Mit der Jahreszahl 1904 bereits versehen ist auch

Camille Mauclcnr's Roman eontemnoraiu: I^a Ville

I^umiere*), ein Künstlerroman, ein Bild des verderblichen

Einflusses, den Paris, die „Lichtstadt", aber auch der Alles

verschlingende „Moloch", auf den Geist des Künstlers aus

übt, der dort zum elenden Handwerker, zum verächtlichen

Geschäftsmann herabsinkt. Die Käuflichkeit der Kritik, der

Presse, der Verfall des Familienlebens, der Kunst wird in

den krassesten Farben gefchildert. Aus dieser Cloake rettet sich

der Held, ein Maler, nachdem er dort seine Freunde und

fast auch seine Ideale verloren hat, mit der Geliebten, deren

Leben die Schwindsucht bedroht, in seine provenzalische Hei

math, die dem Paare geistige und körperliche Gesundheit

wiedergiebt. Merkwürdig sind die Schlußworte, mit denen

die Paris verdammenden Worte des Helden berichtigt werden:

Oni, Ie8 nomme8 aue tu a8 vu8 sunt souveut msdioore«

et impui88ant8 a eomni-endre le divin oui tut nlaes en

eux. ^Im8 8UNt-Ü8 mauvais? <Hu'e8t-oe que NUU8 8ÄV0N8

du 5>en8 de eet mot ettravant, uu'en dseiderion8-uau8,

nuu« tlnllidle5 au88i? . . . taute eette ^äusratiun aui t'a

dsou ne eomnte na«. 0'e8t une eoule'e du mstal numaiu,

«'est toujaurs du mstal, de auoi relondre. 1u t'es nenene

8ur le »rasier . . . H.vee «es ratses, ee8 ames eonvulsse8

86 naurrit la nate inoandeseeute u^ui nrendra la türme

des nsras. II v a ainsi <^uela,ues maules eolassaux

uuverts au milieu de8 saoistes liumaiues, taut v roule,

laves et 8onrie3, et aueun n'e8t plus tormidaole c^ue eett«

^ueule manstrueuse et »saute au va dauillir l'ineousi'ellte

lmmauits! Nt e'e8t de taut oela . . . aue surt la 8srsnits

tiaßic^ue de liodin, 1a nnole 8auva^erie de ?euillerv, la

uen8ive volants de Deleamue, le« ames supsrieures aue

tu as reneautrees . . . O'est 1» orapartion uu'attie le

soeetaele de I'Irumauits ä eeux <mi I'aimeut en n'ouoliant

jainais <^ue 1» vie re^ue »u delä de la vie urdinaire.

Klingt das nicht wie ein deutliches Echo jener Philosophie,

die Maxim Gorli im „Nachtasyl" predigt, jener Philosophie,

die auch den Verlorenen, den Verirrten und Verkommenden

den Adel einer der Entwicklung zur Vollkommenheit dienenden

Menschheit verleiht?

Entspricht dem häßlichen Bilde, das diese Bücher geben,

nun aber eine ebenso trostlose Wirklichkeit? Sicherlich nicht

ganz. I^iuri vulant, taeta maueut. Die franzbsische Nation,

die ihre Kraft in der Schöpfung einer so vielfach vorbild

lichen Cultur bewiesen, für die es schlimmere Zeiten gegeben

hat, als die jetzigen sind, die aus der letzten großen Nieder

lage sich zu neuem Ansehen und Wohlstand erheben konnte,

wird auch aus den Gefahren der Gegenwart den Weg zu

einem Ziele finden, das seiner glänzenden Vergangenheit

würdig ist, das seinen nationalen Bedürfnissen und auch

einer über die politischen Grenzen hinauswirkenden Humanität

entspricht, ,1'evolue! ist am Ende das passendste Wort für

die gegenwärtige Krisis.

„Louis Seize".

Vc>n Nr. Heinrich pudor.

Die Herrschaft des Nococostyles hatte in Frankreich

nahezu fünfzig Jahre gewährt. Wenn man an die Aus

artungen denkt, die dieser Styl, abgesehen von den Aus

artungen, die er schon in sich begreift, hatte zu Tage treten

lassen, wird man es verständlich finden, daß allmälig ein

Ueberdruß au dem freventlichen Spiel mit geschwungenen

Linien um sich griff. Etwas ganz Aehnliches findet ja heute

statt. Der moderne sogenannte Secessionismus hat kaum

*) Paris, P. Ollendorf,
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zehn Jahre ein noch dazu begrenztes Dasein geführt, und

heute schon ist das Publicum der „krummen Züge", wie sie

Sturm seiner Zeit nannte, der Linienirre und des Linien»

cultus satt und sehnt sich wieder nach Einfachheit und Ge

radlinigkeit, daher der einstweilen wieder wachsende Gefallen

am Louis Seize und am Empire und daher auch das uon

Wien aus stark und machtvoll einsetzende Betonen des Ge»

radlinigcn und Rechtwinkeligen.

Aehnlich seiner Zeit in Frankreich. Man hatte sich satt

gesehen an den «3° und 8-Formen, man bekam eine physische

Uebelteit davon, man konnte sie nicht mehr verdauen, man

hatte genug davon. Und da traf es sich gut, daß gerade zu

jener Zeit die Vorliebe für die Antike durch die Ausgrabung

von Pompeji neue Nahrung erhielt. Siebzehn Jahrhunderte

hatte diese Stadt unter der Asche der Vulkane verschüttet

gelegen. Ein Zufall führte fchon im Jahre 1748 gelegent

liche Funde und Ausgrabungen hierbei, und vom Jahre 1768

bis 1775 wurden die Ausgrabungen planmäßig vorgenommen.

Es ist erklärlich, daß diese Ausgrabungen in der ganzen ge

sitteten Welt ein lebhaftes Interesse erweckten, dem Studium

der antiken Kunst und Cultur neue Nahrung gaben und

Begeisterung für die Antike erweckten. Es mag wohl in

jener Zeit auch schon mehr oder weniger unbewußt in den

Köpfen der Gedanke aufgetaucht sein, daß eine Weiterent

wicklung des Styles Louis XV. in der gleichen Richtung

unmöglich war. daß nur eine Umkehr erlösend wirken könne,

daß nur eine Rückkehr zur Antike Befreiung und Erlösung

bringen tonne. Diesem noch unbewußten Sehnen gab der

deutsche Kunstforscher Winckelmann Ausdruck, der im Jahre

1755 ein Werk „Gedanken über die Nachahmung der grie

chischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst" heraus

gab. Im Jahre 1764 folgten die „Geschichte der Kunst des

Altertyums" und das Sendschreiben von den Herkulanischen

Entdeckungen. Das Leitwort der Winckelmann'schen Doctrin

war die edle Einfalt und stille Grüße der antiken Kunst.

Dieses Wort wirkte wie eine Erlösung. Man hatte gleich

sam den Bauchtanz bekommen von der Ruhelosigkeit und

Linienwirrniß des Rococo. Mit jedem Tage und mit

jedem Werke suchte man die Muschelmotive und Formen

wilder und bizarrer zu gestalten. Man jagte nach Outrirt-

heit. nach ornamentalen Excefsen, nach decoratiuer Fratzen-

haftigteit. Und doch war man innerlich satt davon und

empfand einen ästhetischen Koller. Aber den Ariadnefaden,

wie man aus dieser Verwirrniß herausgelangen könnte —

Winckelmann fand ihn, als er die edle Einfalt und stille

Größe der griechischen Kunst auf fein Schild erhob.

Im Mai 1763 schrieb der Baron Grimm in seiner

„Correspondance": Alles will heute griechisch sein (.Wut 8s

t»it, »u^oui-ä'nui » 1a ßieoque") und er fügt hinzu, daß die

Formen in Folge dessen heute schon nobel und angenehm

sind, während sie noch vor 10—12 Jahren bizarrer und

absurd gewesen wären. Darnach irren sich also die Brüder

Gonconrt, wenn sie den Umschlag in die griechische Mode

erst vom Jahre 1780 datiren lassen.

Uebertrug sich doch die griechische Sitte in jener Zeit

selbst auf die Toilette und auf die Frisur. Carmontelle, ein

dramatischer Schriftsteller, war es, welcher die Bewegung für

Rcformkleidung im griechischen Styl ironisirte. Herren- und

Frauenlleidung sollten nach dieser Mode ganz einfach ge

halten sein und die fünf griechischen Ordnungen im Schmuck

zeigen.') Auch eine Mode Z, I» I, I. Rousseau gab es in

jener Zeit.

Hand in Hand mit diesen mehr ästhetischen und styli

stischen Gedanken und Empfindungen gingen die moralischen

Empfindungen. Der Styl Louis Seize liegt der Zeit nach

vor der Revolution. Man hat sich oft darüber gewundert,

*) Vergl, hierüber die Correspondance Grimmas und Niderot's,

die indessen nur Andeutungen biete».

was ein solcher Styl mit de» Vorboten der Revolution zu

thun haben solle. Wir werden sehen, daß sich der Zusammen

hang recht Wohl nachweisen läßt. Aber noch mehr könnte

man sich wundern, daß dieser Styl Louis Seize noch in die

Zeit der größten Sittenverderbniß Frankreichs fällt. Eine

Maitenon war zwar schwer zu überbieten, uud auch eine

Pompadour hatte es recht arg getrieben. Die noch mehr

berüchtigte du Barry gehört ebenfalls noch Louis XV. an.

Aber auch unter Louis XVI. hielt die Leichtfertigkeit jenes

Jahrhunderts noch an, in welchem man, wie es Taine aus

drückt, einer Dame einen Strumpf rauben, und sich ihn zur

Huldigung als Feder auf den Hut stecke» konnte. Für Möbel

künstler bieten eine ergötzliche Illustration dieser Leichtfertig

keit jene Schränke, deren „geheimnißvolle Tiefen den Zugang

zu einer verborgenen Stiege bargen und als bequemes Ver

steck bei so manchem intimen Liebesabenteuer dienten. So

war zu jener Zeit ein drehbares Echränkchen im Hause der

Frau von Popeliniere berüchtigt, das den Durchgang in'S

Nebenhaus versteckte, in dem der Cardinal Richelieu wohnte,

der damals schon wirklich stark über die erste Jugend hinaus

war".*) Ich sage, die Sittenlosigkcit unter Louis XIV.,

der selbst seine Morgenwaschungen mit ein ganz klein wenig

Alkohol vornahm, war schwer zu überbieten. Aber erst weit

später trat der Naturforscher Buffon auf. der die physische

Liebe für die einzige erklärte, die es auf Erden giebt — und

hundert Jahre vor Schopenhauer.

Was hatte denn nun mit dieser Leichtfertigkeit der ein

fach-vornehme, gefetzte und steife, das Rechtwinkelige betonende

auf die Antike zurückgreifende Styl Louis XVI. zu thun,

so kann man mit Recht fragen. Darauf ist erstens einmal

zu erwidern, daß ganz im Gegensatz zu Louis XV. der König

Louis Seize eine ehrbare Persönlichkeit war, die unschuldig

am Schaffot büßen mußte, was die autotratische Willkür

Louis XIV. und die Leichtfertigkeit Louis XV. gesäet hatte.

Und auch seine Frau war im Vergleich zu einer Madame

Pompadour ein Engel an „Einfalt und stiller Größe". Sie

versuchte zwar auch den Regenten zu spielen, aber die geniale

Selbstsichcrheit der unvergleichlichen Marquise ging ihr ab.

Bis 1774 lebte sie sogar ohne Hofetiquette im Kreise Ver

trauter, am liebsten im Petit Trianon, einfach und wenig

kostspielig. Man wundere sich übrigens nicht, daß ich so

oft und so lange bei den gekrönten Häuptern verweile: alle

diese französischen Königsstyle sind ausgesprochene Hofstyle,

nicht bürgerliche Style. Ein bürgerliches Frankreich gab es

zu jener Zeit noch gar nicht. Die ganze Kunst ging im

Hofe auf, wurde für den Hof geschaffen und lebte vom Hof.

Nach dem Gesetz von 1760 waren nur diejenigen Adels-

geschlechtcr hoffähig, deren Vorfahren schon im Jahre 1400

«nodle» äs raoe" waren. Im Duellgesetz von 1769, Art. 16,

wurden die Nichtadeligen als ißnoble8 nHeotH et möißneg

bezeichnet.

Doch wir kommen zurück auf die Frage, wie in jener

sittenlosen Zeit ein Styl sich bilden konnte, der nicht graciös,

sondern steif, nicht ungebunden, sondern gesetzt, nicht aus

schweifend, sondern einfach, wenn auch zugleich vornehm war.

Auch in der Literatur nämlich machte sich diese Rückkehr zur

Einfachheit bemerkbar — vergleiche Mably, die sogenannten

Physiokraten Quesnay und Dupont, welche von der Civili-

sation zum einfachen Landleben zurückwollten, ganz abgesehen

von dem schon obenerwähnten, einen kolossalen Einfluß aus

übenden Jean Iaqucs Roufscau, der die Menschheit zur

Natur zurückführen wollte und es wahrhaftig ehrlich dabei

meinte.")

Ferner gewannen in jener Zeit die Freimaurer eine

große Verbreitung, welche Toleranz und Humanität predigten.

») Vergl. Neer». Vas galante Jahrhundert, Dresden 1903.

") Neera, in dem obengenannten Buche, bcurthcilt Rousseau un

gerecht. Näher darauf an dieser Stelle einzugehen, imch ich mir

versagen.
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Die Loge „Le ßi-»nä Orient- wurde 1773 gestiftet. Vor

Allem aber wuchs die Oppositionsliteratur, besonders die

gegen den Clerus gerichtete, in jener Zeit in's Ungeheuere.

Kurz, wir sehen, daß die Vorboten der Reuolution sich

nicht nur in der Gefolgschaft Voltaire's, der Encyklopädisten

und de la Mettrie's bemerkbar machten, sondern auch in dem

bewußten Versuch einer Rückkehr zur Einfachheit und Sitten

reinheit. Und mit dieser Bewegung Hand in Hand geht der

Styl Louis Seize. Er lenkt nahe vor der Revolution ein

und will den letzten Versuch der Einkehr machen und der

Rückkehr zur klassischen edlen Einfalt und stillen Größe. Also

nur sehr indirect hat er mit der Revolution zu thun. Einen

eigentlichen Revolutionsstyl giebt es nicht und kann es nicht

geben. Und nach der Revolution knüpfte der Kunststyl sehr

folgerichtig da an, wo vor der Revolution die Kunstentwicke

lung aufgehört hatte: aus dem Louis Seize- entwickelte sich

der Empire- und Napoleon Premier-Styl.

Auf welche Weise aber nun ließ der Louis Seize-Styl

die Anregungen der Antike auf sich wirken? Der Haupt-

charakterzug des Louis Seize ist wie gesagt, die Geradlinig

keit und Rechtwinteligkeit des Aufbaues und der Nahmen«

construltion des Möbels. Die 0«, 3-, O, <!> und 8Formen

verschwinden nun mehr und mehr und gerade Linien treten

an die Stelle. Aber nach wie vor bildet die Bronce den

wesentlichen Schmuck des Möbels. Doch fallen die aus

schweifenden Bronceornamente fort und broncene Tropfen

stäbe, welche den geradlinigen Rahmen parallel laufen und

hier und da durch Broncerosetten unterbrochen werden, werden

eingeführt. Die Füße sind meistens gedieht und verjüngen

sich nach unten. Oben sitzt auf ihnen als Capital ein Würfel

auf, dessen quadratischer Rahmen stark betont wird und in

der Mitte entweder wiederum eine Broncerosette oder Vier

blatt trägt. Der Rahmen des oberen Thciles des Möbels

Vird meist durch antike Säulen dorischen und jonischen Etyles

gebildet — in dieser Beziehung berührt sich also der Louis

Leize-Styl mit dem Nenaissancestyl, doch fehlt elfterem grund

sätzlich das Flächenornament des Pilasters, also die Groteske

und Arabeske.

Das Material bildet nach wie vor in der Hauptsache

Mahagoni. Der Farbeuschmuck war ebenfalls nach wie vor

Gold und Silber, die zu den zarten Farben der seidenen

Gobelins trefflich stimmten.

Grundlegend für die Charakteristik des Louis Seize-

Styles ist feiner die verschwenderische Anwendung der Möbel

stoffe. In der That hat wohl kein Styl derartiges an Kost

barkeit des Polsterbezuges, d. h. des Gobelins geleistet, wie

der Louis Seize-Styl. Unsummen gab man hin für einen

Möbeldczug. Ein Canape war oft ein kleines Rittergut

werth. Von dem Gobelinstoff, welcher l'nistoire 6u Un?

nach Charles Lebrun darstellte, kostete das Meter 1905 Frs.

Daraus sieht man, daß es mit der Leichtfertigkeit am Hofe

Louis XVI. noch nicht zu Ende war. Nicht nur Leichtfertig

keit, sondern geradezu Verschwendungssucht!

Vorbedingung dieses Luxus war das reiche gesellschaft

liche Leben, das Frankreich im 18. Jahrhundert in den Salons

der Gesandten und der Finanzwclt entfaltete. Rcceptions

gab es in dem Paris jener Zeit fo Viele *). daß manche Dame

nur dann zu Haufe war, wenn sie selbst empfing. Und bei

diesen Empfängen, Gesellschaften und Bällen wurde ver

schwenderischer Luxus entfaltet und denkbar größte Leicht

fertigkeit in Scene gesetzt. Ein Beispiel für diese erste sei

hier aus den Memoiren der Madame de Genlis angeführt.

Sie selbst war es, welche die Tänze nach Sprichwörtern ein

führte. Der Zweck war nämlich, durch unzweideutige Zwei

deutigkeit zu reizen. Das Sprichwort „guter Ruf ist mehr

werth als ein dickes Kleid**)", wurde so getanzt, daß Madame

de Lauzun, nur mit einem Schleier angethnn, mit Monsieur

de Belzunce tanzte. Die Toiletten waren so kostspielig, daß

z. B. Madame Matignon ihrem Schneider jährliche Zinsen von

600 Frs. bezahlen mußte; daß ein einziges Kleid 10 000 Frs.

kostete. Die Herzogin von Choiseul ließ sich für die Hoch

zeit der Lauzun ein Kleid machen, die Robe aus blauem

Satin, mit Gold und Diamanten befetzt, von den Diamanten

war jeder einzelne in einen Stern von Silber gefaßt, um«

geben von einer goldenen Paillette.*)

Ein charakteristisches Beispiel für die Verschwendungs

sucht bildet auch jene Geschichte des Prinzen Conti, welcher

einer Angebeteten die Miniatur eines Vogelchen verehren

wollte, das ihr gestorben war. Er ließ sie in einen Ring

fassen und einen großen, dünn geschliffenen Diamanten als

Glas darüber setzen. Aber die Dame nahm nur die Minia

tur, die Diamantenfasfung wies sie zurück. Da ließ er den

Diamanten zu Staub mahlen und bestreute damit das oillet

änux, mit dem er ihr seine Antwort schickte. Taine erzählt

diese Anekdote; man darf sie also wohl glauben. Ist sie

nicht wahr, so ist sie doch gut erfunden. Nach alledem kann

man sich nicht wundern, wenn man für einen Sophabezug

ein kleines Capital ausgab. Die Gobelinmanufacturen wurden

nun erst recht in Nahrung gesetzt. Und man muß sagen, an

Delikatesse in Farbe und Material ließen sie leinen Wunsch

offen.

Die Königin Marie Antoinette, die das Volk „die

Ocsterreicherin" nannte, wurde beschuldigt, die französische

Seidenindustrie zu Ungunsten der holländischen und belgischen

Leincnindustrie geschädigt zu haben, so daß Lyon drei Viertel

seiner Scidcnindustriebevölkerung verlor. Sic sollte nämlich

die Mode zu Ungunsten der Seide verändert haben; that-

fächlich waren Seidenstoffe nicht mehr in Mode, und thatsäch-

lich ließ die Königin ihre Kammerfrauen sich weiß kleiden.

Batist kam in Mode. Und da nun ganz Frankreich dem

Pariser Hofe die Mode nachmachte und ganz Europa Frank

reich, fo kann man die Grüße des Schlages, der die Lyoncr

Seidenindustrie traf, ermeffen. Die Stadt ließ ein Memoire

ausarbeiten und dem König überreichen. Aber es nützte

nichts. Die Seidenfabrikanten suchten darauf der Königin

zu schmeicheln und ihre Haarfarbe in Mode zu bringen, was

ihnen gelang. Aber es nützte nichts. Der Hof blieb einfach.

Man konnte nicht mehr eine Herzogin von einer Schauspielerin

unterscheiden, wie Monjoye klagt. Und Soulavie entblödet

sich nicht, in seinen Memoiren die Schuld an der Revolution

der Königin und dem König beizumessen, die die fruchtbarste

französische Industrie in's Grab gebracht hatten. Aber was

die Königin angeht, so muß man von den Schmähungen,

die man ihr angedeihcn ließ (vergl. Soulavie's Memoires)

das abziehen, was auf den Nationalhaß über ihre österreichifche

Abstammung kam.

Dargestellt waren auf den Gobelins meist Schäferscenen

oder galante Scenen, auch wohl Landschaften und mytho

logische Scenen. Man empfand in jener Zeit nichts Unan

genehmes dabei, sich auf ein Sopha zu fetzen, deffen Sitz

bezug Amor und Psyche in Umarmung zeigte. Neben der

Manufaktur von Beauvais war die Pariser Gobelinmanu-

factur nach wie vor maßgebend. Auf Oudry folgte hier im

Jahre 1765 Boucher, den der Marquis de Marigny, der

Bruder der Marquise von Pompadour ernannte. Die Go-

belinmanufactur stellte jetzt nicht nur die Möbelstoffe her,

sondern auch die Bronccbeschläge und die Tischlerarbeit —

sehr zum Vortheile der Möbel selbst, welche in Folge dessen

eine größere Einheitlichkeit zeigten und wahre Kunstwerke

vornehmer Ausführung wurden.

Es erscheint mir indessen nach dem Vorhergesagten

nothwendig, zu betonen, daß das classische Ideal, das sich

*) Madame de Bouffleis z. B. gab dreimal in der Woche ein großes

ouvei und empfing jeden Tag zwischen 12 und 14 Personen,

"> üullue i-euumms v»ut inieux que LsillturL äoise,.

*) Vergl. lettre» cl'Uni-aee VValpole, ^»ner 1818 und 1>a

teinme Äiix clix-Kuitiemß «isole von E. und I. de Goncourt.

«^
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Winckelmann nach der Antike construirte, in den Möbeln

Louis Seize nur sehr einseitig zum Ausdruck kam. Denn

wer wollte wohl behaupten, daß jene 100 Frs. Mübelbezüge

aus echtem Gobelinstoff mit der Darstellung galanter Scenen

mit der edlen Einfalt und stillen Größe der Antike etwas

zu thun hätten? Nicht eine antike Gestalt, sondern immer

noch eine Madame du Barry oder Madame d'Epinay, die

es verstand, Rousseau für lange Zeit zu girren, oder aber

eine Katharina II., die es ruhig dulden ließ, daß der be

rühmte Encyklopädist Diderot sie in's Bein zwickte und ihr

die Perrücke in's Gesicht warf, wenn er nur mit ihr geist

reiche Worte tauschte, oder eine Gräsin Genlis*), welche aus

dem Lande ihrer Sehnsucht schrieb: „Ich badete sehr häufig

in Rom und stets gegen Abend. Sowie ich im Bad war,

ließ ich den Cardinal Bernis davon verständigen, der gleich

mit seinem Neffen kam und dreiviertel Stunde mit mir

plauderte")" — nur solche Frauen kann man sich auf jenen

kostbaren Seidensitzen denken, kurz, Damen einer Zeit, in der

man wohl Treue pflegte, aber nur außerhalb der Ehe,

Zeuilleton.

Nachdruil verboten,

Streik!

Slizze von Max wundtle,

„Es ist schlimm, weil» man Nichts weiter gelernt hat."

Aber gleich darauf schien die Frau das Wort zu bereuen. Sie

ließ die Kinderjacke, der sie eben einen Flicken aufsetzte, sinken und legte

ihre Hand auf das Knie des Mannes, der neben ihr sah.

„Sei nicht böse, Karl! Du weiht, daß es nicht so gemeint ist.

Die Roth macht bitter. Achte nicht drauf."

Der Mann stieß einen tiefen Seufzer aus.

„Wenn ich das gewußt hätte!" sagte er vor sich hin.

„Ich wollte auch, wir wären in unserm kleinen Neste geblieben,"

meinte die Frau. „Wir hatten ja dort auch nicht das Nöthigste; aber

etwas war doch immer da. Doch hier in der großen Fabritstadt , . ,?

Und das hatte man sich hier so leicht vorgestellt! Als ob die Leute

hier bloß auf Einen warten!"

Der Mann hatte allerdings nichts weiter gelernt als die paar

Handgriffe und besah auch wohl nicht Beweglichteit des Wesens genug,

um umzusatteln. Er gehörte zu den kreuzbraven Naturen, die ihr

Leben lang kaum einen originalen, selbstständigen Schritt machen. So

wie es ihn gelehrt worden, so trieb er es weiter. Es war schon viel,

daß er Uor einem halben Jahre dem Drängen seiner Frau nachgab,

in die Stadt zu ziehen.

Freilich, Recht hatte sie ja. Am Anfang, als sie heiratheten, da

reichte der knappe Verdienst noch leidlich für Beide, Und schließlich ver

diente sie auch noch einige Groschen dazu. Aber dann kam das Kind,

und die junge Mutter hatte wichtigere Pflichten. So fiel ihr Verdienst

fort: aber die Anforderungen stiegen. Das wurde immer schlimmer,

als das zweite Kind kam , . . knapp im zweiten Jahre ihrer Ehe, Und

das ging so fort . . . jedes Jahr eins. Sechs hatten sie nun, und schon

schwebte sie wieder zwischen Furcht und Hoffen . . . Wenn ihr das

siebente doch nur erspart bleiben würde . . . wenigstens jetzt! Später,

wenn ihr Mann wieder besseren Verdienst hatte ... o , dann hatte sie

leine Angst! Sie fürchtete sich nicht vor der Mutterschaft, und Uor der

Kinderplage erst recht nicht. Wo sechse essen, wird auch das siebente satt,

war ihre Rede. Aber wenn schon sechse hungerten . , .?

Du lieber Gott, sogenannte bessere Leute haben es leicht, die Nase

darüber zu rümpfen. Diese armen Menschen haben ja außer ihrer

Sorgenlast nichts weiter als sich: und die Noth schweißt die Menschen

noch viel dichter zusammen als alles Andere; und sie haben noch mehr

Hunger nach ein Vißchen Wärme und Liebe als die, welche an der

vollen Tafel sitzen und nur zuzugreifen brauchen. So tum eins nach

dem anderen.

Nun wollte es aber gar nicht mehr reichen.

Einer Nachbarin Mann war Vorarbeiter. Sie waren in die

Stadt gezogen , und er sollte dort heidenmäßig viel Geld verdienen . . ,

*) Die Erzieherin des Königs Louis Philipp, sie ertrug es ge

lassen, daß ibr Mann am Schoffot starb.

") Vergl. Neern a. o. W., T. 195.

zehn Thaler die Woche! Die Frau hatte es ihr selber, auf einer An.

sichtslarte geschrieben. Zehn Thaler! Wie herrlich müßte man davon

leben tonnen ! Geld hätte sie sparen wollen ! . . . Und da lieh sie nicht

nach, bis ihr Mann ebenfalls dem Glücke nachzog, dem Glücke . . .

Nun waren sie da; fchon ein halbes Jahr; aber die godenen

Berge kamen nicht. Karl war den ganzen Tag unterwegs, um Arbeit

zu finden. Ja, hin und wieder bekam er für einen Tag Beschäftigung

aber mehr nicht. Was war das für fechs hungerige Kindermäuler, die

beiden Alten gar nicht gerechnet?

Ein Stück ihrer Möbel und ihrer noch von der Mutter herrühren

den verhältnihmäßig reichen Wäfcheausftattung nach dem anderen wanderte

in's Leihhaus. Vom Ziusenzahien oder gar vom Einlösen konnte nicht

die Rede sein, und so kam sie bald dahinter, daß die städtischen Pfand

leihen doch recht wenig auf die Sacken gaben. So ging sie mit dem

Rest ihrer Habe in ein Privatgeschäft und bekam mehr, wenn auch die

Zinsen höher waren. Was fragte sie jetzt nach den Zinsen!

Aber schließlich war Nichts mehr da zum Versetzen, und Karl hatte

noch immer keine Arbiit. Wenn sie nicht manchmal ein paar Groschen

mit Waschen verdient hätte, dann wären sie Alle wohl längst in dem

Lande gewesen, in dem man das Essen nicht nöthig hat.

„Es ist schlimm, wenn man Nichts weiter gelernt hat!" Das

hatte sie schon oft denken müssen; aber es war ganz in der Stille ihres

Herzens geblieben. So war nun ihr Mann! Sie hatte ihn ja herzlich

lieb; er war ein braver, nüchterner, ruhiger Mann, der gern auch sehr

fleißig gewesen wäre. Und darum that sie ihm auch nicht gern weh. Aber

heut' war es ihr doch einmal aus dem Munde gesprungen, der Vorwurf:

„Du hast Nichts weiter gelernt!"

Der Mann war nicht aus so feinem Thone geformt, daß er hätte

sollen beleidigt sein; aber einen leisen Anstoß hatte, sein Wollen doch er

halten. Als er auf seine gewohnte Tour ging, um wegen Beschäftigung

vorzusprechen, da tauchten Vorsähe in ihm auf, an die er vorher nie

gedacht hatte.

Müde und hungrig kam er am Abend nach Hause. Seine Frau

hatte ihm schon vorher in Aussicht gestellt, daß nur für die Kinder heut

auf ein kärgliches Abendbrot» zu rechnen sei. Aber das verdroß ihn heut

nicht. Er kam sogar recht froh nach Hause. Morgen sollte er ja „an

sangen"! Er hatte Arbeit bekommen. Und zwei Wart fünfzig für den

Tag . . , viel war's ja nicht; aber wenn er erst ein paar Wochen bei

dem Unternehmer war, dann sollte er auch einen Thaler pro Tag be

kommen.

Nun konnte man doch wieder etwas freier in die Zukunft sehen!

„Vielleicht borgt der Kaufmann noch einmal," sagte die Frau-

„Er kriegt zwar schon zwei Thaler von uns; aber Du kannst doch

morgen früh nicht hungrig auf Arbeit gehen." Und sie stieg die vier

Treppen hinab und erzählte dem Kaufmann von dem großen Glück, das

ihr Mann gehabt habe.

„Na, wenn's man auch wahr ist,' meinte der Kaufmann fckerzend,

fügte aber gleich beschwichtigend hinzu: „Wollen's schon noch mal ris-

liien. Ihnen trau ich schon! Sind ja eine ehrliche Frau."

Und oben legte sie cmsathmend ein Landbrot», ein viertel Pfund

Schmalz und einen Käfe auf den Tifch,

Am nächsten Morgen ging der Mann auf Arbeit.

Es war eine ungewohnte und darum anstrengende Neschäftiguirg ;

aber er arbeitete gern und fleißig. Die Arbeitsgenofsen beobachteten

ihn und fällten alsbald ihr Urlheil: Ein Streber und Schuster!

„Hör mal," fagte der eine Arbeiter in der Frühstückspause zu ihm,

indem er ihm die Nranntweinflasche hinhielt, „bist Du organisirt?"

Karl Eckert sah den Fragenden verwundert an. Die Schnapsflasche

übersah er.

„Na Kerl, denn sauf doch erst mal! Ich meine, gehörst Du zum

Verband?"

Nun begriff er.

„Ich . . . bin . . . lein Socialdemokrat" —

„Nulpe!" rief ihm der Genosse zu; „denn jibi's ooch leen Nordlicht!"

„Ich danke; ich trinke nie Schnaps," gab Eckert zurück.

„Fatzke!" höhnte es zurück. Andere hatten sich dazu gefunden.

„Der faule Kunde will leen Socialdemokrat sin," erklärte der Erste

mit der Schnapsflllfche.

„Det wirb er sich woll noch ieberlejen. Hier sind Alle roth, Aujust,

verstehste? Merk Dir det!"

Man ging wieder an die Arbeit.

Eckert schüttelte den Kopf.

Socialdemokrat! Er kannte das! Was ging ihn denn dieser ganze

Streit an? Er wollte arbeiten und Geld verdienen, damit seine Kinder

nicht zu hungern brauchten. Mit den Rothen lausen? Er wußte, daß

man da einen Groschen nach dem andern abladen muhte. Die brauchte

er nöthiger. Und dann hatte er auch einen ausgesprochenen Wider

willen gegen die Leute, die bei jeder Gelegenheit ihre witzig sein sollen

den Glossen über den lieben Gott machten. Das war ihm Alles viel

zu roh: er scheute davor zurück Ueberhaupt ... er war kein solcher, der

Streit und Reden liebte; er »hat seine Schuldigkeit und damit basta.

Aber eben diese Schuldigkeit schienen ihm seine Arbeitsgenossen

übel zu nehmen. Das ging den ganzen Vormittag mit Sticheleien und

Hänseleien; doch that er, als hörte er Nichts, Das schien sie immer

noch mehr zu erbosen. Am Mittag war seine Jacke fort. Erst nach
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langem Tuchen fand er sie. Und nun waren die Taschen voll Sand

und Erde gefüllt.

Ein maßloser Zorn ergriff ihn. Hätte er den Menschen, der ihm

heute Morgen die Schnapsftasche angeboten , hier gehabt . . , weiß Gott,

jenem war's schlecht gegangen. Mit Karl Eckert war darin nicht zu

spaßen. — . '

Am Nachmittage trat wieder Einer zu ihm.

Wenn er sich jetzt in den Verband aufnehmen lassen wolle . , .

Eckert danlte.

„Ich lhu' meine Arbeit und kümmere mich um die Andern nicht.

Ich bin lein Socialdemotrat. Ich danke dafür, Alles kurz und klein zu

schlagen."

Die Sticheleien gingen zu Schimpfreden und häßlichen Droh

ungen über.

Am Abend rief der Unternehmer den Mann zu sich.

„Lieber Eckert . . ." er lächelt« verlegen und schob ihm zwei Mark

fünfzig Pfennige hin . . . „so leid es mir thut ... ich muß Sie entlassen.

Ich habe Nichts gegen Sie, Sie sind still und fleißig. Es thut mir

leid; aber die anderen Arbeiter, wissen Sie . . , die wollen nur Verbands-

Mitglieder unter sich dulden. Sie legen mir sämmilich morgen die Arbeit

nieder, wenn ich Sie nicht entlasse. Und ich habe doch auch meine con-

lralllichen Verpflichtungen . . . wissen Sie . . , und muß mein« Termine

innehalten. Also da ist's schon besser, wir trennen uns. Wie gesagt . . .

es thut mir leid. Ich hätte gern mehr solcher ruhigen, fleißigen Arbeiter,"

So stand Karl Ecken draußen und hatie wieder leine Arbeit,

Als er nach Haufe kam, durchfuhr feine Frau ein jäher Schreck. Nun

sollte also das Elend wieder von vorn losgehen? Und der Kaufmann

m»en . . . was würde der nun fugen? Würde der nicht im besten Falle

glauben, ihr Mann sei ein unbrauchbarer Mensch, den Niemand be

halten wolle?

Sie starrte ihren Mann fassungslos an, und als sie endlich Alles

begriffen hatte, schlug sie die Hände vor das Gesicht und weinte. Und

die drei größten Kinder drängten sich zur Mutter und weinten auch.

Die Anderen halten schon vorher geweint: das war überhaupt ihre täg

liche Nejchäsligung; das mußien sie dann später in der Schule ihre selige

Oinderzeit nennen.

So vergingen einige Tage.

„Draußen in der Fabrik, wo ich gearbeitet habe, steht ein Plakat:

Hier werden Arbeitswillige angenommen," erzählte Eckert eines Tages.'

„Nanu?"

„Ja; aber rein bin ich nicht gekommen. Alle die Arbeiter standen

da und schrieen und ließen Niemand dazu."

„Was ist denn da los?"

„Streiten thun sie. Sie verlangen mehr Geld, Nun sind sie

entlassen, und der Unternehmer braucht Leute . . ."

Seine Frau sah ihn singend an. Er verstand, was sie meinte.

„Ja," sagte er; „ich dachte auch: Hast ja mit der Sache Nichts zu

thun. Arbeit kannst Du brauchen, und Geld verdienen muß! Du; wirst

hineingehen! Er hatte ja gejagt, mich nahm' er alle Tage wieder. Aber

die Menschen liehen mich nicht. Sie schüttelten die Fäuste und schrieen

mich an: Ntreübrech«! ! Wir schlagen Dich todt!"

„Mein Gott, dürfen denn die Menschen machen, was sie wollen?

Die wissen ja gar nicht, wie Hunger thut! Sie würden doch sonst nicht

einen Andern hindern, für seine sechs Kinder Nrod zu schaffen. Waren

denn leine Schutzleute da?"

„O ja! Die triebe» die Menschen fort. Mich jagten sie auch fort;

sie dachten wohl, ich gehöre mit zu denen. Da trat ich wieder vor und

sagte zu dem Schutzmann; Lassen Sie mich hinein; ich möchte arbeiten,

meine Kinder dungern. Arbeiten wollen Sie? fragte der Neamie.

Gehen Sie in Gottes Namen hinein! — Sireitbrecher! Wir schlagen

Dich todt. Du Hund! schrieen die Arbeiter, Schutzleute trieben sie aus

einander. Gehen Sic nur! Sie stehen unter unserem Schutz. Das

Gesetz schützt die Leule, welche arbeiten wollen. So ging ich hinein.

Und morgen soll ich anfangen —"

Die Frau othmete erleichtert auf; aber es war doch eine gewisse

Angst in der Freude. Mit den wüthenden Menschen war nicht zu

spaßen. Freilich hatte der Unternehmer versprochen, die Leute, die bei

ihm arbeite!««, zu einem Hinterpsörtchen hinauszulassen , damit sie mit

den Andern nicht zusammenstießen; aber war den Andern zu trauen?

Sie tonnte die Furcht nicht los werden und bat ihren Mann, ja recht

vorsichtig zu sein. Wenn sie nur nicht das Vorletzte gehabt hätte! Das

Kleinste blieb ja ruhig in der Wiege liegen, wenn es auch schrie; aber

das Andere tletterte und rutschte in alle Winkel; man tonnte es nicht gut

allein lassen; wie bald war da ein Unglück geschehen! Sie halte sonst

gern ihren Mann bis zur Arbeitsstätte begleitet und ihn auch wieder

abgeholt; er war dann doch sicherer. Aber sie konnte ja von den Kindern

nicht fort.

Am ersten Mittag kam er ganz heil und froh nach Haufe.

„O, es kann wohl nichts geschehen," lächle er, „Es sind so viele

Schuhleute da. und sie gehen sogar noch ein Stück Weges mit. Die

Sache ist gar nickt so ängstlich."

Als er auch am Abend unbehelligt, wenn auch von schimpfenden

Zurufen verfolgt, nach Hause kam, legte sich die Angst der Frau. Der

Unternehmer Halle sich sogar bereit erklärt, sür den Tag fünfundzwanzig

Pfennig« zuzulegen. Nun war sie wieder ganz froh. Das ist ein halber

Thal» in der Woche; das macht schon etwas aus.

Der nächste Tag war ein Sonnabend, Vor den Thoren lärmten die

streitenden Arbeiter heut' mehr als je. Gegen Abend hatten sie sich

ihre S>reilge!der geholt, und nun kreiste fleißig die Nranntweinflasche.

Der Unternehmer empfahl für heul' doppelte Vorsicht.

Karl Eckert schlüpfte mit noch zwei Andern zwischen zwei Planten

hindurch und stand nun in einer Seitenstraße. Es blieb ihnen aber

nichts übrig, als die Hauptstraße zu queren. Die Streikenden hatten sie

sogleich erkannt. Ein Tumult erhob sich. Ein Schutzmann trat hinzu,

D« Menschen zerstreuten sich scheinbar, um sich aber hinter der nächsten

Elraßemcke wieder zusammenzurollen und um die drei schimpfend und

drohend umherwogend. Man wurde immer dreister, Ecker« wurde sogar

angerempell. Er sagle nichts.

„Streikbrecher! Lump, elendiger!" schrie Jemand und schlug ihm

die Mühe vom Kopfe.

Als er sich bücken wollte, sie aufzuheben, bekam er einen Stoß,

daß er glatt auf das Pflaster fiel. Seine Begleiter sprachen tadelnde

Worte. Im Nu war die Schlägerei im Gange. Frauen und Kinder

kreischten; Männer schrieen nach dem Schutzmann; ein wilder wogender

Knäuel halte sich gebildei. Da erlönte der Ruf:

„Achtung! Die Blauen!" und im Augenblick war der Haufe zer

stoben. Aber zuletzt noch ein ächzender, gurgelnder Schrei, und Eckert

lag in seinem Blute auf dem Nürgersteig. Die Streitenden ver

schwanden.

Schutzleute hoben den Verletzten auf und brachten ihn nach der

nächsten Sanitälswllche. Noch während der Untersuchung starb er. Das

Messer des Wülhenden halte zu gut getroffen.

Einen tobten Mann brachte man der Frau in's Haus, die mit

ihren sechs Kindern auf den Verdiener und das karge Wochenlohn

wartete.

Das war zu viel für sie. Der Schmerz warf sie vollends zu

Boden. —

Zwei Tage später las man in der Zeitung, daß eine Frau sich

und ihre sechs Kinder mit Kohlengas vergiftet habe. Die Kinder waren

bereit« todt, als man sie fand; die Muller lebie noch; aber es war

leine Hoffnung mehr, sie am Leben zu erhalten. Es lag ihr wohl auch

Nichts daran . . .

-z-»^z-

Aus der Hauptstadt.

Bremer für IM.

Dunkle Weissagungen.

Das neue Jahr bringt viel Aerger mil,

Bringt Zeichen des Hasses im Trab an;

Die tödtlichste Feindschaft aber tritt

Zu Tag zwischen Ruhland und Japan.

Es fliegt ihr Puls, ihr Auge rollt.

Nichts kann sie zum Frieden locken,

Denn der Zar liest Annoncen von Kupferberg Gold,

Der Mikado von Henckel Trocken, —

Herr Sudermann fährt zur nachhaltigen

Erholung in Japans Weiten;

Sein nächstes Stück wird gewaltigen,

Ja panischen Schrecken verbleiten.

Einen Rachezug plant die Kritik, vereint,

In seine« Arbeitsaals Hallen;

Doch war' es verroht und feig, den Feind

Im Schlaf zu überfallen.

Viel freundlicher spricht man in Dresden-Stadl

Von neuem Ehebunde —

Der arme Sprachlehrer Giron hat

Schon lang' keine gute Stunde!

Weil Gräfin Lonyai, ihr Lebensglück fand,

Ziehen alle geistig starken

Prinzessinnen in den Civil Ehestand —

Jedoch mit Kontre-Marten.

Im Haine Mamre Frau Sarah schenkt

Dem Abram ein neues Büberl;

Doch weil sie der Gräfin Kwilecki gedenkt,

So lacht sie nicht darüber!.
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An's preußische Heer setzen, blut'ger denn je,

Beruf'ne das tritische Messer;

Im Anfang schuf Gott Militärs a. D.;

Die machten dann doch Alles besser.

Der Revisionismus nimmt seinen Lauf;

Bald treten enterbte Bettler.

Proleten als Salonlöwen auf —

Zunächst nur im Salon Schettler.

Vier Wechsel fälscht der Ungar Ugron,

Herr Fresl geht einmal baden;

Bei ihrer kräftigen Constitution

Wird's ihnen nicht weiter schaden.

Collegs liest Moritz Meyerlein

Wegen Schwindler, Pumper und Schnorrer;

Dagegen geh'n Nilse und Beyerlein

In Garnison nach Gomorrha.

Auch dort schützt die fromme Kreatur

Der Herr nus's Wunderbare:

Pech regnet's für die Beschriebenen nur,

Für die Schreiber Honorare.

Begeistert schrei'» sie bei off'ner Thür

In die Welt der eigenen Leut' Schand;

Loubet verleiht ihnen Orden sür

Verdienste im Kampf gegen Deutschland,

Im Uebrigen steigt höher und hiih'r

Der Marmorpreis, Leichnern zum Segen —

So bringt das Neujahr lauter Malheur

Den Vielzulauten.

Dagegen:

Den Unbescholt'nen in Politik

Und Kunst ein Geld-wie»Hen>Iahr,

Bei Nheinweinwünschen und Walzermusit

Und blonden Zöpfen! Prosit Neujahr!

Timon d. I,

WohlthätigKeitssport.

Vor ein paar Jahren war einmal in irgend einem Witzblatt eine

hübsche Scene dargestellt. Von einer reich befehlen Tafel hat sich aus

den Reihen der Wste ein älterer, würdiger Herr, gesättigte Correctheit

in den Mienen, erhoben und etwa Folgendes zu reden begonnen: „In

unserer festlich gehobenen Stimmung ziemt es sich, auch Derer nicht zu

vergessen, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat, wi« mit

uns. Der Armen und Elenden wollen wir gedenken und uns stets der

Pflichten bewußt bleiben, die wir an ihnen zu erfüllen haben. In diesem

Geiste, meine lieben Freunde, möchte ich Nie bitten, mit mir einzustimmen

in den Ruf: Die Armen unserer Stadt, sie leben hoch!" — An jenen

correcten Herrn muß ich allemal wieder denken, wenn ich mit der nahen

den Wintersaison von all' den Vorbereitungen höre und lese, die da und

dort getroffen' werden, um Dilettantenaufführungen, Bälle, lebende Bilder,

Nazare und was Alles sonst noch zu veranstalten — zum Besten der

Armen. Die bittere Roth des Lebens der Vorwand zu rauschenden Ver

gnügungen, die Wohlthätigleit der Deckmantel unter welchem platte

Eitelkeit, Genußsucht und gewöhnliches Protzenthum ihre Orgien' feiern

und das Ganze von einer heuchlerischen Presse oft noch umkleidet mit dem

Nimbus der opferwilligen Nächstenliebe — wahrhaftig lein grausamerer

Hohn tonnte eisonne» werden aus die socialen Ideen, welche unser Zeit

alter beherrschen.

Wenn sich in fröhlicher Festesrunde der Wunsch regt, auch der

Enterbten zu gedenken, wenn ein nur der geselligen Freude dienender

Verein von seinem Ueberfluß den Armen ein Schärflei» zukommen läßt,

so ist das ein anertennensweriher Ausfluß humaner Gesinnung. Nicht

entfernt tonnen sich damit jene Bestrebungen vergleichen, die gegenüber

der klar erkannten Noth, für die dringendsten Mißstände lein unteres

Hellmittel kennen als den Avpell an die eigensüchtigsten Triebe im

Menschen. Ich bin davon entfernt, die gute Meinung Derjenigen an

zuzweifeln, die sich an die Spitze solcher Veranstaltungen stellen. Man

thut eben mit, weil es nun einmal fo der Brauch ist. Manche werden

sich wohl auch mit der billigen Ausrede vom guten Zweck beruhigen, der

die Mittel heiligen müsse, und sich im Stillen ihre eigenen Gedanken

machen über jene Wohlihnter und Wohltäterinnen, die ihre Neize und

Talente in den Dienst der guten Sache gestellt haben. Von Leuten,

die als Realpolitiker gelten möchten, wird einem auch oft der Einwand

entgegengehalten, auf andere Weise sei es überhaupt nicht möglich, die

Mittel zusammen zu bringen, um wenigstens den dringendsten Miß

ständen abzuhelfen. Ich weiß nicht, ob die, welche so reden, schon mit

dem gleichen Eiser wie sür Vazare und Festlichkeiten für die Erweckung

der stillen, prunllosen Caritas thätig gewesen sind, aber das ist doch

wohl nicht zu bestreiten: eine Gesellschaft, die nur durch eine Art frommen

Betruges, nur durch Befriedigung der Eitelkeit und der Genußfucht zur

Erfüllung ihrer socialen Pflichten aufgerüttelt werden könnte, hätte sich

selbst ihr Verdammungsurtheil gesprochen.

Ich will ganz davon absehen, daß die Unkosten jener Festivitäten,

daß Slllllmiethe, Decorationen, Personal, vor Allem auch Costüme und

Toiletten zumeist so bedeutende Summen verschlingen, daß von dem

ganzen Aufwand für den eigentlichen Zweck gewöhnlich nur ein verhältnih-

mätzig kleiner Bruchtheil übrig bleibt. Denn diefe financiellen Bedenken,

so berechtigt sie auch sind, treten doch an Bedeutung weit zurück

hinter der Thatsache, daß die ernstesten Fragen der Gesellschaft in läppischer,

spielender Weise behandelt, daß in der jüngeren Generation über sociale

Mißstände ganz verkehrte und oberflächliche Anfchauungen groß gezogen

werden. Menschliches Elend und jauchzende Freude geben niemals einen

harmonischen Klang, Alles Gute, was sich durch jene Besteuerung der

Vergnügungssucht erzielen läßt, wird tausendfach aufgewogen durch

die Gedankenlosigkeit und Plattheit, die damit auf Leiten der Besitzenden

gezüchtet wird. Die socialen und wirthschaftlichen Gegensätze sind in

unserem Zeitalter so mächtig geworden, das gewaltige Ringen des vierten

Standes um einen höheren Antheil an den Gütern des Lebens, die zu

nehmende Pioletarisirung der Mittelklassen, all' das läßt furchtbare

Kämpfe und Stürme erwarten. Nicht nur die Männer und Frauen,

welche felbst im Erwerbsleben stehen, auch die in günstigeren Lebens

bedingungen geborenen Mädchen müssen als Mütter und Erzieher

innen der künftigen Generationen eine unbefangene Vorstellung ge

winnen von dem Wesen und der Bedeutung der socialen Schich

tungen. Auch die höhere Tochter müßte heute eine Ahnung davon

haben, daß jene patriarchalischen Zeiten, in denen die Armuth wie

eine unabänderliche, geradezu berechtigte Erscheinung angesehen wurde,

endgiltig dahin sind. Wer seine Arbeitskraft oder feine Kenntnisse

auf den Markt bringt, der verlangt nicht nach Wohlthaten, sondern

nach seinem Recht auf auskömmliche Lebenshaltung. Vieles, was

in früherer Zeit als Wohlthat gepriesen wurde, erscheint uns heute

als ein Act ausgleichender socialer Gerechtigkeit. Des Wohlthuns im

eigentlichen Sinne sollten nur Krankheit, Arbeitslosigkeit, verschuldetes

und unverschuldetes Elend bedürfen, aber auch dann immer im Sinne

der Erfüllung einer socialen Pflicht der günstiger Situirten.

Ob wohl solche Gedanken in den Köpfen jener jungen Damen

dämmern mögen, die auf den Bozoren mit neckischer Liebenswürdigkeit

den Herren ihrer Bekanntschaft die Börsen erleichtern oder in lebenden

Bildern ihre plastischen Reize wirken lassen? Zum Nachdenken fehlt es

an Zeit und Anregung, und die Presse, deren Aufgabe es sein follte, er-

zieherifch zu wirken thut nur feiten etwas zur Aufklärung. So wird

gedankenlos an der bitteren Noth vorbeigeländelt, und man glaubt alles

Ernstes noch ein gutes Werl zu thun, wenn man bei jenen Ver

anstaltungen mitwirkt oder Geld springen läßt. Selten nur macht

Jemand auf den Widersinn aufmertsam, der darin liegt, Feste zu seiern

und der eigenen Lust Hunderte zu opfern, damit ein spärlicher Rest den

Hungrigen und Elende» zu Gute lomme. Kaum einmal wird jener

platten Herzlosigkeit die Mäste heruntergerissen, die nur dann etwas

für menschliche Noth übrig hat, wenn sie selber dabei auf ihr« Kosten

kommt. Wenn man diese Dinge mit dem Ernst behandelie, den sie ver

dienen, sicherlich würden Mancher und Manche, die heute gedankenlos

mitthun, im Innersten erschauern und einen anderen Begriff bekommen

von Wohlthätigleit und Nächstenpflicht. Bitter noth thut unserer in

socialen Kämpfen zerklüfteten G>nera!ion eine Annäherung der getrennten

Schichten, eine verföhnlichere Gesinnung trotz aller obwaltenden Gegen

sätze. Und gerade den besser Situirten leg! ihre höhere Nildung die

Pflicht auf die ersten Schritte zu thun und in jener Verbitterung, die

vielfach in den unteren Schichten herrscht, eine nolhwendige Begleit

erscheinung des ganzen Entwickelungsgnnges zu erkennen. Versöhnend

und ausgleichend können aber jene sesilichen Veranstaltungen nimmer

mehr wirken; im Gegenthetl, die Wohlthaten werden angenommen, wo

man ihrer bedarf, aber in den Herzen der Beschenkten muh sich Alles

andere eher regen denn Dankbarkeit und Anerkennung, wenn sie hören

und lesen, wie gut man sich dort oben amüsirt hat — zum Besten der

Armen,

„Die Armen leben hoch!" Das Geschichtchen ist freilich carricirt,

aber es ist doch recht bezeichnend für jene correcie Oberflächlichkeit, die

sich den unerfreulichen Anblick der Armuth erspart und mit Gott und

der Welt zufrieden ist, wenn von ihrem Tisch ein paar Brosamen ab

fallen für die Enterbten. Das Gefühl der Pflichten gegen die wirlh-

schastlich Schwachen groß zu ziehen in den Herzen der jungen Generation,

ist eine der wichtigsten Aufgaben unseres Zeitalters. Und schon darum

ist es hohe Zeit, endlich einmal aufzuräumen mit jenen Ueberbleibseln

einer überwundenen Weltanschauung, die statt wahrhaft aliruistischer

Gesinnung nur deren widerliche Grimasse zur Schau tragen.

A. Fuld.
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Dramatische Hufführungen.

Der Strom. Drama in drei Aufzügen von Max Halbe, (Neues Theater.)

— Der Meister. Komödie in vier Acten von Hermann Bahr,

(Deutsches Theater.)

Max Halbe hat sich die Eigenschaften seines neuen Werkes erst in

Wien, München und ondererorts bescheinigen lassen, ehe er damit vor

das angeblich blutdürstige Berliner Publicum trat. Aber das Stück ist

dadurch nicht wesentlich besser geworden, und der freundliche Beifall, den

es hier im Theater Reinhardt'« fand, ist mehr auf Rechnung des Reln-

hardt'schen Glückes, als auf Rechnung der Halbe'schen Kunst zu setzen,

linser Poet hat nämlich den Versuch gemacht, unter die Eoulisscn-

Dramatiker zu gehen. Er bedachte, daß Symbolismus modern und

derb zuvllckende Anschlüsse zwar unmodern, aber noch immer sehr wirt

sam sind , und dah in gewissen Jugendarbeiten Halbe'« allerlei Poesie

gold verborgen liegt, das noch nicht gehörig ausgemünzt worden ist.

So stellte er denn wieder das Frühlingstoben des Neichselstromes, Eis

gang und Tturmgeheul, in den Vordergrund, ersann sich jedoch eine

sogenannte starke Handlung dazu. Erfindungsgabe ist nun so wenig

seine Sache wie die Anderer von unseren Neuesten, Was er deßhalb

der Slromtragüdie aus Eigenem hinzuthat, die romantische Erbschleicher-

geschichte. dient nur zur Belastung uud Belästigung des Werkes. Und

es half Nichts, daß er Maeterlinck bemühte, von dem er sich die feinhörige,

gespenstische Alte auslieh, oder dah er Ibsen'sche Technik im Uebermah

anwandte. Diefe: Peter Doorn, der ein verderbliches Testament unter

schlug, weil es das Gut getheilt und damit ruinirt hätte, beträgt sich

dem Dichter zu Liebe allzu befremdlich. Solch einem brutalen Eroberer

glaubt man es nicht, daß er sich von jähem Schicksalsschlag zu Boden

schmettern und zu einer Beichte hinreißen laß», die ihn für immer in

die Gewalt seines Weibes giebt. Solch einem klugen Kopfe glaubt man

es jedoch auch nicht, daß er drei oder vier todtsicheren Zeugen gegenüber

trotzig auf dummen Leugnen verharrt, statt sich, nun er das Spiel durch

eigene Schuld verloren hat, im Guten mit den Brüdern zu einigen. Es

kann ihm nicht schwer fallen, zu beweisen, daß er, genau genommen,

nur ihr Bestes wollte, und sie sehen'« mit eigenen Augen, daß seine

rastlose Thätigleit das verlotterte und verlandete Anwesen auf glanzvolle

Höhe gebrach» hat, Peter's Gemahl ist nun gar eine unglückliche Figur.

Daß sie in dem Tode ihrer beiden Kinder ein Gottesgericht sah, mag

ihren abergläubischen Regungen gutgeschrieben werden ; daß sie aber ge

ruhig an der Seite des Verbrechers weiter lebt, dessen Thal nach ihrer

Meinung die Kinder gemordet hat, und sich Jahre lang auf melcmcholifches

Gerede nebst Kopfhänger« beschränkt, stimmt durchaus nicht zu der später

von ihr aufgewandten Energie. Dies geistig bedeutende und gemüthstiefe

Weib mußte von vornherein anders handeln. Freilich, sie wie Peter

versündigen sich am eigenen Wesen, dem Dichter zu Liebe. Das Drama

wäre unmöglich, wenn sie alle richtige Menschen von Fleisch und Blut

sein dürften. Gleich ihnen thnt die Natur, lhut der Strom Alles des

Dichters wegen: unterwürfig gehorsam wie gelehrte Pudel achten sie auf

sein Eommando. Abendsonnenglanz fluthet über die Bühne, sobald halb«

ihn zu poesievollen Darlegungen braucht. Echter Mosenthal! Der Eis

gang seht mit furchtbarer Wucht zwei Minuten vor'm Fallen des Vor

hanges ein, genau in dem Augenblick, da Peter's Schandthat an den

Tag kommt und die Brüder sich Brust an Brust gegenüberstehen.

Schlechter Mosenthal! Zu deutlich darf man's dem Publicum nicht

machen, daß sich trotz der Reinhardt'schen festen Decoration all' das

Schreckliche doch nur zwischen Pappendeckel und Leinwand abspielt: zu

laut darf das Uhrwerk nicht schnarren. Auch der dritte Act mit feinen

unleidlichen, ermüdenden Retardirungen zeigt, daß Halbe doch noch nicht

der gerissene Theatraliker ist. der er zu sein glaubt. Im Vergleich mit

der köstlichen Mutter Erde des Dichters, die wahrlich eine Auferstehung

verdient, taugt der Strom wenig. Aber Halbe wird sich von der ge

fährlichen Bahn, die er betreten hat, abwenden, sobald er erkennt, daß

er mehr als ein Macher ist und gerade deßhalb mit den Fingerfertigsten

der Macher nicht concuniren kann.

Solch beschämender und warnender Pathos wäre nun allerdings

Herrn Hermann Bahr gegenüber nicht am Platze. Ihm eignet keine

Tichtergluth, Nun, das liehe sich ertragen, wenn er wenigstens Gluth

zu malen, vorzutäuschen verstünde. Aber seine Komödie „Der Meister"

ist nicht vollsaftig genug, um die gewisse zahlende Schicht der Theater

besucher anzulocken. Ein klug erklügeltes, niedlich aufgeputztes Wertchen,

das doch an keiner Stelle die Hundeschnauzen-Temperatur überschreitet.

So steh! die These: man soll mit seinem Liebste» nicht immer auf stillen

Geisteshöhen wandeln, denn man verliert es dann. Oder aber: auch

die abgeklärteste Frau sehnt sich nach Zärtlichleit und Leidenschaft; ver

sagt man ihr die im Hause, so sucht sie sie, ganz wie der Mann, irgend

wo anders, in Gasthäusern, Meiereien u. dg!. Bei Bahr hat sich der

Uebermensch daran gewöhnt, in seinem Weibe nur die Gefährtin seiner

erlauchten Gedanlen zu grüßen. Das Thier, das auch in ihm rumort,

führt er in dunlle, der Uebermenschenwelt ferne Winkel, wo es sich nach

Kräften austoben darf. Daß der große Mann feiner Ehefrau verzeiht,

als ein jählings ausbrechender Brand sie un'd noch Jemand Anderen

dazu zwing«, in sehr vernachlässigter Gewandung auf die Straße zu

flüchten, ist vielleicht verständlich. Denn erstens freu! sich jeder Philo

soph und Thesenschmied, wenn er für seine Philosophie und seine These

als Märtyrer am Schandpfahl stehen darf, und zweitens übt der Ver

führer bei Bahr die Functionen eines wirtlichen Grafen aus. Auch die

Feuersbrunst muh als mildernder Umstand gelten. Das Paar hat wirt

lich gethan, was in seiner Macht stand, um Skandal zu verhüten; die

heimliche Liebe auch gegen Brandschaden zu versichern, darauf konnte es

nicht verfallen. Solche Ideen hat höchstens ein Theaterdichter. Nahr's

genialer Chirurg erträgt, wie gesagt, die Schande mit überlegener Ironie.

Er hält dem Schuldigen einen gediegenen und geistreichen Vortrag über

spitzbübische Bediente, Cigarrenlisten usw., producirt sich ihm außerdem

als Kunstschütze und hinterläßt in dem Grasen sicherlich das Gefühl

unauslöschlicher Dankbarkeit. Einen Kunstschützen von Geist bekommt

man doch eben nur auf Bahr's Variete zu sehen. Es ist schlimm für

den vielgewandten Helden, daß seine heroischen Opfer und sein« weit»

männische Fähigkeit schließlich nutz- und werlhlos sind der Liebessehnsucht

des entstammten Weibes gegenüber. Man läßt ihn allein, und wenn

der tomische kleine Japaner nicht wäre, der eine so umfangreiche Weis

heit und einen fo geringen Wortschatz besitzt, dann hätte der Meister

zuletzt Niemanden mehr, mit dem er sich üoerlegen unterhalten tonnte.

Das Stück erinnert in mehr als einer Beziehung an das neueste

Berliner Spielzeug: über einem Stühlchen liegt eine Haut, die man

aufbläst und die dann Menschengestalt annimmt. Aber der aufgeblasene

Meister stößt mit jeder Secunde mehr von der ihm zugeführlen Lust

aus, wird mit jeder Secunde schmächtiger, dürftiger, wesenloser, bis er

zuletzt überm Stuhl zusammenbricht und wieder als schlappe Haut

daliegt.

Hlotizen.

Der deutsche Spielmann heißt ein neues Unternehmen des

Herausgebers Ernst Weber und des Verlags Georg D. W. Callwey

und Karl Haushaltet G. m. b, H. in München. Der „deutsche Spiel

mann", eine Auswahl aus dem Schatze deutscher Dichtungen, mit Bildern

von deutschen Künstlern, ist aus der modernen Iugendschriften-Newegung

entstanden und bietet das, was jüngst auf dem Teulschen Kunsterziehungs-

tag in Weimar einer der Führer dieser Bewegung verlangt hat: dah

nämlich der Jugend nur solche Werte in die Hand zu geben seien, die vom

Dichter nicht vom Jugendschriftsteller herrührten. Kinderbücher zu schreiben

solle in Zulunft nicht mehr bloß eine Sorge der Pädagogen, sondern

der Dichter sein; diese sollten sich der Kinderschriften annehmen. Und

hierbei seien solche dichterische Erzeugnisse vorzuziehen, die das gemein

same Interesse der Eltern und Kinder erwecken; dieses Jugendbuch soll

literarischen Werth haben und müsse «in Kunstweil sein. Den vor

nehmen Bildschmuck liefern erste Namen: Ernst Kreibolf, I. v. Eissarz,

W. Weingärtner, Franz Hoch, Julius Diez u. s. w. Die bisher er

schienenen Bände (Kindheit, Wanderer, Wald, Hochland, Helden, Schalt,

Meer, Preis je 1 Mt.) haben in den maßgebenden, besonders Lehrer-

treisen lebhaften Beifall und in den Fachorganen wärmste Empfehlung

gefunden.

Im Wechsel der gelt. Roman von Paul Grabein. (Verlag

von Rich. Bong in Berlin.) Nrosch. 2 Mt. „Im Wechsel der Zeit«

bildet den Schlußband der Romane aus dem Uniuersitätsleben , welche

Paul Grabein unter dem Gesammttitel: ,Viv»t ^«»cleinia!' hat er

scheinen lassen. Der Verfasser, hat es in vorzüglicher Weife verstanden,

den „Eniwictelungsgllng der einzelnen Persünlichleilen durch das aka

demische Studium hindurch bis mitten in den Ernst des Berufes und der

Arbeit" zu zeichnen. Die Bücher können allen jetzigen und ehemaligen

akademischen Bürgern nur empfohlen werden, Sie werden den Kämpfen

und Siegen Hellmrich's und seiner Freunde nicht ohne tiefe Anlheilnahme

folgen.

Anton Schott: Der Bauerntönig. Roman. Mit Bildern

von R. Rucktäschel. (München. Allgemeine Verlags-Gefellschaft m. b. H.)

Der Roman schildert die Lausbahn eines Bauernsohnes, der von seinem

reichen Hof fort in den Wiener Reichsrnth einzieht als ehrlicher Ver

treter von Nlluernrechten. Er erweist sich in seiner politischen Aufgabe

als glücklicher Mann , sein Seelenleben indessen erschüttert mancher

schwere Schlag. Eine Kabale entsremdet ihn seiner Geliebten, er macht

eine Mißheirath, das nicht einwandfreie Treiben seines Vaters bringt

ihm schwere Stunden und die Leute des heimalhlichen Dorfes, die in

ihm ihren Gott, ihren „Bauerntönig" erblickt hatte», zweifeln an ihm

und murren wider ihn, als er in eitler Selbstgefälligkeit ein Adelspatent

erschlich. Der Charakter dieses Menschen, an den so viel des Guten

und Schlimmen herantritt, ist leider nicht genügend scharf beleuchtet;

dagegen sind eine ganze Anzahl anderer Typen des Nomanes mit scharsen

Striche» vorzüglich stizzirt. Die Handlung ist lebendig und voll

origineller Momente, während die etwlls manierirte Sprache des Buches

manchmal störend wirkt.
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Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin

Soeben erschien:

Oeorg von Aunsen.
Ein Charakterbild aus dem Lager

Besiegten, gezeichnet von seiner

Marie v«m Knnftn.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Nunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet S M. Gebunden 7 M.

der

Tochter

Kismrck

im

llrteil

still« geitzeufflll.

«leg. geh. » »ll. »»m

»eil

Hund«! original > «ulachlen

», Freund u, Feind : Ns«rn!»n

Vr»nde« Nstchner Cr!»P! Dahn

laude! <lgid« Fontane «rolh

Hautet Hartman» Heys« I»r>

d»n ilipling Leancavallo Lin»

d»u Lomdroso Vleschtscher»!!

Nigra NordllU vlliliei Pellen»

l«fer Ealilbury TlenNewicz

Ltmon Spencer Vpielhagen

Stanley Ttoecker Ltrindberg

Vutrner Nildenbruch Werner

Z»ia u. ». «,

v«!», »»» «»«»>»»»»»<.

in V?, 5?.

In unserm Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Del Mch von Mtl.

Ein Epos

von

August Sturm.

Ans der Aöhe.

Neue Lyrik

von

August Ktnrm.

Verlag««!«!, uni. Druckerei A-ß.

(vorm. 2. f. llicnter), tzzmburg.

8vlt«ns Lolegennvit!

Kismarcks zllllhftlger.

Roman

von

Hheoptzil.' IoMng.

UM" vKltsauKgabe. '^U

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Blsmarck-Eaprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um ol« Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfrele Zusendung vom

vell«g sel «egen»««.

Berlin W. 57

Verlag von Hioßberg H- Merger in Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte

der

Mimliilmme u. lies Lezilllisms.
Von

l)r Aarl walcker,

Privatdozenten der Staatswifs. an der Univ. Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiss. und Volkswirtschaftslehre zu Berlin und der

Hiu«ri>:»,n H,ea,ck«mv of koütical 2,uck 8oei»,1 Lei«!»:«.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

---------- Preis 4 Mt. --------

Der bekannte Verfasser berücksichtigt besonders die neueste Litteratur Europas

und Umerltas.

Xgl. Lac! llo^nliaussn.
Sommer- u. Winler-Kuro«. Stat. d. Linien Berlin-

Köln u. Löhne-Hildesheim. Sommersaison v, 15, Mai

bis Ende Sept. Winterlur vom 1. Ott. bis Mitte

Mai. Hurmittel: Naturw. lohlens. Ihermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalalorium, Wellenbäder,

Gradirlust. Medico-Mechan. Zanderinstitut, Römgenlammer, vorzügl. Mollen- u. Milchturanstalt.

Indiclltlonen: Ertrantungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muslel- u. Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten, Skrophulofe, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauenkranlh. :c.

Kurtapelle: 42 Mufllcr, 120 Morgen Kurpark, eigene« KuNhellter, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wafferleit. u. Schwenimtanalisation. Prosp. u. Beschreibung übers, frei die llgl. Vadeverumltung.

In unserem Verlag ist erschienen:

M GtgeMlllll.

«e««l.Atßistn 1872-1896.

Elfter vis fünfzlgfter Van».

Mit Nachträgen 1897— 1900. Geh. 5 ^l

Ein bibliographische« Werl ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Lefer der „Gegenwart", fowie

für wissenschaftliche :c. Arbeiten. lieber

10,000 Artitel, nach Fächern. Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artitel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch dirett gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Berlin N 57

Hräumereien eines

Ilachtnmndlers.

Dichtungen

von

ß)ttc> ^ronwer.

preis Mt. >.—.

Hu beziehen durch Nl. G. R. promber,

Zittau i. Sa.

5

:

G

O

5

Im reichsten NUdeischmuck und Prachtdand,

in «NN«, lXcktun», e»»»n.

V°n I»l>annl» pioelh, ^> »,—

Meizvolls!« Tchüderunge» deutschen Leben« auf

ii»pr! sonst und setzt, Zeitgemäße Fest«« de.

Letztere» gilt auch »oni

Ullmer« Rom. Schlendertage. ^e. 7.

Barth Iml. Schenteuführer ^e. I.

v. DaUvig» Rom u. Alhen. ^. 3.

«olan» Ital. Landschaftsbilder, ^e. 4.

Salomon Sübitlllien, ^. 4.

Zabel Europ. Fahnen. 2 Bde. ^l. 12.

Zacher Rom. Augenblicksbilber. ^. 4.

Neil. - e<l!Ul<el<e Hosbuchhandlun« vl»e»»»l».

MWUWWU>WUUWWUWMWMWW>WWW>WUMWIIII^IIIII^I^IT3IIU!II^IUIIGIUiMUUllMUUUIWUIW>UUIWWIUlUUIlDU

^1)011116N6H1 ^11« Lu«Iili»!ic11uii8«^, ?«»t»n»t»1t«n tinä 2sittin88Sxp«Ä1tion«n V<

^ul äu» nstliQSli ^donüSüisiits lltHQ ?r«i»s von 4 IlK. 50 kt. «Qtzs^sil' In» ^«Itpont- >

vsrsw S Illc. 25 I?t. "
I. y»i»rt»1 1904.

L«»ts11nu8sn vsrclsn von clsn LristtrKsorn gurzseen 8«^ornin«il,

M« »uoli slsioküsitis <1on V«tr»8 oinLisIrsn.

V«r!»ß s«r <H«ßenv»rt in Lerlin W 57.

I««»««!

^

Veiantwoitl. Redacleur : Richard viordhausen in »erün. Nedacüon ^ Nerün 'V? 30, «leditlchslr, S ^ Lzpediüon : Nerlin V^ z?, »»tzlerstr. 41, Druck »»n Hesse H Beckei >u Llifzi«,



L»uä 65.

^ 3. MerNn. den 16. Januar 1904. 33. «lalirAiMß.

Die Gegenwart. '"^7

Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Mchard Kordyausen.

Zeden zonnMnd nschelnt ltiu Nummer.

Zu beziehen durch olle Vuchhondlnngen u«d Postämter,

Verlag der Gegenwart in Neilin ^v, 57.
»ieittllllhlllch 4 M. 50 M. «!ne UllMNel 50 Uf.

Inserate jeder Art pro 3 gespaltene Pctitzeüe »0 P!,

Reformgymnasium oder Reform des Gymnasium«? Von I. v, Unger. — Egoismus und Allluismus. Von Irma o, Troll-

Vorostyäni, — Literatur und Kunst. Eduard Moeriles Briefwechsel. Von * » *. — Herrenreformtleidung? Von Dr. Heinrich

Pudor, — Feuilleton. Die bliden Untröstlichen. Von A. v. Hedensljerna. — NuS »er Hauptstadt. Professor Meyer's, —

Vilse als Nrama. Von Timon d. I. — Dffenc Vliese und «ntworten. Zwei militärische Existenzfragen. Von F. v. P. —

Notizen. — Anzeigen.

Inhalt

Reformgymnasium oder Reform des Gymnasiums?

Von I. v. Unger.

I.

Das maßlose Anwachsen der großen Städte Deutschlands

hat neben manchen anderen Nnchtheilen auch den im Gefolge,

daß fast in jedem Jahre irgendwo die Erbauung einer neuen

höheren Schule erforderlich wird. Dabei entsteht denn jedes

mal die Frage: welcher Art soll die Schule sein, damit sie

den so völlig veränderten Verhältnissen und Anforderungen

der Gegenwart entspreche? Die Frage ist geradezu brennend

geworden.

Die ganz Deutschland so lebhaft aufregende Schulreform-

bewegung des Jahres 1890 verlief im Sande, weil Kaiser

Wilhelm II. sie fallen ließ. Die eine Folge aber hat sie

gehabt: man hat es mit einer neuen Art von Gymnasium

versucht, dem Reformgymnasium. Dieses soll an die Stelle

des bisherigen Humanistischen Gymnasiums treten. Zwischen

diesen beiden Arten wird zu wählen sein, so oft es sich um

die Errichtung eines neuen Gymnasiums handelt.

Das Reformgymnasium unterscheidet sich von dem Huma

nistischen wesentlich durch fünf Punkte.

1. Es besitzt einen dreiclassigen lateinlosen Unterbau und

beginnt erst in Tertia mit dem Lateinischen.

2. Es lehrt bereits von der untersten Classe an statt

des Lateinischen das Französische.

3. Es schließt das Griechische völlig aus.

4. Es hat das Englische als obligatorischen Lchrgegen-

stand.

5. Es legt bedeutend mehr Weich auf Mathematik und

Naturwissenschaften als das Humanistische.

Zuletzt ist der Streit, ob Humanistisches Gymnasium

oder Reformgymnasium in Dresden und in Darmstadt nus-

gefochten worden.

Dresden ist vorsichtig und gründlich zu Werke gegangen.

Es entsandte eine Kommission von drei Schulmännern nach

Hannover und Frankfurt a. M., um die Leibnitz-Schule und

das Goethe-Gymnasium, die hervorragendsten Anstalten der

Reformart, einer genauen Prüfung zu unterziehen. Beide

Schulen haben ausgezeichnete Resultate ergeben. Von den

sodann zur Erstattung von Gutachten aufgeforderten vier

Gymnasialdirectoren Dresdens haben sich zwei für das Re

formgymnasium ausgesprochen, zwei dagegen. Danach haben

sich die Stadtverordneten mit einer Majorität von 50 gegen

sechs Stimmen für die Erbauung eines Reformgymnasiums

erklärt.

In Darmstadt ist die Sache umgekehrt verlaufen. Dort

hat man außer den Schulmännern und Behörden auch die

Familien befragt, welche künftig die Schüler für das neue

Gymnasium liefern würden; 33 Familien haben für das

Reformgymnasium gestimmt, 85 dagegen; in Folge davon hat

man das Reformgymnasium fallen lasfen.

Nur zu bald wird die Frage irgendwo wieder auftauchen.

Es ist daher wohl an der Zeit, ihr einmal voll und unbe

fangen ins Auge zu fchauen und rücksichtslos mit den her

kömmlichen Vorurtheilen und Redensarten aufzuräumen.

Die Dresdener bringen der neuen Gattung von Gym

nasium viel Sympathien entgegen. Natürlich. Der Ober

bürgermeister hat sie in seinen Reden und Erlassen stets

mit dem Namen: Reformgymnasium bezeichnet; Reform aber

bedeutet einen Fortschritt zum Besseren. Auch daß das Eng

lische künftig zu seinem Rechte kommen soll, gefällt ihnen;

denn es leben hier eine große Zahl von Engländern und

Amerikanern, da ist cs wichtig, sich mit ihnen verständigen

zu tonnen. Auch die günstigen Berichte über die Leibnitz-

Schule und das Goethe-Gymnasium haben fruchtbare Reclame

gemacht.

Bei diesem letzten Punkte hat man nun freilich völlig

übersehen, daß das Urtheil der Dresdener Sachverständigen

zwar ein hocheifreuliches Ieugniß für die Lehrer und Schüler

jener Anstalten ablegt, aber nicht den mindesten Anhaltspunkt

für die Löfung der Frage bietet: Gewährt das Reform

gymnasium eine bessere Vorbereitung für die Universität und

das spätere Leben als das Humanistische? Hierüber ist über

haupt zur Zeit noch kein Urtheil möglich — wir werden

damit 20 Jahre warten müssen, bis die jetzigen Schüler als

Männer in voller Berufsthätigkeit stehen. Jetzt können wir

nur voraussagen und hoffen.

Ist also anzunehmen, daß zur Erreichung des Zweckes,

dem beide Gymnasien zustreben, das Reformgymnasium das

Humanistische übertreffen und überflügeln werde?

Ich meinerseits antworte hierauf: Nein! und hundertmal

nein!

Die Gründe werde ich nicht schuldig bleiben.

Schon die beiden ersten der oben aufgeführten Unter»

scheidungspunkte enthalten zwei schwere pädagogische Fehler.

' Fragt man die Gebildeten unserer Gesellschaft: weßhalb

habt Ihr Euch denn vom neunten Jahre an mit dem Lateini

schen plagen müssen, da doch, den Papst ausgenommen, kein
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Mensch mehr lateinisch schreibt oder spricht? — so werden

die Meisten antworten: Nun, es stand auf dem Stundenplane.

Das läßt sich hören und zeugt auch von guter Gesinnung.

Die Einsichtigeren werden sagen: Für den gebildeten Manu

ist die Vertrautheit mit dem Alterthume und seiner Cultur

von größter Wichtigkeit, und zu dieser gelangen wir durch

die alten Sprachen und durch die antike Literatur.

Auch das scheint richtig, ist aber nicht wahr. Die beiden

alten Sprachen sind gar nicht das Mittel, um uns in's

Alterthum einzuführen; die antike Literatur, von der wir doch

nur einen geringen Bruchthcil kennen lernen, erst recht nicht;

sie sind nur die Gelegenheit dazu. Was wir vom Alterthum

wissen, das verdanken wir ausschließlich den Belehrungen,

welche uns beim Tractiren der alten Sprachen vom Lehrer

in deutscher Sprache zu Theil geworden sind, und dem, was

wir in deutschen oder französischen Bücher» über das Alter

thum gelesen haben. Es klingt unglaublich, ist aber dennoch

wahr: die Meisten von uns haben keine Ahnung davon, von

welcher Bedeutung das Lateinische und Griechische für uns

ist. Selbst viele unter den Lehrern wisse» es nicht. Darum

sei es hier nochmals kurz und unumwunden ausgesprochen.

Mit Recht sagt Treitschte (Die Zukunft des Gym

nasiums, 1890. S. 21):

„Die Erziehung des jungen Menschen muß damit be

ginnen, ihn an ein strenges gesetzmäßiges Denken zu ge

wöhnen."

Hierzu giebt es nun aber kein anderes auch nur an

nähernd so geeignetes Mittel als die lateinische Sprache und

Grammatik.

Die lateinische Sprache ist die Verkörperung der Logik.

Für jeden Begriff hat sie ein bestimmtes, diesen genau bezeich

nendes Wort; für jede Aenderung des Begriffes oder feiner

Beziehungen eine dies deutlich kennzeichnende Aenderung in der

Form des Wortes. Das Erlernen dieser Formen zwingt

den Schüler, die Begriffe scharf zu fassen und zu sondern:

das aber ist die Grundlage alles Denkens. Durch die latei

nische Sprache wird dem Knaben der „Geist wohl dressirt", es

wird Ordnung in seinem Kopfe, er wird zur Regelmäßigkeit

und zur Scheu vor allem Regelwidrigen angeleitet, im Aus

druck und Folgeweise in der Sache. Namentlich auch alles

Ueberflüfsige scheidet die lateinische Sprache aus — daher

ihre Kürze. Um den Ausspruch des Pctrouius: Hades,

naberieri8 zu übersetzen, bedürfen wir Deutschen sieben Worte;

um den Wahlspruch des Caligulll: Oclerint, (luni metnnnt

neun Worte.

Diese Präcision und Einfachheit machen aber das Latei

nische nicht nur zur vollendetsten unter allen Sprachen,

sondern auch zur leichtesten. In keiner giebt es weniger

Regeln und weniger Ausnahmen.

Nun liegt aber zweierlei auf der Hand.

Zuvörderst: mit der Anleitung zum richtigen Denken

muß bei dem jungen Menschen so zeitig begonnen werden

als irgend möglich, d. h. in dem Alter, wo überhaupt das

eigene Denken beginnt, also im zehnten Jahre, dem ersten

Schuljahre des Gymnasiums. Bisher galt das als selbst

verständlich. Nun soll das Lateinische bis zum 13. Jahre

hinausgeschoben werden. Dadurch gehen drei kostbare Jahre

verloren, und gerade die alle'rgeeignetsten. Und ist es nicht

ein ganz unbilliges Verlangen, daß ein junger Mensch, der

im Deutschen und vielleicht auch im Französischen schon ganz

gut Bescheid weiß, plötzlich dazu herabsteigen soll, eoruua zu

decliniren und »mo zu conjugiren. Das liegt denn doch Berge

tief unter ihm.

Weßhalb in aller Welt das Lateinische nm drei Jahre

hinausschieben?

„Um dadurch," so lautet die Antwort, „Raum für das

Französische zu gewinnen."

Unzweifelhaft ist das Französische für das ganze Leben

von hervorragender Wichtigkeit, Man verständigt sich in ihm ^

mit unseren Nachbarn und mit der ganzen Welt. »Aber es

gut sprechen und gut schreiben, das lernt Niemand dadurch,

daß man bereits in Sexta beginnt, es ihm grammatikalisch

beizubringen. Ein ganz anderer Weg führt dahin: man theile

nach vorgängigem hinreichenden Elementarunterricht die Schüler

der drei obersten Classen in kleine Gemeinschaften von zehn

Personen, und lasse diese durch gute Lehrer, wo möglich ge

borene Franzosen, so lange in der französischen Conversations-

sprache üben, bis diese ihnen geläufig ist. Dann sind sie gut

für's Leben ausgerüstet; das französische Schreiben findet sich

von selbst, und für die Literatur von Racine bis Zola bleibt

ihnen ihr ganzes Leben übrig.

Nicht minder wichtig ist der zweite Tadel, den ich aus

zusprechen habe. Ein unantastbarer pädagogischer Grundsatz

lautet: Beginne mit dem Leichteren, und schreite zum

Schwereren fort. Das Neformgymnasium verletzt ihn auf's

Ecllltanteste. Von allen Disciplincn ist, wie gesagt, das

Lateinische die leichteste; Französisch ist weit schwerer, schon

durch die, wenigstens nach meinen Begriffen vorhandene

Differenz zwischen Schreibweise, durch die Schwierigkeiten einer

fehlerlosen Aussprache und durch die weit complicirlere

Grammatik. Es ist völlig unzulässig, mit dem Französischen

zu beginnen, und ihm drei Jahre später das Lateinische nach

folgen zu lassen. Daß ein so hervorragender Schulmann

wie Prof. Stürenberg, der Nector der Kreuzschule zu

Dresden, in seinem Gutachten einem solchen Attentate auf

den gefunden Menschenverstand hat das Wort reden können,

erscheint unbegreiflich. Sollte vielleicht ein gelinder Druck

auf ihn ausgeübt sein?

Nicht minder verwerflich ist sein Verlangen, es sollen in

den untersten Classen durch eingehenden deutschen Unterricht

die grammatikalischen Grundbegriffe zunächst in der Mutter

sprache zum Bewußtsein gebracht und dadurch dem Lateini

schen wirksam vorgearbeitet werden. Denn etwas Ungeeig

neteres zum Unterricht in der Grammatik als die deutsche

Sprache giebt es überhaupt nicht. Legion von Regeln vom

kleinsten Umfange, weit mehr Ausnahmen als Regeln; Will

kür und Principlosigkeit in fast allen Punkten, sogar in der

Orthographie. Ueberhaupt — wozu sollen wir denn deutsche

Grammatik lernen, theoretisch etwas tractiren, was wir prak

tisch bereits können? Wir sprechen es richtig, wenn wir's im

Elternhause gelernt haben, und wem das fehlt, der lernt es

auch nicht durch grammatikalische Schulstunden.

Mit voller Entschiedenheit muß auch ein Lob zurück

gewiesen werden, welches gedankenlos ausgesprochen und ge

dankenlos nachgesprochen wird: Der spate Beginn des Latei

nischen auf dem Reformgymnasium biete den Eltern der

Schüler den Voltheil, daß sie über die Zuführung ihrer

Söhne in eine Lateinschule oder in eine Realschule sich erst

dann zu entscheiden brauchen, wenn sich über deren Befähigung

von den Ergebnissen des deutschen und französischen Vor-

Unterrichts schon wesentlich sicherer urtheilen lasse. Worte,

nichts als Worte! Jeder junge Mensch, der nicht ein Trottel

ist, kann ohne Scheu auf's Gymnasium geschickt werden,

lieber die Wahl des künftigen Berufes aber entscheidet über

haupt nicht die geistige Befähigung eines Knaben, sondern die

pecuniären, die Standes- und Familienverhältnisse. Oder

wird ein Elternpaar aus unserem Stande sagen: Unser Sohn

ist zu dumm, um auf dem Gymnasium zu bleiben, nun mag

er auf die Realschule gehe« und meinetwegen Lohgerber

weiden.

Eine sehr schwer in's Gewicht fallende Schattenseite des

Neformgymnllsiums ist dagegen jedenfalls, daß bei einer Ver

änderung des Wohnortes (und wie häufig trifft dies Beamte,

Officiere, Aerzte, ja felbst Gewerbetreibende) der Schüler des

Reformgymnasiums auf dem Gymnasium des neuen Wohn

ortes, weil im Lateinischen rückständig, zumeist mehrere Classen

tiefer gesetzt werden wird, in deren übrigen Unterricht er gar

nicht hineinpaßt.
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Es muß daher dabei bleiben: der wissenschaftliche Unter

richt eines Knaben beginne mit nichts Anderem als mit dem

Lateinischen.

Einen großen, vielleicht den allergrüßten Theil seiner

Sympathien verdankt das Neformgymnasium dem Umstände,

daß es das Griechische völlig über Bord wirft. Was nützt

es, so fragen selbst viele hochgebildete Leute, daß wir uns sechs

Jahre lang mit Dualis, mit Medium, mit Optativ, mit den

Aoristen und den Verdis auf uii haben herumschlagen müssen!

Gottlob, daß Preußen den Weg zur Abschaffung dieses Un

fuges betreten hat.

Die Frage erscheint nur zu berechtigt, und sie ist weit

ernster als sie scheint. Hier ist die Antwort; sie wird

Manchem sehr überraschend klingen.

Bringe» wir zuvörderst etwas auf's Klare.

Braucht der Arzt zu seinem Berufe Griechisch? Keines

wegs. Hippotratcs und Galenus sind längst todt und be

graben, und wer von ihnen etwas wissen will, dem steht eine

vorzügliche deutsche Uebersetzung zu Dienst. Die 2—300

griechischen Kunstausdrücte, deren die Medicin sich jetzt zu be

dienen liebt, die komme» in keinem griechischen Worterbuche

vor, und Jeder kann sie ohne Mühe binnen vier Wochen

auswendig lernen.

Braucht der Jurist das Griechische? Noch weit weniger.

Für ihn sind die deutschen Gesetzbücher und wissenschaftlichen

Schriften maßgebend und auch völlig ausreichend.

Aber der Theologe? Nein, auch der nicht. Für alle

guten Christen, namentlich für die Protestanten, reicht Luther's

Uebersetzung des Neuen Testamentes, dieses Meisterstück aller

Übersetzungen, völlig aus. Wohl enthält sie kleine Unge»

nauigtciten und Mängel, z. B. Ev. Ioh. Cap. 1, P. 1. Aber

diese zu ergründen, abgesehen davon, daß sie längst ergründet

sind, das übernehme der protestantische Geistliche nicht selbst,

das überlasse er den Univcrsitätsprofessoren; er hat Wichti

geres und Näherliegendcs zu thun. Und wer will behaupte»,

die katholischen Geistlichen, die doch zumeist kein Griechisch

verstehen, seien weniger geschickt und treu ihr Amt zu erfüllen,

oder hätten weniger Einfluß auf die ihrer Obhut Anver

trauten, als die protestantischen?

Und die übrigen Angehörigen des Staatswesens? Nun,

man nenne mir einen Einzigen, der zu seiner Hantirnng des

Griechischen bedürfte. Weßhalb also nicht das Griechische in's

Meer der Vergessenheit senken?

Aus einem Grunde von höchster Wichtigkeit,

Nicht für ihren Beruf bedürfen die Genannten die llcnnt-

nih des Griechischen, wohl aber für ihren Stand.

Von jeher hat die Welt sich gcthcilt in Herrschende und

Beherrschte oder, wie man es jetzt milder auszudrücken pflegt,

in Leitende und Geleitete. Bei uns sind die Leitenden die

Oberen Hunderttausend, welche durch ihre Bildung die Uebrigen

überragen. Sie bilden die Aristokratie des Geistes; ihnen

unterwerfen sich die weniger Gebildeten willig, weit williger

als die weniger Besitzenden den mehr Besitzenden. Die Bil

dung aber, welche die Oberen Hunderttausend von den Uebri-

gen auszeichnet, ist die classische. Und das unterscheidende

Kennzeichen der klassischen Bildung ist die Kcnntnih der

griechischen Sprache, Die classische Bildung hat bisher der

Staat von seinen höheren Beamten, von den Geistlichen, von

den Aerzten als unerläßliche Bedingung gefordert; überhaupt

verlangt man sie von den höchste» Elasten der Gesellschaft.

So steht das Griechische als Engel mit dem feurigen Schwert

am Eingange zum Gefilde der Oberen Hunterttausend. Dies

und nichts Anderes ist für uns der Sin» und der wahre

Werth des Griechischen. Freilich ist diese Stellung rein

äußerlich, der Schutz, den sie gewährt, ich möchte sagen rein

mechanisch. Aber er ist kräftig; und wer will eine Disciplin

erfinden, welche an die Stelle des Griechischen treten könnte?

Und das Eine ist unzweifelhaft: Die classische Bildung

hat bisher dem Eindringen unberechtigter und ungeeigneter

Elemente in die höchsten Sphären der bürgerlichen Gesell

schaft gewehrt, solcher, die ihren ganzen übrigen Verhältnissen

nach in diese nicht hinein gehören. Und das ist und bleibt von

höchster Wichtigkeit. Kein Staatswesen kann auf die Dauer

bestehen, wenn es nicht ein starkes aristokratisches Element

enthält. Die geistige Aristokratie der Oberen Hunderttausend

müssen wir aber um so beharrlicher festhalten, als die Aristo

kratie des Besitzes (wer will es leugnen) der brutalen Pluto-

tratie das Feld zu räumen beginnt.

Es war eine höchst bedeutsame, zugleich eine höchst be

dauerliche Concession an das demokratische Princip, daß man

sür ganz Deutschland den Eintritt in den Stand der Aerzte

nicht mehr von der classische« Bildung, d. h. der Kenntniß

der griechischen Sprache abhängig gemacht hat. Gerade der

Arzt muß zu den Höchstgebildeten gehören, wenn er die Hoch

schätzung und das Vertrauen aller Classen des Volkes besitzen

soll. Das wird nu» künftig nicht mehr der Fall sein, und

der ganze ärztliche Stand wird um eine Stufe herab

steigen.

Und nun hat gar Preußen dieselbe Concession den

Juristen gemacht, und in Württemberg schickt man sich an,

diesem Beispiele zu folgen. Diefer verhängnißvolle Schritt

muß um jeden Preis zurück gethan werden. Im Jahre 1890

fagte mir einer der Führer des Braunfchweigischen Vereins

für Schulreform: Wir weiden nicht eher ruhen, als bis wir

es dahin gebracht haben, daß Jemand Minister weiden kann,

der kein Wort Lateinisch und Griechisch versteht. Nun,

die abschüssige Bahn dazu ist betreten. Es steht viel auf

dem Spiele. Nur die classische Bildung kann den Idealis

mus erzeugen und erhalten, der bis jetzt die Oberen Hundert

tausend in Deutschland ausgezeichuet hat; nur dieser Idealis

mus kann die verderbliche Gier nach dem Gelderwerb zügeln,

welche uns vom Gute» u»d Schöne» abwendet, alle Poesie

aus unserem Leben verbannt, und nur den materiellen Ge

wi»» und Genuß als das Ziel des menschlichen Strebens

aufstellt. Und auf dieser verderblichen Bahn ist das Reform-

gymnasium ein entschiedener Schritt.

II.

Auf die zweite Hälfte der Frage: Reform des Gym

nasiums? lautet allerdings die Antwort ebenso entschie

den: Ja!

Es ist völlig begründet, die Humanistischen Gymnasien

sind im Wesentlichen Anstalten für das Erlernen der alten

Sprachen geblieben, u»d habe» den berechtigten Anforderungen

der durch das Erkennen und die Verwendung der Kräfte der

Natur völlig veränderten Verhältnissen nicht Rechnung ge

tragen. So hoch die classische Bildung und der ihr ent

springende Idealismus zu schätzen ist, sie dürfen einer

richtigen und tüchtigen Vorbereitung des jungen Mannes für

seinen künftigen Beruf und sein Leben nicht im Wege stehen.'

Das ist aber jetzt entschieden der Fall.

Ich werde meine Behauptung beweisen.

Harmonische Ausbildung des Körpers, des Geistes und

des Charakters, das erstrebten und erreichten die Gymnasien

der Alten. Und das sollte» die unscrigcn, welche sich nach

ihnen benennen, gleichfalls wieder auf ihre Fahne schreiben.

Ausbildung des Körpers, das ist die unerläßliche Grund

lage zu Allen,. Wie steht es damit? Nun, es wird einige

Male in der Woche geturnt. Schon vor 15 Jahren hat der

Schulausschuß für Elsaß-Lothringen die Forderung aufgestellt:

Nicht weniger als zwei Stunden täglich für körperliche

Hebungen. Sein Ruf ist «»gehört verhallt. Nun liegt das

Unheil in erschreckender Weise zu Tage, für Jeden, der nicht

absichtlich die Auge» schließt. Wohl führt man hochtrabend

das Wort im Munde: mens sauo in corpore «aiic». Aber

wie sieht die Hälfte unserer Gymnasiasten aus! Blutarm

sind sie, neurasthenifch — sie greifen zum Selbstmord.

I>. Cohn fand auf den Brcslauer Gymnasien von den
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Primanern nicht weniger als 69°/<, kurzsichtig. Das ist ein

Verbrechen an der Menschheit.

Auch die Unterweisung in den Wissenschaften bedarf auf

den Gymnasien einer gründlichen Umgestaltung.

Dahin sind wir ja Gottlob endlich gelangt (was aus

zusprechen in meiner Jugend als ein Hochverrath betrachtet

worden wäre), daß auf den deutschen Schulen das Deutsche

die Hauptsache sein und bleiben muß. Damit ist freilich

durchaus nicht gesagt, daß ihm die grüßte Zahl der Unter

richtsstunden zufallen müsse. Diese muß dem Lateinischen

verbleiben. Aber was leisten denn die Abiturienten unserer

Gymnasien? Sie tonnen wohl einen guten Aufsatz über ein

erzählendes oder gar ein philosophisches Thema machen —

leider nur finden sie im späteren Leben für diefe Fertigkeit

gar keine Verwendung. Aber welcher Primaner ist im Stande,

einen eleganten Brief zu schreiben, wie fast jeder Franzose

es versteht? Wie viele von ihnen können ein ihnen noch

unbekanntes Gedicht gut vorlesen, namentlich dialectfrei? Wie

viele über ein gegebenes Thema, selbst wenn sie es voll

kommen beherrschen, sich gut und klar in mündlicher Rede

aussprechen? Wer viel im Auslande gewesen ist, wird mir

bestätigen, daß der Franzose, der Engländer und der Italiener

feine Sprache weit beffer fpricht als der Deutsche. Schon

unser Nationalgefühl sollte uns treiben, das nicht länger zu

dulden. Und, last not least, welch eine entsetzliche Hand

schrift fchreiben so viele unferer Gebildeten! Undeutlich

sprechen ist eine UnHöflichkeit; undeutlich fchreiben eine

weit größere. Die Realschulen entlassen doch ihre Zöglinge

zumeist mit einer guten Handschrift — wehhalb soll nicht

an die Gymnasien die Forderung gestellt weiden, das Gleiche

zu thun?

Endlich — wer will es leugnen — sind auch die Real

anstalten der Gymnasien in der Mathematik, den Naturwissen

schaften und den neueren Sprachen voraus. Ist das nicht ge

radezu schimpflich? Bedürfen die Angehörigen der hüchften

Kreife dieser Dinge nicht ebenso sehr, wie die auf der Stufen

leiter zunächst unter ihnen Stehenden?

Ja, ja — das ist Alles richtig —, aber woher denn

die Zeit zu alledem nehmen?

Darauf giebt es nur eine Antwort: Durch die Beschrän

kung des Unterrichts in den alten Sprachen.

Ist das möglich? wird dadurch die eben für so segens

reich erklärte clajsische Bildung nicht ernstlich gefährdet?

Keineswegs — wenn man es nur recht angreift. Man

stecke ihr nur ein etwas anderes Ziel, und greife zu einer

richtigen Unterrichtsmethode.

Seien mir doch endlich einmal aufrichtig.

Das Eine ist ja unerläßlich, daß in den drei untersten

Classen behufs der „Dressur des kindlichen Geistes" das

Lateinische auf's Intensivste betrieben werde. Aber sobald

die lateinische Literatur an die Reihe kommt, kann und muß

ein Nachlassen eintreten. Jetzt gehen wir offenbar zu weit.

Wer den Ovid und den Livius mit Leichtigkeit liest, und im

Horaz gut Bescheid weiß — der weiß in Wahrheit genug.

Weßhalb uns noch mit Tacitus und den übrigen „ollen

Drähnbartels" quälen, die wir ja doch nie im Leben wieder

aus dem Bücherschränke nehmen! Es reicht aus, wenn an

die alten Sprachen in Prima noch die letzte Feile angelegt

wird; dazu genügen vier Stunden wöchentlich, nicht vierzehn

wie jetzt.

Und nun gar das Griechische!

Wohl steht mit Recht unter den Arkaden im Hofgarten

von König Ludwigs Hand:

Unerreichter Homer! — fester als sie noch Dein Ruhm!

Und es ist in Wahrheit der Mühe werth, seine schön

klingenden Hexameter in der Ursprache zu lesen. Aber da

mit sei es nun auch genug! Für die Kenntniß des Griechen-

lhums ist ein Capitel ans der Vo^a^s du ^suue ^naollarsi«

weit fruchtbringender als die ganze Cyropädie und Anabasis,

welche obendrein gar nicht in Griechenland spielen. Von

Platon's Gastmahl ist uns nicht einmal das Menü auf

bewahrt worden, so hochinteressant uns dieses sein würde.

Und um den jungen Mann in die Schönheiten des Sophokles

einzuführen, giebt es ein weit besseres Mittel, als das müh

selige Lesen mit dem Wörterbuche in der Hand. Der Schul-

director Gravenhorst zu Braunschweig, der geistvolle Nach

dichter der Odyssee, ließ alljährlich durch die Selectaner auf

dem Sommertheater vor den Verwandten und den Freunden

der Jugend eine fophotleische Tragödie aufführen, aber nicht,

wie man mit sträflicher Verletzung der Ehrfurcht vor König

Albert von Sachsen auf der Füistcnschule zu Meißen gethan,

in griechischer Sprache, sondern in der Donner'schcn lieber-

setzung. Wer gesehen hat, wie meisterhaft diese Darstellungen

ausfielen, welches Feuer sie in der Jugend entzündeten, und

in welchem Grade sie auch die Zuhörer hinrissen, der muß

sagen: ja, hier ist das Alterlhum in seiner ganzen Größe

und Schönheit vor uns auferstanden! Also fort mit dem

fophokleischen Urtext und dem Wörterbuche!

Durch weise Einschränkung der alten Sprache wird nun

auch Raum für das Englifche. Und das ist von hoher

Wichtigkeit. Räumlich beherrscht jetzt die englische Sprache

die Welt; schon trennt nicht mehr das Meer England und

Deutschland; wir sind Nachbarn geworden. Die englische

Romauliteratur beherrscht Deutschland; Shakespeare ist uns

fast mehr ein Nationaldichter, als den Engländern selbst.

Aber wir müssen auch mit den Engländern sprechen können;

denn wir begegnen ihnen überall, sei es in Freundschaft oder

in Feindschaft. Da muß denn das Gymnasium endlich die

vornehme Zurückhaltung aufgeben und fich entschließen, das

jenige zu lehren, dessen wir dringend 'bedürfen.

Die Liebe für's Alterthum und die Bewunderung seiner

Leistungen auf dem Gebiete des Wahren, des Guten und des

Schönen ist fast das Beste, was das Gymnasium seinen Zög

lingen in's Leben mitzugeben vermag. Freilich, sie will er

weckt sein, und das vermag nicht jeder Lehrer; denn sehr

Vielen von ihnen fehlt sie selbst. Woher sollte sie auch

kommen? Aus den lateinischen und griechischen Büchern

wahrlich nicht. So komme ich denn auf einen Vorschlag

zurück, den ich schon vor 15 Jahren gemacht habe (Grenz

boten 1888) und von dem natürlich Niemand Notiz ge

nommen hat. Man errichte in Rom, vielleicht im Anschluß

an das preußische archäologische Institut, eine deutsche philo

logische Akademie; in diese nehme man je 100 von der

Universität mit ausgezeichneten Zeugnissen abgegangene junge

Philologen auf Staatskosten auf und laffe sie ein Jahr lang

durch vorzügliche Lehrer in der Geschichte, den staatlichen

und socialen Verhältnissen, vor Allem aber in der Kunst des

Alterthums unterweisen; die 50 besten unter ihnen schicke

man dann auf ein halbes Jahr nach Athen. Wer das Leben

in Rom kennt, der wird meine Ueberzengung theilen, daß

diese jungen Leute als völlig Andere heimkehren werden. Sie

weiden die Begeisterung mitbringen für Alles, was sie selbst

gesehen haben, für den Jupiter von Otricoli, den Apollo des

Belvedere, das Colosseum, die Tempel von Pästum, das

Parthenon und den Löwen von Chäronca. Schon nach

Verlauf von 10 Jahren werden an den deutschen Gymnasien

1000 für das Alterthum begeisterte Lehrer wirken, und das

wird der classisch gebildeten Jugend den Idealismus geben

und erhalten, der sie vor den nur auf das Nützliche Dres-

sirten auszeichnet und der allein uns vor dem Versinken in

Rohheit zu bewahren vermag.

Ob fast Allem, was ich gesagt habe, werden die Schul»

tyrannen und ein großer Theil der Lehrer Kreuzige! Kreuzige!

rufen. Natürlich — sie kämpfen pro 6omo. Ist thunlichst

viel Lateinisch und Griechisch zu wissen der höchste Gipfel

der Bildung — wie stehen sie dann da! Aber Mancher

unter ihnen wird im Herzen denken: der Mann hat Recht!
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Vor Allem werden es die Eltern denken und sagen, deren

Söhne jetzt in so unverständiger Weise dem Moloch Wissen

schaft geopfert werden. Höchst ungerecht ist es aber, wie so

häufig geschieht, dafür die Lehrer verantwortlich zu machen;

diese erfüllen nur, und zumeist mit großer Gewissenhaftigkeit,

die Aufgaben, welche ihnen durch die in Kraft stehenden Vor

schriften gestellt sind. Die Schuld trifft die Eltern selbst.

Weßhalb begnügen sie sich damit, ingrimmig zu knirschen, an

statt auf dem gesetzlichen Wege dafür zu sorgen, daß Wandel

geschaffen werde.

Dixi »nim»mc>us 3»Iv»,ri!

Egoismus und Altruismus.

Von Irina v. Troll» VoroftyHni,

Es giebt eine Weltanschauung, welche lehrt, daß der

Egoismus die Wurzel alles Bösen, die Quelle aller socialen

Leiden sei. Dieser Anschauung gegenüber steht die Ueber-

zeugung, daß die allen Lebewesen an- und eingeborene Ich-

Liebe die Achse sei, um welche sich die Welt dreht, der letzte

Urgrund Alles desfen. was geschieht, was je geschehen ist und

jemals noch geschehen wird, und daß somit nicht nur alles

Böse, sondern auch alles Gute auf sie zurückzuführen sei.

Jene erheben, ihrer Anschauung gemäß, die sittliche Forderung

an den Menschen, den Egoismus auszurotten aus seinem

Heizen und an dessen Stelle den Altruismus, die Liebe zum

Anderen, die Menschenliebe, zu pflanzen. Diese erklären den

Glauben an die Erfüllung dieser Forderung für eine Utopie,

da aller Wille zum Leben in der Ich-Liebe begründet sei, und

wo letztere erlischt, auch ersterer aufhören würde.

So stehen beide Anschauungen — beide auf tatsächlichen

Erscheinungen des Lebens aufgebaut — einander gegenüber,

jede behauptend, daß auf ihrer Seite die Wahrheit liege.

Wer hat nun Recht?

Beide, und doch keine ganz, denn auf beiden Seiten

liegen Wahrheit und Irrthnm neben einander.

Niemals wird die natürliche Ich-Liebe, die im Gehirn

des größten Genies wie in der Hülle des Wurmes wohnt,

auszulöschen sein im Menschenherzen, denn sie ist der innerste

Kern aller Kreatur, die letzte, oft tiefverborgene Ursache

jeder Gefühls- und Willensrcgung in der Thier- und

Menfchenwelt. Aber niemals auch wird eine gute That voll

bracht, die nicht im Altruismus ihre Wurzel hat, denn Egois

mus und Altruismus — die Selbstliebe und die Liebe zum

Anderen, zur Menschheit — sind keine unversöhnlichen Gegen

sätze, der Altruismus rst nur eine höhere, schönere, verklärte

Form des Egoismus. Die erleuchtete Selbstliebe kann nicht

auf Kosten des Wohles Anderer, sondern nur mit und in

dem Anderen sein eigenes Glück empfinden.

Hierin liegt die Brücke zwischen den beiden scheinbar

so gegensätzlichen Anschauungen und der einzige Weg, um

den naturgemäßen Egoismus durch intellectuelle EntWickelung

und sittliche Herzensbildung zu einem moralischen Factor im

socialen Leben werden zu lafsen, und hier liegt das einzige

Mittel, um die natürliche Ich-Liebe, die sich bei dem Rohen

und sittlich Ungebildeten als ein antisocialer, die Gesammt-

heit schädigender Impuls äußert, zu einer die Glieder der

Gesellschaft nicht trennenden, sondern sie verknüpfenden Trieb

feder, zu einem Werkzeug für das allgemeine Wohl umzu

gestalten.

Derjenige, dessen seelisches Empfindungsvermögen nicht

weiter reicht, als seine Sinncsnerven, der taub, blind und

stumpf ist gegen allen Schmerz und alles Wohlbehagen, das

nicht unmittelbar seine eigene Person betrifft, der fähig ist,

in einem mit dem Wehe eines Anderen erkauften Zustand

Genuß zu fühlen, steht auf der niedrigsten Stufe des

Menschcuthums. Auf der höchsten steht der, dessen Herz für

die ganze Menschheit schlägt, dessen Liebe Alles umsaßt, dessen

Auge fremdes Leid zu nässen, dessen Wange fremdes Glück

zu röchen vermag, dem das Schaffen, Wirken und Arbeiten

für das Wohl seiner Mitmenschen höchste Freude und Be

friedigung gewährt, ja der sogar in der Selbstaufopferung

für diesen Zweck Glück und Seligkeit findet.

Man pflegt die Gefühls- und Willensrichtung des

elfteren als Egoismus, jene des letzteren als Altruismus zu

bezeichnen. Mit Unrecht, denn das Grundmotiv, welches das

Handeln beider bewirkt, ist das gleiche: der Naturtrieb, das

eigene Glück zu begründen. Jene finden es im Kitzel des

Gaumens, im Wohlgefallen des Ohres u. s. w; diese finden

es in der erhabensten Bethätigung menschlichen Hochsinnes,

in der freudigen Hingebung für das Wohl Anderer. Das

fremde Wohl ist bei diesen in ihrem Vorstellungsvermögen

so innig und unzertrennlich mit dem eigenen verknüpft, daß

sie sich oft gar nicht bewußt werden, daß der letzte Grund

ihres Handelns doch der Wille des eigenen Glückes ist, weß-

halb diese Auffassung oft auf so hartnäckigen Widerspruch

stößt, ihre Wahrheit so schwer erkannt wird.

In jüngster Zeit hat auch die urtheilslose Bewunderung

und das blinde Mißverständnis; der genial-paradoxen Ideen

des großen Dichter-Denkers Nietzsche viel dazu beigetragen,

nm eine falsche begriffliche Vorstellung zu schaffen von den

Berechtigungsgrenzen des Egoismus und des in diesem

wurzelnden Cultus des Individualismus. Seichte Köpfe

glauben in Nietzsche's Lehren eine Sanctionirung für ein

schrankenloses Walten brutal-selbstsüchtiger Instincte zu finden.

Nietzsche's vielberufenes und vielmißdeutetes Wort: „Werdet

hart, o meine Brüder!", seine Verurtheilung des Mitleides

als einer Schwäche, die „sofern sie wirklich Leiden schafft,

das Leiden in der Welt vermehrt", gilt ihnen als ein Frei

brief für Ableugnung aller humanen Pflichten, für gchirn-

stützige Verkennung oder fanatische Verneinung des doch so

klar am Tage liegenden Gesetzes, daß nicht nur das Indi

viduum Rechte hat auf die Anderen, sondern auch die Anderen

auf den Einzelnen.

Eine solche falsche Deutung von Nietzsche's Lehren muß

jedoch als eine verhängnißvolle Irrung zurückgewiesen werden.

Aus Nietzsche's Bekämpfung des Mitleides als eines „schädigen

den Affectes" die Schlußfolgerung seiner Bekämpfung der

Humanität, des Mitgefühles mit Anderen an und für sich,

der Anerkennung der „Rechte, die Andere auf uns haben"

und die er als „unsere Pflichten" erklärt, ziehen zu wollen,

muß man als eine Fälschung von Nietzsche's Lehren bezeichnen.

Als eine Fälschung, die nur durch gewaltsames Herausreißen

einzelner seiner Aussprüche aus ihrem logischen Zusammen

hang ermöglicht wird. So sagt er beispielsweise: „Wer gar

als Arzt in irgend einem Sinne der Menschheit dienen will,

wird gegen jene Empfindung (das Mitleid) sehr vorsichtig

werden müssen, — sie lähmt ihn in allen entscheidenden

Augenblicken und unterbindet sein Wissen und seine hilfreiche

Hand." („Morgenrüthe".) Und an anderer Stelle in dem

selben Werke: „Wie? Das Wesen des wahrhaft Moralischen

liege darin, daß wir die nächsten und unmittelbarsten Folgen

unserer Handlungen für den Anderen in's Auge faffen und

uns darnach entscheiden? Dieses ist nur eine enge und klein

bürgerliche Moral, wenn es auch Moral sein mag: aber

höher und freier scheint es mir gedacht, auch über diese

nächsten Folgen für die Anderen hinwegzusehen, und ent

ferntere Zwecke unter Umständen auch durch das Leid des

Anderen zu fördern . . . warum sollten den kommenden Ge

schlechtern nicht einige Individuen der gegenwärtigen Ge

schlechter zum Opfer gebracht werden dürfen? fo daß ihr

Gram, ihre Fehlgriffe und Angstfchrittc, ihre Unruhe, ihre

Verzweiflung für nöthig befunden wurden, weil eine neue

Pflugschaar den Boden brechen und fruchtbar für Alle machen
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sollte? . . . über unser Mitleid hinweg gegen uns selber den

Sieg erringen wollen, ist dies nicht eine höhere und freiere

Haltung und Stimmung, als jene, bei der man sich sicher

fühlt, wenn man herausgebracht hat, ob eine Handlung dem

Nächsten wohl oder wehe thut?"

Wer, der diese Worte liest, kann verkennen, daß es

Nietzsche fern gelegen, einen harten engherzigen Egoismus

verherrlichen zu wollen, der, die Rechte Anderer mitleidslos

zerstampfend, auf Kosten fremden Wohles das eigene Glück,

die freie Entfaltung der eigenen Individualität fucht und

findet, — wie man Nietzschc's Lehren allzugern deutet.

Freilich weist er auf volle, freie Kraftentwickclung, auf

höchstpotenzirte Glück^empsindimg hin als anf des Individuums

höchstes Ziel, aber nur, auf daß es fein kraftvolles Können,

frei von allen lähmenden, kleinen Unter- und Ncbenrücksichten,

in souveräner Fcssellosigkeit in den Dienst der Menschheit

stelle, im Kampfe gegen den Jammer, gegen den Ekel und

das Elend der Welt Licht verbreite und Freude säe, denn

Zarathustra „liebt den, dessen Seele sich verschwendet, der

nicht Dank haben will und nicht zurückgiebt: denn er schenkt

immer und will sich nicht bewahren."

So ist in Wahrheit der mächtige, siegreiche Egoismus

des Nietzscbe'schen Ucbermenschen kein Feind des Menschheit-

liebenden Altruismus, sondern die in ihm verkörperte Ich-

Liebe liebt das eigene Ich als Brücke zur Befreiung und

Beglückung der feinen, zukünftigen Geschlechter.

Hätte sich erst einmal die Erlenntniß allgemein Bahn

gebrochen, daß der Egoismus, als naturgegeben, ein unver

äußerlicher Lebenstrieb aller Wesen ist. und daß er zur al

truistischen Menschenliebe, die man mit vollem Recht als die

Wurzel aller moralischen Gefühle und Thaten betrachtet,

nicht in einem unversöhnlichen Gegensatz steht, sondern durch

eine richtige Herzens- und Geistesbildung zu dieser nur

scheinbar selbstlosen Menschenliebe als in seine höchste Ent-

wickelungsform geläutert werden kann, so wäre ein großer

Schritt gethan im großen Weile der moralischen Erziehung

und zum socialen Frieden.

Noch aber halten wir recht weit von der allgemeinen

Verbreitung dieser Erlenntniß. Und die Milliarden nach

dem Glück des eigenen Ich ringenden, aber auf Irrwegen

es suchenden Willenscentren haben den uralten und ewig

neuen Kampf um's Dasein geschaffen, der durch ihre Irrung

zum dunkelen Schooß der Sünde und des Leides geworden.

Und wenn Sünde und Leid zu unerträglicher Schwere

anschwillt, dann erheben sich die Massen der in diesem harten

»trudle tar lite von den an List oder Starte Ueberlegenen

zurückgedrängten Ich's gegen jene, um ihnen mit verzweifelter

Anspannung ihrer Kräfte die errungenen Vortheile zu ent

reißen.

Ote-tni yue ^e m'? mette! schreiben die Aufstände,

Revolutionen, Freiheitskriege mit blutigem Finger in die

Geschichte der Menschheit. „Freiheit, Gleichheit, Brüderlich

keit!" klingt die stolze Devise der hungernden Anstürmler.

Doch wenn sie die Rollen tauschen mit den Satten. Be

sitzenden, verstummt ihr Schlachtruf plötzlich. Nach Freiheit

dürstet der Unterdrückte, nach Gerechtigkeit der Verkürzte,

dem die Kraft fehlt, sich sein Recht mit Gewalt zu holen.

Der Starke, der Herrschende, der Bevorrechtete trägt selten

ein Verlangen nach Gerechtigkeit und Brüderlichkeit, „da er

glaubt, dabei nicht zu gewinnen, sondern zu verlieren. Frei

gelassene Leibeigene, die von amerikanischen Pflanzern als

Sclavenaufseher angestellt wurden, zeichneten sich gegen ihre

früheren Leidensgenosfen durch größere Grausamkeit aus als

die weißen Sclavenvögte

I/etat o'est iuc»i, soll der vierzehnte Ludwig von Frank

reich gesagt haben, und noch wird dieses Wort citirt als ein

Beispiel autokratischen Größenwahnwitzes. Wenn es der

wissenschaftlichen Technik, die uns bereits Berge und Ge

wässer auf fernen Planeten erblicken läßt und ungeahnte

Geheimnisse des Mikrokosmos dem Auge entfällt, wenn es

ihr gelänge, ein Instrument zu erfinden, mittels dessen man

klar und sicher zu erforschen vermöchte, was durch das Laby

rinth der Menschenbrust wandelt in der Nacht, ein Corofkop,

das die Mysterien der Menschenseele bloßlegte, wie das

Mikroskop die feinsten Verästelungen des Nervengewebes: man

würde mit Staunen die Entdeckung machen, daß es solcher

Louis Quatorze in Hülle und Fülle giebt, welchen — freilich

ohne es auszusprechen, ja meist auch, ohne sich selbst dessen

klar bewußt zu fem — ihr eigenes kleines Ich weit wichtiger

ist, nicht nur als der Staat, dem sie angehören, sondern auch

wichtiger als die ganze übrige Welt, und die, wenn es auf

sie ankäme, Tausende von Menschen würden mit Gemüths-

ruhe leiden, ja zu Grunde gehen lassen, bloß um dem werth

geschätzten Ich eine unbehagliche Stunde zu sparen.

Nicht Größenwahn zeitigt die Frucht derartigen

Empfindens, sondern eine irregeleitete Selbstliebe, die nicht

erkennt, daß in solcher Gefühls» und Willensrichtung die

Bedingung eines Krieges Aller gegen Alle liegt, und daß der

Einzelne, wenn er sich in rücksichtsloser Verfolgung feiner

Eigenintcressen in feindseligen Gegensatz zu den Interessen

der Gesammtheit stellt, die Bedingungen schafft, daß er ver

dient, von jener zermalmt zu werden.

„Wo die Lieb erwacht, da stirbt das Ich, der dunkele

Despot" — sagt Friedrich Rückert sehr zart und sinnig.

Aber dieses Wort, so duftig es auch klingt, ist doch nur

in sehr beschränkter Bedeutung richtig. Denn die Liebe im

landläufigen Sinne des Wortes ist nicht der Gegensatz der

Selbstsucht, sondern nur eine Maske und oft keine schöne.

Freundcsliebe, Eltern- und Kindesliebe, so opferfreudig und

selbstlos sie sich auch geberden mag, ist doch nur der

Ausfluß der Eigenliebe. Und die Geschlechtsliebe !

Orüttex Is ru88s et vou8 trouverex 1e tackre lautet ein

französisches Mot. Noch sicherer wird eine Variation dieses

Spruches den Nagel auf den Kopf treffen: ^r»tte« l'ammir

et vc>u8 truuvere? 1'e^c»i8me.

Den Geschlechtstrieb Liebe zu nennen, wenn er auf einen

bestimmten Gegenstand conccntrirt, zu Tage tritt, ist barer

Unsinn. Denn die Liebe findet das eigene Glück in dem

des Geliebten, während der Geschlechtstrieb, unbekümmert um

das Wohl und Wehe des begehrten (ganz unrichtig des „ge

liebten" genannten) Gegenstandes, nur seine eigene Befrie

digung sucht. Man tonnte vielleicht einwenden, dies sei nur

bei dem Manne der Fall, bei der Frau sei es anders. Sie

gebe seinen Wünschen nach aus wirklicher Liebe, ihm zu ge

fallen, ohne dabei an sich zu denken. Dies scheint zuweilen

so. Doch thatsächlich handelt auch sie dem natürlichen, Be

friedigung suchenden Triebe gemäß, wenn auch — zumeist —

unbewußt, während der Mann zweck- und zielbewußt Be

friedigung feines Verlangens fucht.

Die größten Verbrechen, mit welchen die Menschheit sich

je geschändet, hat die Selbstliebe des Ich in brutalem Ringen

nach Sättigung der beiden Grundtriebe aller Kreatur, Hunger

und Liebe, verübt. Es giebt keine Missethat, keine Schmach

im Leben des Einzelnen niic der Völker, in der Vergangen

heit wie in der Gegenwart, die nicht, als auf ihre Wurzel,

zurückzuführen wären auf rohe Gewaltthat des „duntelcn

Despoten" Ich. Um ihre verheerende Wirkung einzudämmen,

um den Krieg Aller gegen Alle im wüsten und doch natur

gemäßen Kampf um's Dafein nicht zur Selbstvernichtung des

menschlichen Geschlechtes emporwachsen zu lassen, ist eine An

zahl einsichtsvoller Individuen auf den Einfall gekommen,

Schutzgesetze aufzustellen. Sie und ihre Anhänger, deren

Zahl die Erlenntniß ihrer bedrohten Existenz rasch vermehrte,

wachten mit bewehrter Faust über deren Wahrung — uud

der erste Staat war entstanden. Seitdem ist man eifrig be

strebt, zur Erhaltung der sogenannten öffentlichen Ordnung,

d. h. zum Schutze des Besitzes der Besitzenden, der Macht

der Mächtigen, der Vorrechte des Privilegirten, die in das
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Thränensalzwasser ungesättigten Hungers und geknechteten

Freiheitsdranges getauchte Zuchtruthe des Strafgesetzbuches

durch Vermehrung seiner Paragraphen — immer den An

forderungen der jeweiligen socialen Verhältnisse entsprechend

— stetig zu vergrößern, welche Wahrnehmung schon Goethe

zu den bekannten Versen begeisterte:

„Es erben sich Gesetz und Recht

Wie eine ewige Krankheit fort,

Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlecht

Und rücken sacht von Ort zu Ort,

Vom Rechte, das mit uns geboren ist,

Von dem ist, leider! nie die Frage."

Da aber selbst sehr scharfsinnig ausgeklügelte Straf

gesetzparagraphen dem Hungernden keine Nahrung, dem

Frierenden keine warme Kleidung und schützendes Obdach,

dem Arbeitlosen leine Mittel zu genügendem Erwerb zu

schaffen vermögen, so schreit man nach Religion, wie man

bei Diebstahl oder Einbruch nach der Gensdarmerie ruft.

Die Furcht vor der Strafe Gottes soll helfen, wo die Furcht

vor jener der Menschen nicht ausreicht. Die populär-wissen

schaftlichen Werke, welche die Errungenschaften moderner

Naturkenntniß den breiten Schichten des Volkes zugänglich

machen, unter diesen den Samen der Aufklärung säen, werden

angeklagt, das Volk zu verderben. „Natur und Geist! So

spncht man nicht zu Christen!" Die natürliche Weltan

schauung wird bezichtigt, die Unzufriedenheit mit dem Be

stehenden zu nähren, Zündstoff zu liefern für ein beunruhigend

aufflackerndes Ringen und Drängen der Massen, beim „Gast

mahl des Lebens" auch ihr Theil zu bekommen, bei welchem

— der Theorie einiger hochgelehrter Nationalökonomen zu

Folge — nun doch einmal für sie nicht gedeckt ist. Von reli

giösen Zweifeln insicirt, will die Summe der enterbten „Ich"

noch während ihres irdischen Daseins am Tische des Lebens

Platz finden und sich nicht mit dem halbvergessenen Dichter

mit der Hoffnung begnügen:

„Einst komm' auch ich im Feiertleid

Und sehe mich on's Mahl,"

Ja, die Religion soll helfen. Wie man Kindern Zucker

plätzchen verspricht, ans daß sie still sitzen und nicht schreien

und lärmen und Unruhe stiften, so soll das Vertrauen auf

süßen Tugendpreis im seligen Jenseits das Seinige thun,

um Ruhe und Ordnung im Diesseits zu erhalten und be

scheidene Zufriedenheit mit dem irdischen Lebeusloose, im

trostreichen Hinblick darauf, daß, wer hier der Letzte war,

dort der Erste sein wird.

Denn so groß ist menschlicher Edelmuth, daß die, welche

im Diesseits die Ersten sind, die Letzten nicht beneiden, die

Letzten zu sein, wiewohl dieser Glücklichen doch das Jen

seits harrt, wo sie die Ersten sein werden und das jen

seitige Leben ewig währt, das irdische aber nur eine kurze

Spanne Zeit.

Und um die entgötterte Welt wieder zurückzuführen zum

sprudelnden Born des Glaubens, auf daß die Mühseligen und

Veladenen mit dem Glauben auch fromme Ergebung trinken,

die Bürde ihres Elendes stumm und willig zu tragen, dar

um wogt der Kampf so heiß um die geistige Besitzergreifung

der Jugend, darum soll die Schule gewonnen werden, wo

man den heranwachsenden neuen Geschlechtern das Vrod des

Wissens verabreicht, wo die junge Seele, weich und schmieg

sam, von der Hand ihres geistigen Führers ihre festen Formen

erhält, die sie nur in den seltensten Fällen später aus eigener

Kraft umzugestalten vermag.

Aber trotz aller Anstrengungen wird es nicht gelingen,

den Völkern die köstlichen Schätze des Wissens, welche die

aufopferungsvolle Forscherarbeit ihrer geistigen Pionnicre ge

hoben, wieder zu entreißen. Scheinerfolge kurzer Dauer

mögen von Denen errungen werden, die sich bemühen, den

natürlichen Entwickelungsproeeß der Menschheit zu hemmeu,

doch kein bleibender Sieg. Ein Strom läßt sich sür Augen

blicke stauen, aber nicht zwingen, rückwärts zu stießen.

Aus den mit mythologischem Epheu umrankten Ruinen

einer zerbröckelten Weltanschauung, die dem von der natur«

berechtigten Selbstliebe des Individuums gerungenen Kampf

um Verbesserung und Hebung seiner Existenzbedingungen

keine Schlichtung zu bringen vermochte, nur die von diesem

Kampf geschlagenen Wunden in einer schöneren Welt zu heilen

versprach — aus ihren Ruinen wird die Erkenntniß einer

möglichen Versöhnung erblühen. Einer Versöhnung durch

die Erziehung der Menschheit zu freigewolltcr Gerechtigkeit,

welche der Friede ist, der Gerechtigkeit, die dem Schooße

der seelischen Befähigung, im Wohle des Anderen eigenes

Glück zu empfinden, entpringt, auf welchem Wege die

natürliche Selbstliebe des Ich, der Grundtrieb alles Seien

den, in die Liebe zur Menschheit, als in ihre einzig menschen

würdige Entwickelungsstufe. übergeht.

^»^

Literatur und Aunst.

Eduard MoeriKe's Briefwechsel.

Von » . »

Man sucht Eduard Moerike in neuerer Zeit populär

zu machen. Nicht allein in seiner engeren schwäbischen Heimath,

sondern auch über die schwarz-rothen Grenzpfähle hinaus

in Nord und Süd. Als im Beginn dieses Jahres des

Dichters Wittwe in Neu-Ulm, als vor etlichen Wochen seine

Schwester, das bekannte „Clinchen" und vor einigen Tagen

die Tochter seines Busenfreundes Hartlaub starb, da ergriffne

man begierig die Gelegenheit, um den Namen Eduard Moerike's

wieder dem deutschen Volke in's Gedächtniß zurückzurufen.

In der schwäbischen Residenz, von der die ganze Moerike°Be-

wegung ausgeht, hat man schon in diesem Jahre eine Ge

denkfeier für den Dichter veranstaltet, dessen 100 jähriger Ge

burtstag in das Jahr 1904 fällt, und die Moeritelieder

Hugo Wolf's feiern neue Triumphe. In den letzten zwei

Jahren sind nicht weniger als zwei umfangreiche Moerite-

biographien, von Harry Mahne und Karl Fischer erschienen,

nun liegt, uns auch noch der erste Band der von Rudolf

Krauß und Karl Fischer veranstalteten Sammlung „Eduard

Moerike's Briefe" (Berliner Verlag von O. Elsner) vor und

ein weiteres Buch von Karl Fischer soll demnächst erscheinend

Moerike's künstlerisches Schaffen und dichterische Schöpfungen

behandeln. Das ist ein plötzlicher Reichthnm, der einen beinahe

stutzig machen könnte, zumal wenn man dran denkt, daß der

Mann, dem all' diese Liebesmüh gilt, sein Leben lang mit

einer beinahe krankhaften Aengstlichkeit sich ferne hielt von

dem Markt des Lebens und seinem lauten Lärm. Schon

der zwanzigjährige Student schrieb einmal an den Dichter

Waiblinger: „Es ist in meinem Zustand ein besonderer

peinlicher Zug, daß alles, auch das kleinste, unbedeutendste,

was von außen Neues an mich kommt, irgend eine mir nur

einigermaßen fremde Person, wenn sie sich mir auch nur

flüchtig nähert, mich in das entsetzlichste, bangste Unbehagen

versetzt, und ängstigt, weßwegen ich entweder allein oder

unter den Meinigen bleibe, wo mich nichts verletzt, mich nichts

aus dem unglaublich verzärtelten Gang meines inneren Wesens

herausstürt und zwingt." Und wenn er später seinem Freund

Hartlaub gegenüber von seiner tranken Aengstlichkeit oder

seiner v!« inertine spricht, oder einem anderen Freund gegen

über bekennt, daß er sich mehr au guten Vorsätzen, als an guten
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Thaten nähre, so hat er sich damit wohl selbst am besten

gezeichnet.

In der That bleibt Eduard Moerike, und diesen Eindruck

nehmen auch seine Briefe nicht hinweg, eine der eigenartigsten und

keineswegs erquicklichsten Erscheinungen in der neueren Dichtung.

Das Uebermaß von Weichlichkeit und der Mangel an jeglicher

innerlichen und äußerlichen Selbstzucht, das manchmal recht

widerwärtige Kokcttiren mit seinen leidenden Zuständen, das

weibische Behagen an der zärtlichen Pflege und ängstlichen

Sorge der Seinigen, kurzum, sein ganzer rücksichtsloser

Egoismus, der ja auch in der Geschichte seiner Ehe eine so

verhängnißvolle Rolle spielte, und das ewige Schwanken und

Wanken zwischen taufenden von Entschlüssen zusammen mit

seiner an einem Manne doppelt unerfreulichen Unlust zu jeder

stäten und dauernden Arbeit, das Alles läßt uns ihm gegenüber

kein rechtes Behagen, kaum ein warmes Gefühl aufkommen, auch

wenn wir uns noch fo sehr mühen, den Dichter vom Menschen

zu trennen. Das ist ja auch immer noch die Streitfrage, ob

und inwieweit eine solche Trennung zu Recht besteht, ob ein

solcher Dualismus auch für denjenigen gelten soll, der in dem

Menschen den natürlichen und unentbehrlichen Commentar zu

dem Dichter sieht, und darnach die ganze Persönlichkeit zu

bcwcrlhen sucht. Ich meines Theils kann mir eine derartige

Trennung, eine solche eigenmächtige Einzelbehandlung eines

organischen Ganzen nicht denken, hüben oder drüben muß

man dabei nach einer Beschönigung und nach Verlegenheits-

Phrasen greifen, mit denen zuletzt alles nur nichts Gutes

gemacht ist. Giebt es denn nicht auch in der literarischen

Kritik einen gesunden und vernünftigen Realismus; foll man

denn nicht auch hier mit dürren Worten die Wahrheit fagen

dürfen, anstatt sie immer mit allerlei künstlichen Win

dungen und Drehungen zu umgehen, und soll man beispiels

weise nicht gerade bei Moerike darauf hinweisen, daß ihm

zu dem, was man einen männlichen Charakter heißt, beinahe

alles fehlte? Es mag sich dann ein jeder ja nach Belieben das

psychologische Räthscl des Conflictes zwischen dem Menschen

und dem Dichter lösen. Ich meines Theils stelle ihn als

Dichter, will sagen, als Lyriker hoch, sogar sehr hoch; um

seiner klingenden und schmeichelnden, zwischen Traum und

Wachen dahinschwebenden Melodien, um seiner weichen, sich

in das Dämmeldunkel der Mystik flüchtende Wehmuth willen,

füge ich mich auch in feinen grotesken, manchmal etwas

künstlich mit Worten spielenden Humor, der sich so gerne in

allerlei Kleinlichkeiten ergeht, und seine Spitze gegen Schwächen

anderer wendet, in denen nur er eine dichterisch-komische

Seite findet. Aber ein Räthsel ist und bleibt es mir, wie

der Mann mit dem grämlichen und verbitterten Herzen, mit

dem Ekel von der mannhaften Erfassung des Lebens, und

mit dem stetigen Jammer und Seufzen über dies und das

doch auch ein echter und gerechter Dichter sein kann, dem die

Welt im Sonnenschein getaucht erscheint, und der dem Leid

Töne zu geben weiß, die nach einer ganz anderen Melodie

gehen, als derjenigen des conventionellen und faden Welt

schmerzes.

Moerike's Briefe, wie sie uns in dem ersten Bande der

Sammlung vorliegen, gehen vom Jahre 1816 bis zum

Jahre 1840, also von seinem zwölften bis zu seinem sechs-

unddreitzigsten Lebensjahr! Die Zeit ist's, wo der Knabe

zum Mann wird, wo er aus den Träumen und dem Glauben

der Kindheit und der Jugend sich hinübergerungen hat in

die Welt der Wirklichkeit mit all' ihren Gegensätzen und

Widersprüchen, mit ihrem ganzen Kreislauf zwischen ewigem

Werden und Vergehen, in dem sich nur der einen sicheren

Stand wahrt, der das Streben in die Weite sein eigen nennt,

der sich von ihm emportragen und leiten läßt auf dem Wege

nach dem Glauben an die sittlichen Mächte, die unser Leben

bestimmen. Von alle dem und von allen sich daran knüpfenden

Fragen findet man bei Moerike nichts, aber auch gar nichts.

Der Mann, der sich mühsam und seufzend, durch alle nur

denkbaren Ideen, Gedanken und Entwürfe hindurch endlich

in's stille Pfarrhaus Cleversulzbach gerettet hat, ist noch

ebenso unklar in seinen schwärmerischen Gefühlen und ebenso

schwach in seinen Versuchen, sich in der Welt der Thatsachen

zurechtzufinden, wie der Knabe, der an Mutter und Geschwister,

wie an die Freunde die Briefe seiner Träume und Pläne

aus dem theologischen Seminar in Urach und nachher von

der Tübinger Hochschule sendet. Der Dichter Waiblinger ist

eine Zeit lang der Vertraute seines Heizens, später und als

einziger, dem er sein ganzes Leben lang treu blieb, ist es

sein Freund Hartlaub, ein wackerer schwäbischer Pfarrherr,

eine Zeit lang, freilich nicht ohne zeitweilige Verstimmung, ist

es auch der schwäbische Dichter Hermann Kurz, und wieder

eine Zeit lang in diesen Jahren ist es Luise Ran, nicht die

erste Liebe natürlich, aber doch die erste Braut Moerike's, mit

der er sich im Jahre 1829 verlobt, von der er sich nach

vierjährigem Brautstand trennt aus Gründen, denen wir

auch später bei der Trennung von seiner wackeren Frau be

gegnen. Seine schon genannten Biographen, und auch die

Herausgeber seiner Briefe helfen sich über die Erläuterung

mit allerlei allgemeinen Redensarten hinweg. Sie fühlen,

daß, wenn sie ehrlich sein wollten, der Dichter durchaus

nicht von der Schuld freigesprochen werden könnte, durch sein

ewiges Zaudern, durch seine traurige Angst vor jeder Berufs

arbeit und durch sein stetes Mitleid mit sich selbst, das Herz

eines braven Mädchens getäuscht zu haben. Harry Maync

meint, Luise habe ihn nicht verstanden. Karl Fischer und

Rudolf Krauh sprachen nur von der Thatsache der in die

Brüche gegangenen Brautschaft, und Moerike selbst deutet erst

Monate später in einem Briefe an Schwester Clärchen. die

ja leider für ihn in allen Herzenssachen die oberste Instanz

damals schon war, die ganze leidige Geschichte an, indem er

schreibt: „Gerade den liebsten Personen gegenüber kostet's mich

am meisten Ueberwindung. die Feder in die Hand zu nehmen,

denn ihnen gegenüber bin ich versucht, und von Herzen ge

drungen, gewisse Dinge zur Sprache zu bringen, die mit dem

innersten Interesse meines Wesens zusammenhängen, die aber

so, wie sie bis jetzt noch immer liegen, so wenig zur Kunde und

Reife gediehen sind, daß sie sich auf dem Papier womöglich

noch nicht gestalteten und unheimlicher ausnehmen würden

als in meinem Kopfe." Man mag aus diesen Worten her

auslesen was man will; hier wie in der späteren Zeit seines

Lebens steht Moerike da als ein Mann, der äußeren. Ein

flüssen und namentlich offenbar denjenigen seiner Schwester

Clärchen zu leicht zugänglich, sich dadurch in einen Wirrwarr

von Gefühlen und Stimmungen versetzt sah, aus denen er

um seiner Ruhe und Behaglichkeit willen dann nur einen

Ausweg sah. die wenig Muth beweisende Trennung. Darüber

hilft kein Beschönigen und lein Vertuscheln hinweg, Moerike,

den wir aus seinen Briefen heraus doch in erster Linie als

Menschen und Mann zu beurtheilen haben, steht jeder ernsten

Krise in seinem Leben, jedem Conflict, der ihm Energie und

Selbstlosigkeit zur Pflicht macht, klein und feig und haltlos

gegenüber, und gerade darum ist sein Jammer über die Misere

des Lebens, ist seine Entrüstung über die Schlechtigkeit der Welt

und seine Resignation auf alle Freude ohne jeden Eindruck

auf den, der als des Lebens Inhalt nicht nur die Liebe zum

eigenen Ich erkennt.

Luisens Briefe haben sich nicht erhalten. Nach Lösung

der Brautschaft hat sie sie zurückverlangt und zurück

erhalten. Moerike selbst schildert einmal dem Freunde

Hartlaub die Braut in den glänzendsten Farben. „Ein

einfaches, heilig unschuldiges Wesen" schreibt er, „das, weil

andere es verkannten, lange im Unklaren über seinen eigenen

tief verborgenen Werth war; seitdem ich sie kenne, erhob sich

ihr Gefühl und Geist mit schöner Zuversicht, doch bildet ihre

Schüchternheit noch immer ein reizendes Gemisch "mit diesem

neuen Leben. Sie ist verständig, vorsichtig, entschieden und

im Affect sogar übelbrausend, zumal wenn's einem edlen
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Gedanken gilt, den man ihr bekämpft. Bei der Lektüre leitet

sie besonders in Dingen, die über dem unschuldigen, keuschen

Mädchenhorizont hinausliegen, ein niemals irrender Instinct,

dessen verlegener, kindlich origineller Ausdruck mich oft zur

seligsten Freude vermocht hat. Gewöhnlich lachen wir dann

Beide herzlich und ich fühle ganz den zauberhaften Punkt im

Stillen, der mich von Anfang an sie fesselte. Mir ist sie

so ergeben, als es nur ein Mensch dem andern sein

kann. "

Moerite's Briefe aus dieser seiner Brautzeit gehören in

der Thal zum Schönsten und Innigsten, was man je gelesen.

Sie sind keine stürmische Leidenschaft, sie sind der Ausdruck

des freudigen Ineinanderlebens und einer gemeinsamen Hoff

nung, an deren Zerstörung Niemand glaubt, der sie liest.

Sie sind in dem manchmal ermüdenden Einerlei der anderen

Briefe, deren Inhalt sich in dem engen Kreise weniger Freunde

bewegt, und zumeist nur die Wanderzüge und Pläne Moerile's

für eine künftige literarische Existenz zum Vorwurf hat, eine

Erquickung durch die Reinheit ihrer Empfindung und die

seltene Echtheit ihres Gefühls.

Man findet in den Briefen des ersten Bandes nur

wenige Thatsachen und noch weniger Namen, die die damalige

Literatur Deutschlands vertreten. Gelegentliche Bemerkungen

über Den und Jenen sind's ja wohl, aber sie gehen nicht tiefer,

als anderes auch, sie streifen manche Zeitgrüße, aber sie zeigen

auch deutlich, wie wenig sich Moerike schriftlich mit Dingen

und Menschen beschäftigen mochte, über die sich nicht in der

Laune des Augenblicks, sondern in dem Mühen, ihr Innerstes

zu erfassen und zu verstehen, ein Urtheil bilden ließ. Man

findet vielleicht aus demselben Grunde auch nur wenig Er

örterungen über religiöse oder gar politische Fragen, der

Dichter ging den Erörterungen darüber so gut wie möglich

aus dem Wege, und aus den Briefen wenigstens erfahren

wir es darum von ihm nicht, was ihm den geistlichen Beruf

so wenig sympathisch erscheinen ließ. Es hatte eben, wie ich

aus seinen Briefen zu erkennen glaube, auch sein religiöses

Leben keine Entwickelung und keine Stationen in negativer

oder positiver Richtung. Ihm gefiel auch hier das müde Be

hagen in phantastischen Träumereien und der Gedanke, daß

alles Ringen und Streiten um Dogmen und Bekenntnisse

nur Unruhe und Zwiespalt mit sich bringe, hielt ihn ferne

von Allem, was man Kampf und Ringen um seinen Glauben

heißt. In den langen Jahren, da er nach Beendigung seiner

akademischen Studien landauf landab als Vicar zog, da er

da und dort wegen einer literarischen Stellung vorstellig

wurde, da er sich mit dem Gedanken an ein Hohenstaufen-

drama trug und an seinem Maler Nolten schrieb, in dieser

langen Zeit, in der er sogar einmal in den Verdacht kam.

Schauspieler werden zu wollen, in der er so viel begann und

so wenig vollendete, suchen wir vergeblich bei ihm nach einem

festen Entschluß. Wir finden aber um so mehr unzufriedene

Klagen, um fo mehr Freude an phantastischen Liebhabereien,

mit denen er die Zeit vertrödelt, und um so mehr Unzu

friedenheit und Selbstqual mit Aergernissen, die mehr in

seiner Phantasie, als in der Wirklichkeit bestanden.

So legen wir den ersten Band des Moerike'schcn Brief

wechsels nicht mit der Empfindung reiner Freude und un

gestörten Genusses aus der Hand. Das Gefühl läßt uns

nicht los, daß hier ein Theil eines Lebens vor uns liegt,

das so reich, so vielgestaltig und so erquickend ' und beglückend

für sich selbst und für Andere hätte weiden können, wenn

ihm die Selbftfchulung, wenn ihm die Energie des zielbewußten

Handelns zu eigen gewesen wäre.

Und doch möchte ich mit alle dem. was wir über

Moerike und seine Briefe gesagt haben und mit Anschluß an

den zweiten Band derselben noch sagen werden, das Verdienst

der Herausgeber nicht schmälern. So viel sich schon aus

dem ersten Band erkennen läßt, haben sie ihre schwere

Aufgabe außerordentlich ernst und gewissenhaft genommen.

Sie wollten nicht alle Briefe Moerite's an die Oeffentlichkeit

bringen, und sie wollten sie auch nicht zum Gegenstand

philologischer Untersuchung und Kritik machen. Die einzelnen

Abtheilungen der Briefschaften mit kurzen biographischen Ein

leitungen erläuternd, wollten sie die Kenntnisse des Inhalts in

bequemer Form einem möglichst weiten Leserkreis vermitteln.

Ob sie freilich mit ihren Zukunftsträumen von Moerite's

wachsender Bedeutung Recht haben werden, steht dahin. Die

Herausgeber selbst fühlen es, daß gerade die Briefe Moerite's

keine weiten Perspectiven eröffnen. Von seinem dichterischen

Schaffen und Werden berichten sie so gut wie gar nichts.

„Ihren hauptsächlichen Welch." so sagen sie in der Vorrede,

„tragen sie doch in sich selbst, in dem höchst bedeutenden

Stimmungsgehalt, in dem wunderbaren Naturzauber. den

des Dichters mit lyrischen wie epischen Reizen getränkte

Darstcllungsweise ausgießt."

HerrenreformKIeidung?

. Von Dr. Heinrich pudor.

Die Frage ist schon gestellt worden: Warum hat die

Reformtleidung bei der Frau angefangen und bei der Frau

Halt gemacht und warum hat sie nicht, auf die Herrentleidung

sich erweitert? Ist etwa die Männerkleidung einer Reform

weniger bedürftig? Und was diese letztere Frage anbelangt,

so muh man zugeben, daß in einem wichtigen Punkte die

heutige Frauenlleidung organisch und ästhetisch tief unter

der Herrentleidung steht. Denn der Mann trägt kein Cor-

set. Doch dürfte dieses Moment durch andere Dinge, z. B.

durch das Monstrum des Frackes wett gemacht werden, auf

welchen letzteren wir übrigens noch zurückkommen. Außerdem

kommt bei der Herrentleidung der Bau des Körpers insofern

mehr zur Geltung, als hier die Zweitheilung des Unter

körpers in den Beinen in Wirkung tritt, während der

tonnenartige oder auch schlauchartige Bau des weiblichen

Rockes für mich immer noch weit mehr ein Gegenstand ästhe

tischen Entsetzens gewesen ist, als das Corset.

Aber sehen wir nun einmal von der Frauentleidung

ganz ab und treten wir nochmals an die Frage heran, in

wieweit die Herrentleidung einer Reform bedürftig ist. Das

sicherste logisch-ästhetische Richtmaß bildet auch hier der or

ganische Bau des Menschen. Die Schönheit der Menschen

gestalt liegt wesentlich in der Harmonie, nämlich in dem

harmonischen Aufbau, derart, daß der Menfch aus einem

Stück gegossen erscheint. Diese Harmonie, diesen einheitlichen

Aufbau, diesen Guß des Menschenleibes sozusagen zerstört

aber eben die Kleidung, insofern sie den Mann dreitheilt,

und ihn äußerlich in ein Hosenstück, ein Westenstück und ein

Rockstück zerlegt. Von diesen drei Betonungsmitteln ist das

jenige der Weste allerdings am schwächsten und der Rücken

ansicht nach erscheint die Theilung nur zweifach. Auch wirkt

der Gehrock, der indessen mehr und mehr abkommt, nicht

nur anullirend auf das Westenstück, sondern auch verbindend

auf Rock und Beinkleid. Die moderne Sitte. Westen zu

tragen, die in Farbe und Schnitt von dem Anzug verschieden

sind, ist aber wiederum natürlich, wenn auch unbewußt,

darauf gerichtet, aus der Zweitheilung eine Dreitheilung zu

machen.

Nach alledem muß es darauf ankommen, wofern man

eine Weiterentwicklung der Männerkleidung auf organisch

differenzirter Basis im Auge hat. die mehrfache Theilung

der Kleidung zu beseitigen und eine Kleidung aus einem Guß

und in einem Stück zu schaffen.

H. Widmer in Berlin hat es vor einigen Jahren ver

sucht. Die illustrirten Zeitschriften brachten Abbildungen
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seiner Herrenrefoimtleidung. Es blieb dabei. Er selbst nicht

einmal wagte sein Kleid auf der Straße zu tragen. Nie

mand folgte ihm.

«Alles Sprunghafte ist mir verhaßt", sagte Goethe.

Und auch der Zeitgeschichte ist alles Sprunghafte verhaßt.

Die EntWickelung nimmt ihren Weg. Einstweilen bleibt die

Dreitheilung bestehen und wir müssen zufrieden sein, wenn

ganz allmälig eine engere Zusammenziehung jener drei

Momente erfolgen würde.

Will man alfo Rathschlllge von praktischem Werth für

eine Verbesserung der Herrenlleidung geben, muß man noth-

gedrungen von jenem die Construction betreffenden Kern

punkt absehen und sich anderen ähnlich wichtigen Fragen

zuwenden.

Im Vordergrund solcher Fragen steht diejenige nach

der Farbe. In der modernen Herrenlleidung spielt die

Farbe gar keine Rolle. Hin und wieder, im modernen eng

lischen Jagd- und Sportcostüm ist sie zur Geltung gekommen.

Hiervon abgesehen stellt sich die moderne Herrenlleidung in

charakteristischer Weise als Schwarz-Weißzeichnung dar.

Das Weiß repräfentirt die Wäsche, das Schwur,; der Anzug.

Beiläufige Farbenwerthe bilden hierbei nur Schlips, Kette

und Ning, unter Umständen das seidene Taschentuch. Und

von vornherein müssen wir uns klar darüber werden, daß

in der That dem modernen Leben, wie es unter dem Zeichen

der Elektricität, bezüglich des electrischen Lichtes steht, diese

Schwarz-Weiß-Wirlung des modernen Herrenanzuges am

besten zu Gesicht steht. Hlutatis niuwnäis. Erst recht der

Tag verlangt fein Leben. Und im Sonnenstrahl wirkt jene

Schwarz.Weiß-Kleidung blässend und fühlend auf Gesicht

und Wange. Am farbenprangenden Tage wirkt daher der

Schwarz-Weiß-Anzug wie ein Schlag in's Gesicht, komö

diantenhaft, sogar bedientenhaft, ähnlich wie ein bunter An

zug in der Abendgesellschaft nicht nur pöbelhaft, sondern un

ästhetisch wirkt.

Nach alledem kann man also vom ästhetischen und

vom logischen Gesichtspunkt aus die Forderung stellen, für

den Tagesanzug farbiges Tuch zu wählen.

Von der Farbe abgesehen ist es der organische Glieder

aufbau des Menschen, welcher in der Kleidung mehr zur

Geltung kommen müßte und zwar vermöge des Schnittes

und der Naht der Kleidung. Gerade die Nähte, wenn sie

nur dem Wuchs und dem Gerüst des menschlichen Baues

entsprechen, bilden ein hervorragendes Mittel der organischen

Ausdrucksfähigkeit. Beispielsweife sollten sie am Rücken das

Rückgrat und den Ansatz des Schulterblattes, an der Brust

die Veitheilung der Brustwirbel betonen, letzteres durch Ap

plikationen oder durch aufgenähte Schnüre oder auch einfach

durch ihre eigene Linie.

Gerade in dieser Beziehung wird in der Kleidung

viel gesündigt. Sie nimmt auf Wuchs, Aufbau, Knochen

gerüst, Wirbel- und Muskelvertheilung nicht nur keine Rück

sicht, sondern construirt diesen organischen Linien entgegen

gesetzt: Hierin liegt wesentlich das unfreiwillig Komische,

Fratzenhafte, Ueberbrettlartige des modernen Kleidermenschen

begründet. Denken wir nur an den Kragen. Der Hals,

welcher den Kopf des Menschen trägt, ist so gebaut, daß er

die subtilsten Wendungen und Neigungen in weichen Linien

ausführen kann. Der moderne steife Kragen aber macht

diese Weichheit der Bewegung zu Nichte und schafft dem

Manne ein Halscorset, das dem weiblichen Brustpanzer an

Organwidrigkeit um nichts nachsteht. Ist der Witz, der

kürzlich in einem Blatte zu lesen war, nicht bezeichnend und

zugleich tief tragisch, daß Dandy X. an seinem Stehkragen

erstickt war? Die geschraubte Steifheit und innere Hohlheit

moderner Cultur spricht sich in diesem hohen Stehkragen in

bezeichnender Weise aus. Zugleich unterliegt es aber keinem

Zweifel, daß die moderne Cultur dahin drangt, uns von

diefem hohen, steifen Stehtragen zu befreien und zum weichen

Hemdkragen, mag er nun von Seide ober von Leinen sein,

zurück- oder hinzuführen. Als Uebergang hierzu ist gewiß

der moderne Manschettklagen anzusehen. Der nächste moderne

Kragen wird dieselbe Form weich in Seide bringen, dem

Sporthemdkragen ähnlich. Und eben dies Princip, eine

wünschenswerthe Weichheit der Bewegung zu gewährleisten

oder zum mindesten nicht zu hindern, muß für die gefammte

Herrenkleidung leitend werden. Steife Wäsche ist ja heute

sogar in der Frauenkleidung Mode geworden. Margarethe

Bruns hat mit Recht dagegen geeifert. Zugleich spricht sich

aber hier ein tiefer psychologischer Zug aus. Jene steife

Herrenwäsche wird mit Vorliebe von jenen Frauen getragen,

welche selbst ein Vermännlichungsstreben des Weibes dar

stellen und den Mann im Weibe repräsentiren. Wenn ich

nun den weichen Linien bei der Herrenlleidung das Wort

rede, will ich nicht für diejenigen Männer, welche weib

liche Züge tragen, das Wort führen — es handelt sich ja

hier auf beiden Seiten um Stufen, nicht um Abschlüsse —

sondern es kommt mir darauf an, von den Uebcrgangsphasen

abgesehen der Berücksichtigung des organischen Aufbaues des

menschlichen Körpers in der Kleidung das Wort zu reden.

Das Halsgelent, das Schultergelenk, das Hüftengelent und

das Armgelenl ist dazu da. daß wir es bewegen können.

Eine Kleidung, die diese Bewegung unmöglich macht oder

hindert, ist unter allen Umständen vom Uebel. Wer sich

weiter in diese Materie vertiefen will, dem empfehlen wir,

auf das Buch des Hofrath Dr. Faust aus dem Jahre 1793

zurückzugreifen, aus dem er lernen wird, daß das Hauptübel

des männlichen Kleides im Beinkleid sitzt — ein valnm ir-

reparable, wie es scheint, aber immerhin der Ueberlegung

werth. Man muß den Denkermuth eines Nietzsche haben,

um zuzugestehen, daß die Kleidung der Schotten — der

schottischen Soldaten, welche vom Beinkleid absieht, die orga

nisch zweckmäßige ist.

Es ist Mode geworden, den Frack schlecht zu machen

und selbst unter Officieren und Beamten findet man heute

solche, welche sich kritische Seitenhiebe abfälliger Art auf den

Frack gestatten. Aber das Beinkleid ist wie gefagt ein weit

schlimmeres Uebel als der Frack. Der Frack giebt wenigstens

eine Art Folie für den Brustbau, gleichsam für den Spiegel

des Menschen. Ganz abgesehen von der oben berührten

Schwaizweißwirknn'g. Und die Schwänze, die er dem Rücken

ansetzt, kann ich zum Mindesten nicht für mehr verabscheu«

ungswerth finden, als die Röhren des Beinkleides, die in

gänzlich unorganischer Weise in den Oberkörper einmünden.

Daß der Kellner- und Bedientenfrack abkommt, ist gewiß

sehr erfreulich. Im Vallsaal aber werden wir auf geraume

Zeit hinaus kein mehr brauchbares .. Kleidungsmübel" er

finden können, als es der Frack gewesen ist. Wer kennt

nicht das Selbstporträt Whistler's. Wie künstlerisch, wie

ästhetisch wirkt da nicht der Frack! Auch Nicholson, einer

der bedeutendsten Schwarz - Weiß ° Künstler der Gegenwart

hatte diese ästhetischen Werthe des Frackes wohl begriffen.

Nach alledem scheint uns alfo für die nächste Zukunft

gerade vom ästhetischen Standpunkt aus der empfehlens-

wertheste Weg der zu sein, in der Herrenlleidung nicht nur

der Individualität der Person nach zu variiren, sondern

auch dem Gebrauchszwecke nach. Der Gebrauchszweck, der

heute für das gesummte Kunstgewerbe als einer der leitenden

Factoren in's Feld geführt wird, kann uns auch hier Führer

sein. Für die Straße schickt sich nicht das gleiche Kleid, wie

für den Ballsaal, für das Land nicht das gleiche Kleid, wie

für das Bureau, für das Gebirge nicht derselbe Anzug, als

für den Strand, für die Morgentoilette nicht deiselbe^Anzug,

wie für den tadle cl'Kote u. f. f. Auch Klima . Jahreszeit,

Witterung. Alter, persönliche Individualität fpielen hier eine

große Rolle, und diejenigen Menschen, welche künstlerisches

Temperament haben, dürfen als wichtigstes Argument —

die Stimmung anführen. Aber wer hat heute Stimmungs«
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Intensität genug, um das Bedürfniß, sich der Stimmung

entsprechend zu lleiden, so intensiv zu empfinden, daher

es thut? In der neueren Geschichte giebt es nur zwei Bei

spiele: Richard Wagner und Ludwig II.

-«^^«-

Jeuisseton.

Nachdruck «eibotcn.

Vir beiden Untröstlichen *)

Von !l. v, Hedenstjerna,

Unten an der Südwest tüste Schwedens liegt nur ein kurzes Viertel

stündchen Promenadenweg von der Bahnstation entfernt ein kleiner,

recht netter Ort. halb Großstadt, halb Kleinstadt, mit Kaufleuten und

Veamten, einem schönen Restaurant „Zur Höhe" mit großem Garten

auf einem Hügel draußen und einem großen Saale mit Piano, mit

einem wirtlichen Hotel und reizenden kleinen Häuschen in dem Städt

chen. Hier baden alljährlich über dreihundert Personen in der See. frei

von der Unrast allen Gesellschaftslebens, von Vergnügungsromitss und

dem Toilettenzwange der eleganten Bäder, Man scheint sich dort auch

weniger, als anderwärts, mit Neugier und Aufdringlichkeit zu Plagen,

vielleicht weil es dort leine MiethKkn'sernen, leine „Villen für Badegäste",

nichts Gemeinsames, außer der Nadeanstalt und den Mittagen im

„Restaurant zur Höhe" giebt. Jeder lebt dort still für sich in einem

der kleinen Häubchen unten im Städtchen, und man sieht manchen Bade

gast nicht öfter, als wenn man ihm auf dem Wege zu oder von den

„Meerselsen", mächtigen Küppen am Mecresstrnnde etwas südwärts vom

Orte, begegnet.

Aber die beiden „Untröstlichen" werden in einem Sommer von

allen bemerkt. Er wohnt oben bei dem „Restaurant zur Höhe", sie in

dem kleinen, von einem Garten umgebenen Häuschen des Uhrmachers,

wo der bezaubernde Reiz ihrer brünetten Schönheit die hochstämmigen

Rosen verdunkelt, wenn sie sich nicht ganz in schwarze Crepe einpuppt

und ihr Bück sich nicht gegen Jeden, dem sie begegnet, mit einem Aus

drucke wafsnet, in dem man liest: „Versuch' mich nicht! Für mich ist

alle Lebensfreude vorüber . . ,"

Dieser Blick ist so traurig, diese Inschrift darin so deutlich, daß

dem widersprechenden Zeugnisse ihrer jungen, elastischen Gestalt, ihrem

runden, nur dreißigjährigen Gesichte keiner zu glauben wagt,

Der andere der beiden „Untröstlichen" ist ein blonder, stattlicher

Mann in mittleren Jahren, der auch stets ganz schwarz gekleidet geht.

Es giebt ja Trauernd«, besonders im Sommer, die nur in grauen

Kleidern mit einem schmalen, schwarzen Stoffringe um den Arm herum

gehen. Das ist ihm offenbar nicht genug. Der lebensmüde Blick aus

den schönen blauen Augen und die drei wechselweise angewandten, tief«

schwarzen Röcke weisen >eden Gedanken an Trost in diesem Leben ab.

Jeder fühlt sich bei dem Anblicke des anderen zugleich ein Wenig

ernst und bedrückt gestimmt. Die Liebenden flüstern: „Mein Gott, wie

sie ihn geliebt haben muß!' Oder: „Würdest Du mich so betrauern, wie

er sie betrauert?" Denn so viel wissen Alle, daß Neide durch den Verlust

dessen, den sie tm Leben am liebsten hatten, gebrochen sind.

Keiner von ihnen wagt sich dem andern zu nähern, und sie selbst

halten den Schmerz des andern für zu heilig, um ihn mit einem

Worte zu stören. Aber er „ist tief gerührt", als sie ganz eilig den

guten Apfelcompot des „Restaurants zur Höhe" fortschiebt und von der

Veranda hinauseilt, ihre Augen mit der Hand verschüttend. Sie hat

gleichsam eine Ahnung davon, wie furchtbar er leidet, da er im Stande

ist, gleich nach dem Mittag« eine eben angezündete, herrlich duftende

Cigarre in die Fluthen zu werfen, wie er da, an einen der Pfosten der

Balustrade gelehnt, über das blauende Meer mit einem Blicke hinaus-

starrt. der nichts Irdisches sieht.

Er steht oft auf einer Klippe weit draußen auf den „Meerfelsen",

wenn der Sturm heult und die Wogenspitzen weiß schimmern. Es ist

ihm, als wenn der Wind seine Klage singt und die Woge sein zerrissenes

herz ist, das ohne Rast und Ruhe vorwärts gejagt wird. Als er an

einem Tage sich dort draußen auf der Klippe umwendet , sieht er die

nachtschwnize Frauengestalt, eine Aphrodite in der Weichheit der Linien,

eine Niobe in dem erstarrten Schmerze der Gesichtszüge, mitten vor sich

mit einer zurückweichenden Bewegung, als wenn sie gerade den Platz

aufgesucht hätte, auf dem er steht. Er entblößt sein Haupt, wie vor

einer Königin, und läßt ihr den Platz frei, au ihr vorbeischreitend mit

einer Haltung, wie die eines todesverdammten Gladiators, der den Kaiser

begrüßt.

Neide suchen ängstlich die Einsamkeit, und da die Gegend kein

amerikanischer Urwald ist, treffen sie ost bei diesem Suchen zusammen.

Als sie an einem Abende auf die „Meeresselsen" herauskommt, findet

sie ihn draußen auf der Klippe von bebendem Schluchzen geschüttelt

liegen. Sich störend in eine Sache einzudrängen, ist etwas Anderes, als

zu beweisen, daß man menschliches Mitgefühl hat, und sie blickt nach

ihm mit einem hörbaren Seufzer hin.

Ein anderes Mal findet er sie am Strande, den Kopf in die Hand

gestützt, und die Thränen rieseln an den feinen, weihen Fingern hinab.

Da kann er nicht vorbeigehen, ohne leise und würdevoll zu sagen:

„Weinen Sie, liebe Frau, das erleichtert! Er war sicher Ihrer Thränen

werth . . ."

Erst fährt si« bei dem Laute seiner Stimme heftig zusammen.

Dann verzieht sich ihr schönes Antlitz zu erhöhtem Schmerze, und sie

reicht ihm schweigend ein offenes Medaillon hin. Er beugt sich vor und

sieht einen eleganten, wirklich vornehmen Herrn in gutsitzendem Sommer-

anzuge, aber mit etwas spärlichem Haarwuchs«. In solcher Lage hat

die Sprache teine passenden Worte. Er nimmt achtungsvoll seinen Hut

vor dem vornehmen Herrn mit dem spärlichen Haare ab, verneigt sich

tief vor der Untröstlichen und entfernt sich lautlos.

Dieses, daß er nicht einen einzigen Laut von sich giebt, erregt sie

stark, aber angenehm. Sie beginnt eine Ahnung zu bekommen, daß sich

doch auf Erden noch Einer außer ihr findet, der würdig und tief

trauern kann.

Er entschwindet drei Tage ihrem Blicke. Als sie ihn wiedersieh»,

sitzt er in der Abendsonne auf einer Bank in der abgelegensten Ecke des

Parkes des „Höhe-Restaurants". Der feine, nachtschwarze Strohhut

lieg» neben ihm auf der Bank, und die letzten Strahlen der erlöschenden

Iulisonne spielen in seinem blonden, lockigen Haare. Er trägt den gut

sitzenden, schwarzen Gehrock, sein Gesicht ist bleich, und er betrachtet un

verwandt ein Cabinetportrcit in schwarzem Lederetui, das in der Tasche

getragen werden konnte. Als die Untröstliche vorbeigeht, streckt der Un

tröstliche den Arm mit dem Porträt mit derselben flehenden Bewegung

aus, wie ein Nettler feinen abgenutzten Hut vorstreckt, und sagt mit

zärtlich zitternder Stimme: „Gönnen Sie der armen Salin da unten in

der dunklen, kalten Erde einen einzigen Nlick!"

Sie beugt das Haupt, ergreist das Porträt mit beiden Händen

und sieht ein kleines, liebevolles Weib, säst wie ein Kind; «wer ihr

weiblicher Instinct kann sich nicht enthalten, eine Wippnase und eine

sehr niedrige Stirn zu entdecken. Dann drückt sie ein paar schmerzvolle

Küsse auf das Nild. reicht es ihm hin und eilt nach Hause zu Uhr

machers, wobei es in seinem Herzen sticht, als er sieht, wie sehr ihr«

geschmeidigen, anmuthvollen Bewegungen denen seiner unvergeßlichen

Sally gleichen.

Als sie sich das nächste Mal draußen auf den „Meeresfelsen"

treffen, leuchtet ein Schimmer der Sympathie in den Augen Neider, und

schüchtern und zögernd stammelt sie ein: „Guten Abend!" Rücksichts

voll und feinfühlend suchen seine fragenden Auge» einen kleinen Platz

auf der Klippe ganz nahe bei ihr, und mit dem traurigen Nehagen

einer neugewordenen Witlwenlönigin antwortet sie mit einem Blicke

„Kommen Sie!"

Und er fetz» sich.

Wenn die kleine Sally und der vornehme Herr mit dem dünnen

Haare aus dem Himmel das Gespräch anhören tonnten, das nun be

ginnt, hätten sie zufrieden fein können. Die zwei Untröstlichen bauen

in entzückten Schilderungen Bilder vor einander, wie die aus Altären

aus. Niemals haben sie ihren Verlust tiefer und schmerzvoller empfunden,

niemals deutlicher die Unmöglichkeit jede« irdischen Trostes begriffen.

So geht es zwei Wochen. Es ist am letzten Tage vor der Ab

reise, und in ergreisenden Tönen klingen die Worte der Wehklage wieder

von ihren zitternden Lippen.

Da erhebt sich der Untröstliche plötzlich, streckt die Hand nach der

Zerschmetterten an seiner Seite aus und flüstert:

„Laß uns unser« Trauer »eilen! Laß uns unsere Thränen

mischen, laß das Blut unserer beiden Herzen auf denselben Lebens

weg fallen!"

Erst erbebt sie und erröthet. Dann drückt sie sanft seine Hand

und sagt scheu:

„'Wir Frauen sind so schwach. Ich vermag nicht, Sie sortzuweisen,

um Sie vielleicht sich eines Tages einem anderen Weibe hingeben zu sehen,

ohne Pietät sür die Trauer, ohne die Läuterung der Verzweiflung, ohne

die Rücksicht für die Erinnerungen ... um Tallys Willen . . ."

Der Trostlose brückt sie so hestig an sein herz, daß sie mild ab

wehrend stammelt:

„Nicht so. nicht so! Das paßt nicht sür uns ..."

Er beugt sich zu ihr nieder und flüstert:

„Die ewig Unvergeßliche gönnte mir alles . . . Meine Freude

war ihre Freude!"

Sie schmiegt sich ein wenig fester an ihn und sagt mild:

„Freude! Was ist das für ein Wort aus unseren Lippen!

Doch — auch mein Eduard, dessen Nild niemals aus meinem Heizen

schwinden wird, wollte immer, daß ich glücklich sein sollte , . ."

Die Sommernacht senkt sich herab. Die Untröstlichen erheben sich,

umarmen sich und reisen zu seinem Heime, so glücklich, als man es mit

gebrochenem Herzen sein kann.

») Mit Erlaubniß der Verlagsbuchhandlung den eben erschienenen

„Lebensbildern" des Verfassers eninommen. l Ulrich Meyer, Berlin.)
^5^-
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Aus der Hauptstadt.

Professor Meyer's.

Noch ehe das Iahi sich neigte, ist ein Heller Stern am Himmel

der neuesten Berliner Gesellschaft erloschen. Mit wenigen Schlägen nur,

aber schwer und bang, tönte» die Zeitungsglocken Grobgcsang, Das

Stehauf -Männchen, dem lein Unglück so nahe ging, daß es ihn sür

länger als höchstens zwei Tage niederwars; der Herr eines Cabarels

und einer lebenslustigen Frau von Unterwelt; der Verbündete des noch

immer gesllrchteten Hugo Löwy — vor der Zelt und gänzlich uner

wartet sanl er unter den Streichen der Philister dahin. Jener Philister,

denen der Sinn sür die Schneider», Schuhmacher- und sonstigen Pump-

Witze der „Fliegenden Blätter" fehlt. Die selbst von einer Koryphäe

den Wein bezahlt haben wollen, und die eine Hundeltmark -Korsage

deschalb nicht umsonst hergeben, weil die vielbewunderte Frau Professor

rastlos Chulolade- Päckchen aus ihr herauszog und Goldmünzen dasür

hineinwerfen ließ. Eine dumme Zufälligkeit, beschränkte Spicherei hat

Meyer's Lausbahn in dem Augenblick zeistöit, wo die junge Sonne von

Austerlitz ihre ersten rothen Strahlen daraus warf. Was sind das sür

alberne und unwissende Menschen, die Mlycr am Ende seiner Thatcn

glaubten? Nun er — auf höchstens zwei Jahre — zerschmettert zu

Boden gestürzt ist, hat man's ja leicht, dem kleinen Napoleon Fußtritte

zu versetzen und gut unterrichtet zu erklären, dahin habe es »othwendig

kommen müssen, das habe man deutlich vorausgesehen, Professor Meyer

ist jedoch bei all' seiner Eigenart ein so hübscher Inbegriff sprcewelt-

städtischer Geisteskraft, und er zeigt sich daneben als em so begabter

Vorläufer des Werdenden, daß psychologische Leckermäuler sich wenigstens

in seinem Falle nicht mit etlichen verlegenen oder verlogenen Ieitungs-

Phrasen abspeisen lassen sollten. Dieser Mann darf mit Fug zu seinen

Iahrhundertsgenossen sagen: Zwischen uns sei Wahrheit!

Aus reiner Langeweile, und weil sein historischer Augenblick noch

nicht gekommen war, befaßte Meyer sich in den letzten Monaten mit

der Leitung von Cabarets, Wer ihm zumuthet, er habe das geihan,

um kärglichen — ach, sehr kärglichen — Lebensunterhalt zu gewinnen,

der lennt das innere Wesen dieses verkürzten Grandseigneurs schlecht.

In öder Zeit und wählend es nothgedrungen brach liegen muß, ver

kürzt sich auch das Genie die endlosen Stunden mit leichter Spielerei,

Zumal wenn eine geliebte junge Frau mit behutsamer Iiigelführung

den Angetrauten dahin lenkt. Meyer's hatten es wahrhaftig nicht nüthig,

auf die paar Silbermart Eintrittsgeld zu sehen, welche so ein Cabaret

im günstigen Falle abwirft. Meyer's haben nie Poetisch und malerisch

gedarbt, Ihre überelegante Wohnung lag im allerbesten Westen; in

ihrem Keller reckte sranzüsischer Sect die Goldtöpfe, und der wllthende

Annoncentampf zwischen Kupferberg und Henkel Trocken berührte sie

nicht. Auf gleicher Höhe erlesenen Geschmackes standen die kleinen

Mittag- und Abend-Essen des erlauchten Paares. Gewiß, oft genug

muhten die Gäste in's Portemonnaie greisen und das Essen oder den

Champagner auslösen, ehe man die Hände zum lecker bereiteten Mahle

erheben durfte. Wer das jedoch unwürdig, unvornehm oder curios

findet, der beweist damit nur, daß ihm die Bräuche der Zwischenschicht

bedauerlich unbekannt geblieben sind. Es galt immer als feinster Reiz

der Gastereien, welche ein berühmter Berliner Theaterdirector, Dichter

und Lebemann vor Jahren veranstaltete, daß die Natines und der Fasan

regelmäßig erst aus den Klauen des Gerichtsvollzieheis gerettet werden

muhten, und zwar von den Geladenen. Die Edelblüthe des Thiergarten-

viertels war unter diesen Geladenen. Und wie seine Intimen trotzdem

mit freudigem Stolz an ihm hingen, und wie sich die westliche Gesell

schaft um ihn riß, so standen auch Meyer's alleweil aus der Höhe. Regel

mäßig, wenn Arme zum Besten der Berliner Vergnügungssüchtigen ver

unglückten, also bei jedem Wohlthätigteilsbazar und jeder menschenfreund

lichen Veranstaltung mit daransfolgendem Souper und Ball, spielte Frau

Professor Meyer eine Rolle. Ihr angeblich sehr freies Benehmen er-

regte erst Anstoß, als der Zusammenbruch ersolgt war. Vorher wußte

Jedermann, daß Chansoncttenblut in ihren Adern Perlte, echtes Heidsieck-

Blut, und Keiner war, der ihr vorwarf, daß sie vor dem Professor

Meyer »och zahllose andere Meyer beseligt hatte. Wir sind doch leine

Somali oder Nondelzwarts! Und Niemand verlangt von einer Brettl-

Diva, die gut geheirathet hat und ihre Zauberkunst in den Dienst der

Humanität stellt, daß sie das Grelhchen am Spinnrade markire,

Meyer's galten durchaus sür voll. Es ist unberlinischer Cant,

wenn man jetzt so thut, als habe man sie immer nur widerwillig

geduldet.

Denn der Professor hatte noch hohen Kurswerth. Sein kleines

Unglück bei der „Vossischen Zeitung" war vergeben und vergesse»; außer

dem lag es klar auf der Hand, daß ein Gentleman seiner Ciasse nicht

mit vier- oder fünftausend Marl Iahrcsgehalt auskommen tonnte,

sondern üppige Nebenverdienste suchen muhte. Wer tagtäglich von

Männern gefeiert wird, die ebenso viel in einer Woche einnehmen

wie der Gefeierte in einem Jahre, der empfindet die Schmach

dieses Mißverhältnisses zu brennend, als daß er nicht mit allen

Kräften darnach stiebte, es zu verbessern, Moritz Meyer hatte, so

genialisch leichtsinnig er in Geldsachen auch war, doch durchaus den

Trieb, auf fester materieller Grundlage zu stehen. Die neuberli-

nlsche Alchymistentunst , aus Bleibuchstaben Gold machen zu können,

war in ihm ebenso lebendig wie der heiße Drang nach dem Golde.

Das wuhte die Welt; das verzieh sie nicht nur, sondern das er

kannt« sie an. Und wenn dem Moritz auch schon der Titel eines

Handelsredacteuis genommen worden war, so blieb er doch Professor.

Kein Professor von Profefsion, allerdings, sundern nur Amateur. Die

paar Vorlesungen, die er irgendwo über Handelsfragen gehalten hatte,

machten sich indch trefflich bezahlt. In der Hochconiunclur von 1900,

als die Trcberactien stiege» und Hugo Löwy, eben aus dem Gefängnisse

entlassen, mit Casjel in Verbindung »rat, Anno 1900 wollte der Stern

des Professors wieder leuchtend aufgehen. Und wahrlich, es lag nicht

an ihn,, wenn das schmucklose Haus mit der Ziegelsteinsa^ade, das auf

den Berliner Hafenplatz sieht, leine sturmfrei« Hochburg der Spekulation

wurde. Es lag nicht an ihm, dah der gerissene Löwy, seinem Rath« zu

wider, allzuviel von den Treberu früh. Einer und Schmidt sanken in

die Kniee, der gerissene Löwy riß abermals nach Londo» aus. An

Meyer's Integrität freilich wagte damals lein Staatsanwalt zu rühren.

Doch was nützt einen» die Integrität, wen» sie leine Dividenden abwirft?

In dumpfer Stille verharrte, was Börse heißt; verharrte jahrelang.

Selbst gute Papiere fanden nur fchwer Käufer unter den Mißtrauischen;

für Meyerwerthe war da lein Boden, Aber unerrnüdet trieb der Auf

rechte seine mageren Kühe zur Weide, sorgte durch gelegentliche gut«

und packende Finanzaussätze dafür, daß man auch bei den Schreibenden

feiner nicht uergah, und fpähte getrost nach Osten, nach dem Morgen

roth einer schönen Zeit, aus.

Dies Morgenroth stammt jetzt auf. Die Thürme der Fondsbörfe,

die weit weniger abschreckend aussehen, als die rohen Bergfried« der

mittelalterlichen Raubburgen, stehen schon in Hellem Glast ; Haussegeschrei

gellt durch die Säle. Und Meyer ist fern, vom Frühling ausgeschlossen,

«o leicht bricht dem zähen Berliner ja nichts das Herz — aber ein

solches Pech mag selbst ihn erschüttern. Wie Wedetind's König Nicola

singt auch er, melancholischen Humors voll, das hoffnungsfreudige,

traurige Kerlerlied:

Am Abend kehret Dein Vater zurück

In strahlender Siegespracht . . .

Der neue Morgen hätte feinen Abend vergoldet. Meyer's wären,

Ende 1904 allen» Volle erschienen, strahlender, geliebter und geachteter

als zu Beginn der glorreichen Saison 1903. Spießbürgerliche Zahlungs-

ängsle vernichteten leider schon im zarten Keim, was tausendfältige

Freude über u»seren Westen ausgegossen hätte. Der Chronist ha» die

traurige Pflicht, den Untergang holder Blütcnträume zu melden. Aber

er darf die Hoffnung daran knüpfe», dah es der ungeblochenen Schaffens»

freudigteit des hochbegabten Mannes vergönnt sein »lüge, die Kerkerhaft

so gesund und munter zu überstehen, wie einst den Verlust des Re-

dacteurpostens. Dann ist der dritte Ausstieg Meyer's gesichert, und das

Professorpaar wird wieder allenthalben sür voll gelte». Madame be

reitet sich schon aus neue Humanitiitsstrapazen vor und Iaht die Cho-

tolade-Korsage erweitern. Unser Jahrhundert ist, besonders in Berlin,

zu wohlthätig, als daß Leute von Welt selbst im Gefängniß ausruhen

dürften.

silse als Vramll.

Vll!c'« Rom»» „Aus clnc» llctncn Wai»!l»n" ist uon Hugo Vussc z» cnicm

fliiifacligen Echüüipicl ocrcirbcüc! woidcn.

Der erste Aufguß genügte zwar schon,

Doch giebl's nun zu höh'rem Genüsse

Noch einmal die kleine Garnison

— Fünf Acte der Rohheit, von Busse,

Der Stall wird zum Muscnstall; Jeu-Tempel darf

Man in Musen Tempel verwandeln;

Doch sollt', wer Recruten -Mißhandlung verwarf,

Auch den guten Geschmack nicht mißhandeln.

Wer sich's nur irgendwie leisten kann, flieht

Entsetzt dies Premidien-Vcrhängnih;

Am Besten ist Vilse dran — er sieht

Und hört Nichts in seinem Gefangnih.

Timon d. I

Offene Mriefe und Antworten.

Zwei militärische Existenzfragen.

1. Wie erhalten wir uns unseren Officierersah?

2. Auf welche Weise halten wir unser Unterosficier- Corps aus

der Höhe?



Nr. 3. 45Die Gegenwart.

Wer hätte wohl vor etwa 15—20 Jahren daran gedacht, daß diese

Frage der Erörterung bedürfe? Und doch ist sie heute eine der wich

tigsten in unserem militärischen Leben geworden und sie wird von Jahr

brennender werden. Gewiß sind die Officier-Corps der Garde, Caualierie,

Ielbartilleiie, Pioniere, Fußartillerie und der Infanterie in großen

Garnisonen noch recht vollzählig — wie sieht es aber in den kleinen loth

ringischen, ostpreußischen, pofenschen und oberschlesischen Greuzgarnisonen

aus? Weisen da nicht die Etats recht bedenkliche Lücken auf, und fehlt

der Nacherfah nicht theilweise vollkommen? Es ist dies ein Zeichen der

Zeit, aber für uns Soldaten lein günstiges; die deutsche Gesellschaft ist

anspruchsvoller geworden und hat leider den Officierstnnd mit in ihren

Strudel gerissen. Man will zwar gern mit Leib und Seele seinem Konig

dienen, aber nur bei Leibe nicht in Mörchingen, Schrimm, Cosel oder

wie sonst die Schreckgespenst? der Leutnants heißen mögen. Verdenken

kann man es heutzutage keinem jungen Menschen, wenn er sich dagegen

sträubt, in einem elenden polnischen Nest zu Hausen und sein Leben zu

vertrauern, während seine Kameraden und Altersgenossen alle Vortheile

einer großen Garnison für sich haben. Die kleinen Garnisonen müssen

nun zwar auch bestehen bleiben, und man kann die fehlenden Osficier«

durch Versehungen aus Regimeniern ersehen, die noch selbst besseren Er

sah haben, allein doch nur bis zu einem gewissen Grade und für eine

gewisse Zeit. Nenn wie gefugt, der Andrang zum Officierstcmde, besonders

zur Infanterie läßt nach und wird weiter von Jahr zu Jahr gradatim

zunehmend nachlassen, wenn nicht durchgreifende Gegenmahregeln ge»

troffen werden. Worin ist nun aber die Ursache zu suchen, daß nicht

mehr wie in früheren Zeiten der junge Man» gebildeter Gesellschafts

klassen seine Ehre hineinsetzte, des Königs Rock als Osficier zu tragen?

Hauptsächlich liegt dies darin, daß die Weltanschauung mehr oder minder

ihre Ideale verloren hat und realer geworden ist. Neben den idealen

Zielen, die hoffentlich bei jedem jungen Mann das Leitmotiv für die

Wahl feines Standes sind und waren, halte das zweierlei Tuch eine be

gehrte Zugkraft. Es ist dies gewiß eine Aeußerlichleit, aber leider sind mit

ihr auch die geschätzten Ideale velblichen; denn die dem Gewinn nach

jagende und nachhehende Welt fragt mehr denn je, was kann man in

dem Stand, den man zu wählen im Begriffe steht, verdienen. Früher

war der Osficierstand der Beruf, in dem der junge Mann in jungen

Jahren, entgegen feinen Altersgenossen, sofort in ein, wenn auch noch

sehr kärgliches Gehalt kam, in dem er allerdings viele Jahre blieb,

während deren ihn wieder seine Schulkameraden bei Weitem überholten.

Aber es war für die Eltern doch nicht ganz unwesentlich, wenn der

Sohn ihnen wenigstens einigermaßen aus dem Geldbeutel wuchs. Ist

dem nun heute auch noch so? Im Vergleich zu den anderen Standen

im Staatsdienst haben sich die Verhältnisse nicht verschoben, die In

dustrie dahingegen ist der Factor gewesen, die hier Aenderungen hervor

gerufen hat. Bei dem ungeheueren Menschen- und Kräfieverbrauch und

der gefahrbringenden Thätigleit ist es selbstverständlich, wenn die Ge

hälter recht ansehnlich sein müssen. Da immer noch Kräfte fehlen und

bei der hoffentlich sich stetig weiter eniwickelnden Industrie stets Kräfte

fehlen werde», so ist es ganz klar, daß die jungen Leute sofort in Ge

hälter kommen, die diejenigen ihrer Altersgenossen im Ojficierstande und

im Staatsdienst bei Weitem überfchreiten. Den Vortheil , den der

Osficierberuf entgegen anderen Sländen früher bot, hat die Industrie

an sich gerissen und ihn in bedentendem Maße erweitert. Müssen denn

aber nicht die jungen Leute, die unseren Officiere, sah bildeten und auch

noch bilden, nach gewinnbringender Thcitigteit sich umsehen? In der

Hauptsache find und waren es die Söhne von Ofsicieren und Beamten.

Die Väter haben in ihren Beruf keine Gliicksgüter fummeln können, da

das gelinge Gehalt für repräsentative Verpflichtungen, Uniformen, Pferde

kurzum all' die vielen Ausgaben, die unseren Stand gegenüber den

anderen verlheucrn, verbraucht worden ist. Es konnte mithin nicht nur nicht

Geld zurückgelegt werden, fondern unvorhergesehene Unglücksfälle, die

Erziehung der Kinder hat das vorhandene Capital ganz oder theilweise

verschlungen, so daß, wenn der Ernährer der Familie die Augen zu mach»,

die Kinder, öfters als man denkt, vi» K vi» 6e rien stehen. Ist es

dann nicht selbstverständlich, daß die Söhne sich nach einer gewinn

bringenden Thätigleit umsehen, die ihnen erlaubt, Mutter nnd Schwestern

zu unterhalten? Denn von der Wittwen- und Waisenpension können sie

doch nicht leben. Wäre es nicht ein himmelfchreiendes Unrecht, wenn

der Sohn den Osficierberuf mit keinem Zuschuß wählen würde, wo das

unglückliche Schicksal des Vaters gezeigt hat. daß zu diesem Stande Geld,

ja sehr viel Geld gehört? Gewiß giebt es charakterfeste Leute, die

sich mit wenig und nichts durchschlagen, jedoch warum den jungen Mann

erst in Versuchung führen? Am meisten tritt diese Versuchung an den

ehemaligen Cadetten heran. In fpartanischer Einfachheit gelreu den alt-

preußischen Grundsähen groß gezogen, ist er für feinen Beruf vorzüglich

vorgebildet. Allein die ganze Erziehungsmethode hat doch einen gewaltigen

Haken und das ist der, daß die jungen Leute nie gelernt haben, mit

Geld umzugehen. Nun treten sie nach der klösterlichen Abgeschiedenheit

der Anstalt in die Welt , die sich ihnen mit vollen Armen öffnet. Ist es

da ein Wunder, wenn ein nicht unbedeutender Procentsatz der hoffnungs

frohen Menfchen strauchelt, da ihnen Geld und Geldeswerth unbekannte

Dinge sind? Ich komme hier bei dem Officiererfah aus dem Cadetten-

Corps noch gleich zu einem anderen Punkt. Früher war es obligatorisch,

daß die jungen Leute, die das Studium daselbst absolvirt hatten, in die

Armee traten, und nur selten ergriff einer einen anderen Beruf, weil

inzwischen aufgetretene körperliche Mängel ihn zum Officier untauglich

gemacht hatten. Heute ist es anders, seit das Abilurientenexamen im

Cadetten-Curps demjenigen eines Realgymnasiums gleicht, d. h. also

den jungen Leuten die entsprechenden Berufszweige öffnet. Während

lllfo früher die jungen Leute ohne Weiteres in die Armee traten, weil

ihnen ein anderer Weg nicht offen stand, so ist heute freie Bahn in der

Wahl des Berufs geschaffen, und wer könnte es den Eltern verargen,

wenn sie zwar gern die Vortheile der billigen Erziehung im Cadetten-

Corps mitnehmen, dann aber trotzdem ihren Sohn nicht Officier werden

lassen, weil die Geldmittel fehlen? Also auch hier ist ein Rückgang im

Officiererfatz zu erwarten.

Was erwartet denn nun aber den jungen Mann, wenn er mit

geringeren pecuniären Mitteln doch Officier geworden ist und zwar in

Folge dessen, der Noth gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, in einer

kleinen Garnison? Sehr viel intensiven praktischen Dienst, durch den er

für seine Zukunft viel lernen kann und reges kameradschaftliches Leben.

Das ist viel Gntes, aber auch Alles. Hat er nicht felbst den Trieb, sich

zu beschäftigen, fo fehlt ihm jegliche geistige Anregung, jeder Verlehr

mit der Außenwelt. Die Folge davon ist, daß der junge Mann, der mit

Leib und Seele Soldat wurde, abstumpft und der Kneipe anheimfällt.

Ist es da zu verwundern, wenn junge Leute das Leben in einer Privat-

stellung mit hinreichendem Einkommen in einer Großstadt dem vor

erwähnten Beruf vorziehen? Gelingt es nun aber dem jungen Officier,

eine von den heulzutage so beliebten Geldheirathen zu machen, fo rangirt

er vielleicht seine pecuniären Verhältnisse und kann sich manche An

nehmlichkeiten fchaffen; ob aber der Einfluß der jungen Frau auf

ihn für unseren Beruf günstig ist, lasse ich dahin gestellt. Jedenfalls

sind die Damen häufig fehr verwöhnt und tonnen sich mit der in einem

Officier-Corps unbedingt nöthigen Einfachheit nicht anfreunden, auch

bringen sie oft Ansichten mit, die sich mit unferen altpreußischen her

gebrachten Gebräuchen fchwer in Einklang bringen lassen. Alfo auch

die Geldheirat!) bringt dem Officier und in Folge dessen auch ganzen

Stande wenig Nuhe». Ich komme nun zum Dienst selbst. Er ist

in Folge der zweijährigen Dienstzeit derartig anstrengend, daß Körper,

Geist und Nerven binnen kurzer Zeit abgebraucht und verbraucht sind,

wenn nicht anderweitige geistige Anregungen, die eben nur eine große

Stadt bieten tan», ersrifchend wirken. Es ist eine unumwundene Noth-

wendigteit, daß der Osficier in jedem Jahr einige Wochen aus der Tret

mühle heraus in andere Verhältnisse kommt.

Ich bin am Schluß meiner Netrachtungen angelangt. „Geld!

Geld! und immer wieder Geld!" heißt die Losung überall ln unserem

Beruf, und mit ihr gehen wir der Zukunft entgegen, daß unser idealer

Osficierstand allmälig ein Opfer und zugleich die Prärogative der Pluto«

lratie wird, wenn nicht eingreifende Reformen von Staats wegen statt

finden. Ich meine dabei in erster Linie Dienstalterszulagen in den

Dienstgraden der Hauptleute und Oberleutnants, damit nicht wie bisher

Officiere mit 15 Dienstjahren immer noch nur ein Gehalt von 125 Mk.

beziehen. Ferner Zulagen an Officiere, die in den kleinen Grenz«

garnifonen stehen, und ihre Versehung in größere Städte nach einer

Reihe von Jahren, zum Mindesten bei ihrer Beförderung in die nächst

höhere Charge. Commandirung von älteren Oberleutnants auf ein

bis zwei Jahre zur Cnvallerie und Feldarlillerie, d. h. nicht wie bisher

aus deren eigenen Mitteln, fondern von Staatswegen, einerfeits um

ihren Gesichtskreis zu erweitern, ondercrfeits aber auch um ihnen, die

13—15 Jahre tagaus tagein allen Dienst zu Fuß mitgemacht habe»,

in dem letzten Jahre vor den» Hauptmann den Fußdienst zu erfparen

und sie durch diese Abwechselung sür das zwölfjährige forgenvolle Amt

eines Hauptmannes körperlich und geistig wieder frifch zu machen.

Feiner umfangreicherer Gewährung von Reifebeihülfen an die Officiere,

die Sprachstudien treiben; Gewährung von Unterstützungen und Reife»

beihülfen an alle Officiere, die in Folge der Einwirkung des Dienstes

krank geworden und genöthigt sind, sich irgend einer Badekur zu unter

werfen. Erziehung der Söhne von Officiere« und Staatsbeamten in

Cndetten-Anstalten kostenfrei oder zu noch geringeren Erziehungsbeiträgen

wie bisher, jedoch bei Leibe nicht mit der Verpflichtung, in Folge dessen

dermaleinst Officiere weiden zu müssen. Es würde dies für den Einzelnen

sowohl wie für das Heer nur zum Nachtheil fein.

Schließlich Beobachtung der glühten Einfachheit in den Officier-

Corps: keine unnöthigen Ausgaben durch Liebesmahle, Sammlungen,

Beiträge, Gefchenke, Anschaffung von neu gefchaffenen Uniformen u. dergl.

mehr. Man gebe den gemeinsamen Effen, zu welchem Zweck es auch

immer fei, obligatorisch einen bestimmten Charakter, bei dem in

erster Linie der Kostenpunkt maßgebend ist. Ueberhaupt vermindere man

die Zahl der Herren-Essen und setze an ihre Stell« sogenannte Bier

abende. Ich glaube eine»! versehten Officier wird die Form, in welcher

sich Kameraden, Freunde und Bekannte um ihn zum letzten Mal ver

sammeln gleichgiltig sein; ihm liegt nur daran, noch einmal mit ihnen

vereint zu sein, um ihnen dann Lebewohl sagen zu tonnen. Was ich

hier über Einfachheit in der Allgemeinheit gesagt habe, gilt für den Zu

schnitt eines Officierhaushaltes ebenfalls im Einzelnen. Es ist gewiß

sehr llnstiebenswelth , wenn innerhalb eines Officier-Corps ein reger

Fllmilienveikehr herrscht; ist dieser aber bei den heurigen Anforderungen

möglich? Doch nur fül fehr wohlhabende Leute. Ich gehe doch auch nicht

in das Haus eines Kameraden, um mich voll zu essen und zu trinken,

fo viel um satt zu werden , bekomme ich im eigenen Hause. Ich gehe doch

nur hin der Menschen halber. Da ist es dermalen nicht nöthig, daß man

sich gegenseitig etwas vormacht, Eect stießen läßt, Austern und Hummern
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u. deigl. Delikatessen einander vorseht, um nachher krumm liegen zu

müssen. Warum thun sich nicht die Familien eines Osficier-Corps zu

sammen und sagen: „Wir geben unsere Abendgesellschaften in diesem

oder jenem Zuschnitt, so daß selbst der wenigst Bemittelte die Kameraden

in seinem Hause sehen kann." Wir tonnen uns darauf verlassen, daß

wir bald Nachahmung in den Neamlentreisen finden würden , und wem

diese Art und Weise nicht paßt, der braucht ja nicht zu kommen, er"kann

sich ja seinen Geldbeutel bei Dressel oder Uhl erleichtern. W>r können

nicht mit den reichen Großindustriellen mit unseren Diners concurriren

und wollen es auch nicht. Denn mir stellen die Kameradschaft als unsere

erste Pflicht hin, und die gebietet uns, unfer Leben so einzurichten, daß

selbst die Aermsten mitmachen können. Haben wir mehr Geld, mit dem

wir nicht wissen was wir anfangen sollen, so machen wir schöne Reisen

und erweitern dadurch unseren Gesichtskreis oder treiben jeden gesunden,

Körper und Nerven kräftigenden Sport.

Das wäre im Großen und Ganzen das, was ich zu der ersten

Frage zu fügen hätte; es ist viel verlangt, jedoch wer viel fordert, er

reicht vielleicht etwas.

Die Beantwortung der zweiten Frage deckt sich in vielen Punkten

mit der eisten. Der Grund ist darin zu suchen, daß wir zu wenig

Unlerosficiere haben, daß diese zu fchlecht befoldet und daß die wenigen

überlastet sind. Das Fehlen an Unlerofficieren liegt wieder an dem

kolossalen Menschenverbrauch der Industrie und den hohen Löhnen,

die dem jungen Mann verführerifch winken. Die Folg« davon ist natür

lich, daß sie nach vollendeter Dienstzeit in der Vollkraft ihrer Jahre

biefem Beruf zustürmen, in dem sie eine gesicherte Existenz erhoffen.

Welchen Ersah kann der Soldatenstand dafür bieten? An materiellen

Gütern Nichts, es bleibt nur die Ehre, des Königs Rock zu »ragen,

Gut und Blut jederzeit für König und Vaterland in die Schanze zu

schlagen und dem Staate tönigstreue Unlerlhanen heranzubilden. In

ihrem Hasten und Drängen nach Geld und Reichthum übersieht aber die

Welt diefe idealen Güter und fragt nur danach wie und wo kann ich

was verdienen. Daher das Fehlen des Andranges zum Soldatenstande,

Gott sei Dank giebt es ja immer noch junge Leute, die sich aus Lust

und Liebe dem Suldatenberufe widmen, auch stellen die Unlerofficier-

schulen noch ein leidlich genügend hohes Contingent, so daß die Etats

ziemlich voll sind. Diese sind aber an und für sich zu gering bemessen,

da sie durch dauernde Abcommandirungen geschwächt werden und in

Folge dessen die bei der Truppe Verbleibenden mit Dienst überlastet

sind. Diesem Uebelstande will ja zwar die Militärverwaltung im dies

jährigen Etat Rechnung tragen. Es fehlen uns aber andererfeits alte

erfahrene Unterofficiere, da die älteren sich einerfeits natürlicher Weif«

auf Commando befinden, während es andererfeits verschwindend wenig

Unterufficie« giebt, die länger als zwölf Jahre dienen, d. h, nominell, in

Wirtlichkeit lu'/, — 10'/< Jahre, Denn die letzten 1 — 1 '/< I°h« be

finden sie sich im Civildienst zur informatorischen Beschäftigung commnn-

dirt oder zum Suchen einer Civilstelle beurlaubt. Gerade aber unter

diesem Uebelstllnd hat die Truppe außerordentlich zu leiden, und Ab

hülfe ist dringend nöthig. Thatfächlich kann man es keinem Unterofficier

verdenken, wenn er nach zwölfjähriger Dienstzeit den Civilrock anziehen

will. Er hat für feine Zukunft mit der Auszahlung der 1000 Mt.

Dienstpriimie das erreicht, was er erreichen konnte, seine körperliche

Spanntrast hat durch die Anstrengungen des Dienstes nachgelassen, er

sehnt sich nach einem ruhigeren Leben. Will er ein solches anfangen,

so muh er sich sagen, daß es die höchste Zeit dafür ist, denn er ist

mittlerweile einige 30 Jahre alt geworden. Wir muffen alfo den Unter

offizieren ermöglichen, daß sie auch nach Ablauf ihrer zwölf Jahre noch

in ihrem Einkommen steigen und daß sie sich ein Anrecht auf einen ge

wissen Procenlsatz davon erdienen tonnen. Auf deulfch heißt dies Dienst-

alterszulllgen und pensionsfähiges Einkommen, wie bei den Ossicieren

nach zwölfjähriger Dienstzeit. Wenn hierdurch die Existenz des Unter-

officiers auf etwa 25 Jahre gesichert ist , so wird er es sich , glaube ich,

sehr überlegen, ob er nach zwölfjähriger Dienstzeit einen anderen Beruf

wählt. Selbstverständlich muß dann für diese etwa 45 Jahre alten

Unterofficiere erst recht geforgt werden, denn für sie wird es sehr

schwer halten, noch für ihren Lebensabend eine eintömmliche Stellung

zu finden.

Des Weiteren müßte man diefen Unterofficiere« den Rang und

die Stellung von Feldwebelleutnanls und ihnen bei ihrem Ausscheiden

den Titel als Leutnant geben.

Ferner mühten ohne Weiteres die Söhne solcher Unterofffciere in

Unterofficierschulen kostenfrei erzogen werden, ohne die Verpflichtung zu

haben, für jedes Erziehungsjahr zwei Jahre actio dienen zu müssen.

Lasse man die junge» Leute nach Absolvirung dieser Schulen den Beruf

ergreifen, der ihnen zufagt, es ist sür alle Theile am Besten.

Würde man auch noch die gesellschaftliche Stellung der Unter

officiere heben, so würde man gewiß Leute aus gebildeten Ständen

unferen Unterofficier -Corps zuführen und fo überhaupt den ganzen

Stand heben.
F. v. P.

Yotizen.

Der „Heidjer" ein niedersächsisches Kalenderbuch auf das Jahr

1904, herausgegeben von Hans Müller-Nraubel, mit Zeichnungen

von Hugo Friedr. Hartman», ^Verlag von Gebrüder Iänecke, Hannover.)

Der Kalender hat feinen Namen von der Bezeichnung, die den Be

wohnern des norddeutfchen Haidelandes beigelegt wird. Als echter Heidjer

voll Stllmmesbewußlsein und Stammesstolz führt sich auch der Kalender

ein, der unter diefem Titel die Oeffentlichteit angetreten hat. Es ist «in

künstlerisch ausgestattetes Jahrbuch, das mit seinem reichen Buchschmuck

und seinen prächtigen Bildern das Auge erfreut. Der junge Hugo Fried

rich Hartman« hat damit neuerdings einen starten Beweis feines hervor

ragenden Könnens gegeben.

Ao. Inf. Eüppers: Leibeigen. Historischer Roman. Mit

Bildern von Phil. Schumacher. (München, Allgemeine Verlagsgesellschaft

m. b. H.) Der Autor führt uns in die Zeit der Leibeigenschaft in Deutsch

land zurück und läßt uns die harten Schickfale eines Bauerndorfes kennen

lernen, das der Herrschaft eines durch großes Leid verbitterten Grafen

unterworfen ist. Die Bauern werden mahlos gereizt und empören sich

fchließlich wider ihren Herrn. Dem blutigen Tage folgt endlich der Friede,

der in den» allgemeinen Glück auch das Glück liebender Paare bringt.

Dies der kurze Inhalt des Romanes, der gerade nicht allzu historisch ge

halten ist. Eine in liebenswürdiger Art erzählte Liebesgeschichte, die die

Haupthandlung begleitet, milden die starken Effecte, mit denen der

Autor fein Thema „Leibeigenschaft" ausgestattet hat.

Friede den Hütten, von M.v.Ekensteen, preisgekrönter Roman.

(München, Allgemeine Verlagsgefellfchaft m. b. H,) Ein reicher Aristokrat,

der nur des Lebens Sonnenfeilen kennen gelernt hat, wird anläßlich eines

Ehrenhandels fchwer verwundet und dann im Hause eines Mannes

gesund gepflegt, der freiwillig zum Landmann geworden ist und sein

Lebensziel darein gesetzt hat, die Bewohner eines einsamen oberbaherischen

Gebirgsdoifes zu glücklicheren Menschen zu machen. Die von reiner

Nächstenliebe durchzogene Atmosphäre dieses Hauses, das ideale Familien

leben und nicht zum wenigsten die Schönheit von Gottes Natur und

der Zauber der Arbeit, wecken die schlummernden, edlen Seiten in dem

Genesenden ; er fängt an, im Dasein einen Zweck zu suchen. Zwar ver

sucht er es nochmals, in die gewohnten Kreise der Großstadt zurückzu

kehren, doch bald treibt ihn der Ekel wieder in die Ferne, und da er

innert er sich, daß er selbst große Güter und Eisenwerte im Neckarlhale

besitzt, die seinem Drange, Gutes zu thun, ein naheliegendes Feld der

Thätigleit bieten könnten. Dort lernt er Noth und Elend vieler Arbeiter

kennen, und mit der ganzen Kraft feiner edlen Natur und mit Hülfe

feiner reichen Mittel beginnt er eine sociale Resormthtitigteit, die ihm

als fchönsten Lohn da« Bewußtfein giebt, beigetragen zu haben zum

„Frieden der Hütten". Neben diefen, inneren Wandlungsprozeß geht

noch die Geschichte feiner Liebe, die den verwöhnten Liebling der Gesell-

schast zur Tochter des Volles zurückführt und zum wahren Glück. An

ziehende Schilderung, tiefernste Moral und warme, zu Heizen sprechende

Ueberzeugung sind diesem Werk« in vollem Maße zu eigen und machen

es für die christlichen Familien durchaus geeignet.

Hirt's Nilderfchatz zur Länder- und Völkerkunde. Für

die Belehrung in Haus und Schule zusammengestellt von Prof.

Dr. A. Opftel und A. Ludwig. 482 Abbildungen nebst erläuterndem

Text. 21.—24. Taufend, (Leipzig, Ferdinand Hirt <K Sohn.) Der

InHall dieses bekannten und verhällnihmäßig sehr billigen Ailderwerles

ist nach wohlüberlegtem Plane so gegliedert, daß 1. allgemeine Erdkunde,

2. üandfchaflslunde, 8. Völlerkunde, 4, Wirthschaftslunde durch sorg

fältigst ausgewählte und in tiinsllerischer Vollendung ausgeführte Bilder

vor Augen gestellt werden. Die Verlagsbuchhandlung ist ohne Rücksicht

auf die Kosten bemüht gewesen, das Werl in der vorliegenden neuen

Ausgabe wiederum zu verbessern und zu ergänzen; insbesondere hat

auch das sür die praktische Benutzung so wichtige Wort- und Sachregister

eine Erweiterung erfahren, und der erläuternde Text ist einer sorg

fältigen Durchsicht unterzogen worden. Für die heranwachsende Jugend

dürfte es taum ein nützlicheres Geschentwerl geben als Hirt's Nilder

fchatz, ein geographisches Anfchauungsbuch in des Wortes bester Be

deutung,
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Lessing's Leben und Weite von Adolf Wilhelm Ernst. 34

Bogen in feinstei Ausstattung mit Lefsing's Bild. Verlag von Karl

Krabbe in Stuttgart. Geh. 5 Ml., geb. 6 Mt. Mit aufrichüger Liebe

zur Sache wie zur Perfon des zu schildernden Dichters ist der Autor

der vorliegenden gemeinverständlichen Biographie Lefsing's an's Werl

gegangen, und es ist ihm trefflich geglückt, „Wer einen vielfeitigen

Geist wie Lessing schildern will, muß nothgedrungen auch die hauptsäch

lichsten geistigen Strömungen der Zeit, darin er wurzelte, betrachten,"

heißt es in der Borrede, und gerade weil dieser Erwägung Raum ge>

geben wurde, ohne das Buch auch nur im Mindesten mit unnöihigem

Ballast zu beladen, steh» das Bild des Dichlers und Denkers so lebens

voll vor dem Auge des Lesers da. Besonderen Reiz besitzt das Capitcl

„Ueber Leffing's Sprache", in dem die Enlwictelung der deulfchen

Sprache einer eingehenden Schilderung unterzogen ist, und der letzte

Abschnitt, in dem verschiedenartige Ausfprllche Lessing's in sinnreicher

Anordnung nochmals Einblick in das reiche Leben und Schassen eines

erleuchteten Geistes gewähren. Die Sprache des Wertes ist ungesucht,

die Schilderung lebendig und immer interessant.

Eine gewaltige Eroberung hat Capitän Sverdrup auf friedlichem

Wege ausgeführt, indem er, wie er in seinem soeben in zwei prächtigen

Bänden erschienenen Werte „Neues Land" (Leipzig, F. A. Blockhaus,

geb. 20 Ml.) in interessanter Weise schildert, im Namen König Oskars

von Schweden und Norwegen ein Gebiet von nahezu 30(XM ykm in

Besitz nahm, ein Gebiet, welches fast fo groß ist wie das ganze König

reich Preußen! Wenn ihm und seiner Handvoll kühner Gefährten auch

nicht feindliche Menschen entgegengetreten sind, so hatte die Expedition

in den vier Jahren ihrer TtMgleit mit viel grimmigeren Gegnern, mit

den finsteren Mächten des Nordens zu thun, die ihnen mit Vernichtung

drohte». Der Fleck, nach welchem Capitän Sverdrup auf Nanfen's be

rühmtem Schiff, der „Fram", ausgezogen war, ist in jenem Theil des

Polargebietes gelegen, der die meisten Menschenopfer gefordert hat. Dort

fpielte sich einsh die Tragödie des Unterganges der Expedition Frantlin's

ab, dort fand das ameritanifche Expeditionsschiff „Polaris" ein grauen

haftes Ende. Nun aber mar diese Gegend, die von der Natur so hart

nackig gegen jedes Eindringen des Menschen uertheidigt wurde, der

Schauplatz von Erfolgen, die nach dem Zeugnisse der berühmtesten

Forscher zu den bedeutendsten gehören, die die Polarforfchuug feit

langem erzielt hat. Durch Lapitün Sverdrup ist der Eharatler des

Landesgebietes westlich von Grönland ein für allemal auf's genaueste

bekannt geworden. Man muß das auf's reichste mit Abbildungen und

Karten ausgestattete Wert zur Hand nehmen, um zu beurthcilen, welche

Thatlraft und welcher Muth dazu gehören, volle vier Jahre im höchsten

Norden, abgeschlossen von der Menschheit, lhätig zu sein, nur der Wissen

schaft wegen! Nur Männer wie Sverdrup waren derartigen Anfor

derungen gewachfen. Durch seine Erzählung geht ei» erfrischender Zug

von Lebenskraft, die nicht lange grübelt, fondein fosort handelt, auch in

den schwieligsten Lagen, die aus den größten Gefahren einen Ausweg

zu bahnen weih. Man denke an den Brand der „Flam"! Dem

wackeren Schiff droht der Untergang; der Tod tritt aber auch in

mancherlei anderen Gestalten an die Mitglieder der Expedition heran,

bis sie nach vier langen Jahren die Heimath wiedersehen, umjubelt von

ihren Landsleuten und mit Ehren überschüttet. Everdrup's „Neues

Land" ist ein Buch für alle Kreife des Volkes, die theilnehmen an den

Abenteuern und Erfolgen schlichter Männer. Frisch, lebendig und

humorvoll geschrieben und glänzend illustrirt, ist es so spannend wie ein

Roman und muß Jung und Alt fesseln.

Marc Aurel. Selbstbetrachtungen (bei Eugen Diederichs

in Leipzig). Marc Aurel's Selbstbetrachtungen, von denen Ernest Renan

mit Recht gefagt hat, daß sie wohl niemals veralten werden, erscheinen

jetzt endlich einmal in einem Gewände, das des römischen Philosophen

würdig ist. Ohne jede störende Interpretation und ohne jedes philolo

gische Veiwert ist Marc Aurel hier ln ein Deutsch übertragen, durch

das sich der Herausgeber dieser Ausgabe, Dr. Oito Kiefer, nicht nur

philufophisch, fondern auch tünstlerifch verdient gemacht hat. Es ist eine

Uebertragung, die, ohne dem Original untreu zu werden, nirgends als

Ueberfehung oder nndeulfch wirkt. Wie neben Schleiermacher, Renan,

Taine und in neuester Zeit vor allem Maeterlint unter dem directen

Einfluß diefes römischen Kaisers stehen, ist äußerst interessant. Eine

dem Buche beigegebene kleine Monographie unterrichtet in ansprechender

Weise über die culturelle Nedeulung des Marc Aurel'schen Netenntnih-

buches, — Die Ausstattung des Buches ist, wie sich das bei dem Die-

derichs'scheu Verlage ^ast von selbst versteht, würdig und künstlerisch und

macht den Wunsch rege, daß dieser Verlag sür die deutsche Buchaus

stattung vorbildlich werden möge. Dr. Heinrich Ilgenftei».

H,Il« 8«^t!^t,1iou«u llittlieilunßen, H.r»c>uu«ment«, Kummer-

begtellungen «to. 811,6 nun« Angabe «in«» ?er8onenn«,m»u,

IU »är«»8rr«u »n den Verl»ss Her t!«8«u?f»rt lll Verlln ?st»7,

X»t«Ier»tr. 4 I.

Dagegen 8lnck n,Ue Ä,ul Hen Inliktt, <iie8«l Leit^enrilt, deiuglionen

Leiste, Xreuibünäer, Lüclier eto. (unverlangte Uanuserinte mit

Lüeliporto) an ckie »eH»etl«n Her »6egenv»rt" I» verliu ?s 3V,

l>1eHit»ob»tr. 6, 2« 8«ncken.

l?i!r unverlangte U«,nu8<:rir>te übernimmt, Becker cker Verlng

nooti äie li«ck»,otic>n irgenä velen« VerdiucklieuKeit.

willst du, o Mensch, vor quälendem schmerz und vor Schaden dich

wahren,

5>o gedenk' deinem Mund'5, brauch', zum Heil ihm, Vdol!

willst du, o Mensch, im Glanz der Gesundheit und Reinheit er.

strahlen,

5>o gedenk' deines Mund'5, brauch', ihm zur Schönheit, Odol!
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Wcßhald Rußland dem Einfluß Japans in Korea

entgegentreten muß.

Von Franz «ißerchardt Merlin).

Das Streitobject zwischen China und Japan war Korea

so lange gewesen, bis sich als dritte Macht Rußland ein

gemischt hat, das allmählich soweit im Osten Asiens erstarkt

war, um mit beiden Streitenden fertig werden zu können,

und dem energisch nur Japan entgegentreten kann. Auf den

ersten Blick will es scheinen, als ob Rußland, das weite

Länderstrecken seiner Macht unterworfen hat, als der gewal

tige, unersättliche Eroberer an der Ostküste Asiens und darüber

hinaus aufzutreten gedenkt, aber bei näherem Eingehen auf

die Verhältnisse ist diese Ansicht kaum richtig, und weit

eher will das Iapaneruolk als eroberungslüstcrn erscheinen.

Das große russische Reich, der geschlossene Koloß, der viel

leicht angreifbar und für einige Momente zu schädigen, nie

mals aber zu erobern oder ernstlich zu erschüttern ist, hat

an seinen Grenzen wohl vier Meere. Eins davon ist fast das

ganze Jahr vereist: das Weiße Meer. Aus zwei anderen kann

man nicht heraus: aus der Ostsee und dem Schwarzen Meer,

und so ist es nur folgerichtig und nothwendig, daß an dem

vierten Meer, dem Theil des Stillen Oceans, Rußland mit

allen Mitteln danach strebt, sich nicht auch dort vou einer

fremden Macht Vorschriften machen zu lasten. Rußland

muß Herr der Meere an seinen ostasiatischen Küsten sein,

das gebietet ihm seine Wcltstellung. Rußlands Wünsche nach

dieser Richtung hin sind durchaus nicht so unbescheiden.

Einige eisfreie Häfen an der Küste als befestigte oder Handels

endpunkte seiner Eisenbahnlinien nach Ostasien will man

haben. Daß eine Großmacht wie Rußland solche Ziele

verfolgen muß, ist nur natürlich, und die Verhältnisse

werden sich auch demgemäß entwickeln. Solche Häfen nun

finden sich auf Korea, und das ist sonach ein Punkt, welcher

es Rußland wünschenswerth erscheinen läßt, sich mit den

Koreanern gut zu stellen und seinen Einfluß auf sie

stark zu betonen. Andererseits will Japan Korea seiner

Machtsphäre unterwerfen, ja glaubt nach dem für ihn so

günstigen Ausgang des Feldzuges gegen China ein Recht mehr

auf Korea zu haben als vordem, und deßhalb ist Korea

wiederum Streitobject zweier Mächte in Ostasien wie 1898,

wo diese Streitigkeiten bekanntlich schnell zum Kriege führten.

Damals schrieb die „Vossische Zeitung" am 15. Februar 1893:

„Die Last eines Militärstaates auf sich zu nehmen, dazu hat

das japanische Volk keine Lust, am Ende wird ihm die

Europäisirung leid, die sich bisher nur in der Steuerhohe

äußert und am Ende in kriegerische Abenteuer ausartet." —

Japan hatte aber sehr Lust zum Militärstaat, zu Militär

lasten und kriegerischen Abenteuern wie heute auch, wo viel

fach in den Tageeblättern noch die Friedensschalmeien laut

erklingen. Rußland wäre es sehr lieb, noch einige Wochen

das Fricdensucrhältniß fortsetzen zu können, dann ist nämlich

Contre-Admiral Wirenius vom Mittelmeer mit dem Linien

schiff „Oslablja", den großen Kreuzern „Awrora" und

„Dimitri Donskoi" und vielleicht auch Linienschiff „Imperator

Alexander II", Flaggschiff des Mittelmeer-Geschwaders mit

Contre-Admiral Molaß, wohlbehalten in Ostasien bei der

russischen Flotte angelangt.

Wenn Rußland Korea nicht gegen japanische Invasion

in Schutz nimmt, so ist Korea verloren, wird von japanischer

Einwanderung überfluthet, und das Reich Korea wie die korea

nische Bevölkerung müssen untergehen. Dafür hat denn Ruß

land einen Mililärstaat als Nachbar, der nicht gesonnen ist,

sein Schwert, wenn er es mit großen Kosten geschliffen hat,

ruhig in der Scheide zu tragen, uud den Nachbar hat Ruß

land dann nicht auf einem Inselreich, sondern auf dem Lande

neben sich. Die Eroberungen eines Inselrciches sind nie von

langer Dauer, das zeigt England, das eigentlich nie in Frank

reich festen Fuß gefaßt hat, und die politisch militärischen

Verhältnisse zwischen Japan und England ähneln sich sehr.

Natürlich muß es im Interesse Rußlands liegen, sich nicht

in eine solche nachtheilige Lage bringen zu lassen, und es

muß daher Korea unterstützen. Dazu kommt, daß der

Koreaner der japanischen Ucberflnthung keineswegs sympathisch

gegenübersteht, im Gegentheil, er haßt den weidlich, der seiner

Selbstständigkeit, Cultur und Nasse den Untergang bereiten

will. Der Koreaner also tritt schon aus Selbsterhaltungs

trieb dem Russen gegen den Japaner bei und sieht sehr wohl

eiu, daß ihm Seitens Rußland niemals Vernichtung seiner

Rasse droht, er auch noch auf lange Zeit feine Selbstständig'

keit wird bewahren tonnen. Denn an Korea liegt Rußland

herzlich wenig, Naturschätze, wie sie Korea bietet, harren in

weit größerem Maße der Hebung noch in dem näheren

Sibirien; es genügt ihm, einen oder mehrere eisfreie Häfen

dort zu besetzen, dagegen liegt ihm sehr viel daran, daß
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Japan sich nicht auf der Halbinsel festsetzt, und da sich in

diesem Punkt seine Ansichten mit denen der Koreaner decken,

so gehen die beiden Hand in Hand gegen Japan.

Aber Rußland leitet seine Rechte auf den Einfluß in

Korea auch aus früherer Zeit her, aus der Zeit, als es noch

mit Japan befreundet war. Damals war die beiderseitige

Politik dahin gehend, daßRußland auf den einstigen Besitz Koreas

hinstrebte, Japan auf de» Formosas. Jetzt hat Japan seinen

Theil, und da ist es auf den Geschmack gekommen und will —

auch den Theil des andern haben. Zuerst trafen Nusfcn und

Japaner gegen Ende des 17. Jahrhunderts auf den Kurilen

zusammen, ohne aber in dauernde Verbindung zu treten.

Zar Peter der Große soll bereits die Mündung des Amur

als einen für Rußland wichtigen Punkt bezeichnet haben, und

hat jedenfalls auch sein Augenmerk auf Japan gerichtet, denn

er gründete in St. Petersburg eine Schule der japanischen

Sprache, die nach seinem Tode einging. Dann stießen Russen

und Japaner erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts auf ein«

ander, und die ersten Berührungen waren recht wenig freund

licher Art. Rjcsanow wurde 1804 nach Japan gesandt, um

Handelsverbindungen anzuknüpfen, womöglich Verträge abzu

schließen, wurde aber gänzlich abgewiesen und versuchte nun

auf der Insel Sachalin, auf der sich bereits japanische

Niederlassungen befanden, Russen anzusiedeln, worauf Japan

eingriff und Rußland erklärte, die Besitznahme sei ein Ver

sehen, officiell auf die Insel verzichtete und alle Beziehungen

abbrach. Murajew, der eigentliche Eischlicßcr des Amur-

Gebietes, legte erst wieder 1853 zwei kleine Mililärpostcn,

Due im nordwestlichen und Aniwa im südlichen Theil der

Infel Sachalin an, letzteren mitten unter japanischen Nieder

lassungen, was natürlich in Japan böses Blut machte. Aber

bereits 1854 hob Admiral Putiatin den Japan unliebsamen

Posten zu Aniwa aus und verbot den Russen, den von

Japanern besetzten Theil der Insel zu betreten, wodurch ein

so freundliches Verhältniß geschaffen wurde, daß Volt und

Regierung Japans sich der Mannschaft der verunglückten

russischen Fregatte „Diana" gastfreundlich annahmen. 1855

kam dann der erste Handelsvertrag zwischen Rußland und

Japan zu Stande; Sachalin sollte von Russen und Japanern

gemeinsam besetzt werden.

Dieser freundschaftliche Zustand hat lange Zeit, ab

gesehen von geringen Trübungen, ununterbrochen fortbestanden,

denn Rußland vermied es kluger Weise, sich an dem Ein

greifen der europäifchen Mächte in die Verhältnisse Japans

zu betheiligen. Die unhaltbaren Verhältnisse auf Sachalin

mußten allerdings zu Störungen führen, denn noch am

18./30. März 1867 kam eine Convention zu Stande, welche

bestimmte: „Russen und Japaner haben das Recht, zu gleichen

Theilen die auf der ganzen Insel noch nicht förmlich in

Besitz genommenen Punkte zu besetzen." Beide Theile occu-

pirten nun darauf los, und es entstand ein Wirrwarr von

angeblichen Besitztümern. Da Sachalin seiner neu entdeckten

Kohlenlager wegen für Rußland hohe Wichtigkeit erhielt,

einigte man sich durch Vertrag vom 25. April (7. Mai) 1875

dahin, daß Rußland ganz Sachalin erhielt, dafür an Japan

die Kurilen abtrat, und das freundschaftliche Verhältniß war

wieder hergestellt, bis zum japanisch-chinesischen Kriege, oder

vielmehr noch bis zu den Friedensverhandlungen zu Shimo-

seki, die Japan Geld und Formosa einbrachten, es dagegen

hinderten, auf dem Festlande Fuß zu fassen.

Wenn Japan die damaligen Verhandlungen eingehend

durchsieht, so muß es zu dem Schluß kommen, daß es der

Wille aller in Betracht kommenden Mächte war, Japan das

Herübergrcifen auf das Festland nicht zu gestatten. Es ist

nicht anzunehmen, daß sich in dieser principicllen Frage die

Ansichten der Mächte seither wesentlich geändert haben. Es

müßten also in diesem Punkte die Mächte hinter Rußland

stehen, jedenfalls ihm nicht hinderlich sein, wenn es mit seinen

Kräften den Japaner hindert, sich auf dem Fcstlande zu

etnbliren. Außer England dürfte das zutreffe». Eine der

an Rußland japanischerseits gestellten Forderungen soll damit

begründet sein, daß Japan sich für verpflichtet hält, China

in seinem vollen Besitzstande zu erhalten, dasselbe China,

welches es vor wenigen Jahren so viel als möglich zerkleinern

wollte — eine eigenartige Form, die den Japaner als

Schiedsrichter in Ostasien zeigen soll. Diese Pose wird

ihm wenig Sympathien erwecken. Japan führt zu feinen

angeblichen Rechten auf Korea an, daß man es brauche, weil

die japanische Rasse sehr klein werde und durch Vermischung

mit der kräftigeren koreanischen aufgefrischt werden könne,

dann weiter, weil Japan auf die Dauer seine Bevölkerung

nicht ernähren tonne. Daraus zu folgern, daß mcm mit

Recht über feine Nachbarn herfallen dürfe, ist echt — asiatisch

gedacht. Endlich leitet Japan noch Rechte auf das „asiatische

Italien" daher, daß es schon im 15. und 16. Jahrhundert

siegreiche Feldzügc auf Korea geführt habe. — Jene Feldzüge

sind insofern höchst lehrreich, als sich die damalige Situation

der heutigen sehr ähnlich zeigt, und sie haben mit dem Rück

zug der Japaner geendet. Wenn die Japaner aus jenen

Fcldzügcn ..Rechte" auf Koren ableiten, hat Frankreich gleiche

Rechte auf das Deutsche Reich, auf Italien, Spanien, Holland,

Rußland und Egypten, wo es auch einmal siegreiche Feldzüge

geführt hat.

Der japanische Napoleon Hideyoshi (gewöhnlich Taikosama

genannt), niederem Stande entsprossen, hatte nach vielen

Kämpfen 1585 allen inneren Widerstand in Japan gebrochen,

das Land geeint und pacisicirt. Aber nun war die gewaltige

Hecrcsmacht von 500000 Kriegern geschaffen, man wußte

nicht wohin mit ihr und ihrem Thatendurst, und so wurde

denn Eroberungspolitik getrieben, zu welchem noch ermunterte,

daß Hideyoshi die seit 40 Jahren verkehrenden Spanier und

Portugiesen begünstigt hatte und von ihnen Pulverwaffen

erhielt. So wurde denn der Plan gefaßt, Korea und China

zu erobern, und ein Vorwand darin gefunden, daß der Kaiser

von China im diplomatischen Verkehr Hideyoshi nur „König

von Japan" angeredet hatte. Japan brach also damals wie

1894 den Krieg vom Zaune. Der Kriegsplan war,

300 000 Mann Truppen in zwei Staffeln auf ca. 4000 Trans

portschiffen nach Korea überzuführen, Korea zu erobern und

auf Nanking, die damalige Hauptstadt, vorzudringen. Im

Jahre 1592 wurden zuerst 150000 Mann zunächst nach der

Insel Kyushu. von der auch jetzt die Unternehmungen gegen

Port Arthur ausgehen sollen — nämlich vom Kriegshafen

Sasebo — übergeführt, von dort nach der Insel Tsushima

und dann, in einem Tage mit Segelschiffen erreichbar, nach

der Sndspitze Koreas. Die zweite gleich starte Armee folgte

bald. Korea, das nicht in der Lage war, eine auch nur an

nähernd fo zahlreiche und gleich gute Armee aufzubringen,

erlag bald, Söul, die Hauptstadt, wurde genommen, dann,

nach blutiger Schlacht, die wichtigste Stadt Ping Mng. aus

der dem Könige nur mit knapper Noth die Flucht gelang.

In zwei Monaten waren die Japaner Herr von Korea und

zum Einmarsch in China bereit. Zur Besetzung der zahl

reichen Plätze und zur Sicherung der rückwärtigen Verbin

dungen waren bedeutende Truppentürper nothwendig. Der

fernere Marfch führte durch wüstes Land, das absichtlich als

Grenze zwischen China und Korea brach liegen gelassen wurde,

die Verpflegung stieß auf ernste Schwierigkeiten, und so

wurde die Flotte, die an der Südspitze Koreas lag, beordert,

Verstärkungen an Truppen, vor allem aber Proviant, für

die siegreiche Overationsarmee heranzuschaffen.

Aber die Flotte blieb aus! — Als zu Lande alles ver

loren war, erschien die noch intacte koreanische Flotte unter

ihrem Admiral Munsin (japanisch Rishinrin), die auch ein

Panzerschiff, mit Rudern bewegt und mit schildkrötenartigem

Panzer überwölbt, besaß, auf der See, griff die auf der

Fahrt nach Norden zum Heere befindliche Flotte der Japaner

an und brachte ihr eine vernichtende Niederlage bei; das
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Panzerschiff allem soll 37 feindliche Schiffe gerammt und

zum Sinken gebracht haben.

Damit war das Schicksal der japanischen Armee ent

schieden. Sie stand in fremdem, wüsten Lande, ohne Truppen«

zufuhr und ohne Lebensmittel, abgeschnitten von ihrer

Operationsbasis, die jenseits des Meeres lag, das der Feind

beherrschte, und nun begann der Kleinkrieg der Koreaner

gegen die Eindringlinge. Von einem Feldzug gegen China

konnte keine Rede mehr sein, sondern die Japaner räumten

eiligst Korea, froh, beim Uebergang nicht nochmals von der

koreanischen Flotte angefallen zu werden. — Genau dasselbe

Schauspiel hat sich dann 1598 — sechs Jahre später —

wiederholt. Die Japaner drangen bis zur Hauptstadt vor,

alles Erreichbare verwüstend. Dann erschien Admiral Munsin

mit der koreanischen Flotte, die diesmal mehrere Panzer-

Rammschiffe zählte, schlug die japanische Flotte, und der Rück'

zug der Armee mußte erfolgen.

Wenn aus diesen Feldzügen die Japaner „Rechte" auf

Korea ableiten wollen, so ist das eine ganz eigenartige Auf

fassung ihrerseits, und bei den Koreanern ist die Erinnerung

an jene Zeit der Invasion noch nicht erloschen. Dafür sorgt

dos Grabmal des Retters Koreas, des Admiral Iisunsin, ein

kleiner Tempel auf bewaldetem Hügel bei dem Verträgst)« fen

Mokpo. — Die „Rechte", nach welchen Japan glaubt dem

Vordringen der Russen in Ostasien Halt gebieten zu müssen,

sind sonach recht zweifelhafter Natur. Darüber, daß der

Krieg zwischen beiden Mächten unausbleiblich ist, herrscht

wohl nun Uebereinstimmung, nur möchte Rußland noch gern

bis etwa Mitte Februar warten, denn das Verstärkungs-

geschwader unter Contre- Admiral Wirenius wäre in Ost

asien sehr nützlich, und diesem könnte nach Ausbruch des

Krieges auf dem langen Wege an vier britische» Seeplätzen

— Aden-Colombo-Singllpore-Hongtong — allerlei Unan

genehmes Yassiren. Im Jahre 1904 wird sich genau wie

1592 und 1596 der Krieg darum drehen, wer die Herrschaft

zur See durchführt. Rußland wird seine Flotte nicht in

die Hasen „Port Arthur" und „Wladiwostok" sperren, wie

man vielfach lesen kann, denn zu solchem Zweck hat es

sie nicht in Ostasien versammelt, sondern es wird sie zur

Schlacht stellen, wozu sie hingeschickt ist, und da wird sich

denn ja zeigen, ob der Japaner, der bisher noch keinen ernst

haften Gegner vor sich gehabt hat, mit den Aeuherlichkeiten

auch den kriegerischen Geist der Fremden sich zu eigen gemacht

hat. Schon klingt die Phrase, daß Japan die Integrität

Chinas beschirmen will. — Das fallende China wird Japan

nicht stützen und wird schon in nächster Zeit genug zu thun

bekommen, im eigenen Hause Ordnung zu halten, um den

Rückgang zu vermeiden. Denn Japan steht finanziell keines

wegs gut und wird nach einem Kriege mtt Rußland, sollte

es auch sehr günstig abschneiden, noch schlechter stehen. So

naiv wird man dort wohl nicht sein, von Rußland Geld zu

erhoffen.

Wenn aber der Krieg da ist, wird dann Deutschland

einen Staatsmann sein Eigen nennen, der die koreanische

Frage in für Deutschland günstigem Sinne zu beherrschen

versteht? Für was ist was, heißt es auch in der Politik —

aber nur für den, der sie richtig im Interesse des Vater

landes zu handhaben versteht. Wir können günstigere Zoll

verträge mit Rußland sehr gut gebrauchen, und wenn wir

die haben wollen, so ist der richtige Weg zur Erreichung

dieses Zieles der, daß man in einem Zeitpunkte an Ruß

land mit dahingehenden Anträgen herantritt, wo es ver

söhnlich gegen den einen Nachbar sein muß, weil er sich mit

dem Andern schlagen will; Rußland hat sich auch nicht

genirt, 1870/71 aus seinem Verhalten Preußen gegenüber

für sich Vortheile einzuheimsen. Die koreanisch-japanisch,

russische Frage geht das Deutsche Reich sehr wohl etwas an,

und es ist nur zu hoffen, daß sie in gehöriger Weise benutzt

wird, denn mit ritterlichem Zuschauen kommt man heute in

unserer wirthschaftlich denkenden Zeit nicht weit, und wer es ver

säumt, günstige geschäftliche Momente auszunutzen, wird aus

gelacht. Deutschland kann es gleich sein, ob Japan oder

Rußland in Korea seinen Einfluß geltend macht, aber wenn

es aus dieser Affaire günstige russische Verträge erzielt —

dann sei die koreanische Frage freudig begrüßt.

Versicherung gegen Streikgefahr.

Von Kreisgenchtsiath Dr. Venno Hilfe (Verlin).

Ueber den Ocean kommt die Nachricht herüber, es sei

in Amerika die Idee einer neuen voltsbeglückenden Ver

sicherungsart aufgetaucht, nämlich die Uebertragung oder

Uebernahme des Risicos aus der Strcikgefahr. Bei der

großen Bedeutung, welche in maßgebenden Kreisen jeder Ein

richtung beigelegt zu weiden pflegt, deren Ursprung in Ame

rika zu suchen ist, kann es nicht auffallen, wenn die Tages-

presfe sich dieser zuwendet und in Lobeserhebungen über den

amerikanischen Erfindungsgeist ausbricht. Hat doch der preu

ßische Handelsminister Müller in seinen Ansprachen zu Köln

und Osnabrück es scharf betont, daß die Staatsregiernng

Commissare nach Amerika entsenden werde, um die dortigen

Einrichtungen sorgsam daraufhin zu studiren, inwieweit sie

zur Förderung des deutschen Handwerks verwendbar seien. Es

liegt deßhalb der Gedanke nahe, daß auch dieser angeblich

neuen Versicherungsart eine größere Bedeutung beigelegt

wird, als sie verdient, und daß sie als ein Kind amerika

nischen Scharfsinns gepriesen und zur Nachahmung empfohlen

wird. Deßhalb erscheint es gerechtfertigt, sowohl dem Ur»

sprunge wie der Zweckmäßigkeit nach dieselbe genauer zu

prüfen.

Daß die wirthschaftlichen Nachtheile aus den neuerdings

stetig gewordenen Arbeitcrkämpfen für beide Gruppen der

erwerbsthätigen Bevölkerung fehr groß sind, wird kein

Einsichtsvoller in Abrede stellen können. Die Verluste der

Arbeitnehmer sind in ihrem Umfange mehr absehbar. Denn

sie beschränken sich auf den entgangenen Arbeitsverdienst,

welcher bei den jetzt fast allgemein üblichen, von den Gewerk

schaften geforderten Normallohnsätzen in seiner Höhe ziemlich

sicher sich vorab bestimmen läßt. Anders liegt dies auf

Seiten der Betriebsunternehmer. Sie haben mit zwei Fac-

turen zurechnen: nämlich mit dem entgangenen Unternehmer

gewinn in Folge des Ruhens der Arbeit in ihren Wert

stätten, sowie mit den Entschädigungsbeträ'gen, welche sie den

Arbeitswilligen, aber wegen des Ausstandes einzelner Ar

beitergruppen, beschäftigungslosen Gemerbegehülfen zugestehen

oder welche sie als Vertragsstrafen wegen der nicht inne

gehaltenen Fertigstellungsfristen den Bestellern zahlen müssen.

In Folge dessen ist in Deutschland schon langst die Zweck

mäßigkeit erkannt worden, dieses Risiko gegen im Voraus

festgesetzte Prämien von dem Einzelnen abzunehmen und auf

eine Mehrheit zu übertragen. Zu diesem BeHufe hatte be

reits 1897 der „Bund der Industriellen" durch ein von ihm

eingesetztes Cumits die Vorarbeiten für eine Versicherungs

gesellschaft auf Gegenseitigkeit unter dem Gejchäftsnamen

„Industria. Versicherungsactiengesellschaft gegen Verluste durch

Arbeitseinstellung", vorgenommen. Hierbei durfte jedoch nicht

unberücksichtigt gelassen weiden, daß der preußische Minister

für Handel und Gewerbe in einem Erlasse vom 14. März

1892 die Genehmigung derartiger Versicherungsgesellschaften

nur unter der Voraussetzung für statthaft erklärte, daß die

Entschädigungen oder Unterstützungen bloß solchen Teil

nehmern sollten gewährt weiden dürfen, welche nachweisen,

daß sie über die zum Ausstand führenden Streitigkeiten

ein Einigungsuerfahren vor dem zuständigen Gcwcrbegericht
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beantragt hatten, daß dies Eiuigungsvcrfahren aber ohne

ihr Verschulden zur Beilegung des Streits nicht geführt

hat. Demgemäß war in den bezüglichen Satzungen vor

gesehen, daß der Versicherungsnehmer nicht nur zu einem

einmaligen, unter Umständen vielmehr zu einem zweiten,

ja selbst zu einem dritten Eiuigungsvcrfuche veranlaßt

werden könne, um den Anspruch auf Entschädigung sich

zu sichern. An dieser Bestimmung mußte jedoch das

geplante Unternehmen scheitern. Denn einer solchen Ver

pflichtung glaubten die' Arbeitgeber in Großbetrieben sich

Angesichts der Thatsache nicht unterwerfen zu können, daß

die Lohnlämvfe der jüngeren Zeit weniger die Erzielung

günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen in das Auge faßten,

sich vielmehr zu einer bloßen Kraftprobe darüber gestalteten,

wer in den Betrieben gebieten solle, was, wie unter

welchen Bedingungen gearbeitet und wer dabei beschäftigt

werden dürfe, ob also in seiner Betriebsstätte dem Geschäfts

inhaber oder dem Gewerbegehülfen die Herrschaft zufalle.

Dcßhalb lehnte der „Centralvcrband der deutschen Indu

striellen" seine Betheiligung ab, was dahin führte, daß

am 10. October 1898 der Bundesvorsitzende Wirth sich zu

der Erklärung veranlaßt sah, „mit schwerem Herzen das lang

gehegte Kind der Hoffnungen haben preisgeben zu müssen".

Während in Deutschland offen der Versuch als ein

lebensunfähiger Embryo bezeichnet wurde, hat sich in Oester-

reich eine gleiche Wandlung, obschon mit weniger Offenheit

vollzogen. Auch dort versuchte im Jahre 1900 der „Bund

österreichischer Industrieller" eine Versicherung gegen Streil-

fchäden in das Leben zu rufen. Infofern geschah dies mit

einem scheinbar günstigeren Erfolge, als das von ihm

ausgearbeitete Statut bereits die behördliche Genehmigung

erhalten hat und die Aufnahme des Geschäftsbetriebes

für Anfang September 1903 vorgesehen war. Allein sie

sollte erst dann erfolgen dürfen, wenn 250 Firmen mit

25000000 Kronen an jährlichen Gehältern und Löhnen ihren

Beitritt erklärt haben. Die Gesellschaft sollte auch hier auf

Gcgenfeiligkcit beruhen, einen Gründungsfond von 250000

Kronen aufbringen, einen anzusammelnden Sicherheitsfond

von 2000000 Kronen erhalten, während die Prämien bereits

auf 4 v. H. festgesetzt und selbst die Aussicht auf einen

Gewinnantheil eröffnet wurden. Doch scheint entweder

später die Einsicht gekommen zu sein, daß diese Vor

bedingungen sich nicht erfüllen lassen, oder die Hoffnung auf

ausreichenden Beilritt sich als trügerisch erwiesen haben.

Denn der Eröffnungstag ist abgelaufen, ohne daß der Be

trieb thatsächlich seinen Anfang genommen hat.

Vielleicht wird in Amerika den Enthusiasten für dieses

Versicherungsunternehmcn ein gleiches Geschick nicht erspart

bleiben, so laut sie auch zur Zeit noch in das Hörn blasen,

um das Heil zu verkünden, welches der leidenden Menschheit

von dort aus beschieden weiden soll. Denn zur Zeit fehlen

noch jegliche Anhaltspunkte dafür, auf wie hoch die Eni-

fchädigungsbetiüge sich jährlich belaufen können, in welchem

Verhältniffe sie zu den in einem gleichen Zeitabschnitte ge

zahlten Arbeitslöhnen zu stehen kommen, auf wie hoch mit

hin das zu übernehmende Risico sich herausstellen kann und

wie sich der Prämiensatz zu den gezahlten Löhnen der Einzel

betriebe gestallet. Sind dies bereits erhebliche Schwierigkeiten,

welche der Ausführung des Planes sich entgegensehen, so

werden sie hier noch dadurch gesteigert, daß nicht, wie

es in Deutschland und Oesterreich in Aussicht genommen

war, die gefährdeten Betriebsuntcrnehmer auf Gegenseitigkeit

die Vertreter der Versicherung fein sollen. Es vielmehr eine

Erwerbsgcsellschaft diese Versicherungsart in das Leben rufen

will. Sie beansprucht selbstverständlich einen Umernehmer-

gewinn für sich, so daß neben den für Entschädigungszwecke

und für Verwaltungskosten erforderlichen Aufwendungen auch

noch dieser Gcschäftsgewinn durch die gezahlten Versicherungs

prämien aufgebracht werdeu muß. Ohne die Industrie erheblich

zn belasten und in ihrer Concurrenzfähigleit auf dem Weltmarkte

zu gefährden, erscheint das Gelingen dieses Planes kaum er

reichbar. Zum Mück für die deutfchen Industriellen muß

ein neues Versicherungsnntcrnchmen Seitens des Reichsauf-

sichtsamtes für Piivalversichcrung gutgeheißen fein, bevor es

seine Netze auf Gimpel, die sich einfangen lassen, hier aus

breiten kann. Und deßhalb dürfte deutsches Geld den ameri

kanischen Erfindern auf diesem Gebiete schwerlich zufallen,

Deutschland also von dieser Wohlfahrtseinrichtung verschont

bleiben.

Damit soll aber nicht gleichzeitig ausgesprochen sein, es

sei der Gedanke unbedingt von der Hand zu weisen, die

wilthschaftlichen Nachtheile aus Arbeitskämpfen dem Einzelnen

abzunehmen und auf die Schultern der Gefammlheit eines

in sich abgeschlosfenen Industriezweiges zu übertragen. Im

Gegentheile wird die Zweckmäßigkeit eines derartigen Vorgehens

ausdrücklich anerkannt. Nur fehlen zur Zeit noch die Vor

aussetzungen zur Prüfung, wie die Ausführung dessen sich

ermöglichen lasse. Kurz, die Frage ist noch nicht spruchreif.

Es giebt wohl kaum eine Gruppe von Belriebsunternchmern,

bei welcher nicht das Bedürfniß erkannt wurde, die Kräfte

zu sammeln, um in festgeschlossener Phalanx der vereinigten

Macht der Gewerkschaften entgegentreten zu können, also in

den mehr als bloße Kraftprobe sich kennzeichnenden Arbeiter-

tämpfen gleichgcwaffnet sich gegenüberzustehen. Dies ist

aber nur angängig, wenn der Capitalsfchwächere durch den

Capitalsstärkeren gehalten wird, letzterer also die Unter

stützung des Ersteren. insoweit dieser solcher bedarf, mit über

nimmt und die Ansammlung eines größeren Streitfonds

vorgesehen wird. Denn unterbleibt solches, dann liegt die

Gefahr nahe, daß die kleineren Betriebsunternehmer die

Forderung der Arbeiter willenlos zugestehen, wodurch die

Ausständigen zum Beharren in ihren Bedingungen bestärkt

werden. Der Innungsverband Deutscher Baugewertsmeister

ging von dieser Erwägung aus. als er am 6. September

1898 zu Breslau die Gründung örtlicher Arbeitgeberverbände

und deren Zusammenschluß zu einem Deutschen Arbeitgcber-

bunde im Baugewerbe anempfahl. Dem Bunde sollte auch

die Aufgabe zufallen, die capitalsschwächeren Fachgenossen

wegen ihrer erlittenen Nachtheile thunlichst schadlos zu halten.

Hierbei verhehlte man sich nicht die Thatfache, daß, je

schwächer ein Betrieb sei, er desto leichter zum Zugestehen

einer Vertragsstrafe für den Fall des nichlinnegehaltenen

Fertigstellungstermincs dem Besteller gegenüber sich verpflichten

werde, um sich auf diefe Weise den Austrug zu verschaffen.

Seine Verluste in Folge eines Arbciterausstandes würden

also nicht nur auf den entgangenen Gewinn, vielmehr neben

diesem auch noch auf die verwirkte Vertragsstrafe sich er

strecken. Dadurch würden aber diese mit Versicherungsprämien

nur gering herangezogenen Mitglieder mit hohen Entschädi

gungsansprüchen das Unternehmen Überstart belasten, so daß

hier die Prämie in argem Mißverhältnis^ zu dem Risico stünde.

Aus diesem Grunde wollten die Einen die Ltreittlausel, d.h. die

Bestimmung in die Satzungen aufgenommen haben, daß

jedes Mitglied eine Bauausführung nur unter der Bedingung

übernehmen dürfe, es folle um die Dauer eines Arbeiter«

ausstandcs die vereinbarte Fertigstellungsfrist sich verlängern.

Andere hielten dies übrigens in Uebereinstimmung mit der

Rcchtsüberzeugung des Reichsgerichtes für unangcinglich und

deßhalb eine Versicherungnahme für geboten, weil durch eine

solche Jeder im Voraus sich gegen die ihm drohende Verluft-

gefahr decken tonne, also im Voraus zu bestimmen vermöge, auf

wie hoch er sein etwaiges Risico schätze. Dieser letzteren Auf

fassung dürfte der Vorzug zweifellos zuzugestehen sein. Ihre

Verwirklichung ist aber nur durch eine Gesellschaft annähernd

gleicher Betriebszweige auf Gegenseitigkeit erreichbar. Um

das Verhältniß zwischen Prämien und Entschädigungsbeträgen

annähernd richtig zu gestalten, mithin das zu übernehmende

Risico einerseits, den Prämientarif andererseits zutreffend
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abzustufen, sind jedoch sorgsame statistische Erhebungen über

den Umfang der Slreikgefahr und der daraus zu besorgenden

Verluste unentbehrlich. Sie vorzunehmen, dürfte sich als

nächstliegende Aufgabe der Industrie aus dem veröffentlichte»

Plane der Schöpfung einer Versicherung gegen Streitgefahr

herausstellen.

-l-»i

Literatur und Kunst.

Friedrich Hebbel's Philosophie des Dramas.

Von Heinrich Vriesmanz.

Eine künftige Zeit wird einmal das wesentlichste Moment

zur Bewerlhuug der deutschen Volksnatur nicht nur in ästhe

tischer, sondern auch in ethischer Hinsicht darin erkennen, daß

sie leinen großen Dramatiker hervorgebracht hat, und diese

Thalsachc zu ihrem „Ethos" iu Beziehung zu setzen wissen.

Um so eifriger sehen wir die deutschen Dichter bemüht, sich

eine Begabung, die ihnen mehr als allen anderen rassevcr-

wandten Völkern versagt ist von der Natur, auf künstlichem

Wege sich einzuverleiben; in dem instinctiven Zuge nach Be-

thätigung und Uebung gerade des schwächsten und schlcchtest

entwickelten Organs, gleichwie ihr Altmeister Goethe sich nicht

damit zufrieden gab, nur ein großer Dichter zu sein, sondern

durchaus noch ein großer Zeichner werden wollte.

Die Engländer haben ihren Shakespeare, die Franzosen

ihren Moliöre, die Spanier ihren Calderon, wir unseren

Schiller. Merkwürdig, daß auch die Italiener, zumal in der

dramatisch so bewegten Zeit der Renaissance, kein großes

Drama gezeitigt haben. Schiller, der ein um eben so viel

größerer Denker wie geringerer Dramatiker war, scheiterte,

so sagt man, an seiner überwiegenden Reflexion. Er arbeitete

schwer, um so viel schwerer, wie jene leicht, und nicht seine

Reflexion, die war ihm nur Mittel, Nustunftsmittel und

Krücke seiner Natur, sondern, so sagen wir. sein Ethos stand

ihm im Wege und verlegte ihm den Aufstieg zum großen

Dramatiker. Die Deutschen arbeiten zu viel, ihre Natur ist

zu sehr darauf eingestellt, als daß sie leicht große Dichter

und Künstler zeitigen könnten. Bis auf Goethe's Lyrik ist

die gesummte Kunst und Dichtung schwer erarbeitetes Gut.

Es fehlt die Unmittelbarkeit des Verkehrs mit der Natur und

dem Leben, der psychophysische Contact. Und am „pflicht

eifrigsten" haben sich unsere Dramatiker gezeigt. Wer in

das geheime Schaffen der Otto Ludwig und Friedlich Hebbel

hineinsieht, der muß über dieses unermüdliche, liebevolle Be

mühen erstaunen und gerührt werden. Aber es mischt sich

etwas wie Mitgefühl und Mitleid hinein, und das leidet die

Kunst nicht, das schließt die ganze, große, unmittelbare Kunst

aus. Ein Künstler, der »Liebe" erweckt, ist keiner im vollen

Sinne. Seine schöpferische Kraft soll dämonisch wirken auf

' die Mitlebenden und ihn Erlebenden. Eben weil uns das

Dämonische fehlt, das vor Allem die griechischen Dramatiker

zeigen, darum ermangeln wir der deutschen. Einzig Goethe

hatte es in Etwas; Schiller versuchte es nach dem Vorbild

der Griechen zu haben — mit dem bekannten Pflichtgefühl

und der deutschen Gründlichkeit.

Eine der „tragischesten" Gestalten unter den deutschen

Dichtern ist in diesem Sinne Friedrich Hebbel. Er ver

sprach mehr als Schiller, und ich halte ihn auch für den

größeren Dramatiker; aber uerhängnißvoller Weise stand ihm

die Reflexion, oder, nach meiner Auffassung, das deutsche

Ethos, in noch weit stärkerem Maße im Wege, als seinem

Vorgänger.

Als letztes Ziel des künstlerischen Schaffens wie des

Lebens schwebte ihm die Form der „Tragikomödie" vor, in

der das ewig Lebendige sich durch seinen eigenen Gegensatz

bezwingt, indem es überall sein Correctiv sucht und findet,

vermöge dessen es sich über sich selber hinaushebt und sein

eigenes Wollen und Weiden wie von einer jenseitigen Höhe

aus überschaut, bestimmt und leitet. Diese Form hat Hebbel

erdacht, nicht geschaffen, und das ist wiederum das Bezeich

nendste für ihn als deutschen Dramatiker. Ich kann mir

iu dei That nichts Dämonodramlltischeres denken, das tragischer

und komischer zugleich wäre, als diese Selbstbezwingung des

Lebens aus seinem eigenen Gegensatz heraus, und nur ein

Deutscher toante auf diese Auskunft verfallen. Es ist die

Pädagogik des Lebens an sich. Wenn ein Dichter erst ein«

mal anfängt zu denken, dann ist es mit seinem Schaffen

vorbei. Und Hebbel hat in diesem Punkte in gewissem Sinne

zu Ende gedacht. So sind wir wieder einmal um das eigent»

lich deulsche große Drama, die Tragikomödie, gekommen.

Hebbel wäre der Mann dazu gewesen und bemühte sich red

lich darum — da, als er diese höchste Form zu fassen glaubte,

schlug ihm das deutsche Eihos eben in seinem redlichen Be

mühen lachend die Thüre vor der Nase zu. Er erwachte

aus seinem reflexiven Traum und sah ein Luftgebilde ent

schweben, das zu schassen er darüber vergessen halte. Er

hinterließ uns nur „Julia" uud „Maria Magdalena" als

schwache Verwirklichungen dessen, was er sich ..erdacht" und

im Neflectircn zu realisiren verabsäumte, Deutsche Tragi»

lomödie!

In seinen Bemerkungen „Zur Julia" hat Hebbel Worte

geschrieben, die den Grundriß seines dramatischen Schaffens

aufdecken und feine Philosophie des Dramas enthüllen. „Ich

behaupte," heißt es da, „daß gar lein Drama denkbar ist.

welches nicht in allen seinen Stadien unvernünftig oder un

sittlich wäre. Ganz natürlich, denn in jedem einzelnen Sta

dium überwiegt die Leidenschaft und mit ihr die Einseitigkeit

oder die Maßlosigkeit. Vernunft und Sittlichkeit tonnen nur

in der Totalität zun, Ausdruck kommen und sind das Resultat

der Correctur, die den handelnden Charakteren durch die Ver

kettung ihrer Schicksale zu Theil wird." Hier findet sich in

der That die ganze Lrbensphilosophie Hebbel's als dramatische

Philosophie in Form gefaßt. Und noch deutlicher wird er

an einer anderen Stelle, in der er an Shakespeare rühmt,

daß er selbst seine furchtbarsten Charaktere auf Naturbedin

gungen zurückzuführen wisse, die ihnen die Existenzberechtigung

sichern. Dasselbe gelte aber auch vom Geschichtsschreiber.

„Denn das Drama ist nur darum die höchste Form der

Kunst" heißt es da, „und die Tragödie wieder die höchste

Form des Dramas, weil das Gesetz des Dramas dem Welt-

laiif felbst zu Grunde liegt und weil die Geschichte sich in

allen großen Krisen immer zur Tragödie zuspitzt." Daß in

Romeo und Julia die Alten so gut ein relatives Recht haben,

wie die Jungen, daß im König Lear die grausamen Töchter

in dem uunahbaren Jähzorn des Vaters wenigstens ihre halbe

Entschuldigung finden, daß ein Zauderer, wie Hamlet, einem

Usurpator, wie Claudius, nicht rein wie ein Engel des Lichts

gegenübersteht, das leuchte auch dem Kurzsichtigsten ein. Daß

aber „in der Reformation und der Revolution sich das gleiche

Gesetz vollzieht, daß Katholizismus und Protestantismus.

Conservatismus und Liberalismus auf gleiche Weise und

unter gleichen Bedingungen mit einander kämpfen, und daß

es auch hier keinen Moment giebt, wo irgend ein Unrecht zu

begehen, sei das eine auch noch so groß und das andere auch

noch so klein, daß es sich also immer nur um Verhältnisse,

um ein moralisches Plus oder Minus, nicht aber um defini

tive, gewissermaßen chemische Scheidungsprocefse handelt, das,"

meint Hebbel, „wird schwerer erkannt und ist doch ebenso

wahr. Was nun ein Dramatiker Werth ist, der für diesen

Dualismus des Rechts keinen Sinn hat, weiß Jeder, aber

der Historiker, dem er fehlt, follte nicht höher im Preise
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stehen: wer nur schwarz und weiß kennt, der kennt gar nichts,

wer mir nicht Iguaz von Loyola und den Laroche-Iacquelin

zeichnen kann, dem erlasse ich auch den Luther und den

Mirabeau."

So gestaltet sich die Geschichte für Hebbel's Auge überall

dramatisch, und das individuelle Schicksal wie die individuellen

Strebungen weiden ihm zur Tragikomödie, über welche die

„ewige Nechtsidee" der ausgleichenden, heilig schaffenden

Lebensgewalt hinwegschreitet. Denn daß diese siege, darauf

kommt es allein überall an, nicht daß das Individuum „ge

rächt" werde und zu seinem Rechte komme. Die Moral der

Gesellschaftsordnung ist die des bürgerlichen Trauerspiels, in

dem die Tugend siegen und der Böse seinen verdienten Lohn

empfangen muh, auf daß das Gesetz befestigt und die öffent

liche Ruhe nicht gestört werde. Zu dieser steht die Moral

des großen Lebens und seiner tragikomödischen Gestaltung

antithetisch. Diese ist, um mit Nietzsche zu reden. „Moralin«

frei", und auch für Hebbel wird, was dort Moral, zur Un

moral hier, und umgekehrt. Und den moralisirenden Histo

rikern sagt er die schneidenden Worte: „Es ist ein großer

Irrthum deutscher Wissenschaft, wenn sie auch in diesem Kreise

die Vermittelung für ihre Aufgabe hält, und es steht ihr fast

komisch, wenn sie für die reine Wasche der historischen Ge

stalten sorgen zu müssen glaubt" — nämlich, damit das

Vertrauen zur sittlichen Weltordnung und ewigen Gerechtig

keit nicht gefährdet werde. In diesem Sinne stellt er be

sonders den „Fall Sokrates" heraus, und weist die gangbare

Meinung zurück, die Menschheit verliere ebenso viel, als

Sokrates verlöre, wenn seine Gegner Recht hätten. „Es liegt

an und für sich wenig daran," meint er, „ob auch einmal

die Masse — und wäre es die Masse von Athen — eine

Sünde begeht; sie steht in ihrer Ungebundenheit noch unter

dem Einzelnen, der in seiner Persönlichkeit Schranken findet,

welche jene nicht kennt. Aber es liegt allerdings daran, daß

das, was als Sünde in die Welt tritt, und was in Bezug

auf diejenigen, die es zunächst veranlaßten, auch immerhin

Sünde bleiben mag, von höherer Hand die Taufe der Noth-

wendigkeit erhalte: es liegt daran, daß das Schicksal die That

blinder Leidenschaft adoptire; wir müssen uns überzeugen,

daß nur Sokrates, nicht aber die ewige Rechtsidee selbst,

welche, einmal feierlich hingerichtet, die Welt zur Schädelstätte

der Gottheit machen würde, weil sie niemals wieder aufstehen

könnte, den Giftbecher trank." Aber man glaubt fast Nietzsche

reden zu hören, wenn er fortfährt: „Und fo war es, die

Athener thaten mit bösem Gewissen und aus unlauteren

Gründen das Rechte: Sokrates stand seiner Zeit mit dem

scharf geschliffenen Schwert einer neuen Philosophie gegen

über: stine Zeit, stärker als er. entwaffnete ihn und tüdtete

ihn mit seinem eigenen Schwert, mit dem Schwert, mit dem

er tödten wollte. Er errichtete dem „unbekannten Gott" den

ersten Altar und ward dem alten Donnerer als letztes Opfer

geschlachtet; wir mögen das Opfer betlagen, aber — und

dessen freuen wir uns — wir haben nicht nöthig, die Opferer

zu verdammen."

Das ist der dramatische Ausgleich des großen dämoni

schen Lebensstyls, der wie in einer geheimen Absichtlichkeit

der sittlichen Welt- und moralischen Gesellschaftsordnung in's

Gesicht schlägt, wie um überall sein Herrenrccht geltend zu

machen: sie volo, si« .jubeo — nicht wie ihr wollt, sondern

wie ich will! Das Leben ist kein bürgerliches Trauerspiel,

aber wir hegen eine dementsprechende Auffassung von ihm

und möchten es womöglich in ein solches umschaffen. In

dieser Hinsicht ward Hebbel nicht allein der dramatische, son

dern auch der philosophische Erlöser aus einer kleinbürger

lichen Welt und Lebensauffassung, und er hat dem Zara-

thustra-Philusophen vorgearbeitet, der das Leben wiederum

in seine ureigene, ursprüngliche Dämonologie hineinstellte

und aus dieser rechtfertigte. Seine dramatii'che Philosophie

als tragilomödischc Form hohen Styls klingt mit des

Letzteren „»mar t»ti" und heiligem Iafagen zum Leben zu-

fammen.

„Das Leben, in welcher Phase es sich auch befinde, hat

immer Form, wenn auch zuweilen eine mit Händen nicht

greifbare, es ist stets in Gährung, aber nie in Mulniß; seine

Form geht ihm jedoch eben verloren, wenn wir es mit den

tyrannisirenden Allgemeinheiten, die sich vom Großvater auf

den Enkel vererbten, in Einklang zu bringen fuchen, dann

erstarrt es, und den Strom, der uns das köstlichste Bad ge

wahren könnte, tonnen wir höchstens noch zur Schlittenbahn

umschaffen." Aber es erscheint ihm schon als ein Unglück,

„daß die menschliche Gesellschaft der auf nichts Ursprüng

liches zurückführenden Form des Staates bedarf, denn die

genialsten Richtungen und Entwickclungen der Individualitäten

werden dadurch im Keime erdrückt, und es ist die Frage, ob

die übrigbleibenden, die allerdings innerhalb der Wälle und

Mauern besser, wie sonst, gegen Wind und Wetter geschützt

sind, in ihrer füllereichsten Ausbeute für die zurückgehaltenen

und erquetfchten Ersatz leisten." Und diesen Gesichtspunkt

unmittelbar wiederum auf die Kunst angewandt: „Wollt Ihr

dem Geist sogar auf seinem eigensten Gebiet unter dem

hammelfrommen Namen einer Aesthetik die Constitution ab

dringen? Was kommt dabei heraus? Freilich. Ihr könnt

dann gesetzlich schimpfen, Ihr könnt heute ein Gefühl wegen

Trunkenheit in die Wache setzen, morgen einen Gedanken über

Beleidigung eurer Majestät auf die Festung schleppen, und

übermorgen eine Phantasie wegen ihrer allzukühnen Flügel

in's Tollhaus schicken. Das Leben ist sein eigenes Gesetz

und seine eigene Regel, aber Ihr wollt den Gott noch immer

erst anbeten, nachdem Ihr ihn gekreuzigt habt. So lange

der Baum grün ist, schneidet Ihr ihm die Zweige ab, und

aus dem dürren Gefällten macht Ihr — nicht eine Welle

für Eure Mühlen, sondern ein Götzenbild."

Wir sehen in diesen wenigen citirten Sätzen eine ganze

Philosophie niedergelegt: aber was mehr ist, kein philosophi

sches System, sondern eine dramatisch belebte Philosophie als

Gegenbild der lebendigen Tragikomödie selber, in der gleich

wie im Drama „Vernunft und Sittlichkeit nur in der Tota

lität zum Ausdruck kommen und das Refultat der Correctur

sind, die den handelnden Personen durch die Verkettung ihrer

Schicksale zu Theil wird." So soll, wie er im Vorwort zu

„Maria Magdalena" sagt, die dramatische Kunst den welt

historischen Proceß fortsetzen, indem der Mensch nicht, wie

man ihm schuld giebt, neue und unerhörte Institutionen, viel

mehr nur ein besseres Fundament sür die schon vorhandenen

wolle, nämlich daß diese sich auf nichts als auf Sittlichkeit

und Nothwendigkeit, die identisch sind, stützen sollen. Das

Leben erscheint ihm als „Kategorie der Möglichkeiten", und

wie Nietzsche in ihm ein Experiment des Erkennenden sehen

wollte, so Hebbel ein solches des Schaffenden, ein Experiment

der lebendigen Dämonologie, des Willens zum Leben, der

mit sich selber spielt in den mannigfachen Formen feiner

Individuatiun und vermöge der unausgesetzten Correctur dieser

letzteren uud Reibung an einander sich gleichsam in die Höhe

spielt, sich spielend hinauf hebt von Form zu Form, vo»

Stufe zu Stufe. Reibung und Correctur bilden die Tragi

komödie des wirklichen Lebens, das man weder einseitig ernst

noch heiter, sondern nur aus einer jenseitigen Perspective in

einer höheren Synthese ernst und heiter zugleich, nehmen

darf — „tragikomüdisch": in höchster Lust wie in tiefstem

Leid nur als Medium der Steigerung seines Forminhalts>

Freude und Schmerz sind nur Begleiterscheinungen, Krücken

der Natur, äußerliche Symptome grundlegender Vorgänge,

deren Wollen und Werden uns verborgen bleiben, und die

den Wesenskern des Lebens nicht berühren. Dieser ist ein

Dämon, der die einzelnen Individuationen gegeneinander

ausspielt zu seinen dämonisch-übermenschlichen Zwecken und

das ganze Leben solchermaßen in eine grandiose, dramatisch

bewegte Handlung verwandelt. Aber während die Individun
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tionen untereinander handeln und ihre kleinen Geschäfte aus

tragen in Freude und Leid, Lust und Schmerz, und dergestalt

das Leben zu leben glauben, zieht er die Summe, die Essenz

aus ihrem Thatengang und knetet aus dem, was sie an

Wirkungen und Wirtlichkeiten, an potenzirten Kräften hinter

lassen, den neuen, werdenden Menschen zurecht, als ein an

derer Prometheus, der als Totalität nur geistig über der

dramatischen Handlung schwebt und wie ein Gespenst hin

durchschreitet als ausgleichend' ergänzende, ewige Rechtsidee,

aber mehr und mehr verkörpert und wirtlich wird in dem

Grade, wie eine Indiuiduation um die andere sich auslebt,

erschöpft und von der Bühne abtritt, um neuen, höheren

Kategorien der Lebensmöglichteiten Platz zu machen.

Das ift der erheiternde Ausblick und Lichtstrahl, der in

die düstere Welt der dramatischen Handlungen Hebbel's fällt.

Es giebt eine Lebensmöglichkeit auch für den Schuldbeladenen

und vom Unglück tief Gebeugten. In „Maria Magdalena"

fugt der Secretär in der Schlußscene zum Meister Anton:

„Er hat sie auf den Weg des Todes hinausgcwiesen, ich, ich

bin schuld, daß sie nicht wieder umgekehrt ist. Er dachte, als

er ihren Jammer ahnte, an die Zungen, die hinter ihm her

zischeln würden, aber nicht an die Nichtswürdigkeit der

Schlangen, denen sie angehören ... ich, statt sie, als ihr Herz

in namenloser Angst vor mir aufsprang, in meine Arme zu

schließen . dachte an den Buben, der dazu ein Gesicht ziehen

tonnte . . ."' Und auch Meister Anton werde noch einmal

sprechen: „Tochter, ich wollte doch, Du hättest mir das Kopf

schütteln und Achselzucken der Pharisäer um mich her nicht

erspart, es beugt mich doch tiefer, daß Du nicht an meinem

Sterbebett sitzen und mir den Angstschweiß abtrocknen kannst."

So erkennt der Secretär den Schuldbeladenen die Kraft und

die Pflicht zu, der Welt zu trotzen, die Schuld auf sich zu

nehmen und die zischelnden Jungen zu verachten. Damit

wird eine Weltwende gekommen sein, wenn die Schuld stolz

geworden, sich nicht mehr schamhaft vor dem Pharisäerblicke

krümmt und in den Tod flieht. Opfer müssen dafür fallen,

damit die edlen schuldbeladenen Seelen leben können, dürfen,

und Maria Magdalena ist ein solches, über das des Menschen

Weg zu höherer sittlicher Freiheit geht. Zwar bleibt Meister

Anton fest bis zum letzten Augenblick. „Er war's nicht werth,

daß ihre Thctt gelang." Aber fein Schlußwort: „Ich ver

stehe die Welt nicht mehr," deutet an, daß mit ihm das alte

Leben und seine sclavische Auffassung zu Grabe geht.

Eine andere, neue Lebensmöglichteit. In der „Julia"

sagt Graf Bertram: „Sie meinen, ich will aus der Welt

gehen, weil die Welt zu schlecht für mich ist? Sie irren

sich, es treibt mich fort, weil ich zu schlecht für die Welt bin."

Und dann zu Antonio und Julia: „Wir bleiben zusammen,

so lange das Schicksal will! Aber wenn ich sterben sollte,

eines natürlichen Todes sterben sollte . . ." Antonio: „Dann

wollen wir uns fragen, ob mir noch glücklich fein dürfen."

Julia: „Wir wollen uns fragen, ob wir noch glücklich sein

tonnen!" Das Ja zum „Dritten im Bunde", indem Jedes

seine Schuld auf sich nimmt, in den Worten Antonio's: „Wir

Alle haben zu büßen und ich zumeist." Das Ja zu einem

neuen Leben, in neuen ungeahnten Formen, das auch dem

noch das Dasein gönnt und ihm die reine Freude daran ver

heißt, den die alte sittliche Welt« und Gesellschaftsordnung

unerbittlich zum Tode uerurtheilt,

Herodes und Mariamne, „Kann ich mit dem noch leben,

der in mir nicht einmal Gottes Ebenbild mehr ehrt?" Titus:

„O. fühlt' er das und täm' von felbst, und würfe sich Dir

zu Füßen." Mariamne: „Ja! Dann hatte er den Dämon

überwunden, und ich könnte ihm Alles sagen." Sie verstellt

sich gegen Herodes, um ihn auf die höchste Probe zu stellen;

stellt sich schuldig. Er besteht diese Probe nicht. Es war

die Rache ihrer Liebe zu ihm, daß sie das Geheimniß ihrer

Unschuld mit in's Grad nahm, so daß ihn der Schlag dann

doppelt treffen mußte. Er bricht ihn nicht: „Auf jetzt,

Pharisäer, empört Euch gegen mich." Auch Herodes bäumt

sich unter ihm noch zu düsterer Größe empor. „Wäre meine

Krone mit allen Steinen, die am Himmel stammen, besetzt:

für Mariamne gebe ich sie hin und, halt' ich ihn, den Erd

ball mit. Ja, tonnte ich sie dadurch, daß ich selbst, lebendig,

wie ich bin, in's Grab mich legte, erlösen aus dem ihrigen,

ich thät's, ich grübe mich mit eigenen Händen ein! Allein

ich tann's nicht! Darum Hab' ich noch und halte fest, was

ich noch Hab'!" Und führt noch einen leidenschaftlich blutigen

Schlag nach dem „Wunderknaben" aus Davids Stamm, be

vor er zusammenbricht. Die verkannte beleidigte Unschuld

nahm sein Geschlecht in ihrem Schooße mit in's Grab, den

„Sohn", den sie ihm anders geboren hätte, und reißt ihn

mit dahin, so fest er sich noch im letzten Augenblick an's

Leben klammert. Die Thore der Zukunft schlagen vor der

alten Menschheit zusammen, die sich selbst, verblendet, dahin

richtet. Und sie nimmt bewußt den Tod auf sich, um dem

neuen Geschlecht Raum zu geben, das der Wunderknabe ver

heißt, das ein Leben in reineren Formen sich zubereiten wird.

So klingt Hebbel's dramatische Philosophie überall in

ein Insagcn zum Leben aus, zu einem Leben, das der Schuld

nicht mehr fclauifch-feige erliegt, sondern sie stolz und zu-

tunftsfreudig trägt, in dem erhebenden Gefühl, Stufe zu sein,

über die des Menschen Sohn zu reineren, heiteren Lebens

formen emporsteigt. Nicht der Tod erlöst fürder vom Leben,

sondern das Leben. Denn Er will nicht, daß der Sünder

sterbe und verderbe, sondern daß er lebe. So war auch

Mariamne, die keusche Unschuld der Antike, noch nicht reif

für das Leben, in ihrem Stolz, die Schuld ihrer Unschuld

auf sich zu nehmen, und auch Sotrates, der dem „unbekannten

Gott" den ersten Altar errichtete, mußte noch dem alten

Donnerer als letztes Opfer geschlachtet werden; auch er schuldig,

und erst dem Wundertnaben den Weg bereitend, der die Schuld

vom Tod erlöste durch sein Leben.

lieber die letzten Vinge.

Von Maz «empff.

Wer seinem Werte Gedeihen wünscht, darf es mit den

Mächtigen nicht verschütten. Das ist Pfcnnigweisheit. Darum

halten die Reichen wenig von ihr. Aber man muß — so

lehrt eine andere spottbillige Sentenz — den Pfennig ehren,

um des Thalers werth zu sein, und man muß sich nicht ein

bilden, daß die Mächtigen der Erde sämmtlich Kronen tragen

oder mit dem Titel Excellenz angeredet werden. Ich fürchte,

in dieser Beziehung hat es Otto Weininger versehen. Sein

Buch vom Geschlecht und Charakter wird sich nur mühsam

durchringen, weil einigen übermäßig empsindlichen Großmächten

unferer Zeit Unangenehmes, Allzndeutliches darin gesagt wird

und weil sie deßhalb Ursache haben, diese That todtzuschweigen.

Der Israelit Weininger hat den Fehler begangen, eine nicht

eben günstige Charakteristik des Iudenthums zu schreiben.

Dergleichen liebt man in den Redactionen von Wien und

Berlin nicht. Wenn das Genie uns auf die Hühneraugen

tritt, leugnen wir seine Genialität, lind Weininger hat einen

so unerhört groben Tritt gehabt . . .

Dem Dreiundzwanzigjährigen, der zum Revolver griff,

um nicht zu versinken, ist ein süßsaurer Nachruf rasch ge

schrieben. Todte schweigt man damit am besten todt. Seine

Jugend war bewaffnet mit der ganzen Bildung des Jahr

hunderts, sein Scharfsinn wandelte tigeräugig durch alle

Finsternisse, und er handhabte die deutsche Sprache, wie ein

Meister Florett und Säbel handhabt. Also resümiren wir:

ein Wunderkind. So ein Pccsey der Metaphysik. Na ja . . .

Schade um ihn! Hätte was leisten können, wenn er bei
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Zeiten vernünftig geworden und zu Kreuz gekrochen wäre.

Nun aber hat sein Buch nur Curiosilätsreiz. ist nur das

Document eines total verpfuschten Lebens. U. s. w. U. i. r>.

Den Nachlaß Weininger's*) hat M. Rappaport mit einem

liebevollen biographischen Vorwort versehen, das die Welt

anschauung des Verstorbenen zu deuten versucht und den

Selbstmord aus ihr erklärt. „Jeder Mensch enthält etwas

vom Nichts, vom Chaos, vom Teufel (der für Weininger

bloß das personificirte Nichts ist) und etwas vom All', vom

Cosinus, von der Gottheit. Diese beiden Machte ringen mit

einander; ihr Kampf ist der Sinn des menschlichen Lebens.

Und zwar bestimmt die specifische Art seines Chaos, seines

,Nein', bei jedem Menschen die EntWickelung und Ausbildung

gerade desjenigen ,Ia' aus dem Reiche des Cosmos, der Gott

heit, welches seinem Nein, seiner Form des Chaos genau

entgegengesetzt ist." — „Die Gottheit incarnirt sich im

Menschen, um dort im Kampfe gegen das Nichts ihrer selbst

sich bewußt zu weiden." Dieser innere Kampf war in

Weininger's Seele gewaltig und verzehrte seine Kraft. „Es

giebt," sagte er einmal, „drei Möglichkeiten für mich: den

Galgen, den Selbstmord und eine Zukunft, welche fo glänzend

ist, daß ich sie mir gar nicht auszudenken getraue." Hätte die

Gottheit gesiegt, dann wäre die glänzende Zukunft sein gewesen

— doch Teufel und Galgen drohten nicht minder. So blieb nur

der Selbstmord. Ein melancholischer Ausweg. Weininger's

Theorien vom ethischen Dualismus, den er, ein anderer Faust,

in sich selbst so übertrieben scharf ausgeprägt fand, machten

ihm das Weltbild durchsichtig und erklärten ihm die letzten

Räthsel. Wie fest er sich darin einspann, geht beispielsweise

aus aphoristischen Bemerkungen über die Thiere hervor, die

er, frei nach Mephistopheles, zum Theil für Geschöpfe des

Teufels' erklärte (des bewußten Weininger'schen Teufels). So

galt ihm die Tiefsee-Fauna als Verkörperung von ver

brecherischen Principien, da sie den Aufenthalt so fern vom

Licht gewählt hat. Er schreibt in einem seiner letzten Briefe

an Rappaport i „Sind die Pfcrdebremsc (die übrigens eine

gewisse sadistische Schönheit hat) und der Floh und die

Wanze auch von Gott geschaffen? Das will und kann man

nicht annehmen. Sie sind Symbole für etwas, wovon Gott

sich abgekehrt hat."

Es fehlt den hinterlllssenen Aufzeichnungen Weininger's

selbstverständlich die eherne Geschlossenheit, welche „Geschlecht

und Charakter" zu so wuchtiger Wirkung erhebt.. Aber

reicher an Anregungen, an Blitzlichtern und kostbaren Gold»

funden ist kein Buch unserer Tage. Das funkelt und glitzert,

das fchürft jedoch auch, mühselig und unverdrossenen, aller-

ehrlichsten Fleißes, in die Tiefe und gräbt Gedankenstollen,

die weiter befahren werden muffen. Die Studien und Spe

kulationen über die Einsinnigkeit der Zeit, über Raum und

Wille; die Versuche einer Tierpsychologie, die Werthung von

Kunst und Wissenschaft stellen Weininger als Beobachter und

Ertenner gleich hoch. Ihm eignet die Kunst Friedrich Nietzsche's,

Probleme zu stellen und mit fein geschliffenen Epigrammen

zu lösen; wie Nietzsche ist er der Herr des Aphorismus.

Unbändige Kraft verleitet ihn dann zu Satanesken, besonders

seiner theoretischen Nichtleidcnschaft. dem Weibe, gegenüber:

„Das Innenleben der Frau dauert immer höchstens neun

Monate." — Seine Universalität ist echt; nie spielt er mit den

Dingen, und nie sucht er gleißnerisch zu blenden. Wenn er

sein Können an literarischen und künstlerischen Fragen er

probt, so wird man ihm oft widersprechen, doch der Ober

flächlichkeit wird man ihn nicht zeihen. Wie wunderbar fein

sind seine Randglossen zu Wagner's Parsifal! Und was er

über Henrik Ibsen und dessen Peer Gynt sagt, ersetzt die

größere Hälfte der gesammten Ibsen-Literatur. Freunde und

Feinde des Norwegers sollten sich darin vertiefen, um ihn

») Neber die lehlen Dinge. Von Oiio Weininger. (Wil

helm Nraumüller. Wien). Nie „Wegenwarl" brachte neulich interessante

und bezeichnende Auszüge aus dieser Tchrist.

gerechter beurtheilen zu lernen, und wer nicht Partei ergreifen

mag, wird, unbekümmert um den Stoff, an dieser liebevoll

helläugigen Durchdringung eines Dichtelwerkes reine Freude

haben. Daß Weininger uuserm Friedrich Schiller arg zu

setzt, liegt an der Verschiedenheit beider Männer: Schiller

der Einheitliche, Weininger der dualistisch Zerrissene. Hier

vergreift sich der Philosoph nicht unbeträchtlich. Ueber

Schiller's psychologische Kunst sollte man nicht aburtheilen,

ehe man Schiller's Technik gründlich zergliedert hat, und

Schiller „im Grunde einen Epiker, keinen Dramatiker" zu

nennen, zeugt von allzu unüberwindlicher Voreingenommenheit.

Gerade Schiller hat den dramatischen Instinct wie kein

zweiter besessen.

Jede Zeile des Weininger'schen Buches ist Anregung,

und seine krystallene Sprache erhöht noch die farbige Schön

heit der Gedanken. Feinschmeckern wünsche ich zu ihrem

abendlichen Maximin Grünhäuser und der schmalen Bock das

küstliche Testament des dreiundzwanzigjährigen Großen. Es

ist ein Genuß, um den Mächtige sie beneiden weiden — ins

geheim auch die Mächtigen, denen Weininger durchaus nicht

paßt.

Der deutsche Hiinlllcilmnd.

Von I- Norden.

„Alles fließt ..." In zwei Jahren wird die „Deutsche

Kunstgenoffenschaft" ihr 50 jähriges Jubiläum feiern tonnen.

Liest man in älteren Künstlcrbiographicn und in Memoiren,

mit welchem Jubel in vielen Künstlerlreisen sie damals be

grüßt "wurde, die in Düsseldorf angeregte, in Bingen be

gründete Genossenschaft, um deren Zustandekommen sich

namentlich Hermann Becker, dann E. Lentze, A. Michelis,

Robert Kraufe, der Münchener Gisbert Flüggen verdient

gemacht haben — so lächelt der Philosoph dazu.

Die Versammlung in Bingen war von Vertretern der

meisten deutschen Kunststädte besucht. Nur die Anhänger der

Akademie und die Professoren, nämlich die Düsseldorfer, blieben

ihr fern. Man plante deutschnatiouale Kunstausstellungen,

man betraute die Genossenschaft mit der Wahrung der Inter

essen freier deutscher Kunst und Künstler nach außen hin.

Aus dem Geist der zweiten Hälfte der vierziger Jahre heraus

war die Idee zum „Malkasten" herausgeboren. Etwas von

diesem Geiste lebte auch in der „Kunstgenossenschaft", die

sichtlich ein Gegengewicht gegen Bureautratisirung der Kunst

pflege und gegen akademischen Zwang bilden sollte . . .

Setzt man für Bingen — Weimar, fo Paßt Alles auch

heute noch, nur daß die Weimarer Versammlung sich des

Schutzes eines Fürsten erfreut hat. Und die Künstler-Ver

sammlung zu Ilm- Athen richtet sich — gegen dieselbe

Künstlergenossenschaft, deren Begründung damals als eine

freiheitliche That begrüßt wurde.

„Alles fließt!" . . . Und abermals in 50 Jahren — wer

weiß, wie dann der Ruf des jetzt in vielen Künstlervereinen

mit Jubel aufgenommenen „Deutschen Künstlerbundes" sein

wird?

Aber uns Zeitgenossen kümmert nicht, was in 50 Jahren

sein wird. Wir wehren uns unserer Künstlerhaut, so gut

wir tonnen, und wir freuen uns der neuen Genossenschaft,

und wir wünschen ihr Friede auf Erden und Wohlgefallen

bei den Menschen, so für Kunst ein ehrliches Interesse

besitzen.

Der Zusammenschluß aller secessiouistischen Vereine und

aller Kunst, die nicht durch hohe Protektion in ihrer Ent

faltung behindert und verkümmert werden will, lag schon

lange in der Luft, Insbesondere in dem größten Theil

des nördlichen Deutschlands, wo von Staats wegen eine
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veraltete Kunstanschauung immer mehr und mehr die „Dissi

denten" als Minderwerlhige zu behandeln für nothwen-

dig hielt.

Soll hier verweilt werden bei den Acußerungen dieser

veralteten Kunstanschauungen von für die staatliche Kunst

pflege maßgebendster Stelle aus? Sie sind ja unvergessen,

wie sie — um nur der letzten beiden Jahre zu gedenken —

u. N. laut wurden namentlich anläßlich der glücklichen Be

endigung der Sicgesallec und der Eröffnung des Pergamon

museums, wie sie sich ferner belhäligt haben in der Be°

urtheilung des Wirkens des Directors der Nationalgalerie,

in der Stellungnahme zu geplanten Auszeichnungen „moderner"

Künstler und Ankäufe ihrer Werke für die staatlichen Samm

lungen; in dem Personalwechscl im Decernat der Kunsipflrge

im Cultus-Ministerium; in der Behandlung jüngst der Frage

von der Vertretung deutscher Kunst in St. Louis, die zuerst

durch eine gemischte Commission, in der Künstler aus ganz

verschiedenen Lagern saßen, geregelt werden sollte, dann aber

plötzlich unter Aufhebung dieser mit Freuden begrüßten Maß

nahme der „Kunstgenofsenschllft" übertragen wurde. Das

schlug dem Faß den Boden aus: die deutschen Secessionen

erklärten, unter solchen Umständen St. Louis fernbleiben zu

müssen.

Hier von mangelndem Patriotismus sprechen zu wollen,

wäre unbillig. Gerade weil ihnen deutsche Kunst hochsteht,

wollten sie Nichts zu thun habe» mit einer Organisation,

von der sie von vorn herein eine ablehnende Haltung gegen

über ihren eigenen Bestrebungen annehmen konnten, wie

auch daß am Ende mehr persönliche als sachliche Gründe

mitwirken würden bei der Entscheidung in jedem einzel

nen Fall.

Aber doch faßte andererfeits die Ueberzeugung Platz,

daß Nichts unversucht bleiben dürfe, um die deutsche Kunst

in Amerika würdig und allseitig zu vertreten, damit es nicht

w,ed«r ein so böses Fiasco gäbe, wie 1900 in Paris..

So wurde St. Louis der Anlaß, daß es zu einem Zu

sammentritt kam nicht bloß etwa secessionistischer Künstler,

fondern auch anderer, denen es unter dem Banner der „Kunst-

genossenschaft" nicht wohl ist, und zur Begründung des

„Deutschen Künstlerbundes", der jedem „wirklich schaffenden

Künstler" offen stehen soll, wie neulich ein Hauptführer der

Berliner Secession erklärte. Der Nachdruck liegt hier auf

allen drei Wörtern gleich stark: wirklich — schaffender

— Künstler, obschon eigentlich des Wort „Künstler" allein

genügen sollte. Indessen — was Alles nennt sich heute

nicht so? Wieviel Dilettantismus, Talentlosigteit und —

Streberthum segelt unter dieser Flagge!

Sehr bedeutsam ist bei der Begründung des »Künstler

bundes" zweierlei: einmal, daß ganze Küustlerverbände als

solche ihm gar nicht beitreten können und dürfen, sondern

immer nur einzelne Künstlei! sodann daß im Vorstande auch

Nicht-Künstler Sitz und Stimme haben sollen, aber natürlich

Männer, an deren wirklichem Kunstinteresse und Kunstver-

ständniß kein Zweifel besteht. So wird zwischen dem Bunde

und der praktischen Kunstpflege und praktischen Kunstinteressen

ein lebendiges Band geknüpft.

Von Berlin aus wurde die Weimarer Versammlung

angeregt: Max Liebermann und Walter Leistikow waren

die Männer, die die Idee in's Rollen brachten. Hier trat

ihr u. A. gleich Arthur Kampf bei, der Präsident der beiden

letzten — „Großen Berliner Kunstausstellungen". Wie er, be

theiligten sich auch eine ganze Reihe anderer „wirklicher"

Künstler, die Nicht-Mitglieder irgend welcher Secessions-Ver-

bände sind, an den Verhandlungen. Ich nenne z. B, die

Düsseldorfer Gregor von Noch mann sen. und Eugen Kampf,

den „Worpsweder" Karl Binnen, den Münchener Karl Marx.

Andererseits begegnete man dort einer Anzahl unserer be

deutendsten Museumsvorstände und Kunstgelehrten: Alfred

Lichtwark-Hamburg, Georg Treu-Dresden, Gustav Pauli-

Bremen u. A. Daß der Director des Museums zu Weimar,

Graf Harry Keßler eine führende Rolle auf der Versamm

lung spielte, versteht sich von selbst, wie auch, daß er in den

Vorstand gewählt wurde. Von Nichttunstlern gehören zu

diesem auch noch Lichtwark und Pauli, feiner der Münchener

Schriftsteller Wilhelm Wiegand, Freiherr Eberhard von

Bodenhausen-Heidelberg und sogar ein Königlich sächsischer

Cultusbcamter, Geheimrath von Seydlitz. Zum Unterschied

von der Kunstgenossenschaft giebt's im Künstlerbunde kein all

gemeines Stimmrecht; vielmehr wird der übrigens aus 35

Mitgliedern bestehende, auf je fünf Jahre zu wühlende Vor

stand mit der gesummten Geschäftsführung auch in Aus

stellungsangelegenheiten betraut, bei deren Bernthungen nur

die Bundcsgliedcr eine Stimme haben sollen, die sich wirklich

an der gegebenen Ausstellung betheiligen. Auch das scheint

mir ein sehr wichtiger Punkt im Programm des Bundes

zu sein.

Weimar bleibt natürlich Sitz des Bundes und Mittel

punkt seiner Ausstellungen, die aber auch in anderen Kunst

städten stattfinden sollen, wenn nicht anders so gar in eigenen

Gebäuden . . .

Es waren nach Allem, was darüber zu hören war,

schöne Tage in Weimar, das so wieder einmal in den Vorder

grund deutschen Geisteslebens gerückt ist. Tage voll schöner

Hoffnungen. Denn was vor Allem bezweckt wurde, das war

die Schaffung einer Organifation neben der Kunstgenossen

schaft, der die gleichen Rechte, wie dieser, bei allen Aus

stellunge» im Auslände zugestanden würden.

Aber — aber es gab gleich eine böse Enttäuschung.

Eine doppelt böse, weil so nun auch die letzte Aussicht, ge-

fchwunden ist, daß in elfter Stunde noch ermöglicht wurde,

deutsche Kunst auf der amerikanischen Weltausstellung würdig

und vollständig vorzuführen. Denn wenn die alleinherrschende

tunstgenosfenschaftliche Commission auch die Absicht haben

sollte, etwa aus Museen Werte auch von solchen Künstlern

über das große Wasser zu senden, denen sie im Uebrigen

ein „llpg^e sutÄna" zuruft, so würde das doch nur den

Stempel des Zufälligen tragen und wohl zudem bloß unter

der Voraussetzung gehöriger „Säuberung" ausgeführt werde».

Und, nebenbei bemerkt — was sollen die auf solche Weise

wider Willen vertretenen Künstler zu derartiger Vergewal

tigung sagen?

Eine Deputation mit dem Präsidenten des Künstler-

buudes, dem Grafen Kalckreuth an der Spitze, wurde aus

Weimar nach Berlin entsandt, mit der Erklärung, der Bund

würde sich an der Ausstellung doch noch betheiligen, wenn

man ihm drüben nur ein Drittel des vorhandenen Raumes

und eine eigene Jury bewilligen wollte. Ein Ausweg war

also da; in elfter Stunde wie gesagt. Und — und die Ab

ordnung wurde von Herodes zu Pilatus gesandt und kehrte

schließlich mit abschlägigem Bescheid zurück und der erneuerten

Festnagelung der traurigen Sachlage, daß es im Deutschen

Reiche zwei Gruppen von Künstlern giebt: solche mit Rechten

und solche ohne Rechte — ausgenommen das Recht, Ja und

Amen zu sagen zu den Beschlüssen der anderen ihnen feind

lich gesinnten Gruppe.

Pflicht der Presse wird es sein, auf dem Weltmärkte

am Mississippi diese traurige Sachlage in's rechte Licht zu

rücken und wenn auch nur im Interesse — der deutschen

Kunst selbst. Denn im Uebrigen werden diese Stieflinder

sich schließlich zu trösten wissen: „wenn nicht, nun dann

nicht" und Alles thun, die wirtlich freie Kunst nach bestem

Wissen und Gewissen wirklich frei zu pflegen.

-X4X-
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Feuilleton.

Flltum.

Nllchbrull «rb»te».

von Marie Marz>Uoning.

Autolisilte Nebelsetzung aus dem Holländischen von Frida von Rüden.

Mit etwas mehr Kraft als nöthig war, lih sie die Zimmerlhllr

aus und stand strahlend schön in ihrem lose wogende», hellblauen, mit

viel Spitzen garnirten Kleid in der Ihüröffnung.

„Eng', wie findest Du mich jetzt?" . . . fragte sie triumphirend,

das kokette Köpschen mit den hochgetämmten rötblichblunden Haaren her

ausfordernd erhoben, im Scherz übertrieben elegante Tchriüchen machend.

Er sah an dem Tische mit einer Zeitung, in der er mit gespannter

Aufmerksamkeit las.

„Hm? . . ." fragte er zerstreut, ohne aufzublicken.

„Wie Du mich jetzt findest? . . ." sag!« sie, mit etwas »ueniger

strahlendem Gesichtchen.

Jetzt sah er auf, ließ seine Zeitung ein wenig sinken

„O . . . schön . . . wunderschön."

Aber er hob die Zeitung wieder höher und las weiter , . ,

Wie eine Blume, die zusehends verwelkt, stand sie da, mitten im

Zimmer. Ihre Wangen wurden schmäler, ihre Augen matt. Sie sühlie

ein unangenehmes Kribbeln in ihren Handslächen.

Hinter ihr kam eine Welle lallen Luslzuges hinein. Der roth

schwarze Corridorteppich hob sich ein wenig, auf der weihen Mauer

waren merkwürdige Schatten, die die Corridorlampe hinwars.

Er blickte auf.

„Mach' die Thür zu, Kindchen! Es zieht so. . .", sagte er mit

einem flüchtigen Blick nach ihr hin.

Langfam drehte sie sich um; fo schwer war plötzlich ihr Körper,

daß sie kaum gehen tonnte.

Sie machte die Thür zu, sah unbewußt einen Augenblick den

Eorriborläufer an, die unangenehmen Schaltenslecken, ging dann zu

einem Fauleuil und lieh sich hineinfallen. Die bis an die Ellbogen

bloßen Arme lagen unter den weißen Spitzen auf den Lehnen; ihr Blick

war geradeaus in's Zimmer gerichtet.

Sie sah nichts: langsam füllten sich ihre Augen mit einem Thränen-

flor, der zu dicken Tropfen schmoll, die sie mit einer Art Wohlbehagen

über ihre Wangen kriechen und langsam über ihr Kinn rollen fühlte,

bis sie sie auf ihr lichtblaues Kleid fallen muhten.

Plötzlich bog sie sich vor, schlug die Hände vor ihre Augen und

fing an, laut zu weinen.

Erschreckt blickte er aus, knitterte die Zeitung auf den Tifch nieder.

Sein Mund blieb unbeweglich offen. Dann fragte er ganz erstaunt:

„Was ist denn jetzt in Gottes Namen wieder?"

Aber sie fing an, noch lauter zu weinen.

Er stand auf, ging auf sie zu und versuchte die festen kleinen

Fäustchen zu ergreifen, die sie krampfhaft in ihre Augenhöhlen drückte.

„Aber Kindchen, Mndchen, was ist Dir denn?" beruhigte er ihr

unaufhörliches Weinen. „Was hast Du denn . . . Bitte, sag' es mir

wenigstens."

Endlich zwischen dem Schluchzen brachte sie vor:

„Du hast mich nicht mehr lieb! ... Oh ... Oh ... Oh! .. ."

„Aber warum denn, um Gottes Willen! Emmy, bitte, benimm Dich

doch nicht wie ein kleines Kind!"

„Weil . . . weil ... Du hast mich nicht einmal angesehen!"

„Aber ich habe wohl gesehen . . . Wie kannst Du so thörich« sein?"

„Du sahst in die Zeitung! In die Zeitung! Die Zeitung ist

viel wichtiger als ich, nicht wahr? An der^geitung liegt Dir mehr als

an mir."

„Aber, Emmy, sei doch nicht so ungerecht. Ich habe wohl gesehen!"

„Nein! ... Du siehst nicht so wie . . . so wie früher . . ."

Und wieder begann sie ungestüm zu schluchzen, stieß ihn von sich,

kroch in sich zusammen, schüttelte schluchzend ihren Körper, daß das lose

rothblonde Haar sich löste und in schönen eigenartigen Wellen von ihrem

kleinen Kopf Herabsiel.

„Aber Emmy. denk' doch an das Mädchen!"

„Nein! ... ich denk' nicht an das Mädchen, das Mädchen kann

mir gleichgiltig fein?" weinte sie weiter.

Er verstand es nicht; tonnte also auch lein Mitleid zeigen. Eine

Falle grub sich zwischen seine Augenbrauen: seine Wangen wurden blaß

vor zurückgehaltenem Zorn. Wie gejagt sing er an, aus und ab zu

laufen, während er an seiner üigarre laule: niit einem gewissen Ver

gnüge» hörte er seine knarrenden Schuhe gegen'das nach seiner Ansichl

unsinnige Geheul prolestken.

Sie war luhig gewolden; lag ganz geknickt an die Rückwand des

Fcuileuils gestützt, die Augen geschlossen, die Hände zu Fäustchen geballl,

dazwischen ein zeltnillerle« Taschenluch.

Die Petroleum Lampe flackerte auf. Die knallenden Schuhe sprachen

allein weiler.

„Möchtest D» d<vi schreckliche Auf und Al'!>i»se» nicht lassen . . . ?"

jammerle Em»»).

Mit einem Ruck siel er auf den ersten Stuhl, der ihm in den

Weg kam, sah einen Augenblick an der Cigarre kauend und auf die Erde

stallend.

„Möchtest Du mil endlich einmal sagen, was ich jetzt wieder gethan

habe?" ftug er dann, seinen Ton zur Ruhe zwingend.

Sie machte die Augen aus, fah ihn an; und in ihrem Blick lag

so viel aufrichtiger Schmerz, daß er plötzlich Rührung empfand.

Er warf feine Cigarre in einen Aschbecher und kam wieder ganz

nahe zu ihr.

„Was hast Du jetzt, Kindchen, sag's!" ftagte el, sie an sich plessend.

Sie schlang die Alme um seinen Hals uud küßte ihn heftig aus

seine Wange.

„Hast Du mich willlich noch lieb? . . . willlich?"

„Ach Gott, aber natüllich, Kind!"

„Warum siehst Du mich dann nich! an?"

„Aber ich sah ja!"

„Du sahst nicht! Gar nicht!"

„Auf Dein Kleid? Aber ganz gewiß!"

„Das Hab' ich noch dazu stlbst gemacht."

„Es ist süß!"

„Das meinst Du nicht in Wlllichteit Dann würdest Du es wohl

gesehen haben." ^

„Aber Kindchen, ich war gerade in irgend etwas vertieft."

„Das ist es ja eben. Flüher wüldest Du richl In irgend etwas

vertieft gewesen sein . , .!"

Er bekam plötzlich ein ödes Gefühl in seiner Magengegend. Da

wai es wieder, das Wörtchen „früher". Großer Gott! Da war es

wieder. Sie walen jetzt doch Mann und Flau! Emmy tonnte nul

nicht velstehen, daß . . .

„Du muht nicht immer wieder so drauf zurückkommen auf .früher',"

fagte er dann, etwas unwillig.

„Drauf zulückkommen! Nennt man das drauf zulücktommen!"

„Na ja, das ist nul ein Wort, aber ich meine, dah wir nun .jetzt'

haben und nicht .früher'."

„Aber Frits, verstehst Du denn nicht, wie schrecklich das sül mich

ist? ... Ich sitze den ganzen Tag und arbeit« mich ab mit dem Kleid!

Ich tomme hinein und denle, da^ Du . . ."

„Na . . . was?"

„Ach, ich tann's nicht sagen . . ."

„Dann lann ich es auch nicht wissen. Halle ich vor Dir aus

meine Kniee fallen müssen?"

„Das würdest Du früher gethan haben!"

, , „Pfui. Em . . .! Hör' jetzt doch auf mit dem .früher'. Es ist

jetzt nicht .früher'. Früher fah ich Dich fast nie. Alles, was Di» fhntrst,

war neu sür mich. Das war ganz etwas anderes!"

„Also . . . jetzt langweile ich Dich!"

„Das sag' ich nicht. Du bist mein liebes, hübsches Frauchen; »bei

ich lann unmöglich in ewiger Verzückung leben, da würben meine Nerven

zu viel druntel leiden," bemühte ei sich, zu scherzen. „Uebrigens:

Gestern lamst Du auch mit einem Kleid helein, da warst Du auch hübsch.

VolgestelN lamst Du auch mit einem Kleid herein, und warst da auch

hübsch Du bist immer hübsch und tommst immer mil einem Kleid her

ein .. . und das weihe mit dem schwarzen Samml hast Du doch auch

selbst gemacht."

„Das ist es doch eigentlich nicht ..." jammcrle Emmy, mit ihren

schönen, sonst wohl etwas toletten Augen lragisch ins Zimmer starrend.

„Was denn, Liebstes? Diese Zeitung? Ich will's nich! wieder

thun, hörst Du! Aber ich muß die Zeitung doch lesen."

„Ich weih eigentlich nicht rech! warum, aber srühcl . , ."

„Em . . ., sag' doch nicht wieder , früher'. Wahrhaftig, da machst Du

mich toll damit . . . Last' mich's jetzt ansehen? . . . Wunderschön, hörst

Du . . . Schade um die rothen Augen und das rothe Naschen,"

„Ja . , . jetzt hältst Du mich zum Narren!"

„Also! . . . jetzt stell' Dich mal auf . . . in's Licht."

Wiedel flackerte die Lampe auf, — „Laß mich jetzt mal sehen.

Prachtvoll, hörst Du! ... prachtvoll!"

„Findest Du mich hübsch?"

„Prachtvoll!"

„Steht es mir?"

„Außerordentlich!"

„Und so billig! Stell' Dir vor, nur zwölf Gulden das Ganze."

„Mit Spitzen und Allem?"

„Alles in Allem!"

Sie war jetzt wieder etwas heilerer geworden; slcckle das rölh-

lich blonde Haar fest, bot ihm ihre Lippen, ihre immer sehnenden

Liebeslippen . . .

Und froh, zufrieden, daß sie wieder lächle, küßte er sie mit langen,

innigen Küssen.

Dann seufzle sie und griff mil der Hand an ihre Slirn.

„Ach, ... ich Hab' solche Kopfschmerzen bekommen!"

„Verrücktes Frauenziinmerchen !"

Sie sah müde aus, sentie ihren Kopf an seine Brust.

„Ich werde nun zu Bell gehen, willst Du dann dem Mädchen

sagen . . ." sagte sie mil einrm Blick ans d«4 benntzle Theeservice.

„Gewiß, Kindchen" und dliickle ihle Hand „Geh' setz! nul."

„Kommst Du dann, mich zudecken?" schmeichellc sie.
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„Ja. ich geh auch früh."

„Aber jetzt kommst Du mich zudecken."

„Jawohl, kleines verwöhntes Mädchen!"

Wieder seufzte sie tief,

„Ach ja, verwöhn' mich nur ein wenig," sagte sie mit einer

traurigen Gelassenheit, die ihn einen Augenblick — warum wußte er

selbst nicht — rührte.

Er lühte sie noch einmal und noch einmal . . , und dann ging sie.

Der Corridor lieh wieder die unheimliche Aufregung von vorhin

in ihr wach weiden. Sie zitierte. Am Ende des Laufteppichs machle

das Mädchen die Küchenthür auf. Ein wenig stehen bleibend, sag!« sie:

„Ach Pielje. räumst Du den Theetisch ab?"

„Jawohl, gnädige Frau," murmelte das Mädchen schläfrig

Dann stieg sie die krachenden Stufen der Treppe hinauf, schloß

ihr Schlafzimmer auf und zündete Licht an.

Sie zog ihr Kleid aus, hielt es ein wenig von sich ab, leg!« es

über eine «luhllehn« und ordnete etwas vorn an den Spitzen.

Schön war es . . . sehr schön . . . Morgen würbe sie nur noch

eine Rüsche an den Hals heslen und die Häkchen oben etwas zurücksetzen.

Der Verschlusz vorn klaffte etwas ... Ein wenig zögerte sie noch, zog

dann die Haarnadeln aus ihrem vollen Haar, und schüttelte das lose

Haar um ihre Schultern.

Sie wußte, dafz sie schön war, so mit ihren vollen Locken und

schlanken bloßen Armen. Nie konnte sie der Lust widerstehen, sich so

ein wenig in den Spiegel zu sehen, sich einmal über die matte Atlas-

Haut der Oberarme zu streichen, zu sehen, ob ihr Hals leinen einzigen

Schalten habe bei oen Schlüsselbeinen Das war schön, wenn man das

nicht hatte: und das war bei ihr so. Sie war schön. Sehr schön war

sie. Eigentlich >uar nichts Häßliches an ihr. Ihre Brust auch, die war

auch schön. So rund . . .! Und wenn sie nackt dastand, von sehr schönen

Formen. Das gäbe es nicht oft, hatte Frils einmal gesagt. Und der

muhle es wissen. Geradezu rund Heiaus hatte er es nie gesagt: »der

sie glaub!« wohl, daß er früher viele Frauen ...

Doch zu dumm, daß Männer eine Zeit in ihrem Leben hatten,

wo sie immer «ine andere Frau lieblen . . . Frils sagte : Da« wäre tew

Liebhaben! aber es law doch eigenllich aus dasselbe heraus . . . und daß

sie, wenn sie dann verheirathet waren, ihr ganzes Leben . . .

Ach, wie unangenehm dieser Kopfschmerz! Schließlich — morgen

würde er wohl wieder vorüber sein.

Sie lieh ihre Röcke fallen, stampsie ihre Hose hinunter und legle

dann ihre Sachen ordentlich auf einen Stuhl.

Sie war fehl ordentlich. Das gehörte sich so, wenn man nun

einmal Hausfrau war. Was hatte man davon, feine Sachen so zu

verschlampen. Sic halte das übrigens nie gethan, als junges Mädchen

auch nicht.

Jetzt, rasch das Nachthemd an. Es war so kalt. Schnappern»

schlug sie die Decken auf und legle sich ins lalle Bell. Ach, wie wohlig.

Jetzt nur noch ein Vißchen fchnappern und dann durch und durch

warm fein.

Woran dachte sie doch eben vorhin? . . . ach, ja, dah es so merk

würdig war, daß Männer, wenn sie verheirathet waren, ihr ganzes Leben

bei einer Frau blieben ... es gab natürlich auch schlechte Männer, aber

das waren doch Ausnahmen . . . Glücklicher Weise ! . . . Schrecklich schlecht,

wenn man verheirathet ist . . . aber warum eigenllich ... das war doch

genau dasselbe ...

Da kam Frits schon ... Die Treppe trachte, ihre sehnsuchtsvollen

Augen blickten nach der Thür ... Da war er ... So drollig vorsichtig

machte er die Thür auf . . . Gerade, als ob es nicht sein dürfte, daß

er zu ihr käme . . .

Sie lächelte .... Närrisch würde es sein, wenn er's mal nicht

dürste . . . eigentlich sehr drollig würde es sein . . .

„Warum lachst Du?" fragte Frils, sich über sie beugend, das lose

Wellenhaar aus ihrer Slirne streichend.

„Ach, . . . wegen nichts ..."

„Ist es wieder ganz vorüber?"

„Ja, höre, a,anz . . ." zauderte sie.

Dann zog fte ihn an sich, fest, ganz fest an sich und sagte ein

wenig geheimnißvoll:

„Tag' Frits, wie merkwürdig, daß Männer, wenn sie verheirathet

smd, plötzlich bei einer Frau bleiben!"

„Na, man bleibt doch immer nur bei einer Frau . . ." wich Frils

etwas aus. Er mochte Emml,s inquisilorische Ansiille nicht.

„Ja, aber immer . . .!"

„Ja, wenn man Jemanden lieb hat!"

„Ja, aber Frits, das ist doch eigenllich genau dasselbe!"

„Nein, nicht wahr. Das ist ganz was Anderes."

„Wieso: ganz was Anderes?"

„Nun . . . eine ganz andere Liebe."

Sie schwieg einen Augenblick; sah nach der Decke: ganz weiß mit

einem runden Rändchen an den Seilen.

„Gute Nacht. Kind." Frils tüßle sie.

Aber sie hielt ihn fest.

„Nein, erst noch sagen, daß Du mich loll, lull lieb hast."

„Ich habe Dich loll, toll, loll, loll lieb", sagle Frils, sie bei jedem

„loll" küssend.

„Und genau so sehr wie früher?"

„Und genau so sehr wie früher."

„Und daß Du mich immer lieb haben wirst."

„Und daß ich Dich immer lieb haben werde," scherzte Frils ihre

Stimme nachmachend.

„Nein . . .! es muh Ernst sein!"

„Es ist Ernst! Es ist immer Ernst gewesen, Kindchen."

„Na . . . geh' dann nur wieder zu Deiner göttlichen Zeitung."

„Ich werde mich auf ein Wochenblatt abonnieren," neckte Frits.

„Schlaf wohl und morgen keine Kopffchmerzen haben."

„Kommst Du bald?"

„Ja gewiß. Nur meine göttliche Zeitung noch,"

Wieder drehte er dumm vorsichlig den Thürknopf um, und wieder

mußte sie darüber ein wenig lachen.

Ihr Kops pochte ein wenig. Sie legte sich so, daß sie es weniger

fühlte und strecke behaglich die Beine aus.

So sah sie gerade das blaue Kleid, durch welches ihre Gedanken

wieder zurürllehrten, zu dem, was diesen Abend passirt war.

E« war doch wohl wahr . . Frits war nicht mehr so wie früher , . .

früher entzückte ihn alles . . . alles, was sie that . . . und jetzt, jetzt hatte

sie sich so ein Fest daraus gemacht, wieder einmal sehr schön vor ihm

zu sein . . . und jetzt halte er nicht einmal von seiner Zeilung aufge

blickt . . . und solche Enttäuschungen halte sie jetzt jedes Mal. Jedes Mal

muhle sie ein Wenig weinen. Es war doch ganz anders als früher.

Früher war er auch viel aufmerlfamer ... Da tonnte sie sich nicht be

wegen, ohne daß er es bemerkte . . . Ist das wohl immer so bei Männern,

wenn sie ein Weilchen verheirathet sind? . . . daß sie dann so . . . so all

täglich gegen einen werden? ... Es war doch sehr elend ... es gab so

eine Leere . . . und wenn es schlimmer wurde, noch schlimmer, dann

wühle sie keinen Rat mehr. . . Nein, er kühle sie auch nicht mehr so

wie früher . . . fast nie mehr so leidenfchafllich , . . früher tonnle ihr

ganz ängstlich dabei werden . . . Jetzt sehnte sie sich wohl manchmal

danach , . . denn , . . jetzt halte sie selbst ihn so viel lieber als damals . . .

Das war so närrisch: sie halte ihn lieber und er sie weniger lieb

als früher ...

„Nein, nein, nein" — dabei starrte sie ängstlich nach der Decke.

Das durfte sie nichl denken ... das wollle sie nicht denken . . .

Doch ist es so . . . doch ist es so . . . sprach es in ihr. Der Kopf

schmerz wurde schlimmer. Ihre Schläfen klopften, ihre Wangen glühten.

Das schöne, mit so viel Mühe gemachte Kleid, ein hellblauer Fleck, der

über alles andere, das im Zimmer war, triumphierte, schien sie auszulachen.

Sie zog ihre Kitte« clwas hinaus und drehle sich so, dah sie das

Kleid nicht sehen tonnte. Aber groß, blau schien es sich zu erbeben von

dem Stuhl und sich über sie zu beugen , so daß sie es sehen mußte . . .

Sie schloß die Augen, versuchte an etwas Heiteres zu denken . . .

an . . . an . . . den Fußsack, den sie sür Frits arbeitete, in den Stunden,

wenn er nicht zu Hause war . , . wie schon der werden würde , . . und

wie wohl Frits sich darüber freuen würde ...

Aber sie tonnte ihre Gedanten nichl bezwingen, Sie arbeiteten

sich wieder durch: doch ist es so . . . doch ist es so ... er hat mich doch

nicht mehr so lieb als früher . . . doch nicht mehr so lieb . . .

Dann trümmle sie sich zusammen . . . und ihr glühendes Gesicht

in's Kissen Pressend, schluchzte sie leise , ganz leise , ganz für sich . . . so

wie Jemand, der weiß, daß es leinen Trost gibt.

Er war hinunter gegangen, ein wenig nachdenklich . , .

Im Wohnzimmer räumte das Mädchen ungeschickt das Theeservice

ab. Er nahm die Zeilung; versuchle zu lesen. Nein, es ging nicht! . . ,

Das Geklapper mit den Tassen! ...

Endlich; sie ging Gott sei Dant fort!

„Gute Nacht, gnädiger Herr!"

„Gute Nach!. Pietje!"

Noch ein Ungeschickes Zumachen der Tür, und er mar allein mit

der Lampe,

Er nahm die Zeitung wieder vor, runzelte die Brauen und fing

an, zu lesen.

Aber er war mit seinen Gedanken nicht dabei. Einzelne Worte

von Emmy, die ganze Scene, erfüllten seinen Kopf. Das kam jetzt alle

Augenblicke vor, daß sie weinle. Und um Alles! Er konnte nichts mehr

thun, worüber es nicht Spetlatel gab. Sollte er jetzt wirtlich nicht ein

mal mehr die Zeitung lesen dürfen?

Eigenllich ein verdammler Unsinn, die ganze Ehe! Die Ruhe war

beim Teufel! Er Halle Em lieb! . . . wirtlich! . . . aber ... na ja, wenn

man eine Frau eine Weile gehabt hal, kommt nun einmal ein Rück

schlag ... Ob man jetzt verheirathel war oder nichl , das war eigenllich

ganz egal. Man tonnle nichl ewig Verliebler bleiben . . .

Doch verdammt dumm , . , daß es bei Frauen so ganz anders

war . , . Em war noch lieber als früher , . . Eigenllich abscheulich , daß

Männer so sind . . . Eigenllich verdammt ellig für die Frauen . , .

Dumm! ... er Halle darüber noch nie so nachgedachl; aber es war

so . . . und tein Wunder, dah Em es merlte . . .

Es war eigentlich immer so bei ihm gewesen . . . Auch früher mit

anderen Frauen . . . Immer nach einer Weile Thränen und Scenen

und dann, endlich . , . aus!

Aber Em liebte er doch so ganz anders , . , Und dock, war es

genau dasselbe , . . sie halte es eben in ihrer Unschuld selbst gesngl . . .
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Es war doch eigentlich genau dasselbe . . , sie errieth unklar, was e« war . , ,

sonst hatte sie nicht so nachgedacht über »andere Frauen" . . .

Er faltete die Zeitung zusammen, legte sie mechanisch auf den

Tisch, gerade unter die Lampe ganz genau in die Mitte eines Musters der

Tischdecke und drehte nachdenklich <rst die eine, dann die andere Ecke auf.

Eigentlich hatte Em Recht ... Er hatte das schöne Kleid nicht an

gesehen, das das gute Kind gemacht hatte, um . . . n» ja, um ihn zu

entzücken . . .

Ein verdammt grober Esel war er eigentlich! War und blieb so

ein schönes, liebes, junges Geschöpfchen mit der vollen Lieb« in den

Augen nicht immer interessanter als alles Andere auf der Welt?

Aber das machte die Gewohnheit ... die machte, daß man das

Schöne nicht mehr sah . . .

Er stand auf und begann nervös im Zimmer auf und ab zu gehen.

Sie weinte jetzt so oft ... Er machte sie nicht glücklich ! . . . Und

er selbst tonnte auch nichts sür die Scenen, die wohl immer mit einer

Versöhnung endigten, aber doch ein unsicheres Gefühl in einem zurück

liehen ...

Vermüuschle Gewohnheit auch ... die machte, daß das Schönst«

und Liebste einem endlich wird wie der Boden unter de» Füßen ... wie

die Zimmerdecke über dem Kopf ... wie die Luft, die man athmet . . .

wie die eigene Haut,

Aber das war es nicht . , . nicht das allein zum Mindesten . . .

denn Em blieb so wie sie früher gewesen war . . , war sogar noch

lieber . . . ging noch mehr in ihm auf.

Armes Mädchen! jetzt hatte sie das schöne Kleid angezogen, und er,

dummer Esel . . ,

Er machte die Zimmerthür auf, drehte die Lampe aus und ging

leife die Treppe hinauf. Sie schlief vielleicht schon.

Vorsichtiger als je drehte er die Klinke der Schlafzimmerthür um.

Das erste, was er sah, war das groß«, blaue Kleid, wie ein tragischer

Vorwurf.

Auf den Zehen ging er an's Nett. Sie lag still . . . schlief gewiß

schon ... er beugt« sich über sie . . . ihr Nthein war nicht der einer

Schlafenden.

„Em," flüsterte er.

Sie bewegte sich nicht; aber er sah ihren Körper beben,

„Bist Du wach," fragte er leise.

„Ja," antwortete sie, eigenthümlich klar, kühl wie in überwun-

denem Schmerz.

„Kannst Du nicht schlafen?"

Er griff mit der Hand auf ihre Stirn, fühlte, daß ihr Kissen naß

von Thränen war, ellannie, daß ihr Neben leises Weinen gewesen

war . . .

Dann sank er auf feine Kniee vor dem Nett, bog feinen Kopf zu

dem ihren und sagte mit gebrochener Stimme, zwischen mühsam hervor-

sickernden Männerlhränen:

„Em! Liebchen! Frauchen! ... Es war häßlich von mir ...

Em! Ich werd's nie wieder thun! Kindchen, Kindchen, verzeih' mir's

nur ... es thut mir so leid ... Sei nicht böse . . ."

Und sie wieder mit lühl-tlarer Stimme aus ihiem Leid heraus:

„Ich bin nicht böse, Frits . . . und ich habe Dir längst verziehen . . .

Und eigentlich weine ich auch nicht, weil Du es so machst, . . . nur

weil es so ist ,. .

Und in der wehen, weichen Stimmung seines eigenen Leids em

pfand der Mann dieses Mal vollkommen das Tiefirngische dieser ein

fachen Wahrheit.

Aus der «Hauptstadt.

Auf! in den Kampf, Herero!

Wochenlang währt nun schon die Spannung des großen Publicum«:

Wird das Theater wieder eröffnet werden? Durch alle Zeitungen geht

das Hin und Her, ob wohl die beiden anerkannten großen Kräfte, Zar

und Mikado, mit ihren Truppen auf der Weltbühne austreten weiden.

Und siehe, i ie Pforten des Theaters öffnen sich. Die Zuschauer nehmen

Platz. Da plötzlich »ritt Regisseur Mars vor den Vorhang und ver

künde! zu unserem eistaunleu Mißbehagen, daß a» Stelle der berühmten

Slars, die für's Erste abgesagt haben, ein Herr Samuel Maharero sich

produciren wird.

Im Ernst, im bitlere» Ernst: unerwarteter ist das deutsche Volt

wohl noch niemals in Händel verstrickt worden, als in diesen Aufstand

seiner Colonie, Neber den Ausgang der Sache kann ja lein Zweifel

sein: sie tnnn Geld tosten, unler Umständen sehr viel Geld: sie kann

Blut kosten, unter Umständen sehr viel Blut; sie kann lauge dauern,

unter Umstände» sehr lange; aber das Ende ist entweder die Unter

werfung der Empörer oder eben — ihr Ende.

Unsere Elfahrungen mit Colonien sind noch sehr unreif. Man

hat uns dehhalb schon oft vorgefchlagen, bei de» Vettern jenscit des

Canals i» die Schule zu gehen, und lein Einsichtiger wird bestreiten,

daß wir viel von ihnen lerne» können. Jedoch nur bis zu einer ge

wissen Grenze. Alle Vorlheüe des englischen Systems wiegen seine

Charatlerfehler nicht auf. Der deutlche Geist ist eben anders, wie der

britische. Das hat er gerade jetzt bewiesen in der AN, wie er die

Hiobspost«» aus Südwest-Afrika aufnahm, und diese Aufnahme ist das

seit Langem einzig Erfreuliche in» öffentlichen Leben unferes Vaterlandes.

In England würde die gleiche Nachricht nur ein gellende«: „Auf! in den

Kampf, Herero!" auslöfen. Die Bosheit der Rebellen, die Gerechtigkeit

der eigenen Sache wäre für die öffentliche Meinung ebenso selbstver

ständlich, wie die dringenden Siegestelegramme und die langsamen Ne^

richtigungs- und Neschwichtigungsbriese. Nenn England durch den

Burenfeldzug an moralifchem Credit fo ungeheuer verloren hat, fo lag

das weniger an dem an sich unuermeiolichen Krieg mit den fossil und

unmöglich gewordenen Fre>staaten, noch weniger an dem Mißgefchick

seiner Feldherren, sondern an der heuchlerischen Herbeiführung des

Conflicls und namentlich an der verlogenen Berichierstattung. Das

deulfche Volt hat sich anders benommen. Nicht »us der Unruh«

der Furcht vor dem Gegner, sondern au« der Unruhe der Ehrlichkeit

steigt allgemein die Frage auf: wie kommt es, daß ein seither friedlicher

Hirtenstllmm, der bislang uns zugethan und ergeben war, plötzlich

den für sich so gefährlichen Waffengang mit uns herausfordert? —

Ganz allgemein ist der diesmal ehrende Argwohn, daß von uns selbst

schwere, sehr schwere Fehler begangen sein möchten. Das Schweigen der

zur Auflläiung berufenen Stellen verschärft folche Stimmung. Unsere

Colonien selbst haben in weiten Schichten der Bevölkerung viel mehr

Freunde, als man nach der Parteipresse und den Parlamentsgemählte»

annehmen sollte; unsere Colonialverwaltung aber hat viel weniger

Freunde selbst in den Kreisen, wo sie solche suchen zu dürfen glaubt.

Die Art, wie sie ihre Gelder, ihren Einfluß, ihre Befugnisse verwirth-

schastet: ihre Reichscommissare und ihre Ätlachss, ihr« VerNüge mit Land-,

Minen- und Eisenbahngesellschasten , die tönenden Phrasen, mit denen

sie ihre Forderungen begründet, haben ihr das Vertrauen abgegraben

vielleicht auch dann und dort, wo und wann sie es noch mehr verdient

hätte. Ist doch sogar von unbedingt colonialsreundlicher Seite die Sorge

laut geworden, der Aufstand der Herero« möge nur der natürliche Wider

stand gegen ihre entschädigunglose Verdrängung aus ihren Wohnsitzen

zu Gunsten einer terraingierigen, fremden Eisenbahngesellschaft sein.

Hier wird dieses und dort jenes vermuthet. Möge die Regierung

wenigstens diesmal verstehe«, in der Seele der Neste» zu lesen!

Was aber verlangt man diesmal von ihr?

Erstens Wahrheit über alles Vergangene, auch über das Verfehlte

und Versäumte. Wer feine gefchehenen Irrlhümer «ingesteht, dem traut

man gern zu, daß er sie wieder einrenkt. Wer sie jedoch hartnäckig

verleugnet, findet keine oder nur zaudernde, widerwillige Helfer.

Da« deutsche Volt will inbeh auch die unbedingte und ungeschminkte

Wahrheit bezüglich der kommenden Ereignisse. Nur lein« Kitchener-

Depeschen, nur teiu ungerechtfertigte« Vertichllichmachen des Gegners!

Oder meint man wirtlich, es tonn« Angesichts einer großen Verlustliste

beruhigend und tröstend Wirten, daß man uns Anfangs erzählt«, der

Feind wäre „bloß" mit „Pavianspfoten" bewaffnet gewesen? Nur nicht

kleinlich, nicht unwürdig werben! Terrain, Klima, Uebermacht ermög

lichen Schlappen. Aber der Starke wird unüberwindlich, wenn Selbst-

ertenntnih ihn vor der Wiederholung kleiner Fehler im Großen bewahrt.

Allein nach dem Siege walte die Gerechtigkeit. Cultur und Religion

in ihrer Vollendung kennen keinen Eigendünkel und keinen Rassenstolz,

Hat der braune Mann nichts weiter gethan, als nach Kaffernart feine

Heerden und Weideplätze uertheidigt, fo gebe man ihm Beides wieder,

wenn er besiegt ist, und halte seinen Appell an Wursleule und Pfeil-

gist seiner Untenntniß zu Gule. Er wußle j» nicht, qu'il ? » 6e» ^u^e»

K Lerlin. -rb-

ötze Publicum.

Es mag sür Geibel einer der glücklichsten Augenblicke seines Lebens

gewesen sein, als er aus einer Nheinsahrt einem Kahne begegnete, von

dem ihm aus de» Kehle» fröhlicher Studenten sein eigenes Lied, das

er in serner Jugendzeit gedichtet , entgegentönle. Die höchste Aus

zeichnung die einen. Dichter gewährt werden tann, wurde hier dem

alternden Geibel zu Theil: Vollsthümlichleit,

Wie jeder napuleonische gemeine Soldat nach dem Feldmarschall-

stllb strebte, ihn gewissermaßen im Tornister trug, so hat jeder Künstler

unbestritien das Recht, de» höchsten Gipsel irdischen Lebens, den Gipfel

der Unsterblichkeit zu erstrebe». Ob's ihm aber gelungen ist, diese hehre

Höhe zu erklimmen, das tan» nicht er beurlheilen, sondern die Well,

In den seltensten Fällen thnt's die Mitwelt; gewöhnlich nimmt erst die

Nachwelt dazu Stellung, Bei dem Dichter — und um de» ist es uns

hier besonders zu thun — ist mit der Unsterblichleit die Vollsthümlich
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von Hanftein, ganz friedlich vorüber. Die Familienscene in Hofmann's

Haufe Halle ganz gut gewillt Di« Gegner verhielten sich schweigend

und liehen den Autor dreimal vor seinen klatschenden Anhängern er

scheinen. Aber das genügte diesen nicht, und so lürmlen sie denn so

lange, bis sie den Widerspruch geweckt halten. Und nun gab sich Alt

und Jung und lechts und l n!s dem jungenhasten Vergnügen hm, mit

Radau Ilöien u»d Nlieselabsäh?» den neuen Mann zu einpsange», wenn

er aus der Bühne erschien. Von Act zu Acl wuchs del Länn. Schließ

lich lächle und jubelte, höhnle und trampelle man mitten in die Unter

haltungen der Schauspieler hinein, und als der Höhepunkt des Stückes

sich nahle, erstieg auch das Toben seinen Gipfel. Hier lam die Stelle,

wo auf der Bühne nach einer Hebamme gerufen wurde, und hier zog

der Tageblatt-Schreiber Dr. Isidor Kastan eine Geburtszange aus der

Tasche, um si« auf die Bühne zu werfen. Rasender Tumult erhob sich.

Einige wolllen ihn aus dem Theater werfen, Andere traten für ihn ein.

Man spielte das Stück mühsam zu Ende, lachte den Helden des

Dramas aus uud jubelte doch wieder den Nersasser hervor — um dann

zu zischen.

Auf der Rennbahn, im Circus, in den Theaterpremitzren: riberall

dasselbe Publicum, das nur auf den geeigneten Moment wartet, um

die „Bestie im Menschen" los zu lassen. Natürlich liegt es mir fern,

alle Theater- und Concerlbesucher in Bausch und Bogen zu verdammen.

Das harle Unheil gilt nur für die Radaubrüder, von deren sonderbarer

Belhiitlgung in der Regel bis Schicksal eines Kunstwerles in den ersten

Jahren bestimmt wird.

Einen Künstler, der an sich glaubt und ein hohes Selbstgefühl

besitzt, wird das Urlheil dieses Publicums nicht beeinflussen. Er ist

unabhängig davon, alleldings sein Geldbeutel nicht. Da wir aber von

einem Schaffenden erwarten, bah er etwas Anderes zu thun hat, als

täglich Courszettel zu studiren, so dürfte der schnöde Mammon wohl nicht

sein Verhalten zum Publicum bestimmen. Und doch treibt so Mancher

diesem gegenüber einen förmlichen Götzendienst.

Die Ruhmesblülhe Vollsthümlichkeit wird jedem Künstler, der sie

verdient, zu Theil. Ob wählend oder nach seinem Leben, ist sür seinen

Ruhm nicht von Belang. Greifen, pflücken oder abbrechen läßt sie sich

nicht. Ilebcrhllup! lann die Perfon nichts für die Vollslhümlichleit thun,

das thun allein tie Werte. Wenn also ein Künstler bei jeder sich

bietenden Gelegenheit mit dem Publicum in Beziehung lritl, von dem

ihm ein großer Theil verhaßt oder mindestens gleichgiltig ist, so treibt er

damit eine schlimme Plostiiulion.

Ich will glli nicht reden von dem Zuwillensein der Dramatiker,

sich auf jeden Wink des Publicums in Person vor den Lampen zu

zeigen. Aber wenn in sogenannten lilerarischen Gesellschaften bekannte

Literaten für viele hundert Marl wenige ihrer eigenen Gedichte vorlefen

und ihr findiger eminent pratlifcher Verleger an den Eingangsthüren

Prospekte, die die Werte des Vortragenden marltschreierisch anpreisen,

vertheilen läßt, so mag dieses Opfern an Zeil dieses Dienern vor einem

zahlungslräsligen Publicum in pecuniärer Beziehung recht einträglich

sein, aber sehr rühm- und ehrenvoll ist es nicht.

Die Gleichgiltigleit gegen die realen Dinge des Lebens wie sie

Multatuli gezeigt und Peter Hille heute noch zeigt, darf man natürlich

nicht von Jedem verlangen. Aber wenn sich ein Schaffender dem

Publicum gegenüber wie ein Virtuose und dem Geld« gegenüber wie

ein Geizhals verhält, so möchte man ihn, doch etwas von dem so oft

bespöttelten und doch so berechtigten Künsilerstolz wünschen.

will?. Föllmer.

Dramatische Aufführungen.

leit untrennbar verlnüpft. Di« vollsthümliche Unsterblichleit hat nichts

mit der P«rson des Dichters zu schaffen, sondern nur mit dessen Werten.

Geibel hatte, wie bereits erwähnt, das seltene Glück, ein sicheres Zeichen

für seine Vollsthümlichkeit zu empfangen. Wille es ihm bei dieser Ge

legenheit möglich gewesen, die singenden Musensöhne nach dem Verfasser

des über die Fluthen des Rheines erklingende» Liedes zu fragen, wabr-

lich die meisten Kehlen wären stumm geblieben Wie sich ein Ki»d über

sein Bilderbuch oder über seinen Hampelmann freut, ohne des Gebers

zu Zedenten und nic durch das Gefühl der Dankbarkeit, sondern nur

durch Dressur zu dem üblichen „Dante sehr" veranlaßt werden tonn, so

nimmt das Voll in echt tindlichem Egoismus Gaben an, bewahit sie

als höchsten Schah von Mund zu Mund, von Generation zu Generation.

Nie wird der Genuß durch die Frage „Woher" oder durch das Gefühl

des Dantes Verbuntelt. Und offen gestanden, was wäre gewonnen,

wen» wir plötzlich den Namen des genialen Schöpfers, der Venus von

Milo erfahren würden, oder was hätte es mit der tünstlerischen Genuh-

fiihigleit zu lhun, wenn mit unumstößlicher Sicherheit nachgewiesen

würde, daß willlich nicht Shakespeare, sondern Bacon der Verfasser der

englischen Königsdramen sei? Für das Volt existiren solche hochnoth-

peinlichen Fragen nicht. Und wenn Jemand die Vollslhümlichleit —

sagen wir Goethe's, wie es vor einiger Zeit Mode war, — dadurch er

mitteln will, daß er jeden Schneider, Schuster. Arbeiter, jede« Dienst

mädchen u. s. w. mit den beiden Fragen nttackirl „Wer war Goethe?"

und „Was wissen Sie von Goethe?" um dann durch eine einfache Pro-

cenlrechnunq festzustellen: Goethe ist noch nicht voltsthümlich geworden

und diese Äehaup'.ung durch eine sorgfältig und gewissenhaft ausgestellte

Statistik unlerslützen will, so behaupte ich, der Mensch hat leine Ahnunz.

was Vollslhümlichleit ist. Wer sich einmal der Mühe unterziehen würde,

den Geist eines Arbeiters oder eines Dienstmädchens nicht mit zwei

Fragen zu berennen, sondern intim zu beobachten, der wird bald die

Ueberzeugung gewinnen, daß es wohl kaum einen Deutschen geben dürste,

der nicht einig« Goelhe'sche Verse aufsagen tonnte und eine ganze Reih«

Goethe'scher Sprüche und Citale bei sein« Umgangssprache gebraucht.

Allerdings wird selten einer über die Herkunft Kiefer Edelsteine Auskunft

geben tonnen. Das Glück des alten Geibel hat Goethe nicht gehabt.

Erst lange nach seinem Tode begann seine Vollsthümlichkeit. Hosfen

wir, daß sie sich voll Jahr zu Johl steigere.

Diejenigen Schichten des Volles, in denen wir die wahren volts-

thümlichen Kunstschätze zu suchen haben, haben nichts mit den, Theater-

oder Lesepublicum zu thun. Wenn dieses glaubt, daß durch sein Ver

halten der Werth oder Unwerth eines Kunstwerkes bestimmt wird, so

ist das eine so hochmiithige Selbstüberhebung, die nicht scharf genug ver-

unheilt werden kann.

Als Eckermann zu Goelhe von einem Gedichte sagte: „Es wird

Wirkung thun, wenn es beim Publicum hervortritt," seufzte Goethe:

„Ach, das Publicum!" Er tannte es, ja verachtete es vielleicht.

Es darf wohl angenommen werden, daß da« Theaterpublicum in

Weimar zu Goethe's geilen mindestens dem unferer Großstädte in künst

lerischer Genußfähigkeit gleich zu achlen ist. Und wie verh'elt sich dieses

einem unserer schönsten Kunstwerke, Kleift's „Z«rbroch«n«m Kruge",

gegenüber? Franz Dingelstedt schreibt darüber: „Das Stück fiel durch.

— fiel durch mit ungewöhnlichem Glanz«! Nicht genug, daß e» in den

Hofkreisen mit erbittertem Hohn zu Fetzen zerrissen wurde; nein, auch

das Publicum — das lammfromme Publicum der Musenstadt an der

Jim, welches grausame Experiment« wie Ion, Alartes, der gauberflöt«

zweitcn Theil, die Eaalnize in mehreren Fortsetzungen, über sich er

gehen lassen muhte, ohne mucksen zu dürfen — dies Publicum empörte

sich, murrle. zischle, pfiff den „Zerbrochenen Krug" zu Tode. Einmal ward

er gegeben und nicht wieder." Einem herzoglichen Beamten allerdings,

der herzhaft mitgepfiffen, ist dies schlecht bekommen-, denn er „ward aus

Serenissimi lauten Befehl au« der Loge von den Husaren sofort fest«

genommen und drei Tage auf die Hauptwache geseht."

So verhielt sich seiner Zeit das deutsche Publicum dem besten

deutschen Lustspiel gegenüber. Hat dieses Kunstwerk durch ein solches

Verhallen an seinem Weiche um einen Deut eingebüßt?

Wie erging es Kiinger, als er sein erstes größere« Werl „Das

Parisurtheil" in Berlin ausstelli«? Cornelius Gurlilt schreibt darüber:

„Er halte eine halbe Stunde vor seinem Bilde gestanden, seinem eisten

großen Oelgemälde, an das er alle Kraft, auf das er alle Hoffnung ge

setzt hatte, und mußte nun die Urtheile der Berliner hören: Herrjeh!

von wem is denn das?! Der muß nach Dalldorf; den darf man nicht

srei rumlausen lassen? In der Tonart war es fast unausgesetzt ge

gangen. Klingel, bis in's Tiefste verletzt und den Thrclnen nahe,

forderte foforüge Zurückziehung des Bildes. Ihn durch eigene An

erkennung und Bewunderung, durch Vertröstung auf das Unheil der

Press« dazu zu bewegen, das Bild zunächst noch hängen zu lassen, war

Fritz Gurlilt nur mit schwerer Mühe gelungen."

Und was that die Presse?

„Die Kreuzzeilung schrieb einen Leitartilel über den Verfall der

Litten und des Ioealismus! Die Presse aller Parteien erhob ein all

gemeines Wehegeschrei; sie fühlten sich in den tiefsten Tiefen ihrer Sitt-

iichleit verletzt."

Als drittes und letztes Neispiel von der Urtheilsfähigleit des

Publicum« sei die erste Aufführung von Haufttmann's „Vor Sonnen

aufgang" am 20. Oktober 1889 i» der Freie» Volksbühne erwähnt.

gu allgemeiner Enttäuschung ging der erst« Act, so berichtet Adalbert

Der leusche Casimir. Schwank in drei Acten von Mars und

Desvallitzres. (Residenz-Theater.) — Der Meister. Komödie in

drei Acten von Hermann Bahr. (Deutsches Theater.)

Der Zander und der Putenbraten, die Rindslende und die Pückler-

bombe behellschen jetzt das Feld, und schwei aufseufzend stürzt sich der

Culturmensch in die Freuden der winterlichen Geselligkeit. Zander und

Putenbraten, Rindslende und Pücklerbombe — wer erlrtigt dies nahr

haft« Einerlei, ohne daß seinem Geiste Schaden geschieht? Es macht

nichts aus, dah Hummern und Fasan die fette Heimsuchung bisweilen

verlockender gestalten: unsere Magenverstimmung bleibt am Ende dieselbe.

Verdüsterten Gemülhes quält man sich auf dem Heimwege mit dem Ge

danken, ob die heutige Tischdame nicht noch grauslicher als die von

vorgestern ist, und während der Heimfahrt llingen einem Gustav Falle's

sehr vernünstige Verse durch den Kopf: „Herr, läh mich hungern dann

und wann, sott sein macht müd' und träge". Es ist ein unfruchtbarer

Winler, der heurige. Wolllen wenigstens die Russen und Japaner ihre
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Pflicht thun und einen kleinen Weinbrand entzünden, damit unsereins

in die Lage kommt, andächtig lauschen zu dürfen, wenn der unvermeid»

liche Fachmann dreißig Minuten laug über Tokioer Tillen spricht und

damit alle anderen männlichen Tischgäste der peinlichen Aufgabe, geist»

voll zu plaudern, enthebt! Aber die großen Nanlgruppen sind knauserig,

so daß aus lein fröhliches Gemetzel am Gelben Meere zu hoffen ist-

Aehnlich slehl's mit den Uniform-Aenderungen , auf die sich alle hand

werksmäßigen Spötter und Nörgler schon so gefreut hatte». Welch' un-

erfchöpfliche Fülle von Bosheiten, palriolischen Unkenrufen und unr-

stürzlerischen Weissagungen wäre zwischen Fisch und Geflügel auf uns

niedergestrümt; wie lustig hätte es sich mit dem gnädigen Fräulein über

die Frage streiten lassen, ob blau oder jägergrün die Uniform tleidfamer

macht! Auch damit ist es nun nichts. Der Gesellschaftsmensch mag

sich drehen und wenden wie er will — auf die Gefahr hin, für einen

Tropf gehalten und als Schnute in Verruf erklärt zu werde«, muß er

Heuer bei Tifche Kunst simpeln.

Das war leicht und amüsant, ju lange es Saisonschlager gab, die

alle Welt gesehen hatte, und deren Erörterung ganz von selbst dazu

anregte, den blonden ober dunklen Schönheiten rechts und links gefällige

Complimente zuzuflüstern. Zum Beispiel Monna Vannn! Jeder Mann

von Bildung hatte sich aus weniger gelesenen Witzblättern eine stattliche

Sammlung von Mantelscherzen angelegt, behutsamen und fidelen. O,

dann glitzerte und funkelte die Converfation, unaufhörliches Kichern rann

um die Tafel, und wenn Alles vorbei war, fagte Fräulein Meyer zu

Fräulein Mayer, ihrer Nufenfreundin: „Nein, diefer Lehmann ist doch

eigentlich ein zu netter Mensch!" So etwas giebt's diesmal nicht. Auch

ohne den Brand des Iroquois-Theaters wäre es im Januar 1904 un

modern gewesen, sich dramaturgisch zu ereifern. Da ist nichts, was sich

der Mühe lohnt. Selbst Lautenburg versagte. Der französisch« Schwank,

den Nlsson und Feydeau zu^o heiteren Höhen hoben, liegt im Sterben.

Die Neueren erfinden leine neuen Situationen mehr, fondern arbeiten

mit zerdrückten Clichss, und ihre Witze sind so mühsam, daß man schon

die Gemülhsarl Johanns, des munteren Seifensieders, besitzen muß, um

sie mit gequälten« Lächeln begrüßen zu tonnen. Den Pariser Boule-

vard-Poeten scheinen di« letzten Jahre das Gleichmaß der Seele erheblich

gestört zu haben, sie sind ernst geworden, wie Minister und andere

Auguren, und geniren sich davor, öffentlich zu lachen. Ihre Technil

nähert sich der von Nlumenthal und Kadelburg an. Ein Notizbuch mit

den glänzendsten Einfällen hervorragender Autoren, das ist nun auch

ihres Schaffens Grundlage geworden. Im „Keuschen Casimir", »n den

jetzt Alexander vom Residenz-Theater allabendlich seinen groteslen Humor

verschwendet, spiel» die Hauptrolle nicht er, sondern der Maschinenmeister.

Und es war der beste Witz des Stückes, daß die erste Aufführung ver

schoben werden mußte, „der umständlichen und schwierigen Maschinerien

wegen". Casimir bewohnt zwei aneinanderstoßende Zimmer, die aber

in zwei verschiedenen Straßen, ja verschiedenen Stadttheilen , liegen.

Rechts lebt der Held als biederer, züchtiger Arbeitsmensch, links toll» er

sich am Halse schöner Frauen aus. Ein schlichtes, aber gut verdecktes

Drehwert in der Wand ermöglicht es ihm, jeder Zeit aus dem Schaf

zum Wolfe zu werden. „Umständlicher und schwieriger", aber drama

tisch doch weniger wirkungsvoll ist der Scenenwih, der eine Spielhölle

Augenblicks in einen Kranlensaal verwandelt. Es genügt der übliche

Druck auf den Knopf — und der Ieutisch wird zum Operationstisch,

frifch überzogene Betten tauchen auf, in die sich die verängstigten Spieler

verkriechen, und die Diener ihrer Leidenfchaften verwandeln sich in ernste

Krankenwärter. Der Trick ist nicht neu; wir kennen ihn aus einem

älteren Stück Bisson's oder Valabrdgue's, wo das losige Absteigequartier

im Augenblick der Gefahr alles Verfängliche abstreift und sich als wür

diges Mode-Atelier Präsentirt. Der ältere Wltz ist besser, weil er sehr

vergnüglich und sozusagen vernünftig die recht leichte Toilelte der an

wesenden Damen erklärt, und weil er den Mafchinenspaß energischer

ausnützt. Im keufchen Casimir langweilt man sich zuweilen — Nie

mand greift ohne dringende Noth zu Witzblättern aus dem vergangenen

Jahrhundert. Und für scenische Effecte, die von Clowns belebt werden,

ist der Circus geeigneter als die moralische Anstalt, von der Friedrich

Schiller fo fehr viel hielt.

Mit Iusammenstoppelungen sucht nach wie vor auch Hermann Bahr

den Schein künstlerischen Strebens zu erwecken. Der vielgewandte Wiener

findet neuerdings in der Donaustadt nicht mehr den freundwilligen Bei

fall uud die wagemuthige Unterstützung der Vollstheater-Directoren.

Während Halbe sich von Verlin nach Wien geflüchtet Hot, führt Bahr

seine Geistesproducte nach dem Spreelande aus, ehe er noch den miß

günstige» Phälllen ihren Anblick gönnte. Seine neue Komödie „Der

Meister" besteht aus drei Stücken, die allem Herkommen nach Acte ge-

nanni werden und insofern lose mit einander verbunden sind, als ziemlich

dieselben Personen darin austreten. Ein genialer Chirurg, der den

Uebermenschen martirt; ein sehr actueller japanischer Arzt, der über ge

ringen Wortreichthum und erstaunliche Weltweiiheit gebietet und dadurch

ein im Vahr'fchen Sinne origineller Räfonneur wird. Die Nebenfiguren

kommen wenig in Frage; sie haben nur den Zweck, unserm Uebermenschen

als Folie zu dienen und unserm Japaner Anlaß zu gesellfchaststriiischen

Bemerkungen zu geben. Im eisten Stück fagt der große Chirurg, nach

dem er ein rhachittfches Prinzlein curirt hat. allen Spießbürgern gründlich

die Wahrheit. Sobald das Genie amllich anerkannt worden ist, Würden

und Ehrenzeichen besitzt, darf es sich solche Ausschreitungen erlauben.

Im zweiten Stück erfahren wir, daß die echte Ehe ohne echle Liebe Un

glück gebier!. Wohl mag es schön klingen, wenn Du Deiner Frau

fchmeichelnd fagst, Du fuchest in ihr allein die geistige Gesährtin; wohl

magst Du es für sauberer halten, das Thier in Dir auherm Hause

spazieren zu führen. Aber dann öffnet Dir eine« Tages Dein Frauchen

die Augen, Weil sie ohne Liebe des Herzens nicht fein kann, zieht sie

Dir irgend einen hübfchen Dümmling vor. Es ehrt sie noch, daß sie

gleich Dir das Thier in sich auher'm Haufe spazieren führt. — Was nun

den dritten Einacter, den dritten Act anbetrifft, so nimmt er sich etwas

belanglos aus. Er lehrt, daß kein Uebermensch gegen Thränen gefeit

ist, lein Philosophem vor Eifersuchtsqualen schützt; daß große Chirurgen

mit Pistolen treffllch umzugehen wissen und kleine Japaner bis zuletzt

immer das richtige Wort finden, so arm sie auch an Wörtern sein

mögen . . . Nahr's Stück wimmelt von Anlehnungen und Reminiscenzen.

Daß der Kritiker desselben Namens viel liest, macht ihm Ehre; daß er

seine Lectüre jedoch dazu mißbrauch», um aus Lesefrüchien neue Dramen

zu schmoren, ist nicht brav. So böfe Beispiele können leicht gute Sitten

verderben.

Für die winterliche Geselligkeit ist mit literarischen Gaben dieses

Kalibers wenig anzufangen. Wer überhaupt noch vom Theater sprich»,

der schäkert über Harry Waiden, den glücklich heimgekehrten Erbprinzen

Karl Heinrich, und über Frau Torma, die sich, fo hoffen wir, an der

zusammengebrochenen Helene Odilon ein warnendes Exempel nehmen

wird. Man «ist — nein, man rast nicht ungestraft Monate lang durch

Deutfchland und Oesterreich, von einem Gastspiel zum andern, verbring»

nicht ungestraft in jeder Woche drei bis vier Nächte auf der Eisenbahn,

um am Sonntag in Innsbruck oder Düsseldorf die Nora, die Madame

Sans Gsne zu fpielen und am Montag Morgen in Wien oder Berlin

den Anfangsproben beizuwohnen. Der Künstler richlet sich zu Grunde

dabei, und seine Kunst desgleichen. Thu! sich die Muse als Geschäfts

frau auf, wie darf man es dann ihren früheren Bewunderern verdenken,

daß sie von ihr fchweigen? Bei Zander und Putenbraten ist, das gilt

als vornehmste Anstandsregel, jede Erörterung geschäftlicher Angelegen»

heilen ausgeschlossen.

Offene Mriefe und Antworten.

Aus Weininger's Nachlaß über Friedrich von Schiller.

(Gegenwart Nr. 50, Seit« 373.)

Ihr „jungen, hohen Geister", laßt sie ruh'»,

Die uns zu uns'rer Zeit gelebt,

Zerfnfert lieber heutiger Dichter Thun!

Wenn heiß und tief das Herz durchbebt

Der wunderbaren Sprache hoher Sinn,

Des Geistes Flug zu lichten Höh'n

Ist das uns Alten lieblichster Gewinn.

Mir graut, muß ich „Modernes" sch'»,
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Wo mit Gemeinstem nur das Herz im Streit

Und jederzeit die Dirne siegt.

Des Lebens Schmutz und feile Niedrigkeit

Ist das Problem. Die Schönheit liegt

Im Zlaub, verlacht wird sie, veraltet, fad

Nennt jeder grüne Junge schon,

Was eine ganze Welt begeistert hat!

Gebt n»r der Häßlichkeit den Th>on —

Was wird die Ernte sein aus solcher Saat?

Die Zeit bringt's, daß mit Recht und Fug,

Vor lauter Hochmuth, Unklarheit und Drang —

Wo sons! die Schönheit sonnwä'rts trug —

Der grause Wahnsinn lauert blöd' und bang.

Begeifert nicht, ihr „großen, jungen Meister",

Der reinen Sprache hellkiystall'nen Laut,

Die hohen Werke jener edlen Geister,

Die einst für uns, fiir ew'ge Zeit gebaut!

Sie schufen eine hehre Götterhall« —

Ihr träumt Euch selbst als „Uebermenschen" schon,

Habt Acht, daß über's Menschliche nicht falle

Der blinde Uebermuth — der Welt zum Hohn!

8. 8c>l>.

Notizen.

Die Jesuiten. Von H. Noehmer-Romundt. (Verlag von

N. G. Teubner in Leipzig.) Preis gefchmackvoll geb. Ml. 1.25. Ein

Büchlein nicht für oder gegen, sondern über die Jesuiten, also der

Versuch einer gerechten Würdigung des vielgenannten Ordens. Daß

ein solcher Versuch zeitgemäß ist, bedarf keines Beweises! denn die bis

herigen populären Darstellungen der Ordensgeschichle sind alle mehr

oder weniger mythologisch. Um möglichst gerecht zu sein, sucht der Ver

fasser dem Leser auch einen Ueberblict über die gesummte Wirksamkeit des

Ordens zu geben. Er handelt darum nicht nur von der sogenannten

Iesuitenmoral oder von der Ordensverfassung, sondern auch von der

Iesuitenschule, von den Leistungen des Ordens auf dem Gebiete der

geistigen Kultur, von dem Iesuitenstaate u. s. w. Die« ist verbunden

mit einer Darstellung der geschichtlichen Entwicklung des Ordens, die,

mit einer Charakteristik der interessanten Persönlichkeit des Stifters be

ginnend, die Entstehung der „Compagnie Jesu", ihren Siegeszug durch

Europa, ihre Eroberungszüge in den heidnischen Ländern, schließlich

Verfall und Aufhebung am Ende des 18., Neugründung und Entwick

lung im 19. Jahrhundert schildert. Er giebt sonach ein umfassenderes

und klareres Bild als all die bisherigen Darstellungen dieser Art, und

damit auch solchen, welche die großen Quellenwerke nicht ftudlren können,

die Möglichkeit, über den Orden gerecht und zutreffend zu urthcilen.

Di« Düsseldorfer Monatshefte für deutsche Art und

»unst, die jetzt in dem emsigen Verlage von Fischer <K Francke (Düssel

dorf) erscheinen, stellen sich in ihrer neuen Gewandung recht stattlich dar.

Die litterarijchen wie die künstlerischen Beiträge erwecken ein durchaus

günstiges Vorurteil sür das Unternehmen: echtes Rheinlandblut quillt

darin. Wir hoffen, noch öfter empfehlend und zu guter Stunde wohl

auch eingehender auf diese Monatsheste zurückkommen zu können.

Das Familienbuch „Soll und Haben von Eichborn H, Co.

in l?5 Jahren" (G. W. Korn in Breslau) darf sich mit Fug den

Untertitel „Beitrag zur vaterländischen Wirtschaftsgeschichte" beilegen.

Denn das altpreußisch tüchtige und stolze Haus hat in stillen und

bedrohten Zeiten seinen Mann gestanden, »nd wenn es auch, wie

Breslau selbst, allmälig aus dem Mittelpunkte des Verkehrs herausge

ricth, so ist es doch bis in unsere Tage der Repräsentant kaufmännischer

Vornehmheit geblieben. In den Schicksalen von Eichbarn <K Co. spiegelt

sich die Entwicklung unseres wirthschaftlichen Lebens. Freilich kann man

dem Spiegelbilde gegenüber einen leisen Seuszer nicht unterdrücken:

Warum mußten in neuerer Zeit im Handel und Wandel so ganz andere

Element« den Ton angeben, als die klugen und würdigen Patrizier

Eichborn'scher Art? — Kur» Moriz — Eichborn ha! das Prächtig aus

gestattete Werl mit jener warmherzigen Liebe geschrieben, die den Leser

von Anfang an gefangen nimmt: er zeigt sich gleichzeitig als unbefangener

und kritischer Beobachter, der dazu berufen ist, den Zeitgenossen solch' ein

Buch — ein historisches Buch — zu bescheeren. Gewissenhafte Freunde

der preußischen Geschichte werden es eifrig ftudlren müssen,

„Meine wälschen Ahnen" nennt Felix Dahn das Bündchen

sreundlicher, historischer Phantasien, welches er soeben bei Vreittops H

Härtel, Leipzig, hat erscheinen lassen. Von den Tagen Julius Ctisor's

bis zu dem Tode des schlimmen Simon von Montful, dessen Untergang

Nikolaus Lenau in den Albigensern so glorreich beschreibt, reicht die

eigenartige, fesselnde Chronik. Sie wird nun den zahlreichen Verehrern

Dcchn's eine sehr angeregte helle Stunde verschaffen.

Wir haben bereits auf das schöne Unternehmen der Verleger

Georg D. W, Callwey und Carl Haushalter (München) hingewiesen:

auf ihren „Deutfchen Spielmann", von dem bis jetzt sieben Bände

vorliegen. Die Auswahl von Gedichten und Geschichten, welche uns in

den Heften „Das Meer", „Hochland", „Helden", „Schall' begegnet, ist

fast durchweg geschmackvoll und zeigt von einet klugen Nelesenheit, die

zu sichten weiß. Ein für den niedrigen Preis (der Band lostet nur eine

Mark!, überraschend reicher künstlerischer Schmuck, gutes Papier und

vorzügliche Ausstattung machen die Sammlung doppelt begehrenswerth.

Wir empfehlen sie ang«lege»ilich. Sollte der prächtige Jungbrunnen

von Fischer <K Francke wirklich zu rieseln aufgehört haben , so wünschen

wir dieser seiner Fortsetzung von Herzen Glück.

Jakobe, „eine Gestalt und Gefchichte aus dem Zürich von ehedem",

(Verlag des Art. Institut« Orell Füßli. Zürich) ist ein liebenswürdig

anspruchsloses Buch, für das die Verfasserin Goswina von Berlepsch

unser Compliment verdient. Es werden uns die braven Niederseelen aus

der Limmaistadt so vorgeführt, daß man nicht nur an ihnen, sondern

auch an der ungekünstelten Kunst der Verfasserin seine helle Freude hat.

Wer schlichte, freundliche Gaben liebt, die gerade durch ihre Einfachheit

manch' pomphaftes Modebuch ausstechen, dem empfehlen wir Goswina

v. Ncrlepsch's Erzählung. Das Züricher Leben und Züricher Landschaft

sind besonders berücksichtigt.

^Ile ^«»«KllNNodsu .VuFelsASudeiten «rlscüßt »«»»enliezglicl!

clsr Verl«?, «erlin W 57, X»t^I«r»tr. 4 I.

Da^e^en »inc! NunusKripte, Reoßi!»i<)i>3-I5xßinz>l»le, reäaetiu-

n«I!« ^Vulrl^ei! ew. au8»onlie»»lieu »u NlobsrH K»rHb»u»«u,

Lerlin W 30, (üs6it»Ll>3tr. 6, ?,u »eu6en, Xur in cUexem ?»IIß

Kkii!, fiir >>rumpt« KrlesÜIUNS (iewzl>r zelei»tet >v«rcl«n.
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Der sociale Gedanke im bürgerlichen Recht.

Von Dr. ^ur. Ad. Thiesing (Vurgdors).

Auf der Thalsache, daß der Mensch einerseits für sich

als einzelnes Individuum Geltung und Bedeutung hat, an

dererseits aber das Glied einer Gcsamnitheit bildet, bauen sich

zwei gegensätzliche Weltanschauungen auf. Die eine rückt den

ersteren Gesichtspunkt in den Vordergrund, sie betont die

Eigenschaft des Menschen als eines Einzelwesens, auf dessen

Wohl und Wehe es in erster Linie ankommt, während die

andere allen Nachdruck auf seine Zugehörigkeit znm großen

Ganzen legt und ihn daher vor allem in dem Lichte eines

Winzigen Bestcmdtheils, eines Atoms erblickt. Selbslucrständ-

lich läßt sich leine dieser beiden Anschauungen bis in ihre

äußersten Consequenzen durchführen, und die auf ihnen be

ruhenden Principien des Individualismus und des Socialis-

mus scheiden sich im Wesentlichen dadurch, daß der eine die

individuelle Selbstständigkeit, der andere die sociale Zusammen

gehörigkeit grundsätzlich vertritt. Dabei muß Jeder praktische

Zugeständnisse an die entgegengesetzte Richtung machen. Gleich

wohl kann man sie je nach dem Ueberwiegen des einen oder

des anderen Princips eine Zeitcpoche als individualistisch oder

social bezeichnen.

Zweifellos ist das sociale Empfinden noch niemals mäch

tiger gewesen, als in den letzten Dccennicn, so daß es sicher

lich einen der hervorstechendsten Züge im Charakterbild unserer

Zeit darstellt. Die Macht der socialen Ideen ist überall

siegreich vorgedrungen, alle und eingewurzelte Vorurtheile

über den Haufen werfend, Neues und Eigenartiges schaffend.

Die socialpolitische Gesetzgebung, bei ihrer Inangriffnahme

als ein Sprung in's Dunkle, auf das heftigste bekämpft, ist

längst als ein Culturwcrk anerkannt, über dessen Ausgestal

tung im Einzelnen wohl Meinungsverschiedenheiten herrschen,

dessen Beseitigung aber ernstlich von Niemandem verlangt wird.

Zeigen sich hier die socialen Tendenzen in reinster Form,

so ist ihr Einfluß doch auch auf einem anderen Rcchtsgcbiete

in die Erscheinung getreten, das für derartige Erwägungen

seiner Natur nach am wenigsten zugänglich ist, nämlich auf

dem des Privatrcchts. Da es der Zweck des Privatrechts ist,

die Interessen des Einzelnen zu regeln und zu schützen, so

ist seine Basis von jeher ein ökonomischer Individualismus

gewesen, und es erscheint daher so recht eigentlich als der

Tummelplatz des privaten Egoismus. Gleichwohl kommt

auch ihm nach moderner Auffassung, allerdings unter Wahrung

der Grundgedanken unserer capitalistischcn Gesellschaftsordnung,

eine sociale Aufgabe zu. Selbstverständlich ist dies bei den

jenigen Materien, die schon an sich wegen ihrer Bedeutung

für das Allgemeinwohl einen thcilweise öffentlich-rechtlichen

Charakter tragen und daher iu vieler Hinsicht der Willkür

des Einzelnen entzogen sind, wie das Ehe», Familien- uud

Erbrecht. Aber auch auf dem Gebiete des Vermögensrechts

ist der manchestcrliche Grundsatz vom freien Spiel der Kräfte

durch unfcr neues bürgerliches Recht »ich« ausnahmslos ndop-

tirt worden. Vielmehr hat sich die Forderung des modernen

Nechtsgcfühls. daß der wirlhschaftlich Schwache einen erhöhten

rechtlichen Schutz haben müsse, erfolgreich geltend gemacht.

In bewußter Abkehr vom gemeinen Recht und dem ersten

Entwurf des Gesetzes, denen die abstractc Gerechtigkeit als

Ideal galt und die demgemäß das Princip der Vertrags-

frciheit möglichst streng durchführten, ist das Bürgerliche

Gesetzbuch vor Eingriffen da nicht zurückgeschreckt, wo

es galt, das wirlhschaftliche Stärtcvcrhältniß auszugleichen

und der Ausbeutung des Schwächeren durch den Mächtigeren

einen Riegel vorzuschieben. Daß dies der wahren Gerechtig

keit mehr förderlich ist, als eine mechanisch festgehaltene, recht

liche Gleichstellung von wirlhschaftlich nnglcichcn Parteien,

liegt auf der Hand. Die Schwierigkeit besteht nur darin,

die richtige Grenze inne zu halten uud nicht durch plumpe

Eingriffe in die Vcrtragsfrcihcit das unendlich complicirte

Gelriebe modernen Wirtschaftslebens zu verwirren und in

hemmende Fesseln zu schlagen.

Ob dies dem Bürgerlichen Gesetzbuch gelungen ist, ist

keine » priori aus der Theorie zu beaulwortcnde Frage, son

dern läßt sich nur durch die Feuerprobe praktischer Anwen

dung erhärten. Der wichtigste Factor für das Gelingen der

Absichten des Gesetzgebers ist demnach ein seiner Aufgabe ge

wachsener Nichterstnnd, der mit offenem Blick die wirth-

schastlichcn Vorgänge zu beurthcilcu versteht und sich von

einer lediglich formal-logischen Behandlung der Dinge ebenso

fern halt, wie von dem vagen Eubjcctiuismus allgemeiner

Billigteitserwäguugen. Wenn man daher den Gewerbegerichlen

— übrigens zu Uurecht — nachgesagt hat. daß sie im Gegen

satz zu den ordentlichen Gerichten sich nicht sowohl durch die

Bestimmungen des positiven Rechts, als durch die Rück

sichten der Billigkeit leiten ließen, so ist das ein sehr

zweifelhaftes Lob; denn eine Rechtsprechung, die statt des

Gesetzes das ihr im concreten Falle zweckmäßig Erscheinende

anwendet, ist keine Rechtsprechung mehr, sondern eine Unheils-
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findung salomonischer Natur, deren Bethätigung an Stelle

fester Normen den schmantenden Untergrund persönlichen

Empfindens setzt. Die ae^uiwg, die den Leitstern für die

großen Juristen der classischen Epoche des römischen, dieses

eminent individualistischen Rechtes, bildete, bedeutet etwas ganz

Anderes; sie bedeutet die Kunst, dem Einzelfalle das Recht

zu geben, das ihm gebührt und zwar unter Innehaltung

der Scuranten des feinem Sinne nach auszulegenden Gesetzes.

Diese Fähigkeit verlangt nun das Bürgerliche Gesetzbuch

vom Richter in höherem Maße, als alle früheren Codisica-

tionen, dadurch, daß es, aller engherzigen Kasuistik abHuld, dem

„billigen Ermessen" unter Perweisung auf Treu und Glauben

und „die Verkehrssitte" den freicsten Spielraum gewährt.

Die Wirkungsart des Gesetzbuches, insbesondere in socialer

Hinsicht, ist also in erheblicher Weise in die Hand der Recht

sprechung gelegt, lim so mehr ist deshalb der bereits von

anderer Seite betonte Umstand zu bedauern, daß das Reichs

gericht für denjenigen Zweig des Privatrechts, bei dem, seiner

Natur nach, die socialen Gesichtspunkte am meisten zur Ent

faltung kommen, nämlich für den Dienst- oder Arbeitsvertrag,

nahezu ausgeschaltet ist. Der Grund hierfür liegt in der

Vorschrift der Civilproceßordnung, wonach die Entscheidung

des Reichsgerichts regelmäßig nur beim Vorliegen eines Be-

schwerdegegenstandes von mindestens 1500 Mk. angerufen

werden kann, während sich die Streitigkeiten aus dem Arbeits-

verhältniß doch nur höchst selten um Beträge von dieser

Höhe drehen. Die Folge ist, daß sich eine einheitliche Rechts-

auffaffung in den wichtigen, schon jetzt vielfach streitigen

Fragen des Arbeitsrechts, da der regulierende Einfluß des

höchsten Gerichtshofs fehlt, nicht oder nur sehr schwer bilden

wird, und daß das Reichsgericht an socialer Bedeutung er

heblich verliert und in den Augen der arbeitenden Bevölke

rungskreise leicht als ein Classengerichtshof für die begüterten

Schichten erscheint. Ob und wie sich diesem Uebelstande ab

helfen lassen wird, kann hier nicht erörtert weiden. Einst

weilen muß die wissenschaftliche Durchdringung und Verarbei.

tung der einschlägigen Bestimmungen unter ausgiebiger Be

nutzung der Iudicatur der unteren Gerichte, die ja zum Theil,

vor allem die der Gcwerbegerichte, publicirt und so allgemein

zugänglich gemacht wird, den Mangel einer oberstrichterlichcn

Auslegung zu ersetzen versuchen.

Wie schon erwähnt, haben sich während der noch nicht

vierjährigen Geltungsdauer des neuen Rechts bereits zahl

reiche Controverscn auf dem Gebiet des Arbeitsvertragsrechts

entwickelt, die zum Theil von einschneidender Bedeutung sind.

Ich erinnere z. V. an die auch im Reichstag zwischen dem

Abgeordneten Stadthagen und dem Eisenbahnminister zur

Erörterung gelangte Frage, ob die Vorschrift des § 394

Bürgerlichen Gesetzbuchs, wonach gegen eine der Pfändung

nicht unterworfene Forderung auch die Aufrechnung nicht

stattfindet, absoluten Charakter trage oder durch die Parteien

beim Abschluß des Arbeitsvertrags, wie es die Eisenbahn-

Verwaltung gethan hatte, aufgehoben werden kann, und an

den ferneren über dieselbe Bestimmung entbrannten Streit,

ob das Anfrechnungsverbot auch die Zurückbehaltung des un

pfändbaren Lohnes, was wirthschaftlich durchaus den gleichen

Effect hat und nur iu der juristischen Eonstruction etwas

Verschiedenes ist, ausschließe, und endlich ob der Arbeitgeber

nicht wenigstens mit Ansprüchen aus vorsätzlicher Sach

beschädigung des Arbeiters gegen dessen Lohnforderung auf

rechnen könne. Diese Probe möge genügen, um zu zeigen,

wie sehr die Interessen des Arbeitgebers und -nehmers von

dem Ausfall der Entscheidung in diesem oder jenem Sinne

berührt werden.

Wichtig für die richtige Auslegung dieser und ähnlicher

Bestimmungen ist es, sich ihren Zweck als socialer Maßregeln

zum Schutze der durchschnittlich wirthschaftlich schwächeren

Partei vor Augen zu hallen. Sollen sie diesen Zweck er

füllen, fo müssen sie zwingenden Rechtes, d. h. der vertrags

mäßigen Abänderung durch die Parteien entzogen sein, da

sonst der Stärkere seine Ueberlegenheit dazu benutzen würde,

dem anderen Theil den Verzicht auf die gesetzlichen Rechte

als Bedingung für den Vertragsabschluß zu stellen. An

vielen Stellen hat nun das Gesetz den zwingenden Charakter

der betreffenden Vorschriften ausdrücklich ausgesprochen. Wo

dies nicht geschehen ist, muß der Wille des Gesetzes durch

Auslegung gefunden weiden. Dient die Bestimmung socialen

Zwecken, so ist sie unverzichtbar. Ob sie allerdings socialer

Natur ist, kann ebenfalls streitig sein, wie beispielsweise der

§ 616 BGB. Er schreibt vor, daß der Arbeitnehmer den An

spruch auf die Vergütung behält, felbst wenn er für eine

verhältnißmäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner

Person liegenden Grund, aber ohne sein Verschulden die

Dienste nicht leisten kann. Wäre diese Vorschrift eine Norm

der socialen Gerechtigkeit, so würde sie zwingend sein.' Nun

erklärt aber das Gesetz selbst im § 619 zwar die Bestim

mungen der §§ 617 und 618, die dem Arbeitgeber nach ge

wissen Richtungen hin eine Füisorgepflicht für den Dienstver

pflichteten auferlegen, ausdrücklich für unverzichtbar, während

es über den ß 616 schweigt. Daraus ergiebt sich unabweis»

lich die Folgerung, daß dieser Paragraph nicht zu zwingendem

Recht gestempelt weiden sollte, demnach kann sein Zweck auch

nicht sociale Gerechtigkeit sein, sondern er beruht lediglich auf

individualistischer Grundlage, da er nur den Ausgleich der

individuellen Interessen der Parteien als Einzelpersönlichkeiten

bezweckt.

Anders steht es mit den oben erwähnten Fürsorge-

Pflichten, die darin gipfeln, daß der Arbeitgeber Vorkehrungen

zum Schutze des Dienstpflichtigen gegen Gefahr für Leben

und Gesundheit soweit, „als die Natur der Dienstleistung es

gestattet", und wenn der Dienstpflichtige zum Hausstand ge

hört, auch die mit Rücksicht auf die Sittlichkeit und Religion

erforderlichen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen und

iu Krankheitsfällen Verpflegung und ärztliche Behandlung

bis zu sechs Wochen zu gewähren hat, ohne Rücksicht darauf,

ob die Krankheit aus Anlaß des Dienstes entstanden ist oder

nicht. Diese Vorschriften sind rein socialpolitischen Charak

ters. Im Gegensatz zum römifch-gemeineu Recht, nach dem

es sich auch bei Dieustvciträgen ebenso wie bei den übrigen

obligationenrechtlichen Verhältnissen nur um den nackten Aus

tausch von Leistung und Gegenleistung handelte, verkennt das

Bürgerliche Gesetzbuch nicht, daß der Gegenstand der Leistung

des Dienstverpflichteten die menschliche Arbeitskraft ist und

sich von allen anderen „Gütern", die Objecte des Rechtsverkehrs

sind, fundamental unterscheidet. Auch hier hat das Gefetz

jedoch nur einen allgemeinen Rahmen aufgestellt, den mit

dem richtigen Geiste zu erfüllen Sache der Rechtsprechung ist

Sie hat zur Geltung zu bringen, was der socialen Gerechtig-'

kcit entspricht, und hat sich vor Engherzigkeit in gleicher

Weise zu hüten, wie vor einer allzuweit ausgedehnten Inter

pretation. Auch Letztere kann eine Gefahr bedeuten. Die

mächtig fortschreitende Technik läßt täglich neue Schutzappa-

rate entstehen, die die Unfallgefahr zu verringern und die

Hygiene zu fördern geeignet sind. Ist der Arbeitgeber stets

uud sofort zu ihrer Einführung verpflichtet, will er sich nicht

einer Klage auf Schadensersatz, falls ein Unfall eintritt, aus

setzen? Oder kann — um ein anderes Beispiel zu geben —

ein in einem protestantischen Hause angestellter Katholik an

den Fastentagen entsprechende Beköstigung oder an sämmt-

lichen katholischen Feiertagen Zeit zumKirchcnbesuch verlangen?

Die Entscheidung solcher Fragen hängt eben ganz vom Tact

des Richters ab. — Ein näheres Eingehen auf die in gleicher

Richtung liegenden Bestimmungen des Arbeitsrechts, wie die

Regelung der Kündigung, die z. B. bei Personen, die mit

festen Bezügen zur Leistung von Diensten höherer Art an

gestellt sind, nur mit sechswöchiger Frist zum Schluß des

Kalcndcrviertcljahres erfolgen kann, (weil sie nicht so leicht

eine neue Stellung finden tonnen), verbietet sich hier. Doch
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mag in, diesem Zusammenhange noch der sehr segensreichen

Vorschrift gedacht werden, daß eine unuerhältnißmäßig hohe

Vermittlergcbühr auf Anrufen des Arbeitnehmers uom Richter .

auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden kann. Ge°

rade auf diesem Felde stand und steht die schamloseste Aus

beutung der Stellensuchcnden in schönster Blüte, man braucht

nur an die Praxis mancher Theateragenturen zu erinnern.

Dasselbe richterliche Ermäßiguugsrecht ist übrigens auch

bei zu hoch bemessenen Couventionalstrafen und zwar ganz

allgemein zum Schutze aller Schuldner statuirt. Wenn man

bedenkt, welch' gefährliche, den Gegner wirthschaftlich ruinirende

Waffe eine solche Strafe in der Hand fcrupelloser Gläubiger

ist, so muß man das Ermäßigungsrecht trotz seiner Anfein

dung von kapitalistischer Seite doch als einen Ausfluh be

rechtigter socilllpolitischer Fürsorge bezeichnen. Bemerkens

wert!) ist, daß auch die taufmännifchen Angestellten, die sich

einer sogenannten Concurrenzclausel unterworfen haben, dieses

Schutzes theilhllftig sind, während sonst im Gebiet des Handels

rechts das Ermäßiguugsrecht außer Anwendung gesetzt ist.

Nicht in dem Maße, wie beim Dieustucrtrage, aber doch

in deutlich wahrnehmbarer Weise tritt beim Miethrccht eben

falls das Bestreben des Gesetzes hervor, die Position des

Miethers gegenüber seinem Contrahenten zu starten. Wenn

auch die Anschauung, daß der Miether der wirthschaftlich

schwächere Theil ist, sich als Regel nicht mehr festhalten läßt,

fo ist sie doch noch in zahlreichen Fällen, zumal in den

Großstädten, zutreffend. Die organisirten Hausbesitzervereine

machen jedenfalls von ihrer Ueberlegenheit einen ausgiebigen

Gebrauch, und die unter ihrer Führung aufgestellten Mieth-

formulare, denen sich die Miether häufig einfach unterwerfen

müssen, sind nicht gerade von socialem Hauche, sondern von

stark ausgeprägtem Classeninstinct erfüllt. Zwar wollen sie

dies nicht wahr haben, allein die Verhandlungen ihres Cen-

traluerbandes lassen über den in ihnen lebenden Geist nicht

lange im Unklaren. So ist ihnen denn auch die dem Richter

eingeräumte Bewegungsfreiheit ein Dorn im Auge. Heißt es

doch in dem jüngsten Geschäftsbericht, der über die Recht

sprechung, besonders „über die freie Beweiswürdigung" Klage

führt, wenn der richterlichen Freiheit Alles anHeim gegeben

sei, dann werde die Rechtssprechung ein reines Zufallsspiel,

eine Ansichtenlotterie. Und doch hat das Reichsgericht (aller

dings ein Strafsenat) vor einiger Zeit eine Entscheidung ge

troffen, die in totaler Vertennung der leitenden Gedanken

des Bürgerlichen Gefetzbuchs ein wichtiges Schutzmittel des

Miethers illusorisch macht. Bekanntlich hat der Vermiether

an den eingebrachten Sachen des Miethers ein Pfandrecht, das

sich aber, um dem Miether die Aufrechterhaltung seiner wirth-

schaftlichen Existenz zu ermöglichen, auf die nach der Civil-

proceßordnung der Pfändung nicht unterliegenden, weil nolh-

wendigen, Gegenstände nicht erstreckt. Trotz dieser Vorschrift

hat nun das Reichsgericht eine Vereinbarung, wonach sich der

Vermiether ein Zurückbehaltungsrecht an fämmtlichen, auch

den unentbehrlichsten Sachen des Miethers ausbedingt, für

gültig erklärt. Daß die Geltendmachung dieses Rechts den

Miether genau so ruiniren würde, wie das gesetzlich ver

botene Pfandrecht, liegt auf der Hand. Die Unhaltbarkeit

der reichsgerichtlichen Ansicht ist bereits von berufener Seite

mit rein juristischen Gründen überzeugend dargethan; sie er-

giebt sich aber auch aus der Erwägung, daß eine derartige

Vertragsberedung, die genau denselben wirthschmtlichen Effect

herbeiführt, wie das gesetzlich ausgeschlossene Pfandrecht, so

handgreiflich mit dem Geiste des Gesetzes in Widerspruch tritt,

daß sie als bloße Umgehung und auch als Verstoß gegen die

guten Sitten erscheint.

Leider ist im Miethsrccht der zwingende Charakter nur

ausnahmsweise uom Gesetz besonders ausgesprochen. Ob und

in welchem Umfange noch in anderen Fällen die Unvcrzicht-

barkeit angenommen werden darf, ist zweifelhaft. Ausdrück

lich für unverzichtbar erklärt ist die Befugniß des Miethers,

eine gesundheitsschädliche Wohnung jederzeit ohne Einhaltung

einer Kündigungsfrist aufzugeben. Interessant ist aber ein

Ertenntniß des Reichsgerichts, wonach der Miether dieses

Rechts dann verlustig geht, wenn er durch eigene Nachlässig

keit den Zustand der Wohnung erst bewirkt hat. Denn, fo

führt das Reichsgericht aus, die Gewährung diefer Befugniß

auch in folchem Falle würde den focialpolilischen und hygie»

nifchen Zielen des Gesetzes geradezu entgegen wirken. Dieser

Anschauung kann man ihres erzieherischen Werlhes wegen

nur beipflichten.

Außer diesen dem Specialrecht gewisser Gcschäftsarten

angehörenden Bestimmungen finden sich auch Vorschriften zum

Schutze des Schwächeren, die allgemeiner Natur sind. Zu

erwähnen ist hier das Wucherverbot, das eine erhebliche Ver

schärfung erhalten hat. Die Bekämpfung des Wuchers ist

ein Problem, an dem sich schon das römische und canonische

Recht, die Landrechte und städtischen Reformationen des

späteren Mittelalters abgemüht haben, ohne jedoch ein anderes

Mittel zu finden, als das gänzliche Zinsverbot oder die Fest

setzung eines Zinsmaximums. Nach einer durch das Bundes-

gcsetz von 1867 eingeleiteten Periode völliger Wucherfreiheit,

die nur durch die auch in das Bürgerliche Gesetzbuch über

nommene Bestimmung ein wenig gemildert wurde, daß dem

Schuldner eines mit mehr als 6"/„ verzinslichen Capitals

ein unverzichtbares Kündigungsiecht gewährt wurde, ging die

Reichsgesctzgebung dem Wucher wiederum zu Leibe und zwar

in zweckmäßigerer Weise, als durch Schaffung einer Maximal

grenze für den Zinssatz, indem sie alle diejenigen Credit-

geschäfte als wucherisch verbot, bei denen sich der Gläubiger

unter Ausbeutung der Nothlage, des Leichtsinns oder der

Unerfahrcnheit des Schuldners irgend welche Vermögensvor-

theile gesichelt hatte, die in auffälligem Mißverhältnis zu

dem gewährten Credit stehe». Erst im Jahre 1893 wurden

diese Maßnahmen auch auf Nichtcreditgeschäfte ausgedehnt

(sogenannter Sachwucher), jedoch mit der Einschränkung, daß

nur der gcwerbs- oder gewohnheitsmäßige Betrieb solcher

Geschäfte verboten wurde. Diefe Befchräntung hat das

Bürgerliche Gesetzbuch fallen lassen, fo daß nunmehr auch

das einzelne Geschäft civilrechtlich unwirksam ist. wenngleich

nach dem gegenwärtigen Stande unseres Etrafrechts zur

Strafbaikeit noch Gewerbs- oder Gewohnheitsmäßigkeit nach

gewiesen weiden muh.

An sich ist das Wucherverbot nur eine besondere Aus

gestaltung des alten, uom Bürgerlichen Gesetzbuch übernomme

nen Satzes, daß Rechtsgeschäfte, die gegen die guten Sitten

verstoßen, ungiltig find, ein Satz, dessen allgemein gehaltene

Fassung wiederum beweist, wie sehr es auf eine auf der

Höhe stehende Rechtsprechung ankommt. Es finden sich

übrigens noch verschiedene derartige Anwendungsfälle im Ge

setz, indem manche Geschäfte bestimmten Inhalts wegen ihres

Charakters ein für allemal ucrpünt weiden. Bei ihnen be

darf es also nicht der Prüfung, ob sie im concreten Falle

«antra douo8 inareg find, sondern der ganze Typus ist vom

Gesetzgeber im socialen Interesse beseitigt worden. Dies

sociale Interesse kann sowohl wirthschaftlicher als auch ethisch

moralischer Natur sein So ist die Veräußerung seines

künftigen Vermögens und ein Vertrag über den Nachlaß

eines noch lebenden Dritten (mit einer Ausnahme) unzulässig.

Ebenso sind Spiel- und Wettschulden wegen ihrer socialen

Gefährlichkeit und der versprochene Ehemaklerlohn wegen der

Verwerflichkeit eines solchen Versprechens wenigstens für nicht

einklagbar erklärt.

Ändere Geschäfte , die wegen ihres unwirthschaftlichen

Charakters nicht unbedenklich sind, hat das Gesetz an eine

mehr oder weniger erschwerte Form geknüpft, wie das Schen

kungsversprechen und die Bürgfchaft, desgleichen auch den

Vertrag über die Veräußerung eines Grundstücks, um der

Mobilisiruna, des Grund und Bodens möglichst vorzubeugen,

eine Vorschrift, über deren Zweckmäßigkeit die Ansichten aller
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dings schon sosehr getheilt sind, daß ihre eventuelle Aufhebung

bereits Gegenstand der Verhandlungen des letzten Juristen-

tages gewesen ist.

Auf weitere Einzelheiten einzugchen ist hier nicht der

Ort. Nur mag zum Schluß noch auf eine Vorschrift des

Eigentumsrechts, das feiner Natur nach das individuellste

aller Rechte ist, aufmerksam gemacht werden. Das Gesetz

stellt nämlich folgende in dieser Bestimmtheit uud Allgemein

heit bisher noch nicht anerkannte Regel auf: Jeder Eigcn-

thümer muß es dulden, daß ihm seine Sache fortgcnommc»,

beschädigt oder zerstört wird, wen» dieser Eingriff i» seine

Eigcnthumssphäre erforderlich ist, um eine gegenwärtige Ge

fahr, fei es nun für Leben, Gesundheit, Freiheit, Sittlichkeit

oder auch nur für das Vermögen irgend einer anderen

Person abzuwenden, vorausgesetzt nur, daß der aus der Ge

fahr erwachsende Schaden unucrhältnißmäßig größer ist, als

der Schaden, der dem Eigenthnmer durch den Eingriff ent

steht. Natürlich kann er aber hinterher wenigstens Ersatz

dieses Schadens verlangen. Die Tragweite dieses Satzes ist

sehr groß. Einer unserer bekanntesten Ncchtelebrcr stellt zu

ihrer Illustrirung in seinem Lehrbuch folgendes Bcifpicl auf:

Zwei llusgebrochcne Zuchthäusler irren an einem Winterabend

im Gebirge umher, bis sie wegen Hungers und Müdigkeit

in einem völlig einsam gelegenen Bauernhof Halt machen

muffen. Hier darf ihnen der Bauer nicht verbieten, daß sie

sich in seiner Speisekammer ein einfaches Abendessen zn»

sammenstellen und sich auf dem Boden ein Nachtlager be

reiten. Als dann in der Nacht einer der Gesellen zum Dank

bei dem Bauer einzubrechen versucht und sich dabei schwer

verletzt, darf es der Bauer wiederum nicht verbieten, wenn

der Ändere sich aus dem Stalle ein Pferd holt, um die durch

aus nöthige ärztliche Hülfe rafch herbeizurufen. — Ist dieses

Schulbeispiel zutreffend, so würde eine vor einiger Zeit er

gangene, Aufsehen erregende Entfchcidnng französischer Gerichte

anch unserem Rechte entsprechen. Es wurde nämlich eine

Frau, die für ihre darbenden Kinder einem Bäcker Vrod zur

Stillung der Hungrigen entwendet halte, von der Anklage

de« Diebstahls freigesprochen. Natürlich würde die Berufung

auf dieses Nothhilferccht nur dann anerkannt werden dürfen,

wenn es nuthwendig war, d. h. wenn andere Wege. z. B. das

Anrufen der Armenpflege, die Möglichkeit eines sonstigen

Erwerbes im Augenblick völlig auegefchioffcn waren. Hier

durch schrumpft die Gefahr, die mit Pruclamirung des „Rechts

auf Diebstahl" heraufbeschworen zu fei» scheint, ziemlich zu

sammen, wenngleich es zur Anwendung des fraglichen Rcchts-

satzcs nicht erfordert wird, daß die Nothlage unver

schuldet war.

Die vorstehenden Ausführungen, die sich selbstverständlich

durch zahlreiche Beispiele ergänzen ließen, werden doch schon

einen Begriff davon gegeben haben, daß auch iu unserem

Prioalrccht sich der Einfluß modern -socialer Gedanken in

erheblicher Weise gellend gemacht hat.

Die Gelehrsamkeit der jetzigen Oberlehrer.

Von Dr. Günther «och.

Wer hätte in seinem Leben nicht schon diese oder jene

Bratenrede, mit deren Iichalt er nicht einverstanden war, über

sich ergeben lassen, ohne sich vom Platz zu erheben und Wider

spruch einzulegen! Mit Bratcnredcn nimmt man's eben nicht

so genau. Aber wenn die Bratenrede nachträglich ausgear

beitet und im Drnck einem größeren Publicum vorgelegt

wird, wen» die Veröffentlichung ans Wunsch der Redaction

eines Blattes geschieht, das den Interessen eines ganzen Standes

dienen will, und die Redaction durch Schweigen ihr völliges

Einverständnis; mit dem auffallenden Inhalt lund .giebt —

so darf man sich auch mit Bratenrede« beschäftigen, ohne den

Vorwurf auf sich zu laden, daß man diesem gegenwärtig

auch in der Politik geschätzten Mittel, die Pausen auszufüllen,

einen ungebührlich hohen Werlh beilege. Ich meine die

Ausführungen in Nr. 20 des „Correfpondenzblattes für

den akademisch gebildeten Lehrerstand", die sich mit der Ge

lehrsamkeit der jetzigen Oberlehrer beschäftigen und — wie

der Vcrjasfer in der Einleitung mit erfreulicher Genauigkeit

angicbt —. an einem westfälischen Philologentage „zwischen

den dicken Bohnen und den gebratenen Hühnern" zuerst dem

Zanu seiner Zähne entflohen sind. Der Verfafser giebt ohne

Weiteres zu, daß den früheren Oberlehrern die jetzigen an

Gelehrsamkeit (oder Gelahrtheit, wie er einmal spöttisch sagt)

nachstehen, entwirft dann aber von der Gelehrsamkeit Jener

ein so abschreckendes Bild, daß das deutsche Volt mit der

Wandlung der Dinge in der That sehr zufrieden sein müßte,

wenn das Bild richtig wäre. Nach seiner Meinung kommt

dem Wort „gelehrt" ein doppelter Sinn zu: ein altherge

brachter, einseitiger, vulgärer und ein erweiterter, moderner

In elfterem Sinne gilt als Gelehrter ein Mann, „der eine

eingehende, wissenschaftlich begründete Kenntniß der Vergangen

heit, besonders des griechisch-römischen Alterthums besitzt,

das heißt nicht etwa bloß eine Kenntniß der geistigen Eigen

art, der dauernd werthvollen, wissenschaftlichen und künst

lerischen Ideen des Alterthums, sondern nicht zuletzt —

zuweilen ausschließlich — die Kenntniß des rein Thatscich-

lichen, des wissenschaftlichen Kleinkrams, felbst der Raritäten

und Curiosiläten." Ich staune. Was soll dabei so ein

seitig sei»? Die Gelehrten der Naturforschung sind ja aller

dings nicht berücksichtigt. Aber sehen wir von den Wenigen

ab, die am Stoff hangen bleiben (es können nach der ganzen

Ausdrucksweise ja nur ein paar sein), so werden uns Ge

lehrte in dem angegebenen Sinne recht wohl gefallen. Selbst

ein Mommsen gehört dazu. Denn natürlich hat er zuerst

Kenntniß des wissenschaftlichen „Kleinkrams" erworben und

dann uns seine römische Geschichte und sein römisches Staats

recht geschenkt und uns so die „geistige Eigenart" des römischen

Volkes auf's Herrlichste erschlossen. Wie soll es denn in der

Wissenschaft überhaupt anders fein, so lange nicht Schwätzer

das große Wort führen sollen? Nun wird allerdings im

Folgenden als Typus dieses Gelehrtenthums der Philologe

(muß genauer heißen: Schulmann) alten Sthls angeführt,

der in einer ungeheuer« Aufstapelung gedächtnißmäßigen

Wissens, vor Allem auf dem Gebiet der Grammatik und des

Vocabelschatzes, sein Hauptkennzeichen halte uud sogar in

lateinischer Sprache zu reden und zu dichten verstand, aber

zu „streng wissenschaftlicher, methodischer Kritik", der Voraus

setzung jeder „productiven wissenschaftlichen Thcitigteit", nicht

befähigt zu sein brauchte. Ich staune abermals. Mit bloßer

Vocabel- und Grammatit-Kcnntniß oder mit lateinischen Versen

kann man doch unmöglich in die „dauernd werthvollen wissen

schaftlichen und künstlerischen Ideen des Alterthums" ein

dringen. Diese Aufgabe des Gelehrten im althergebrachten

Sinne erfordert viel mehr, und da diefes Mehr zum Wefen

des lateinisch redenden und dichtenden Schulmanns gar nicht

gehört, wie kann man diesen sogar als Typus jener Gelehr

samkeit anführen? Alfo Wirrwarr, nichts als Wirrwarr!

Uebcrlassen wir es aber, um uns in unserer als „groß

zügig" bekannten Zeit nicht etwa den Vorwurf logischen

Kleintrams zuzuziehen, der Willkür des Verfassers, in welche

Kategorie er seinen Philologen alten Etyls rechnen will.

Auch will ich ihm die Unfreundlichkeit, mit der er die Ge

lehrsamkeit in althergebrachtem Sinne zunächst in so pedan

tischen Vertretern brandmarkt, um sie kurz nachher den

„Universitätslehrern und allen sonst dazu Berufenen" als

Domäne zuzuweisen, weiter nicht übel vermerken. Dagegen

möchte ich mir seinen philologischen Meergreis etwas genauer

betrachten. Daß dieses Geschöpf lateinisch sprach und dichtete,
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wissen wir schon: nachträglich werden seine ciceronianischen

Perioden und sein Oolur Inrinus hervorgehoben. Natürlich, denn

es stand ja mitZumpt »nd dem ^uti'darl^ru« auf Du und Du.

Seine Lieblingsbeschäftigung war, seltene lateinische Vocabcln

mit der Liebe des Briefmarkensammlers zu thcsaurircn, und

so lebte es, unbekannt mit den Ruthen der Zeit, glücklich in

seinem Winkel und hatte von dem beständigen Fluß der Dinge,

vom Fortleben der Vergangenheit in der Gegenwart so gut

wie keine Ahnung. Wenn der Verfasser mir versichern wird,

daß er mehrere solcher Narren gekannt hat, nun, so will

ich ihm auf's Wort glauben. Aber eine Berechtigung dazu,

mit ihnen die Gymnasien der 60er und 7Uer Jahre —

denn weiter zurück wird er die von ihm so hoch gepriesene

Gegenwart sicher nicht rechnen — geradezu zu bevölkern, hat

er auch dann nicht. Wir alle wissen, daß auf den Gym°

nasien ehedem die Grammatik zu sehr in den Vordergrund

getreten ist und der Erklärung der Schriftsteller, insbesondere

der Dichter, zu viel Zeit und Kraft entzogen hat Wir

fühlen uns über diesen Verlust auch dadurch nicht völlig ge

tröstet, daß wir viel mehr Griechisch und Lateinisch vom

Gymnasium mit wegnahmen, als die jetzigen Abiturienten,

nämlich so viel, daß wir Schriftweite, die von der Schul-

lectüre ziemlich weit abliegen, mit Leichtigkeit lesen konnten. Aber

ebenso fest steht Folgendes: Der Unterricht bestand ini All

gemeinen nicht in einem geistlosen Einpauken, sundern strebte,

und vielfach mit Erfolg, die Grammatik als eine Schulung

in der Logik zu verwerten, und die Männer, die ihren Unter

richt darauf zuspitzten, thaten das nicht, weil sie von Gottes

Welt nichts Anderes wußten, sondern weil sie die logisch-

grammatische Schulung für etwas durchaus Wesentliches, für

das Fundament der höheren Bildung hielten. Als Beispiel

würde ich, wenn er nicht noch lebte, einen meiner eigenen

Lehrer nennen, der es allerdings selbst in den Sophotles-

stundcn nicht verschmähte, den Bcdeutungsuntcrschicd der Be

dingungssätze zu erörtern, dafür aber auch nicht selten die

Ergebnisse seiner Studienreisen auf classischem Boden heran

zog, einen unentgeltlichen Cursus im Italienischen einrichtete

und sich schließlich — bei einer Vertretung — als fesselnden

und humorvollen Erklärer der horazischen Satiren entpuppte.

Auch fanden die Grammatiker, wenn sie ihre Forderungen

zu hoch schraubten und es etwa dem unerbittlichen Ciccronianer

Moritz Seyffert in Berlin nachthun wollten, an Mitgliedern

desselben Kollegiums, nicht selten auch am Director, leicht

einen gewissen Widerstand, der auf Betonung der Realien

und auf ästhetische Betrachtungsweise drang. Die Männer

der letzteren Art namentlich verfügten über ein Wiffen, das

in der Gegenwart, wo der junge Lehrer eine peinlich geregelte

Vorbereitungszeit durchmachen muß, die ihn im Verein mit

anderen Umständen der Fachwissenschaft leicht entzieht, nur

in Ausnahmefällen noch erreicht wird. Zwar richteten sie

sich im Unterricht nicht genau nach „Formalstufcn", wußten

aber das Interesse der Jugend längst in den Dienst des

Unterrichts zu stellen, bevor das als Quintessenz der Didaktik

allgemein ausgeschricen worden ist. Sie machten davon als

von etwas Selbstverständlichem nur lein Aufhebens. Ihr

Hauptvorzug aber war. daß sie stets aus dem Vollen schöpften

und aus den vielen ihnen stets und ohne alle Präparation

geläufigen Einzelheiten ein viel genaueres und farbenreicheres

Bild der Vergangenheit aufstellen tonnten, als heutzutage

manche Lehrer, die bei aller aufgewandten Untrrrichtstunst

keinen rechten Eindruck machen, weil sie nicht in den Dingen

leben, die sie vortragen. Um nicht ganz ohne Beispiele zu

bleiben, weise ich darauf hin, daß mehrere Jahre vor und

nach 1870 ein thüringisches Gymnasium so glücklich gewesen

ist, drei hervorragende Philologen, die zugleich äußerst tüch

tige Lehrer waren, in seinem Kollegium zu haben: Karl

Rehdantz. Wilhelm Dittenberger und Ernst Klußmann, von

denen der Erste zugleich Geschichte, der Zweite Deuisch auf der

Oberstufe unterrichtete, während der Dritte in den mit der

Anstalt verbundenen Realclassen den englischen Unterricht

erlheilte uud aus Neigung der neueren französischen Literatur,

insbesondere der Geschichtschrcibnng und der Romandichtung,

ein eingehendes Studium widmete. Wo war da etwas von

Einseitigtcit der wissenschaftlichen Interessen zu spüren? Und

wie weit war Rehdantz von philologischer Pcrtnöchcrung ent

fernt, wenn er, um in seinen noch jetzt äußerst wenhuollen,

wiewohl zum Gebrauch sür Schüler eiwas wcilschichtigcn

Cummentaren Ereignisse des Altcrthums möglichst anschaulich

darzustellen, sogar moderne Naturforscher und Geographen

heranzog, oder wenn er in geharnischten Nachworten textvcr-

bessernde Heißsporne von Dcmoslhenes zurückwies, in dessen

gewaltige und mit gewöhnlichen Maßstäben nicht zu messende

Rcdcgcwalt man sich vielmehr erst mit Liebe und Fleiß ein

leben müsse, Klußmann erörterte das Wesen der Fetialen

nie ohne einen völkerrechtlichen Ucberblick überhaupt; nicht

die von Liuius überlieferten vielen Einzelheiten, so hübsch sie

sind, sondern der Sinn der Einrichtung war ihm die Haupt

sache. Aus seinen Horazstunden gewannen die Schüler einen

Einblick in die verschiedenen Seiten des öffentlichen und des pri

vaten Lebens zur Zeit des Augustus. Doch ging die Darstellung

keineswegs lediglich darauf aus, ein- antiquarisches Interesse

zu befriedigen, sondern wurde durch die treffendsten Vergleiche

mit späteren und insbesondere durch Ausblicke auf unsere Ver

hältnisse belebt und historisch fruchtbar gemacht. Die Aehn-

lichkcit im Entwickelungsgang der römischen Bürgerkriege und

der französischen Revolution führte schon damals auf den

Begriff der historischen Gesetzmäßigkeit, kurz, was der Ver

fasser des erwähnten Aussatzes verlangt, daß das Alte in

engste Beziehung zum Neuen gesetzt und so historischer Sinn

geweckt werde, wurde in ausgedehntem Maße geübt. Was

endlich Dittenberger anlangt, der von den drei genannten

Philologen allein noch lebt, so düntt es mich völlig unnülhig,

ihn auch nur gegen einen der dem Gelehrtcnthum im her

gebrachten Sinne gemachten Vorwürfe in Schutz zu nehmen.

Nur das Eine soll erwähnt werden, daß er dem Wohl der

Stadt, in welcher er lebt, genug Interesse widmet, um als

Beweis gelten zu dürfen, wie wenig es im Wesen dieses

Gclehrtcnthums liegt, sich einzuschließen und den Grundsatz

).«öi ^llü<7«>,- an die Thüre zu schreiben.

Wenn ich nun dem Verfasser auch bereitwillig zugebe,

daß man heutzutage im Unterricht öfter und zielbewußter

von einer Materie — nach Lessing's Ausdruck — in die

andere sieht und insbesondere das Alte in Beziehung zum

Neuen setzt, so sind seine Beispiele doch nicht alle glücklich

gewählt. Auch Sophokles, meint er, werde wie manch Anderer

nicht um seiner selbst Willen heutzutage gelesen, sondern weil

sein Gedanteninhalt uud selbst seine sprachliche Form immer

noch „Gegcnwartswerth" besitze. Also kann doch einmal die

Zeit kommen, wo man ihn mit Recht unter das alte Eisen

wirft? Glückliches Jahrhundert, wo man den vergessen darf,

der nach Lessing's und Herder's einstimmigem Unheil an

tragischer Wirkung keinem Geringer« als Shakespeare gleich

kommt! Hoffentlich ist man dann allgemein, auch in Ober«

lehrcrtreisen, so weit vorgeschritten, daß man bei der Beur-

lheilung von Dichtern nicht den ..Gedankeninhalt" zur

Hauptsache macht. Aber wie? Gesetzt, Sophokles ist über

wunden. Rcpräsentirt er dann nicht immer noch am besten

die griechische Tragödie, wie Shakespeare die nordische, uud

muß dieser von Herder entdeckte und auf der Verschiedenheit

des Volksnaturclls und der geschichtlichen Entwickelung be

ruhende Unterschied nicht immer der Besitz des Gebildeten

sein, so lange man Literaturgeschichte überhaupt treibt? Also

müßte Sophokles aus historischem Interesse dann wieder

hervorgeholt werden. Doch lebe ich immer noch der Hoff

nung, daß er überhaupt nicht verstoßen wird, wenn er immer

in erster Linie als der Dichter, der für empfängliche Herzen

aller Zeiten und Völker gedichtet hat. aenosscn und nicht

voreilig als Glied einer historischen Entwickelung eingereiht
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wird. Nicht minder befremdlich ist es, wenn der Verfasser,

uni den modernen Untcrrichtsanforderungen nachzukommen, sich

bei der Erklärung des ersten Buchs der Tusculcmen dazu

gedrungen fühlt, „einen Blick auf die heutige Psychologie zu

werfen". Meint er, wie wahlscheinlich, die Psychologie Wundt's

und seiner Schüler, so ist da mit einem „Blick" gar nichts

gethan. Noch rosiger ist der Optimismus, wenn der Ver

fasser glaubt, der Lehrer könne in „gelegentlichen" Aeußerungen,

wenn sie nur sichtlich einer starken Ueberzeugung entsprängen,

den Abiturienten so viel geistige Wegzehrung mit in's Leben

geben, daß sie vor Irrungen wie Materialismus, Ueber-

menschenthum u. A. bewahrt blieben. Das heißt sowohl den

bestrickenden Zauber verkennen, mit dem moderne Lehren

den innersten Instincten des natürlichen Menschen schmeicheln,

namentlich wenn er im Vollsaft der Jugend sieht, als auch

ihren philosophischen Aufbau, gegen den viel schwereres Geschütz

anzufahren ist, wenn er das Ansehen seiner Festigkeit und

Undurchdringlichkeit verlieren soll. Schon die Erziehung zu

Arbeit und Pflichttreue — ein Gebiet, auf dem das alte

Gymnasium unübertroffen dasteht — ist als Mittel gegen

Verführung wirtsamer als der Versuch, eine Weltanschauung

einfach zu übertragen. Weltanschauung ist die reifste Frucht

der Persönlichkeit und will errungen werden. Wohl dem,

den ernste philosophische Betrachtung in den Stand gesetzt

hat, die arrogante Kurzsichtigkeit in der Art und Weise, wie

sich der Materialismus als Weltanschauung giebt, zu erkennen.

Das Gymnasium kann dazu einen Anfang machen, wenn es

an Plato recht festhält und womöglich auf der obersten Stufe

noch einen metaphysischen Kursus, etwa nach dem Deusscn'schen

Lehrbuch, einführt.

Am wenigsten kann ich dem Verfasser beipflichten, wenn

er neben die Gelehrsamkeit im althergebrachten Sinne eine

moderne, „vielseitigere" Gelehrsamkeit stellt, die dem Streben

der Gegenwart nach encyclischer Bildung dienen müsse. Eine

solche „Gelehrsamkeit" ist selbst nur ein höherer Grad encyclischer

Bildung und treibt, je mehr sie sich in ihrem Wesen aus

bildet, um so sicherer einem Dilettantismus zu, der von den

höheren Schulen in ihrem eigensten Interesse fern zu halten

ist. Es ist nichts als Willkür, vom Begriffe des Gelehrten

das Merkmal, daß er auf Grund sicherster Quellenkenntniß

die Entwickelung einer Wissenschaft nicht nur kenne, sondern

auch zu beurtheilen wisse, einfach auszuscheiden. Ist er im

Stande, eine geltende Ansicht als irrig zu erweisen oder gar

vermittelst neu gewonnenen Ertenntnißmaterials oder scharf

sinniger Combination des schon Vorhandenen gleich das

Richtige an die Stelle des Falschen, das Erschöpfende an die

Stelle des Mangelhaften zu sehen, so ist es wünschenswerth,

wenn er — ob er nun Lehrer ist oder nicht — zur Feder

greift und das Gefundene mittheilt. Denn nur so kann dieses

verwerthet werden und seinerseits wieder zur Fortbildung

beitragen. Dabei ist es auf sprachlichem und geschichtlichem

Gebiete ebenso wenig ralhsam wie auf naturwissenschaftlichem,

etwas Gewonnenes von vorn herein als „Kleinigkeit" vornehm

abthun zu wollen. In den rechten Zusammenhang gebracht,

kann auch eine scheinbare Kleinigkeit sehr aufklärend wirken, und

aus vielen mühsamen Einzelbeobachtungen gehen noch jetzt

Werke hervor, die unsere Ansichten über Dinge der Vergangen

heit wesentlich anders gestalten. Lernen, viel lernen mußte

sogar der Schulmann, der weiter nichts zu thun hätte, als

seinen Schülern Pirgil zu erklären; denn die Wertschätzung

dieses Dichters ist noch in beständigem Fluß, und seine Kunst

ist neuerdings in Werken behandelt worden, die der Betrach

tungsweise vielfach ganz neue Wege öffnen. Und nun

vollends, wenn Sophokles und Goethe hinzukommen! Die

Theorie der Tragödie allein erfordert ein eindringliches

Studium nicht bloß der Literaturwerke selbst, sondern auch

der ästhetischen Bücher, die von Aristoteles bis auf Polkclt

darüber geschrieben worden sind, und was Antigone und

Iphigenie im Besonderen anlangt, so gilt es dort, mit der

ehrwürdigen, bis auf Hegel zurückreichenden Auffassung zu

brechen, hier zu verhindern, daß eine neue, pietistische sich

einschleicht; beides erfordert Muth und Anstrengung. Wer

ferner etwa an Stelle der oberflächlichen Behandlung der

germanischen Laute und insbesondere der Entstehung des Neu

hochdeutschen, wie sie in gangbaren Lehrbüchern steht, etwas

Gediegenes setzen will, muß bei unfern großen Germanisten

immerfort in die Schule gehen, und auch das ist anstren

gend und zeitraubend. Nun will ich einen mit Correcturen

stark beladen?» Schulmann nicht eben verurtheilen. der seine

Kunde wissenschaftlicher Wandlungen nur einem der letzten

Bücher aus der ganzen Reihe verdankt, das sich etwa durch

bequeme und übersichtliche Zusammenstellung empfiehlt. Aber

viel mehr vermag im Unterricht unstreitig der Schulmann

zu leisten, der den Gang der Forschung auf einem Gebiete

bis in's Einzelne verfolgt oder sich an ihr gar felbstständig

betheiligt hat. Denn nur er vermag aus ehrlichster Ueber

zeugung zu reden; nur er vermag aus der Masse das heraus

zuheben, von dem das meiste Licht ausgeht; nur er kennt die

Begeisterung des glücklichen Erringens. aber auch nur er

weiß zu beurtheilen, ob man wirklich schon das Ziel erreicht

hat oder vielleicht nur auf einer diesem näher gelegenen

Zwischenstufe angekommen ist. Der Staat hat also alle Ver

anlassung, die Gelehrsamkeit im guten alten Sinne als seinen

huhcrn Schulen durchaus förderlich, als das rechte Ideal des

höhern Lchrerstandcs zu hegen und zu pflegen, um so mehr,

als die Vertreter dieser Gelehrsamkeit häufig auch über ein

beträchtliches natürliches Lehrgeschick verfügen und im Uebrigen

einer verständigen didactischen Ausbildung durchaus nicht

abgeneigt sind. Vor Allem ist die Pflichtstundenanzahl herab

zusetzen. Denn wenn auch am alten Gymnasium die Pflicht

stundenanzahl nicht geringer, sondern oftmals höher war, fo

ist im Unterrichtsbctrieb doch Manches freier gewesen, was

jetzt glücklicher Weise fest geregelt ist, aber natürlich auch

mehr Aufwand an Zeit uud Mühe mit sich führt. Schon

daraus geht hervor, daß bei der Herabsetzung der Pflicht-

stundenanzahl die Lehrer der mittleren und unteren Classen

gleichfalls zu bedenken sind, ganz abgesehen davon, daß auch

diesen wissenschaftliches Weiterarbeiten frommt. Mir ist ein

Geschichtslehrer bekannt, der für feinen Unterricht in Quarta

und Tertia viele Quellenschriften nicht nur, fondern auch um

fangreiche wissenschaftliche Werke der Neuzeit cxcerpirt, um

mehr concrete. den Unterricht belebende Züge zu gewinnen,

als in den üblichen Handbüchern zu finden sind. Welchen

Gewinn brächte es für den geschichtlichen Unterricht, wenn er

einmal Zeit fände, die Ergebnisse seines Suchens zu ver

öffentlichen!

Sehr bald freilich würde der Oberlehrerstand gänzlich

aufhören, ein gelehrter Stand zu sein, wenn die in dem

Aufsatz, der uns hier beschäftigt, niedergelegte Ansicht maß

gebend werden sollte, daß es zu den Verpflichtungen des

Oberlehrerstandcs gehöre, nicht bloß die Schüler zu unter

richten und mit zu erziehen, sondern auch den Erwachsenen

in allen „culturcllen und nationalen Fragen die Führer und

Sprecher zu liefern", insbesondere bei gemeinnützigen und

Populär-wissenschaftlichen Veranstaltungen eine große Rolle

zu spielcu lind den Bedarf an patriotischen Festreden zu

decken. Eine so ausgedehnte Thätigkeit außerhalb der Schul-

intcrcsscn verträgt sich schon schwer mit der modernen „viel

seitigen," geschweige denn mit der alten gründlichen Gelehrsamkeit.

Verschieben wir doch nicht muthwillig den Schwerpunkt des

Lehrcrberufs, gefährden wir nicht das, was sein Wesen und

seinen Werth ausmacht! Gewiß wird mancher Oberlehrer, der

Lust und Talent dazu hat, auch zur Nildung des Publicums

beitragen und wird, wenn er nicht in die Modcsucht verfällt,

gerade von Porträgen das grüßte Heil zu erwarten, auch

nützlich wirken können. Doch muß man unbedingt daran

festhalten, daß er dadurch nicht schon höher steht als ein

anderer Oberlehrer, der es nicht thut — was doch der Fall
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sein mühte, wenn die gemeinnützige öffentliche Wirksamkeit

zu den Pflichten des Oberlehrerstandes gehörte.

Wer einmal einen Haufen von Schulprogrammen durch

blättert, kann die unerfreuliche Bemerkung machen, daß sich

als „wissenschaftliche" Beigaben da fchon Verzeichnisse alter

Schüler, dilettantische Uebersetzungen aus antiken Dichtern,

Festbcschreibungen u. dergl. eingefunden haben, wahrend vor

dem die Zahl der Arbeiten nicht klein war, die entweder

starte pädagogische Anregungen gaben oder die Wissenschaft

förderten nnd deßhalb auch in den Kreisen der Universitäts

lehrer beste Aufnahme fanden. Sollte das schon ein Zeichen

des beginnenden Niedergangs sein?

Vas Schlagwort von der Entartung.

Von Eduard 5okal.

Entartung — ein düsteres, trauriges Wort, welches aus

der Gegenwart die Zukunft deutet, ein prophetischer Bann

fluch, der mit dem Anspruch auftritt, eine exacte Vorhersage

zu bringen. Was wird nicht alles heutzutage von mehr oder

minder berufenen wissenschaftlichen Laienpriestern dem Schwert

der Nemesis zur Hinrichtung überantwortet, und was für

sonderbare Schergendienste weiden nicht fetten von dieser viel

beschäftigten Dame verlangt, welche für Richter und Delin

quenten wohl nur dasselbe müde Lächeln einer ironischen

Verzeihung übrig hätte. Ein „geistreicher" Schriftsteller, der

sich emsig bemüht hat, seine paradoxen Anschauungen durch

den Gedankenkitt der Banalität zu einem System zusammen

zuschmeißen, bezeichnet in einem viel genannten Werte beinahe

die ganze zeitgenössische Literatur als entartet und citirt

dieses vielköpfige Ungeheuer vor den Richterstuhl der art-

erhaltendcn Naturgewalt. Der bezeichnet die Bestrebungen der

Frauenrechtlerinnen als entartet, einem Anderen scheint die

hysterische Reizbarkeit ein Zeichen der Degeneration zu sein,

der Dritte hält das Verbrechen und der Vierte das Genie

sür eine Entartung des Menschengeschlechts. Wo ist der

Ariadnefaden, der aus diefem Labyrinth hinaus hilft? In

solchen Fällen pflegt nach altbewährter Sitte die Staatsgewalt

ihre Meinung nicht schuldig zu bleiben, und es wäre gar

nicht mehr so verwunderlich, wenn die Polizei sich demnächst

für befugt erachten sollte, alles „Entartete" vorläufig zu ver

bieten und so in ihrer Art zur Klärung der Sachlage bei

zutragen.

So hat denn die Wissenschaft den Göttern die Blitze

und der Kirche das Anathema entwunden, nur um sich selbst

mit ihrer einfältigen Weisheit an deren Stelle zu setzen und

die süße Gewohnheit der Segenssprüche und Flüche fortzu

führen? Sollte der Mensch es ohne Hölle, Todcsurtheil

und Verdammniß, ohne Pech und Schwefel gar nicht aus

halten können? — Zunächst merkt man ohne Schwierigkeit,

daß den Meisten unserer wissenschaftlichen Daseinsrichter das

volle, starte Brustpathos der Entrüstung fehlt und daß sie

sich nicht selten zu komischen Fisteltönen versteigen. „Von

des Gedankens Blässe angekränkelt", sieht es fast aus, als

hätten sie sich nach Schauspielerart Haß und Zorn auf die

Wangen geschminkt. Wie der Ablaßprediger Tetzel, so sprechen

auch manche wissenschaftliche Pfaffen viel zu leichtfertig über

unser Körper- und Seelenheil ab, als daß nicht eine Reform

an Haupt und Gliedern heraufbeschworen werden tonnte.

Zum Glück findet der gesunde Mcnschcnverstand^immcr wieder

Argumente, um sich der vielspältigen Autorität zu erwehren,

die sich ihm gebieterisch aufzudrängen fucht.

Dies gilt natürlich nur von den halbwissenden aller

Welts-Heil- oder Unheilvertundern. Daß es nicht ausnahmslos

für Alle gilt, denen sich zuweilen ein herbes Wort auf die

Lippen drängt, bewiese schon das Beispiel des bedeutenden

Neuropathologen P. I, Mübius, der in einer scharssinnigen

Abhandlung „Ueber Entartung" (Wiesbaden, I. F. Bergmann),

der geschwätzigen Hin- und Widerrede müde, welche sich auf

diesem Gebiete bemerkbar macht, nach einer wissenschaftlichen

begrifflichen Formulirung der „Entartung" strebt. „Die

Wissenschaft ist ein spätgcborcncs Kind," bemerkt er am Ein

gänge seiner Betrachtungen. Die Begriffe, mit denen wir

wirthschaften, sind meist nicht zum wissenschaftlichen Gebrauch

gebildet worden, fundern im alltäglichen Lebcnsfluß entstanden.

Der Begriff der Entartung ist nun einmal üblich, und daher

versucht Mübius ihn so scharf zu fassen, daß man ihn, ohne

dem Sprachgebrauch Gewalt anzuthun, als wissenschaftlichen

Begriff verwenden kann. Zunächst bedeutet also Entartung

Abweichung von der Art und zwar im ungünstigen Sinne.

Zweierlei scheint ferner vorausgesetzt weiden zu müssen: daß

die Abweichung eine gewisse Größe habe und daß sie

dauernd sei. Zweifellos gehören vorübergehende Abweichungen

nicht zur Entartung; ein Mensch, der z. B. einen starken

Schnupfen hat, ist nicht normal, er ist auch krank, aber ent

artet ist er nicht. Schwieriger ist die Sache mit der erforder

lichen Größe der Abweichung. Jedenfalls muß diese Grüße

als eine Intensive" gedacht werden, denn auch ausgedehnte

dauernde Veränderungen berechtigen nicht immer zur Bezeich

nung „entartet". Verlust eines Beines, Beschädigung der

Haut durch Blatternarben, Blindheit und vieles Andere dürfte

kaum Jemand zur Entartung rechnen. Für Möbius scheint

nun die Fassung am schärfsten und zutreffendsten zu sein, welche

die Uebertragbarteit ans die Nachkommenschaft zum entschei

denden Merkmale nimmt, und entartet ist demnach der, der

vercrbbare Abweichungen vom Typus zeigt. Die Art ist eben

das, was bei der Zeugung übertragen wird. Alle individu

ellen Abweichungen, die nicht übertragbar sind, verändern die

Art nicht. Da es sich aber nicht immer um Uebertragung

derselben Abweichung handelt, kann man einfacher sagen, daß

die Entartung in Abweichungen besteht, welche Nachkommen

schaft schädigen können.

Diese Definition der Entartung nach Mübius ist aber

für die „Wertschätzung" der Entartung von grundlegender

Bedeutung. Wenn im Kampfe um's Dasein die natürliche

Zuchtwahl blindwüthend eine jede Generation der künftigen

opfert nnd das Individuum durch das Medium seiner Lüste

und Leidenschaften über die Ziele getäuscht wird, denen es

zu folgen glaubt, so hat es doch auch niemals an Stimmen

gefehlt, welchen die „Völker nur Umwege der Natur für das

Hervorbringen einiger genialerLuxusgeschöpfe" waren (Nietzsche)

und die selbst jedes einzelne Individuum, dem sein Wohl

und Wehe als eine incommensurable Größe erscheint, trotzig

auf fein selbstherrliches Dascinsrecht pochen und auf seinen

Glücksschein bestehen ließen (Stirner a. A). Die Gebote

der Art-Hygiene finden eben Grenzen ihrer Geltung in dem

Individuum, das ihre Ziele verschmäht. Ein Altoholiter,

der durch übermäßigen Genuß geistiger Getränke taub ge

worden war, gab einmal auf die mahnenden Vorstellungen

feiner Umgebung folgende Antwort: „Ich habe zwar das Gehör

verloren, aber Alles, was ich in meinem bisherigen Leben

gehört habe, war nicht so gut wie der Branntwein." In

diesem curiosen Ausspruch ist klar die Grenze bezeichnet, über

welche hinaus alle hygienischen Bestrebungen niemals werden

dringen können. Nach der üblichen modernen Terminologie

müßte man sagen, daß, wo sich die „Umwerthung" der

„Werthe" in dem Sinne vollzogen hat, daß die Gesundheit

nicht mehr das höchste Gut ist, auch das Terrain für die

Hygiene unwiederbringlich verloren bleibt. Man wird dem

Selbstmörder vergeblich erzählen, daß der Nevoluerschuß eine

unhygienische Maßregel ist. Man wird aber auch dem Künstler,

dessen Nerven bei der Gestaltung seiner Phantasiebilder sich

aufreiben, oder dem wissenschaftlichen Forscher, für den die

Welt nur als Porwurf seiner Gedantensymbole Werth und

Sinn hat, nicht mit hygienischen Bedenken kommen dürfen.
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Ist denn aber die Moral nicht auch eine Hygiene? War

die tiefsinnige Auffassung des Weltenlaufes als einer ewigen

Verkettung uon Schuld uud Sühne dem in qualvollen

Fragen sich verzehrenden Mcnschcngeiste nicht ein Heilmittel

ohne Gleichen? ..Alle Schuld rächt sich auf Erden" — da

man Alles, was sich auf Erden rächte, Schuld genannt hat:

in diesem Glauben lag aber Valsam für alle Wunden. Lin

derung und Trost für alle Leiden. Jener wundcrfamen Kette

der alldeutschen Sagen vergleichbar, die aus den zartesten

Geweben gesponnen war und dennoch jeglicher Gefahr trotzte,

hielten diefe seidenen Vande den brutalen Egoismus der

Mcnfchcnnlltur nicht seilen auch dann im Zaume, da die

eisernen Fesseln des Gesetzes nicht Stand halten konnten.

Auch der uralte Apparat der engherzigen Philistermoral und

Lebensführung ist nichts Anderes als eine art-hygienische Schutz'

maucr, die von Vielen zum Schaden und von Manchen zum

Nutzen ihres Wohlbefindens durchbrochen wird. Hier liegt die

Grenze der Art-Hygiene, und wir fehen, daß sie keineswegs eng

gezogen ist. Für Völker und Staaten werden ihre Regeln

stets Anspruch auf unbedingte Gellung erheben können —

wenn auch das Individuum es seit jeher zuweilen vorgezogen

hat, verderblichere Pfade zu wandeln.

Dieser Gegensatz, der unzweifelhaft besteht, mutz nicht

auf die Spitze getrieben werden und ist nicht nothgedrungcn

von erschütternder Tragik. Er ist so wenig, datz er bei

manchen seiner Vertreter zu unfreiwilliger, zwerchfellerschüttern

der Komik geführt hat. In der gewaltigen Hexenlüche der

Natur, die aus Hunger, Liebe, Rücken martslnst und Gehirn

impulsen Menschen formt, gelangen keine reinen Stoffe zur

Verwendung, und so zeigen denn die entstehenden Gebilde

bedenkliche Blasen, stürmische Wallungen, aber nur selten ein

fache, unvermischte, furchtbare Giftwirkungen. Die ideellen

und materiellen Gegensätze leben sich nicht vollständig aus,

man betrügt, um sich aufzuopfern, nnd wenn man sich auf

opfert, so geschieht es nicht selten aus frommem Selbstbetrug.

Besteht nicht zwischen Mutter uud Kind auch ein formaler

Interessengegensatz, der sich bekanntlich selbst in der Thier»

Welt nicht mit voller Kraft auslebt? Ist der Gegensatz

zwischen Thier und Engel in der Liebe immer tragisch,

und scheint da nicht zuweilen das Thier berufen, die Seele

vor der Vcrdanimnitz zu retten? So werden denn auch die

„Entarteten" diesen Namen nicht nach Geusenart zum Kampf

ruf nehmen muffen, und man braucht auch nicht nach Pech

und Schwefel zu greifen, um sie auszurotten.

-^«o»«-

Literatur und Kunst.

Sittlichkeit!

Von Johannes Gaulke (Veilin),

Seit den Tagen der grotzen Sittlichkeitsdebatte im

Deutschen Reichstage, als es sich darum Handelle, die Literatur

und Kunst vollkommen mundlodt zu machen, hat die Staats

anwaltschaft mit einem, einer besseren Sache würdigen Eifer

immerfort den Beweis erbracht, datz es sich auch ohne eine

lex Heinzc „regieren" läßt. In diesen Tagen ist der im

Magazin-Verlag (Leipzig! in deutscher Ucbersctzung erschienene

Roman „Die Liebe im Menschen" uon Camille Le°

monnicr beschlagnahmt worden. Ich kenne nicht die Gründe,

welche die Staatsanwaltschaft zu diesem Act väterlicher Für

sorge für des gcmciueu Volkes Nutz und Frommen veranlaßt

haben. Man könnte annehmen, daß es sich hier um ein von

Lascivitiiten schwerster Art strotzendes Buch handele, etwa

nach Art der obscünen Stratzcnliteratur, die namentlich in

Berlin auf alte und junge Jubelgreise eine außerordentliche

Anziehungskraft ausübt. Aber nichts von Alledem. In dem

als sitlenverderblich ertannlen Buche habe ich auch nicht eine

Spur gewollter Frivolität, noch eine banale Redewendung

entdecken tonnen, ja es ist im Gcgentheil vom Uebcrsctzer

Alles vermieden worden, was äußerlich Anstoß erregen könnte.

Trotzdem glaubte der Staatsanwalt das deutsche Lcsepublicum

vor der dem Buche innewohnenden dcmoralisirenden Kraft

in Schutz nehmen zu müssen. Auf den Familientisch gehört

es allerdings nicht, ebenso wenig wie die Bibel, in der ja

auch sexuelle Angelegenheiten in einer heute nicht mehr ge

bräuchlichen Derbheit behandelt sind. Das auf den Index

gesetzte Buch intcressirt auch mehr den Psychologen nnd Patho

logen als den auf das Sensationelle erpichten Abonnenten

unserer Leihbibliotheken. Der Staatsanwalt mag sich be

ruhigen: als Lesefutter für die breite Masse, wie etwa der

„Eittcn"roman eines im Nebenberuf schriflstcllernden Leutnants,

ist das Buch keineswegs geeignet; es dürsle auch ohne die

staatsanwaltschaftliche Empfehlung kaum andere als die in

ternsten Litcratentreise intcressirt haben. Es ist, rein künst

lerisch betrachtet, eine viel zu gewaltige Leistung, als datz es

im breiten Publicum Verstäudnitz finden könnte. Es ent

behrt die „spannende" Handlung sowohl, wie das für den

Durchschnittsleser immer anziehende, derb aufgetragene Local'

colorit. Es ist mehr die Arbeit eines Moralphilosophen, als

die eines Romanzicrs schlechthin.

Camille Lemonnier ist für Deutschland noch ein Neu

ling, obgleich er auf eine fruchtbare literarische Thätigteit zu

rückblicken kann. Er gehört dem Kreise des „Jungen Belgiens"

an, aus dem Huysmans, Verharren, Maeterlinck, Eethoud

u. A. hervorgegangen sind. Sie Alle haben, so verschieden

sie auch in ihrem Temperament und ihrer Lebensauffassung

geartet sind, der Dichtung eine Fülle von neuen Darstcllungs-

gebicten erschlossen. Hierzu gehört das weite Gebiet der

Ecxualpsyche, jener neuentdecktcn Zone unseres Geisteslebens,

über die sich während eines fast zweilauscndjährigen Zeit

raumes christlicher Weltherrschaft tiefste Nacht gefeutt hat.

Die Erforschung jener unbekannten Zone, die eine eigenlhüm-

liche Triebtraft auf alle Menschen ausstrahlt, galt als eine

unsittliche und sittenverderbliche Belhätiguug. Das große

Leitmotiv des classischcn Alterthums, das „Erkenne Dich

selbst", war aus der Mode gekommen, bis es die Emanci-

pation von der Kirchenherrschaft wieder zu Ehren gebracht hat.

Die Literatur der Sexualpsyche hat — ich möchte fast

sagen — einen beängstigenden Umfang angenommen — die

natürliche Neaction auf die lange gepflegte Vcrhcimlichungs-

manie in sexuellen Dingen. Ter moderne Liebesroman, der

im Gegensatz zu der alten Liebcsromantil mit ihrem senti

mentalen Plunder stets unter dem Gesichtswinkel des Psycho

logen zu betrachten ist, wurde plötzlich Mode — zu einem

guten Absatzartitel. Durch „Nanna" wurde selbst die Dirne

salonfähig. Was Wunder, wenn viele kleine Geister es dem

großen Meister nachmachen wollten; wenn sie ihn gar, ohne

die ethische Bedeutung seiner Sittcnschilderungen zu begreisen,

durch Anhäufung erotischer Exccsse und lüsterner Redewen

dungen übertreffen wollten! Wie kann es uns weiter Wunder

nehmen, daß der Staatsanwalt in Folge der „Ucberpro-

duction" auf diesem Gebiet nervös wurde und die Urthcils-

traft einbüßte! So nur können wir es uns erklären, daß er

in seiner Eigenschaft als Beschützer der Sittlichkeit so viele

Mißgriffe begangen hat.

Das Bevormundungssystcm beschränkt sich aber bei Leibe

nicht auf die Grenzen des Deutschen Reiches. Lcmonnier's

„Die Liebe im Menschen" ist zugleich mit dem Buche seines

Landsmannes Eethoud „Escal-Vigor" wegen Gefährdung der

Sittlichkeit beschlagnahmt und ihre Verfasser sind in den

Anklagcznstand versetzt worden. Im altersgrauen Brügge,
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der Stadt der wandelnden Mumien, sollte die gefährdete

Sittlichkeit gerettet werden, aber es geschah etwas Ungewöhn

liches: Freispruch der Angeklagten.

Es überrascht mich fast, daß sich bisher kein deutscher

Staatsanwalt gefunden hat, der Eelhoud's Roman, der vor

Kurzem in deutscher Nebersetzung (Max Spohr, Leipzig) er

schienen ist, vor den Kadi geschleppt hat. Vom Standpunkt

der herrschenden Moral läge hier ein viel stärkerer Grund

zum Einschreiten vor. „Escal-Vigor" ist, wie Oscar Wilde's

„Dorian Gray", der Roman und die Tragödie der hetero

sexuellen Liebe. Das Buch ist von einer wahnwitzigen Leiden

schaft, von einem verzehrenden Feuer durchglüht: es handelt

von dem Sehnen und den Qualen eines peruers Veranlagten

und von seinem tragischen Ende, während Lemonnier „nur"

die Liebe, die sinnliche Zuneigung, den Drang nach Vereini

gung zum anderen Geschlecht zu seinem Vorwurf gemacht hat.

Es sind gewaltige Töne, der Schrei nach der Natur, nach

sinnlicher Befriedigung, untermischt mit der Stimme des Ge

wissens und der Scham — der ganze Zwiespalt der Menschen

natur, die zu den höchsten Lichtquellen strebt und im tiefsten

Schlamm versinken muß, wird uns in diesem Buche ent

hüllt . . . „Kreatur, inmitten Deiner, tiefer als Dein Antlitz,

doch naher den Schlägen Deines Herzens, zuckt ein Heerd

stammender Ergüsse, die Triebfeder selber Deines Lebens und

aller der Leben, die dem Deinen gleichen ... Du fühlst es,

einen Theil Deines Lebens, mit unwiderstehlichem Trieb leben:

als ein Wesen von Fleisch und Blut, eins mit dem Träumen

Deines Geistes. Und dennoch ist dies das Niedrige. Unaus

sprechliche: sieh zu, daß Du Dich nicht daran in Deinem

Wohlgefallen als Thier erkennst."

In diesen Sätzen ist der Abscheu der asketischen Religion

gegen das Leben und die unbegrenzte Erzeugung neuen Lebens

ausgedrückt. Generationen sind sie in der einen oder anderen

Form als goldene Lebensregel gepredigt; immer von Neuem

ist durch das Wort des Priesters der Zwiespalt in die

Menschennatur getragen worden. Der Held des Romans ist

unter den hergebracht sittlichen Ideen erzogen, aber dessen

ungeachtet wird er schon als Knabe in tiefe Widersprüche

verwickelt. Er lernt frühzeitig die scheinheilige Moral des

Vaters erkennen und verachten und berauscht sich an der

derben, grobsinnlichen Art des Großvaters, des alten Satyrs,

der hinter jedem Mädchen her ist. In der Schule wurde er

von den Kameraden in die Geheimnisse des Geschlechtslebens

eingeführt; das verschleierte Bild wurde ihm enthüllt, um

sofort von Neuem und undurchdringlicher als zuvor verhüllt

zu werden. Er lernte die Natur in ihrer Reinheit nicht schauen,

sondern nur ihren unklaren, unschönen Schattenriß, Das Weib

wurde ihm die Priesterin eines verderbten Dienstes. Seine Ver

wirrung aber stieg noch mit seinem glühenden katholischen Eifer,

Er tonnte nicht an das sechste Gebot denken, ohne daß

Schrecken und Begier auf ihn einstürmten. „Keiner meiner

Mitschüler," so klagt er, „war in dem Gedanken erzogen

worden, daß die beiden Geschlechter nur zwei Offenbarungen

einer Lebenseinhcit sind und nur in Absicht auf eine Ver

einigung in Schönheit und Harmonie verschieden erscheinen."

Unbekümmert um alle Reflexionen bricht sich die Natur

Bahn. Das Fleisch bleibt Sieger. Aber der Sieger wird dieses

Sieges nicht froh. Unser Held erlebt alle die kleinen erotischen

Abenteuer, auf die Knaben im Bewußtsein, von der verbotenen

Frucht genascht zu haben, so stolz sind. Eine Dirne führt

ihn in den Tempel der unteuschen Liebe ein. So war ihm

die Zeit seiner Einweihung einer der schmerzlichsten Lebens

abschnitte. Er empfand ein gemischtes Gefühl von Schande

und Stolz, das gleichzeitige Bewußtsein eines sittlichen Falles

und einer Entfesselung seiner Kräfte, und mit einem Fluch

auf die falsche Sittlichkeit der Erziehung, die Trennung der

Geschlechter von einander während der Kindcrjahre, die große

Scham über unsere Nacktheit, die wir nach dem Gebote der

Religion empfinden sollen, tritt er in's Leben,

Bevor er einer großen starten Regung sähig war, hatte

die widerspruchsvolle Erziehung im Bunde mit der Ver»

heimlichungsmanie schon seinen inneren Menschen vergiftet.

Eine krankhafte Reizbarkeit stellte sich bei ihm ein, ein krank

hafter Zug nach dem Unbekannten im Wesen des Weibes.

Er durchlebt alle Qualen des jugendlichen Neurastheniters.

Ein seltsames elektrisches Zittern ging bei der Annäherung

eines Weibes durch seine Glieder. In diesem Zustande ab

soluter Willensschwäche begegnet er dem Weibe, das alle

thierischen Instincte zu einer wahnwitzigen Bethätigung an

stachelt. Aude, die Geliebte, ist das Thier im Menschen, die

verkörperte Sinnlichkeit, das Geschlecht an sich, keiner anderen

als einer rein sexuellen Regung fähig. Es beginnt für ihn

ein Leben neuer Qualen, aber auch der tollsten Orgien.

Bis auf den letzten Rest wird das keusche Empfinden von

diesem „Thier" in ihm ausgelöscht . . .

„Der Mensch ward alt und verichtete die jungfräuliche

Liebe, wie sie Gott wollte. Aus der Tiefe feines Wesens

stieg ein neues Chaos, der Wächter der Vorhölle, eine Geburt

von Blut und Feuer, hervor. Das Element brüllte, von

einer unreinen Kraft getrieben ... die liebenden Paare sahen

den Himmel nicht mehr. Die Liebe brüllte wie ein Stier,

sie schnaubte mit dem Rüssel einer Bache, rasend wie ein

brünstiger Bock. In ihrem Wahnwitz verschmähte sie den

zarten feierlichen Kuß, die feuchte Verzückung glänzender

Augen und Lippen. Sie war nicht mehr die Vermählung

unter Blumen und Bächen des Stoffes mit dem Stoffe,

nicht mehr die tiefe Freude, sich eins mit dem Gesang der

Sterne, ein Abbild der großen glücklichen Eintracht der Welt,

selbst gottlich und ewig zu den Sphären entzückt zu fühlen.

Hcuchlcrifch und hinterlistig geworden, suchte sie ihresgleichen,

die Nacht, wo die Seele nicht mehr die Seele erblickt, wo

traurige, schmerzliche Schatten irren . . ."

Mit diesen Worten ist die Gesammtverfassung, die

scheußliche Perversität, in die der Held des Romans tief ver

sunken ist, wundervoll charakterisirt. Er macht verschiedene

Versuche, sich aus den Klauen des „Thieres" zu befreien.

Vergebens, immer wieder fällt er in den tollen Sinnestaumel

zurück. Mit einer wuchtigen Anklage schließt das merkwür

dige Buch:

„Ich bin gestraft für einen Irrthum, den ich nicht be

ging. Hätte man mich jung die Schönheit meines Leibes

und der Frau gelehrt, ich hätte den Drang nicht empfunden,

der mich verderbte. Man hatte mir gesagt: Dein Fleisch

und alles menschliche Fleisch birgt die Schande. Da empfand

ich Hunger und Durst nach dieser Unreinheit des Fleisches,

ich ward verdammt, kein Weib anders als um des bitteren

Sündengeschmackes willen zu lieben."

Klingt aus diesem Satz, der eine Anklage enthält, nicht

zugleich eine hohe sittliche Forderung uud die Sehnsucht

nach Reinheit und Schönheit? Um so weniger ist mir die

Handlungsweise des Staatsanwalts verständlich. Wenn nun

einmal ein Buch eine Teudenz haben muß, so kann man

diesem Roman von Lemonnier eher eine moralisirende zu

sprechen. Tolstoi, der letzte große christliche Ethitcr, hat in

„Auserstehung" viel derbere Wahrheiten in Bezug auf das

Geschlechtsleben gesagt und viel Schmutz aufgedeckt, aus

schließlich von dem Beweggrund geleitet, die Menschen durch

Anschauen des Gemeinen und Häßlichen zum Edlen und

Guten zu betehren. Warum sollte Lemonnier nicht eine ähn

liche Wirkung bezweckt haben? Der Held seines Romans ist

eine psychopalhische Gestalt, wie sie zu Hunderten und taufenden

auf alle» Straßen umherlaufen, die unangefochten das Gift,

von dem sie inficirt sind, von Haus zu Haus verbreiten.

Unsere Zeit mit ihren ungezählten Widersprüchen und Gegen

sätzen hat nothwendig solche Gestalten hervorbringen müssen.

Die Ursachen einer Erscheinung zu ergründen, ist wichtiger

und zweckentsprechender, als sie zu verdecken. Ich glaube,

daß Lemonnier in dieser Beziehung eine große ethische

,z
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Aufgabe vollzogen hat, nur die alten Pädagogen und Sitten

lehrer, die in der Verdrehung der Thatsacheu in» Sexual

leben sich stets von Neuem überbieten, tonnen darüber anderer

Meinung sein. — Wir haben jedenfalls allen Grund, uns

den Namen Camille Lemonnier, der bei uns weniger be«

tannt ist, als seine Schüler Maeterlinck, Verhaeren, Eethoud,

zu merken. Er ist eine ungewöhnlich starke Künstlcrindivi-

dualität, er durfte das stolze Wort sprechen: „Meine Bücher

sind meine Waffen und meine Trophäe!!. Ob man sie auch

zerbricht, sie werden bleiben." Hoffen wir, daß diese Waffe

auch in dem bevorstehenden Proceß gegen sein Buch sich

glänzend bewährt! Dann ist der Staatsanwalt zu einem

unfreiwilligen Förderer echter Sittlichkeit geworden.

Neue Publikationen zur italienischen Kunstgeschichte.

Von Vtto Grautoff (München).

In unseren Tagen ist die Literatur über Italien in's

Unermeßliche gewachsen. Jährlich, ja monatlich bringen deutsche

und ausländische Verleger hunderte von wissenschaftlichen,

belletristischen und feuilletonistischen Werken über italische Cultur

und Kunst auf den Markt, die nur zu einem sehr geringen

Theil einem Bedürfniß, einer Nothwendigkeit entsprechen. Gar

zu oft werden in ihnen nur die Weiche, die Goethe, Hehn,

Taine, Nietzsche, Gobineau, Lermoieff, Pater, Klaczko, Burck-

hardt und Iusti schufen, breit getreten; um diefe Erfinder

von neuen Werthen dreht sich im Allgemeinen die Literatur

über Italien. Auch hier ist voll von lärmenden Possenreißern

der Markt. „Unzählbar sind diese Kleinen und Erbärm

lichen". Und doch ist über Italien noch nicht das letzte Wort

gesprochen: es gilt noch viele und große Einzelarbeit zu

verrichten, ehe einmal ein Großer den Werdegang von Italiens

Kultur und Kunst in ein abschließendes, alle Regungen der

Menschenseelen in dieser Epoche gerecht werdendes Werk zu

sammenfassen könnte.

Es fehlt uns heute vor Allem noch eine Geschichte der Künste

in Italien auf socialer Grundlage. Taine besonders hat ja.

auch diesen Stoff in das Bereich feiner Darstellungen ge

zogen; aber Erschöpfendes haben hier weder Taine noch

Burckhardt geboten. Es fehlt uns ferner eine Kunstgeschichte

als Entwickelungsgeschichte der Empfindung. Auch über dieses

Stoffgebiet finden sich in den Werken von Taine, Pater und

besonders von Muther werthvolle Perioden; aber es sind

und bleiben in jedem Wert nur Perioden, nur kurze geist

reiche, mehr oder minder tiefsinnige a^Ei-yu«. Muther ist

sicher auf diesem Gebiete am weitesten hinabgestiegen in das

Seelenleben der Künstler; aber es fehlt ihm die Methode:

er ist zu nervös, zu sprunghaft, zu oft verliebt in geistreiche

Einfälle, die er gern um ihrer selbst willen zu Tode hetzt.

„Langsam ist das Erleben aller tiefen Brunnen."

Heinrich Pudor hat vor anderthalb Jahren in der

Gegenwart die Forderung nach einer Kunstgeschichte als

einer Geschichte der Empfindung aufgestellt. Diese wcrthvolle

Anregung ist verhallt und verklungen, vielleicht nur, weil

Pudor in dem gleichen Essay die Kunsthistoriker mit herben

und ganz ungerechtfertigten Vorwürfen überhäuft, als wenn

er die immensen, staunenswerthen Fortschritte der zeitgenös

sischen Kunstgeschichtsschrcibung lengnen könnte, als wenn

alle philologische Arbeit auf dem Gebiet der Kunstgeschichte

nutzlos und überflüssig wäre. Mag hier und da Ductrina-

rismus und Pedanterie dicKunstgeschichtsschrciberci beherrschen;

jede Archivforschnng, jede mit noch so trockner Akribie auf

gesetzte Lebensbeschreibung unbekannter oder noch nicht genug

gekannter Grüßen fördert neues Material zu Tage, aus dem

ein Zweiter und ein Dritter ein universaleres Ganze bilden

kann. Vorerst müssen die Bausteine zu einem Fundament

zusammengetragen werden, das eine universale Geistesgeschichte

tragen kann. Und je solider die Bausteine sind, umso stolzer

und sicherer wird »der Bau nachher dastehen. Nicht von neu

gebackenen Doctoren tonnen wir eine alle Gebiete des Geistes

umfassende Geschichte einer großen, gewaltigen Epoche erwarten.

Es ist verkehrt, wenn junge Kunsthistoriker von kaum zehn

Semestern, oder gar Kunstschriftstcller, deren Geist nie eine

exacte Schule genoß, glauben, eine solche Arbeit leisten zu

können. Es gehören zur Bewältigung einer so außerordent

lichen Aufgabe nicht nur Kenntnisse, sondern vor Allem

Methode und Erfahrung im weitesten Sinne des Wortes auf

allen Gebieten der Wissenschaft und des Lebens. Warum ich

auf diese Dinge so schweres Gewicht lege? Weil wir (man

verzeihe diesen neuen Titel für unser Jahrhundert) im Zeit

alter der Wissenschaften in der Westentasche leben. In den

Schaufenstern finden wir Bücher: Was muß der Gebildete

von der Kunstgeschichte, von Nietzsche :c. :c. wissen, Preis

1 Mk.; ferner Künstlermonographien und Kunstgeschichten,

geschrieben von jungen Leuten, zu ungefähr den gleichen

Preisen. Es ist richtig, jeder Philologe im zweiten oder

dritten Semester kann oder könnte eine Lebensbeschreibung

von Raphael, Tizian, Rubens oder Rembrandt — vielleicht

sogar mit einigen geistreichen Bemerkungen — aufsetzen. Ist

aber irgend Jemanden mit einer solchen — meist unreifen —

Darstellung gedient? Wird durch solche Bücher die Bildung

eines Volkes oder gar die Wissenschaft gefördert und vertieft?

Wie aber, wenn nun gar KunstfchriftsteUer, die die Methode

wissenschaftlichen Arbeitens niemals durchlebten, einen solchen

Stoff bearbeiten? (Und das kommt ja heute des Oefteren

vor.) Ihre Bücher werden und müssen werthlos sein. Ein

tagsfliegen, die den Tag ihres Erscheinens kaum überleben.

Ich legte vorhin besonderes Gewicht aus die Erfahrung,

Jeder denke da an sich selbst, wie er mit fünfzehn, mit zwanzig,

mit fünfundzwanzig, dreißig Jahren Botticelli, Michelangelo,

Rubens, Rembrandt und andere gegebene Größen verstand.

Ist es nicht so, daß Jeder von Jahr zu Jahr — besonders

in seinen Jahren der EntWickelung — tiefer in das Wesen

dieser Geister eindrang? Mit dreißig Jahren ist im Allge

meinen der Mensch fertig gebildet; für die Mehrzahl sind

diese Jahre die Zeiten der reichsten und tiefsten, inneren Er-

lebnisfe; und sie haben ihre Nachwirkungen. Die geschlecht

lichen Kämpfe, die Lust- und Schmerzcmvfind.una.cn der Liebe,

die seligen Hoffnungen, die Kämpfe um Erfolge und Ehren

drücken Furchen und Narben in die Seele des Menschen; sie

weiten den Horizont, sie schärfen den Blick und öffnen uns

die Abgründe und die Tiefen des Lebens, in die wir schau

dernd hineinsehen. Und wenn in allen trüben und heiteren

Stunden die Kunst uns immer begleitete, so empfinden wir

jetzt klar und mit Entzücken, daß dort einer ebenso selig war

vor Glück, daß hier einer ebenso süß und schmerzlich litt wie

wir. Und dieses Erkennen, dieses Wicderempfindcn uns ver-

wandter Empfindungen in der Menschenbrust einer früheren,

längst vcrklungenen Zeit ist berauschend schön. So nur lernen

wir diesen oder jenen Künstler bis in seine tiefsten, feinsten

Fasern verstehen und mit einer heiligen Inbrunst lieben, die

in Keuschheit und Ungctrübthcit ihres Gleichen im bürger

lichen Leben nicht findet. Dann baut sich leicht auf der

früher gelegten Basis philologischen Wissens die Entwicke

lungsgeschichte eines Künstler-Geistes auf.

Man glaube doch nicht, daß die Künstler der Renaissance

alle dein Typus entsprechen, den wir im vulgären Sinne

mit „Renaissllnccnatur" bezeichnen; es waren nicht alles

Herrenmenschen, nicht Alles glücklich-heitere, göttlich-harmo

nische Naturen wie Tizian, Andrea del Sarto oder Raphael;

es waren unter ihnen — ach so Viele — die gerade wie

wir heute am Leben litten. Es waren auch unter ihnen

(um einen Ausdruck unserer Zeit zu gebrauchen) decadente

Naturen; ich nenne nur den Einen, dessen seltsam zwiespältiger
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Geist in so weiter Amplitude unruhig hin- und herschwang.

Wie Vielen aber außer Botticelli hat Savonarola die Lebens

kraft gebrochen, wie Vielen ist dieser herrschsüchtige, ehrgeizige

Geist, dem alle Kräfte, die ihm zuströmten, das Hirn in

wildem Fanatisnrus erglühen liehen, ein schlimmes Verhängniß

geworden. Die Macht dieses tobsüchtigen Moralisten hat so

Vielen bittere, schmerzliche, geistige und geschlechtliche Kampfe

bereitet. Hatte ohne Savonarola Michelangelo seine Sklaucn

und seine Mcdicecrdcnkmälcr schaffen können so, wie er sie

geschaffen hat? Aus tiefsten Schmelzen sind diese Werte

geschaffen von einem der Größten in seiner stillsten Stunde,

Gerade bei der unvollendeten Matthäus-Natur und bei den

Sklaven des Louvre hat das Nein-Formalistische bisher die

Köpfe zu sehr beschäftigt, als daß man das Seelisch-Ergrei

fende bis auf den Grund ausschöpfen konnte. Wir citiren

heute so gern vor den Sklaven Tristan: „Mich sehnen —

und sterben! .... Im Stelben mich zu sehnen, vor Sehn

sucht nicht zu sterben." Und anch in dem Tempel der

Mediceer preßt uns die überwältigende Stimmung manche

Strophe aus diesem Musitdrama voll höchster Lust und

tiefsten Leides auf die Lippen.

Die Kunstwissenschaft ist heute noch zu sehr Wissenschaft

sich sagte vorhin, sie müßte es vorläufig noch fein), um die

letzten Räthsel solcher Denkmale zu lösen. „Wo der Kritiker,

das heißt der wissenschaftliche Mensch allmächtig herrscht, da

ist auch die Barbarei der Ucbercultur nahe", sagt Wilhelm

Weigcmd einmal. Hüten wir uns davor! Es ist übrigens

bedauerlich, daß dieser Feinste der Feinen unter den Lebenden

niemals bisher über die Renaissance in Italien ausführlich

gearbeitet hat: schon nach seinen wenigen Essay's, die lange

nicht bekannt und geschätzt genug sind, dürfen wir ihn als

den klügsten und universellsten Schüler von Taine in Deutsch

land bezeichnen; zudem verfügt er über eine ungewöhnliche

Methodik.

Wie aber gelangen wir nun am Besten zum Verständniß

der Cultur und der Kunst der Renaissance?

Vauvenargues hat ein prächtiges Wort geprägt, das

Jedem gilt, der in diese lange Epoche eindringen will: „Die

Gluthen der Morgenröthe sind nicht so hold, als der erste

Blick des Ruhmes." Sainte Beuve knüpft daran die Be

merkung: Wer ein Talent nur spät kennen und es in seiner

Fülle, in seinem letzten Werke schätzen gelernt hat, wird nie

ein vollkommenes, natürliches, einzig lebendiges Bild erhalten,

wie Derjenige, der es im eisten Moment seines Aufschwunges

und seines Glanzes erblickte." Dasselbe gilt auch für eine

Zeit, für eine zusammenhängende Culturepoche. Es ist nicht

nur Modesache, daß man heute in Amateur- und wissen

schaftlichen Kreisen den Präraphaeliten das stärkste Interesse

zuwendet. Es ist die bewußte oder unbewußte Erkenutniß

einer zwingenden Notwendigkeit-, und Heinrich Wulfflin's an

sich vortreffliche Betonung der „clafsischen Kunst" anknüpfend

an Hermann Grimm's Raphael als Weltmacht geschieht meiner

Ansicht nach zu unrechter Zeit, zu früh.

Was wir gegenwärtig in Deutschland an Handbüchern

und Wegweisern durch Italiens Gallerien für Laien (ich

spreche natürlich nur von solchen, für die der Baedeker nicht

ausreicht) und Kunststudirende besitzen, genügt den Zwecken

nicht. Es ist unerfindlich, warum der Verlag von E. A. See

mann in Leipzig nicht einen Neudruck der ersten Auflage des

Burckhardt'schen Cicerone veranstaltet; so wie der Cicerone

jetzt vorliegt, ist er als anregender, angenehmer Führer un

genießbar in seinem Inventarisationscharatter, wenn er

selbstverständlich dem Forscher nach wie vor ein unschätzbares

und unentbehrliches Handbuch bietet. Ein jüngerer Berliner

Kunsthistoriker, Paul Schubring, der sich sowohl als metho

discher Arbeiter in wissenschaftlichen Kreisen, wie als geist

reicher Schriftsteller im Publicum einen klangvollen Namen

gemacht hat, ist nun kürzlich an die Aufgabe herangetreten,

einen Führer vorläufig durch die Florentiner Sammlungen

abzufassen. Das Buch liegt bereits seit einigen Monaten

vor; und man muß gestehen, daß Schübling diese so dringlich

eine Lösung heischende Aufgabe im Allgemeinen auf's Glän

zendste gelöst hat. Nach meinen vorangegangenen Ausfüh

rungen, in denen ich fast alle Schwierigkeiten einer solchen

Arbeit streifte, brauche ich hier nicht mehr noch einmal und

besonders hervorzuheben, was die glückliche Lösung dieser be

deutenden Aufgabe durch einen jüngeren Kunsthistoriker für

ein ausgezeichnetes Lob in sich fchlicßt. Es ist der knappe,

concentrirtc, geistreiche und immer anregende Styl des Buches

hervorzuheben. Schubring brillirt niemals mit Capricen und

Geziertheiten, er ist niemals geistreich, um es zu scheinen,

sondern bewegt sich immer auf wissenschaftlicher Basis. Es

ist das Buch eines reifen Mannes, mit warmen Temperament

beweglicher Phantasie nnd zartester Sensibilität. Ein ganz

besonderer Werth dieses Buches liegt in seiner Betonung des

Didactischeu. „Man vergleiche das venetianifche Frauenporträt

mit dem der Florentiner, man suche ihre entscheidenden und

unterschiedlichen Merkmale heraus." „Man suche nach dem

Grund solcher Thatsachen." „Man frage nach den Ursachen,

nach den Absichten, nach den Unterschieden zwischen Diefem

und Jenem". Solche klugen und vortrefflichen Sätze der

Anregung und Fingerzeige zu eigenem Denken stellt Schüb

ling jedesmal an das Ende der Hanpt- und Grundzüge eines

Werkes, eines Meisters oder einer Schule. Jeder kann auf

das Leichteste den Gedanken weiterspinncn; ja mit dieser

Methode klopft Schübling auf immer wache Instincte beim

Durchschnittsmenschen. Die Meisten sind viel zu eitel, sie

wollen sich nicht beschämen lassen, denken wirklich weiter und

werden auf diese „hinterlistige" Weise gezwungen, sich tiefer

in die Kunstwerke zu versenken und sich eigene Urtheile zu

bilden. Solche Bücher sind berufen, das Kunstverständniß zu

heben und zu fördern.

Auch die Anlage dieses Führers ist zu loben. Das

Schwergewicht in der Darstellung ist auf die Primitiven

gelegt; dem Erwachenden, dem Werdenden, den Frühlings

tagen der Kunst, dem Trccenlo und dem Quattrocento findet

Schubring die feinsten, empfindsamsten Worte, die als das

Ergebniß einer glänzenden Analyse, eines feinen Erfassens

der Hauptmomente suggessiv auf uns wirken; und der Ver

fasser protzt nicht etwa mit Detailkenntnissen und beschwert

den Geist seiner Leser nicht unnöthig.

Zu wenig Gewicht ist dem Historischen, der Geschichte

Florenzens beigemessen. Bei Schubring's concentrirter Schreib

weise hätten ein Mehr von fünf, sechs Seiten genügt, um

auf das Nothwendigste aus den Geschicken der Stadt hinzu

weisen: einzelne Gestalten wie Botticelli uud Fra Bartolomeo

wären dadurch plastischer herausgetreten. Wer war Savona

rola? Wie kam es, daß Florenz reif war für diesen ver

wegenen Zerstörer seiner Heiterkeit? Warum ward ihm die

gewaltige Macht, so viele stolze Geister zu knicken und zu

verdüstern? Diesen Fragen sucht der Laie vergeblich eine

Antwort.

Es erfreut, daß Schubring einen so kühnen Neuerer und

bedeutsamen Künstler seiner Zeit wie Baldovinetti zu Ehren

kommen läßt; ihn aber den Pleinairisten unserer Tage auch

nur flüchtig zu vergleichen, führt den Laien irre und giebt

ihm ein Schlagwort in die Hand, mit dem er schnell Miß

brauch treiben wird. Sehr geistreich sind Schubring's Pa

rallelen zwischen Michelangelo, Corrcggio und Rubens.

Warum aber übergeht er Caravaggio's „.Vmoi-e cloi-iliante"

in der 8ll1a ci'IIilläe im Pitti- Palast? „Nur wer den

Tiefstand ernsthaft lothet, wird die Wonne der neuen Zeit

ganz mitfühlen können," fagt Schubring, und doch bringt er

den Tiefstand der Kunst im Sei- und Eettecento an keinem

Beispiel mit klaren Worten zum Ausdruck, um Caravaggio,

diesen modernen Naturalisten, nnd Tieopolo andererseits dem

Verständniß näher zu bringen, um von ihnen mit einigen

Worten den Uebergang zur Kunstübung unserer Tage leichthin
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zu slizziren. Auch den Tiefstand der Kunst, wie wir

ihn in Bologna's Pinakothek studireu können, müssen wir

lothen. Und ein paar Worte darüber waren hier von Nüthcn

gewesen. Dasselbe gilt vom zweiten Theile, dem Führer durch

den Bargello, wo ein paar Worte über Bernini, Bandinelli

und die pathosgeschwollenen Phraseure wohl am Platze ge

wesen waren.

Es sei mir gestattet, noch ein paar Irithümer zu berich

tigen. In Theil 1, Seite 12 findet sich ein Druckfehler:

Iacopo Sellaio's drei Tafeln mit der Geschichte der Esther

tragen die Nummer Nr. 66—68 (nicht 88); sie hängen im

Corridor; diese Angabe fehlt, obwohl die kleinen Tafeln schwer

zu finden sind. Im Saale des Hugo van der Gocs befindet

sich kein Teppich, der das Getrampel dämpft! Ich bedauere

sehr, diese Angabe leider berichtigen zu müssen. Es sei hier

gleich bemerkt, daß dieser neu eingerichtete quadratische Saal

dem herrlichen Portinari-Alter gar nicht günstig ist; er ist

viel zu klein; auch das Oberlicht wirkt höchst unvortheilhaft.

Theil II, Seite 21 weist Schübling ein durch süße Zartheit

überhauchtes Mädchenporlrat in leicht geneigter Kopfhaltung

dem Carpaccio zu; es ist Nr. 14 der Sammlung Garrand

im Bargello; Nr. 8 (wie Schnbring schreibt) ist: liitrattu

äi Donull di prolilu u 8ini8tr» c>nu veln in test» per

(Giovanni cli ?»ol«. Es liegt hier sicher lediglich eine Ver

wechselung vor; denn Schübling wird diesen unzweifelhaften

Sienefen nicht mit Carpaccio in eine Linie gestellt haben

wollen. Theil II, Seite 157 bespricht Schübling Tafel 92:

Lorenzo di Credis, Anbetung der Hirten und schreibt: «Noch

ein niedlicher Zug: Ochs und Esel trotten freiwillig auf oer

Straße heran, nach dem Iesaiaswort: Es kennt der Ochs

die Krippe seines Herrn" Das ist ein Irrthum; auf der

Tafel, von der auch ein Detail abgebildet ist, finden sich

keine Thiere; wohl aber auf der Tafel 93, ebenfalls einer An

betung von Lorenzo di Credi. Endlich ist dem Verfasser bei Be

sprechung der berühmten Tafel: Tobias und die drei Erzengel

ein Irrthum unterlaufen. Es befindet sich auf dem Bilde im

Hintergrunde nicht eine ummauerte Stadt, sondern eine weite

Landschaft des Arnothales mit dem Arno, an dessen Ufern

Bäume und Sträuche wachsen und auf Hügeln verstreut einige

Villen liegen. Dieses Bild, eine Perle der Akademie in Florenz,

wird neuerdings auch von Schubring dem Botticini zuge

wiesen, während es früher Botticelli und Verocchio hieß.

Für Botticini bringt auch Felix Rosen neue Argumente bei.

Diese wenigen Irrthümer und Druckfehler sind so belanglos,

daß sie nicht geeignet sind, den Werth dieses modernen Cice

rone, dessen Erscheinen lebhaftem Bcdürfniß entsprach, auch

nur irgendwie herabzusetzen.

Und doch wird Paul Schubring vielleicht bedauern, daß

er schon" geschrieben ist, wenn er jetzt das Werk Felix Nosen's

„Die Natur in der Kunst" gelesen hat, das auch ihm sicher

viele neue Anregungen gegeben hat. Hätte er dieses vor

treffliche Buch, diese Forschungen auf ganz neuem Gebiet und

die klugen Resultate, die sich aus ihnen ergaben, noch für

seinen Cicerone benutzen können, sein Styl wäre womöglich

noch blühender, noch poetischer, noch schwungvoller und duf

tiger^ geworden.

Felix Rosen ist ein'Schüler des vor wenigen Jahren

verstorbenen Breslauer Professor Ferdinand Julius Cohn,

des Botanikers, der 1866 in Breslau das pflanzenphysiolo-

gische Institut begründete und ihm bis zu seinem Tode vor

stand. Er selbst hat schon in Abhandlungen und Vorträgen,

besonders in seinen letzten Jahren, sich mit dem Thema der

Darstellung der Pflanze in der bildenden Kunst beschäftigt;

es ist sogar möglich, daß sich in seinem bisher ungeordneten

Nachlaß noch bedeutsame Schriftstücke finden, in denen er

eingehend dieses seltsamer Weise ziemlich neue und hochbedeut

same Thema abgehandelt hat. Felix Rosen war sein Assistent;

und es ist nicht ersichtlich, wie weit Ferdinand Julius Cohn

bei diesem Buche, das den wichtigsten Erscheinungen auf dem

Gebiet der Kunstliteratur beizuzählen ist, Gevatter gestanden

hat. Rosen stützt sich natürlich zum großen Theile auf

Victor Hehn's bekanntes Wert: „Culturpflanzen und Haus-

thiere", das im Jahre 1870 zum ersten Male erschien und

seitdem eine rühmenswerthe Verbreitung gefunden hat; für

die Kunstwissenschaft ist Rosen's Buch entschieden bedeu

tungsvoller als das Hehn'sche Wert. Aber es verlangt so

nachdrücklich wie wohl selten ein tunsthistorischcs Werk, daß

man es vor den Originalen felbst liest und benutzt; denn,

mögen die Landschaften auf den Bildern alter Meister dem

Gedächtniß sich noch so fest einprägen, das rein Botanische,

die einzelnen Pflanzen und ihre Behandlung werden wohl den

Wenigsten im Gedächtniß sein; auch vermögen hier Photo

graphien nur in den wenigsten Fällen auszureichen. Nach

der Lectüre des Buches wird Mancher, den Kopf schüttelnd,

der Frage nachsinnen, wie es möglich war, daß bis zum

Jahre 1902 Niemand dieses Thema behandelte. Mag in

der Archäologie dieses Gebiet längst schon ausführlich bear

beitet sein, in der neueren Kunstgeschichte wird hier zum eisten

Male die EntWickelung der Pflanze, und der Landschaft durch

den Wandel der Jahrhunderte geschrieben. Rosen's Werk ist

das Resultat vieljähriger mühseliger Arbeit, die nicht hoch

genug eingeschätzt werden kann. Es muß dem Breslauer

Botaniker ein hohes Maß von Geduld, Unuerdrossenheit und

Fleiß eigen sein, sonst hätte er diese schwielige Arbeit niemals

bewältigen können. Er hat die Geschichte der Künstler und

der Bilder genau verfolgt und hat sich dann jedesmal dort

hin begeben, wo die Bilder entstanden, um die Natur, die

den Meister umgab, dem Bilde zu vergleichen; schon durch

diese strenge Methode ist er theilwcise zu überraschenden und

wenig anfechtbaren Resultaten gelangt. Aber auch durch den

Vergleich der Naturdaistcllungcn auf den Bildern der Meister

unter einander resultiren sich sichere Zuweisungen. Und wieder

treten uns die Primitiven näher. Von Cimabue geht es zu

Giotto, von Giotto zu Taddeo Gaddi; von ihm zu Niccolo

Pisano, Fra Filippo Lippi und Piero della Francesca: Jan

und 'Hubert van Eyck sind die Sterne des Nordens. Die

frühesten Trccentisten haben kein Auge für der Natur reiche,

blühende Wunder. Dann erwacht leise, leise der Sinn für

der Pflanzen köstliche Schönheit. Es gilt die Madonna mit

dem Herrlichsten, was die Erde bietet, zu schmücken; es gilt

die Geburt des Menschheitserlösers als ein schünheitsschwcmgeres

Fest in einem fernen exotischen Märchenlande darzustellen;

und die Könige kommen und des Morgenlandes Weise und

bringen der Gottesmutter die ganze, herrliche Schönheitsfülle

dar. so die Erde im Frühlingsrausch gebiert an Farbenorgien

und düfteschwangeren Blumen. Der Eine sieht die Palme

und den Lorbeerbaum als die kostbarste Gabe der Erde; der

Andere findet Primeln und Tausendschün und malt sie der

Madonna zu Füßen; einem Dritten gilt die violn nckorato.

die Lilie und der Hahnenfuß als das Köstlichste; und bald

wird die Schwertlilie ein bedeutsames Attribut der Himmels

königin. So sehen wir mit köstlichem Entzücken den Natursinn

mälig erwachen; mit unendlicher Liebe, mit einer unbe

schreiblich ergieifenden und naiven Freude sehen wir die

Meister sich in der Natur Sprießen und Grünen vertiefen.

Wie Verliebte, wie ein Bräutigam hat Dieser und Jener

diese und jene Blume zärtlich und innig geliebt, die lein

Anderer vor ihm je gekannt, gesehen, geliebt oder gar mit

dem Pinsel verewigt hat. Wer dieser Entwicklung der Natur

in der Kunst mit offenem Auge und feinem Spürsinn nach

geht, durchlebt ein köstliches Gedicht. Dann wild die Natur

im Cinquecento Allgemcinbcsitz; die Freude am Einzelnen geht

verloren; es wird nur noch die Summe der Erfahrungen

und Erfindungen dargestellt, und die ist dann allerdings in

diesem Sinne langweilig. Doch aber hat Felix Rosen Unrecht

und muß sich scharfen Widerspruch gefallen lassen, wenn er

am Schlüsse seines Bucnes schreibt: „Nun war das große

Programm erfüllt, die Natur gehörte dem Maler. Die Zeit
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des poetischen Werdens um ihre Huld und Gunst — vorbei,

bald vergessen. Die Prosa des gesicherten Besitzes darf sich

nun breit machen. Der schönste Brautstand schließt mit einer

glcicha.iltia.en Ehe ab." Aus diesem einseitigen Urthcil spricht

der Botaniker, der hier die Bedeutung eines Meisters an

seinen botanischen Kenntnissen messen will; denn jetzt zog ein

anderes Moment in die Landschaft ein: die Stimmung. Die

Landschaft wurde Selbstzweck; um die Stimmung in einer

Landschaft herauszuarbeiten, müssen ihr die Maler alles

Detail, alles Accessorischc unterordnen. Sind Ncmbrandt's

Drei Bäume, Nuben's Heuernte im Palazzo Pitti, Salvator

Nosa's heroische Küstcnbilder und Tizian's üppig blühende

Landschaften leine Meisterwerke? Sollen wir vor diesen

Werken uns zum Tadel zwingen, weil diese Meister vielleicht

keine Botaniker, keine Pflauzenenldccker waren? Von Tizian

spricht Rosen; „er schnitzte sich billige Pfeile aus Giorgione's

Rohr und hat einen Schatten von Giorgione's „Schlafender

Venus" mehrfach mit eopirt, aber ohne den Baum, den er

wirft! Geistvoll, nicht wahr?" Auf so billige Art läßt

Tizian sich nicht erledigen; es ist thüricht, den Schatten auf

Tizian's „Himmlischer und irdischer Liebe" von Giorgione

herleiten zu wollen und Tizian blödester Copistenleistung eil

fertig zu zeihen.

Gilt der Stimmungswerth dem Botaniker nichts, uns ist

er viel, unendlich werthvoll; er ist uns Heutigen mehr

als botanische Akribie. Wer von uns möchte die Errungen

schaften eines Claude Gelee, eines Turner, Corot, Millet

und Manet missen? Auf die Lyrik in der Darstellung der

Natur in der Kunst folgt die epische, auf sie die dramatische

Darstellung der Natur; daran reiht sich dann in unseren

Tagen die luministische Landschaftsmalerei. Den Aufgang

der Sonne, den Einzug der Atmosphäre in die Kunst feierten

wir als ein seltenes Fest; soll uns dieses Fest reuen? Nimmer

mehr! Doch Rosen können wir in Anbetracht seiner Verdienste

seine Einseitigkeit leicht verzeihen; er hat uns die Entwick

lung der Natur in der italienischen Malerei gezeigt und

Streifzüge auf diesem Gebiet in die Anfänge der niederländischen

Malerei unternommen; wer wird das gleiche Thema uns in

der dculschcu Kunst behandeln, wer wird uns die Meister

Hans Burgtmlliei, Michael Pacher. Altdorfer und Ulrich Apt,

den Schöpfer des blnmen sprießenden, Münchner Universitcits-

altars in ihrer Natnrliebhaberei enträthseln; wer sagt uns,

wie das ward? Ein verlockendes Thema!

-»^

Zleuileton.

Nachdruck uelboten.

Gestalten.

Von olarl Ewald.

Autorisirte Ueberfetzung aus dem Dänischen von V. wieschn«.

Adam und Eva.

Adam sah eines Tages in seiner Stube und betrachtete Eva. Sie

halt« seinen Sohn »rocken gelegt und seinen Schreibtisch abgestaubt. Jetzt

war sie im Begriff, seine Strümpfe zu stopfen.

„Das Leben, das Du führst, ist eines menschlichen Wesens un

würdig," sagte Adam. „Es giebt tausend wichtige Aufgaben in der Welt,

und Du sitzt da und slopsst Strümpfe, Es macht Dich dumm und ist

für die Gefellschaft ein ungeheuerer Kiaflverlust. Du hast eine Seele

und Verstand. Steh' auf, entwickele Dich und werde ein Mensch!"

Eva that, wie er sagte. Sie schnitt ihre Haare turz ab, zündete

sich eine Cigarre »n und machte ein Ezamen. Sie bekam eine Stellung

in einem Vureau, gründete Vereine, vertheidigte Frauenrechle und fluchte,

weil sie nicht in den Reichstag kommen tonnte.

Einige Zeit später fühlte Adam sich müde uud fing an, für die

Empirezeil zu schwärmen. Er zog seines Großvaters Vatermörder und

lange Jacke an; die Kniehosen strich er aus Mangel an Waden. Er

gefiel sich in dieser Tracht, als aber sein Blick auf Eva fiel, ward er

sehr unzufrieden.

„Du hast Deine Bestimmung verfehlt," sagte er. „Du sollst schön

sein und weiter nichts. Deine Haare sollen wie ein Nahmen um Dein

Gesicht liegen. Dein Mund soll süß, und Deine Augen sollen fromm fein.

Setze Dich hierher, . . , in den alten Stuhl, , , . und fange an Leinewand

zu fäumen . . . Langsam ziehst Du mit Deiner weihen Hand die Nadel

durch, leise singst Du ein Lied," , , .

Eva that, wie er befahl. Sie band ihren Gürtel an der Stelle

fest, wo bei ihrer Großmutter die Vrust gesessen halte, Sie machte sich

schlank und schmalschultcrig und bedeckte die Stirn, die neulich so große

und mächtige Gedanken eingeschlossen hatte, Tann setzte sie sich iu den

alten Stuhl und sah aus wie die persouifieirle Poesie des Lebens . , .

Einige Zeit später fühlte Adam sich alt; er war des Lebens müde

und schämte sich über Dinge, die ihm früher Freude bereitet hatten.

Sein Mund verzog sich vor Schmerzen, seine Stirn legte sich in tiefe

Falten, die Hände faltete er zum Gebet,

Eines Tages fuhr er zornig und verzweifelt auf und fchüttelte die

Faust gegen Eva.

„Hebe Dich hinweg, Satanas!" schrie er. „Du, nur Du bist die

Versuchung. Fliehen will ich Dich wie die Pest, mein Fleisch will ich

kasteien, , . . ich gehe in's Kloster . . ,"

Er ging, Eva aber beugte den Kopf und betete zu Gott: „Herr,

nimm' mich sort von hier, wo ich zu keines Menschen Freude mehr bin!"

Der gute Gott hatte Mitleid mit ihr; er machte sie wieder zur

Rippe uud setzte sie dorthin, von wo er sie genommen hatte.

Selbstmord.

Ein junges Weib wurde verlassen von ihm, dem sie Haut, und

Herz geschenkt hatte.

Verzweifelt warf fie sich in den See. Und während ihre Leiche

im Scliilf lag. kam ihre sündhafte Seele vor dem Throne Gottes an.

„Weßhalb »hütest Du mir das?" fragte der Herrgott. „Wer er

laubte Dir, meine Absichten z» vereiteln?"

Das junge Weib fiel vor Gottes Füße nieder und flehte um

Verzeihung.

„Als er mich betrog, den ich liebte, konnte ich nicht länger leben,"

sagte sie.

„Gab es denn keine anderen Männer auf der Welt," fragte der

Herrgott. „Ich habe die Eide erschaffen und auf ihr Männer und

Frauen, deren Herzen sich in Liebe nahen sollen. Du bist noch jung

und- schon; weßhalb mußte Dich dann die Treulosigkeit dieses einen

Mannes in den Tod treiben?"

Das Weib hob den Kopf und fah Gott verwunder» an.

„Davon weiß ich Nichts," sag»e sie. „In den Büchern, die ich las,

stand geschrieben, daß es nur eine einzige echte und wahre Liebe giebt.

So lehrten mich die Menschen, als ich noch Kind war, daß diejenigen,

die bis zum Tode den Einen lieben, tausend Mal besser sind, als die

Anderen, Und der Prediger, der unsere Hände in einander legte, sagte,

wir gehörten uns für ewig."

Da schüttelte der Herrgott den Kopf und lächelte klug und fanf».

„Sie haben Dich betrogen, mein Kind," fagte er. „Die Dichter,

die so schrieben, liebten oft und immer aufrichtig, und der Prediger

schläft jetzt ruhig und zu meiner Ehre bei seiner dritten Ehefrau. Was

Du gethan, fei Dir verziehen, weil Du nicht besser wußtest. Sieh' auf

und sei mit mir in» Paradiese."

Menschen.

Ich bin lrant gewesen und fahre jetzt jeden Tag in der Droschke

spazieren, und nehme meinen kleinen Jungen immer mit. Als wir

gestern so sitzen, jeder in seinen Gedanken versunken, fühle ich plötzlich

feine Hand in der meinen, und er fagt mit dem Ausdruck der höchsten

Spannung: „Papa, findest Du es eigentlich hübich, ein Menfch zu sein?"

Die Frage trifft mich unvorbereitet; ich hätte sie erst einige Jahre

fpäter erwartet. Aber ein Vater muß schnell mobil machen tonnen,

und es dauert nicht viele Secunden, ehe meine Truppen fertig zum Ab'

marfch sind. „Darüber sind die Ansichten verschieden," sage ich. „Ein

Vater, der das Nein gebrochen hat, wird vielleicht Nein sagen. Ein

kleiner Junge aber, der jeden Tag Droschke fahren kann, meint natür

lich Ja."

Aber ich habe noch nicht das Rechte getroffen. Ml» der Nicht

achtung, die ilinder Erwachfenen gegenüber fühlen, die sie nicht verstehen,

sieht er mich an. — Ich sahre sort: „Nun, z. B. Müller dort auf dem

Bock. Wenn wir bis zum Wirthshaus gefahren sind, kann er feinem

Pferd ein Stück Vrod geben, er kann es aber auch bleiben lassen. Das

bestimm» er selbst; er ist eben ein Mensch. Er kann das Pferd fchlagen;

er kann es gut «der schlecht behandeln, ganz wie er will."

Mein Junge nick», und am selben Nachmittage sehe ich, daß er

mich verstanden hat. Wir haben nämlich einen Hund, der nicht uns

gehör», der aber jeden Tag zu uns kommt und mit der Pfote an die

Küchenthür klopft. Dann giebt ihm mein kleiner Junge eine Slulle.

Heule lonlme ich zufällig hinaus, während sie da sind.
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Der Junge ist auf den Küchentisch gelleltert und hat die Stulle

ans ein Brett gelegt. Es ist eine ganz besonders schöne Slulle, die

selbst dem verwöhntesten Hunde den Mund wässerig machen lann. Das

Thier ist auch ganz toll. Es bellt und pfeift, springt und tolettiit, es

ist vor allen Dingen außer Stande, oas Ganze zu uerslehen , . . Der

Junge sieht mit einem außerordentlich zufriedenen Gesichte abwechselnd

den Hund und die Stulle an.

Ich aber nehme die Stulle herunter und gebe sie dem Hunde,

„Du mußt erst größer werden, mein Junge," sage ich traurig, „Wenn

Du recht böse sein willst, muht Du furchtbar groß und stark werden,

stärker als alle anderen Menschen. König, Kaiser und Papst in Rom

mußt Du dann werden,"

Und ich gehe in mein Zimmer, nachdenklich geworden durch das

Gesicht, mit dem der Junge die Stulle, die er gar nicht haben wollte, in

den Hund, den er liebt, verschwinden sah.

^«^

Aus der Hauptstadt.

Berliner Verkehr.

Stümper in der Kunst des Ezorcismus suche» den Teufel mit

Beelzebub auszutreiben. Die Berliner Presse wirft sich, aus Haß Micke's,

für die Hochbahngesellschaft in's Zeug und eifert gegen seine Drohung,

die Weitelführung der Untergrundbahn bis zum Spütclnmrlt verhindern

zu wollen. Trotz der Darreichung von GratisAbonnements muß Herr

Micke jetzt lefen, daß er ein reactiunärer Feind des Verkehrs sei, ein

Mensch, dessen Profitgier ihn blind mache siir die Lebensinleressen Berlins,

und so weiter. Glorie umstrahl! dagegen das Haupt der Hochbahn -Di

rektion, Sie fördert und segnet, wo Micke, der Straßenbahn Gewallige,

tückifch die kalte Teufelsfaust balll.j

Nun hat Herr Micke insofern Recht, als nach der Eröffnung einer

zum Spittelmllili oder Alexanderplah führenden Untergrundbahn seine

einträglichste Linie völlig entwerthe! sein wird. Andererseits bedarf die

Hochbahngesellschaft, deren Dividende Heuer sicherlich keine 4 u. H. er

reicht, unbedingt der Elbogenfreiheit für die Eroberung der Innenstadt.

Im heuligen, ganz ungerechlfertigt hohen Kurse ihrer Actien scheint mir

diese Eroberung bereits escomptirt, und die großen Anlagen unler'm

Wllllrenhause Wertheim beweisen, daß man den Sieg schon in der Tasche

zu haben glaubte. Freilich mischt sich die Direction nicht in den Kampf

der Meinungen und heuchelt vornehme Gleichgiltigteit — aber das

Schweigen ihres in letzter Zeit schlecht berathen gewesenen Prehbureaus

bemäntelt nur ungeschickt die schlotternde Furcht. Wenn die geplante

neue Untergrundbllhnlinie ein Lebensinteresse der Stadt Berlin genannt

wird, so verdient sie diese schmeichelhafte Bezeichnung viel mehr für die

Hochbahngesellschaft. Mißlingt der Sturm auf den Spittelmarlt, dann

kommt das Siemenskind nie auf einen grünen Zweig,

Seit der Oberbürgermeister Kirfchner die Rechtslage als zweifellos

hingestellt hat, weiß Jeder, daß sie äußerst zweifelhaft, vielleicht sogar

verzweifelt ist. Micke kann die Friedensbedingungen dictiren. Er wird

für seine Actionäre Concessionen über Concefsionen herauszuschlagen ver

suchen, und er hat, wie man weiß, eine glückliche Hand in dieser Be

ziehung. Alle Kriegslasten aber soll Verlin zahlen-, die Hochbahngefell

schllft bürdet der Sladt alle Veraniwortung auf und verlangt Millionen

opfer, ehe sie uns die Gnade erweist, Millionen an uns zu verdienen.

Es ist nicht anzunehmen, daß sich selbst unler den Vätern unserer

grüßten Stadt eine Mehrheit findet, welche auf diese entweder sehr naive

oder lehr dreiste Zumuthung eingeht. Wir büßen jetzt für die Fehler

der Vergangenheit, haben es jedoch nicht nölhig, dabei neue Fehler zu

begehen. Der Hochbahngesellschaft, die sich so trefflich darauf verstanden

hat, die Sympathien des Publicum« zu verscherzen, dürfen leine Liebes

gaben zu Füßen gelegt werden. Einigt die Stadt sich mit Micke, indem

sie ihm die Einwilligung zum Bau der unentbehrlichen Linie abkauft,

oder erzwingt sie diese Einwilligung gerichtlich, so dars nur sie, nicht

der Fremdling, den Nutzen daraus ziehen. Entweder stellt sie die Ver

bindung Potsdamer Plaß-Spiüelmarlt selbst her, oder sie läßt sich von

dem Unternehmer ihre Auslagen auf Heller und Pfennig wieder er

statten. Im Uebrigen hat sie mehr Zeit, als die Hochbahngesellfchast

und kann es länger aushalten als sie, Haben wir den Berliner Ver-

tehrsjammer ein volles Jahrzehnt lang mannhaft ertragen, fo ertragen

wir ihn wohl auch noch etwas länger. Eine Verstadllichung der Hoch

bahn und der Straßenbahn, für die jetzt so fleißig agiiirt wird, wäre

heute mindestens unzeitgemäß. Nesser einstweilen leine Lösung, als diese

allzu kostspielige, Hochbahn und Straßenbahn werden beide sehr bald

bedeutend billiger zu haben sein. Den Teufel und Beelzebub sich gegen

seitig auffressen, ooer beide in ihrem Fette schmoren zu lassen, das ist

die beste Berliner Finanzpolitik und der beste Er.orcismus.

Prinz vogelfrei.

Aus unseren Kunftsalons.

Henry Caro-Delvaille und Dssire Lucas.

Zwei Franzosen, die für den Berliner, soweit er nicht Gelegenheit

hat, Pariser Ausstellungen zu besuchen, neue Erscheinungen sind. Er

lann sie jetzt bei Eduard Schulte kennen lernen, wo Beide größere

Sammlungen von Bildern zeigen inmitten vieler anderer Einzelaus

stellungen und Einzelgemalden.

Ich hebe sie besonders hervor, weil es nicht bloß neue, sondern

auch interessante Erscheinungen sind.

Caro-Delvaille, noch nicht 30 Jahre alt, debutirte in Paris

überhaupt erst vor noch nicht 3 Jahren, wuhte aber gleich die Aufmerk

samkeit auf sich zu ziehen. Der junge Künstler hat unvertennbar ein

starkes Talent, das sich namentlich auf dem Gebiet des Coloristifchen be-

thätigt. Dah sich die Einflüsse älterer Künstlergrößen bis auf Velnsquez

zurück zeigen — das thut weiter nichts. Caro-Delvaille veisteht darum

doch auch mit eigenen Augen zu fehen, nicht bloß mi! denen Manet's

und Renoir's, und wenn wir feine Farben auf der Palette des großen

Nevlllnners wiederfinden, fo verwendet er sie schließlich doch anders, und

er weiß sie mit der Hellmalerei des Rococo zu verbinden, übrigens ge^

rade wie Renoir auch.

Velasquez' Palette. Gewiß — schwarz, weiß, grau, bald in's

Grünliche, bald in's Bräunliche oder Gelbliche hinüberschillernd, im

Effect aufgehüht hier durch ein stumpfes Rofa, Maloenrolh oder ein

mattes Grün — eine Blume, eine Vase, ein Gürtel, eine Schleife oder

was sonst es sei — das lehrt immer wieder in seinen lebensgroßen

Bildnissen mondänenhaft-lässiger Frauen und Mädchen, die er mit Vor

liebe malt. Bald liegend auf einer Eouchette, im weißen Spißenlleide

von der schwarzgekleideten Bonne mit dem Frühstück bedient in einem

lichigrauen Raum, eine gelb und schwarz gestreifte Dogge zur Seite,

die am schwarzen Halsband eine rothe Blume oder Schleife trägt; bald

bäuchlings im weihwollenen Murgenlleide auf der Chaiselongue aus

gestreckt, die mit maügiünem Stoff überzogen ist, die rosige Hand einer

schwarzgekleideten Manicure überlassend, und an der graugrünen Wand

hängen, vom Rahmen durchschnitten, schwarzgeiahmte, weiß-schwarze

Kupferstiche; dann im weißen, schwaizgesäumten Batistkleide, unler dem

schwarzbeschuhte und bestiumpfte Füßchen hervorgucken, in tühner

Verkürzung aus breitem gelbweißen Bette, von dem der schwarzhaarige

Kopf und das fchwarzseidene Bolerojäckchen der Ruhenden sich so plastisch

abheben; oder sitzend auf malvenfarbigem Sessel im Empirestyl jene

Dame im weikfeidenen Unterlleide, über das ein ganz durchsichtiges

fchwarzes Gnzeübertleid fällt, mit dem rosa Hortensiastrauß in der Hand,

an der grauen Wand dahinter eine rothbraune Rococo-Commode; im

selben Raum dann auf einem anderen Bilde Großmutter, schwarzgekleidet,

stehend, mit der Enlelin in grau und rosa (in Paris war auf dem Bild«

im vorigen Jahre die Enkelin weiß gekleidet, der Künstler hat es augen

scheinlich übermalt, da man ihm „Härte" vorwarf); oder jene andere

Dame in Weiß mit dein gelbrosa Strohhut, die im Gehen begriffen ist;

zwei junge Damen in Schwarz und in Weih, am brandenden großen

Meer an einer Quaibalustrade dem Spiel der Wellen zuschauend; der

Act eines rosigen Mädchens, auf weißem Nette lesend u. s. w Uebrigens

nicht bloß die Farbenharmonie haben alle seine Bilder gemeinsam, sondern

auch noch elwas Anderes: in der Haltung meist gut getroffen, zeigen die

Damen fast durchweg geistlose, wenn nicht gar leblose Gesichter. Nur bei

der Großmama steht was drin geschrieben, und bei der sitzenden und bei

der forteilenden Dame finden wir wenigstens Ansätze zu einer Charak

teristik. Man denlt immer wieder an das, sozusagen protocollarisch auf

genommene, müde und gelangweilte Modell. Auch in der anatomischen

Durchbildung der bekleideten Körper ist die Hand noch nicht immer sicher

genug. Aber immerhin — ein ganz hervolragendes Talent, das in

jedem Bilde durch de« culuristischen Wurf des Ganzen und durch fchöne

Einzelheiten gefangen nimmt und dem es mit der Zeit wohl gelingen

könnte, Velllsouez-Manet'sche Farbenieize mit Gandarn'scher Liniengrazie

zu vereinigen, die heute ihm allerdings noch recht fern zu liegen scheint.

Ganz anderer Art ist Dssirs Lucas, hier haben wir es mit

einem fertigen Künstler zu lhun. Und mit einem, der Respect vor der

Arbeit, vor dem Können und auch ein ehrliches Wollen hat, was zu

können. Das ist selten genug in unserer Zeit impressionistischer Nervo

sität und nervöser Impressionsmalerei. Lucas nimmt sich Zeit. Es ist

staunenswerth, wie sorgfällig er seine Bilder untermalt, diese oft recht

pastofe llntermlllung fchleift und glättet und endlich mit fein abge

wogenen Lasuren das Ganze vollendet. Und so erreicht er eine wunder

same Tiefe der Farbe und einen reizvollen, oft an die Kunst der alten

Niederländer gemahnenden braungoldigen Gesammüon, in dem aber doch

jeder Locallo» zur Geltung kommt. Aus der jetzt so beliebten Bretagne,

der feindnnstigen mit ihren ernsten, stillen Menschen, holt er sich seine

Motive — Landschaften und bäuerliche Interieurs, mit Menschen oder

Thielen belebt. Bald führt er uns an die Küste zur Zeit einer stillen

Ebbe, bald auf's flache Land. Mii ihren plumpen Dächern und breiten

Schornsteinen in der Silhouette burgähnlich wirkende bretonische Dörfer

stehen dunkel gegen den gelblichen Horizont eines schwergrauen, trüben

Wultenhimmels. Er versetzt uns dann wieder in einen Bauernhof, wo

die Fermitzrc ihre Hühner füttert; zeigt uns die Mutter mit ihren

Kindern am Heeidfeuer; einen alten Bauern, der seinen in die Welt aus

ziehenden Söhne» Lehren mit auf den Weg giebt; die alle Hausfrau

am Butterfaß auf dem Flur. Oder er läßt Sonnenschein auf grüner
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Niese sein Spiel treiben, oder ein Kätzchen auf dem Heerb sich wärmen.

Dazwischen giebt's mal ein Ochsengespann in düsterer Landschaft, oder

einen sinnenden allen Bauer mit der kurzen Pfeife im Mundwinkel.

Und nicht bloß an alte Niederländer — auch an Mille! denkt man

gegenüber diesen Bildern: es ist die gleiche Zusammengehörigteil von

Mensch und Scholle, dasselbe Bemühen, vornehmlich das Typische der

Züge und Stimmungen herauszuarbeiten in ihrer elemenlnreu Sprache.

» »

Aus der Fülle de« Uebrigen bei Schulte nur noch zwei Werte:

eine dunkellönige glatt gemalte „Heimkehr" von Uhde aus dem Jahre

1891. Das Bild ging damals gleich aus dem Atelier nach England,

von wo es seht als etwas sür »ns Neues zurückkehrt. Eine sehr düstere

spälherbstliche Abendlandschast. Auf der weidenbestandenen Landstraße

schreiten ein Zimmermann und sein Weib mit einem Kindlein auf den

müden Armen eilig und wie angstvoll daher. Das Kind hat einen

Glorienschein. Also eine „Flucht nach Egyplen" in Uhdesprache. Wir

sind aber vor und nach 1891 wärmere, innigere Tön« von dieser

Sprache gewöhnt.

Das andere Werl ist eine Sculptur. Von dem auch bei uns hoch

geschätzten Brüsseler Jules Lagae: ein vlämischer Stier in Bronze.

Auch im kleinen Format von circa 40 cm Hohe von gewaltiger Wirkung.

I. Norden.

Offene Mriefe und Antworten.

Noch einmal Reformgymnasium oder Reform des

Gymnasiums.

i.

Die „Gegenwart" hat in Nr. 3 dieses Jahrganges einen Aufsah

eines Herrn I. v, llnger gebracht:. „Reformgymnasium oder Reform des

Gymnasiums?" Es wird iu ihm auch des Berichtes gedacht, den ich

dem Rathe zu Dresden über den Besuch der Reformgymnasien in Frank-

surr a. M. und Hannover erstattet habe, und dabei über die von mir,

wie von vielen anderen Schulmännern, geäußerte Anficht, das Latein

stelle größere Anforderungen an die Auffafsungsfähigleit der Knaben,

als'Ms Französische. Folgendes geäußert: „Daß ein so hervorragender

Schulmann wie Pros. Stürenberg, der Rector der Kreuzfchule zn Dresden,

in seinem Gutachten einem solchen Attentate auf den gefunden Menschen

verstand hat das Wort reden können, erscheint unbegreiflich. Sollte

vielleicht ein gelinder Druck auf ihn ausgeübt sein?" Ich verzeihe es

sehr gern, daß mein Name falsch wiedergegeben wird, schon weniger,

daß ich ohne Verdienst und Würdigkeit ein hervorragender Schulmann

genannt werde: geradezu unverzeihlich ist es aber, daß der Meinung

Raum gegeben wird, ich tonne bei Erstattung eines Gutachtens einem

„gelinden Drucke" nachgegeben, d, h. wider nieine Ueberzeugung gefprochen

haben Man nennt das im gewöhnlichen Leben eine Verdächtigung.

Was für ein Recht hat Herr I. u. Unger, eine folche gegen mich aus

zusprechen? Er Halle auch aus meinem Gutachten ersehen tonnen, daß

ich schon im Jahre 1884 in einem Berichle'für den Verein für Social-

Politik der Herstellung eines gemeinsamen lateinlosen Unterbaues für

die höheren Schulen das Won geredel habe. Auf welcher Grundlage

übrigens die Krilil der Neformgymnasien durch Herrn v, Unger beruht,

dafür genügt es, die fünf von ihm gleich zu Anfang aufgestellten Unter-

cheidungspuntle zwischen humanistischem und Refurmgymnasium Heraus

zugreisen, von denen mindestens zwei ganz falsch sind. Er behauptet

in völlig unbegreiflicher Untenntnih, die Reformgymnasien schlöffen das

Griechische völlig aus, während es von ihnen in den vier obersten Elassen

vier Jahr lang mit 7—8 Wochenstunden betrieben wird und so auch

von der gymnasialen Oberabtheilung des Dresdner Reformgymnafiums

gelehr! werden wird! Ebenso fnlfch ist, daß sie das Englische als Pflicht

fach trieben.

Dresden, 20. Januar 1904. Prof. Dr. Stürenburg.

Rector der Kreuzfchule.

II.

Nr. 8 der „Gegenwart" (16, Januar 1904) enlhäll von I. U. Unger

einen Arlitel: Reformgymnasium oder Reform des Gymnasiunis? Darin

wird unler den fünf Punkten, durch die sich das Reformgymnasium von

dein humanistischen unterscheiden foll, als dritter der angeführt, daß das

Reformgymnafium das Griechifch völlig ausschließe.

Herr u Unger hätte, ehe er feinen Artikel fchrieb, Einblick in den

Unlerrichtsplan einer der beiden von ihm angeführlen Reformjchulen

thun sollen. Dann würde er gesehen haben, daß auf dem Reform-

gymnasium das Griechisch in einem Umfange betrieben wird, der ihm

leibst für das humanistische Gymnasium, wie er es haben möchte, noch

zu weitgehend ist.

Was die wetteren Aeußerungen und Meinungen des Verfassers

in diefer Sache betrifft, so sind die angeregten Punkte schon so oft in

gründlicher und umsassender Weise behandelt worden, daß es überflüssig

erscheint, jetzt näher darauf einzugehen, wo das Reformgymnafium sich

so gedeihlich und fruchtbar enlwickelt hat. Man kann dem Verfasser

nur rathen, nicht aus der Ferne zu urthcüen, fondern mit eigenen Augen

den Betrieb einer folchen Anstalt anzuschauen und die Ergebnisse des

Unterrichts zn prüfen.

Hannover. Dr. Weife, Professor an der Leibnizschule.

Die Einfuhr künstlicher Thcerfaibstoffe

Vielleicht wird es Ihren Herrn Mitarbeiter Nr. H. Pudor, der

unlängst in Ihrem Blatte die Ansicht verlrnt, daß die künstlichen Theer-

sarbstosfe zu uns aus Amerika imporlirt würden, interessiren, folgende

Dalen zu hören.

, Das II, 8, Oooloilie»! 8urvß^ schreibt über diesen Gegenstand

iChem, Zlg, Nr, 6 vom 20. Jan. 1904): Der Werth. der im Jahre

1908 ringeführlen Kohlentheererzeugnisse belrug 7690855 Doll,, davon

Kohlenlheerfnrbe» und -sarbstosse im Werlhe von 5252611 Doll. —

Die Sache lieg! also doch etwas anders, als Herr Dr. Pudor dentl.

Höchst a. W. Mil uorz. Hochachtung

Dr. Alex. Otto, Chemiker.

^,1!« ^«»«llilstlloksu .Vrißslß^enbeiten erleclißt »«»»olllieszlicri

<lßr V«rl»ß, lierlin W 57, Xatxlerztr, 4 I.

vl^e^en »incl >Ianu»Kript,e, Ii<3o«u»i«ri»-I5xernpl»r8, redneri«-

nel!« ^usru^eu er«, 8U8»eKIie88lic!n »u Niol>»r<l K»rül>«u»«n,

Lerliu VV 30, (ils6it»en3tr, 6, xu »snclen. Xur in 6iß»eir> ?ll1Ie

Kann für prompt« I?r!o6issnn^ (?L«ilnr ßeleistot vvorclsn.
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Vie um Naumann und der neue Liberalismus.

Von Wilhelm öchack (Hamburg).

Golden ging nach den Februar-Erlassen Wilhelm's des

Zweiten und nach dem Fallen des Socialistengesetzes die

Sonne der Socialrcform auf. Man muß versuchen, sich in

die Stimmung jener Zeit zurückzuversetzen, um den Ueber-

eifer zu begreifen, mit dem sich Naumann, der aus dem

Kyffhäuserverband deutscher Studenten hervorgegangene Schüler

Stücker's, von seinem Lehrmeister trennte, um 1896 in Erfurt

den nationalsocialen Verein zu begründen. Naumann wurde

zum Mittelpunkt der neuen Richtung, ja er verkörperte sie

geradezu, und dieser Umstand ward ihr zum Verhängniß.

Was wollte Naumann? Nach seinem eigenen Bekenntnis;

„die deutsche Massenbewegung dadurch beeinflussen, daß er

der internationalen Socialdcmokratie eine nationale Concur-

renzpartci entgegenzustellen versuchte". Daß ihm dies nicht

gelingen würde, ist ihm vorhergesagt worden. Mögen auch

Fäden von dem rechten Flügel der Socialdemokratie zu den

Nationalsocialen hinübergeführt haben, sie dienten doch nur

dazu, die Socialdemokratie zu stärken, die als von vornherein

größere Gruppe auch die stärkere Anziehungskraft besaß. Nur

so ist es erklärlich, daß Nationalsociale über die Köpfe der

Führer hinweg Anschluß bei der Socialdemokratie suchten.

Die Führer erleichterten ihnen den Ucbertritt durch eine ge

radezu würdelose Verbeugungs» und Schmeichlertactik gegen

über dieser Partei. Die Plutotraten und verkommenen Aristo

kraten trieben Byzantinismus gegenüber der Person des Mo

narchen, die Socialdemokratie trieb den Byzantinismus gegen

über der Masse, aber die Nationalsocialen trieben ihn

gegenüber beiden Majestäten. Eine Auflösung des Reichs

tages in Folge Verweigerung der Mittel zur Stärkung des

Heeres oder Flotte würde dieser kleinen Gruppe nun wahr

scheinlich den Stoß gebracht haben, den sie gebrauchte, um

sich parteipolitische Geltung zu verschaffen. Die National

socialen haben damals redlich an der Aufklärung des Volkes

zur Flottenbegeisterung mitgearbeitet. Daß sie trotzdem keinen

politischen Gewinn daraus zogen, war nicht ihre Schuld,

sondern diejenige des Centrums, das klug genug war, es

nicht zu einer Auflösung des Reichstages kommen zu lassen.

Als dann nach der Fluth nationaler Stimmungen diejenige

wirthschaftlicher Fragen einsetzte, als der Zolltarif erfchien,

setzte Naumann die ganze Zukunft seines Vereins auf diese

eine Karte und — verlor. Wiederum nicht durch seine

Schuld. Er und seine Freunde haben beim Arodwucher-

geschrei im Wettbewerb mit dem Freisinn und der Social

demokratie geradezu Hervorragendes geleistet. Sie verleug

neten ihre ganze Vergangenheit, um zu siegen, aber sie er

lagen dem Fluche der Halbheit, als die ihre Anschauungen

der Arbeiterschaft uud dem Kleinbürgerthum erscheinen mußten.

Die Erfolge blieben aus, die Stimmenzahl blieb ungefähr

die gleiche wie vor fünf Jahren, der Traum der nationalen

Socialisten war ausgeträumt.

Naumann, derselbe Naumann, der einst als Frankfurter

Pfarrer seine „socialen Briefe an die reichen Leute" schrieb,

hat Unterschlupf in der baufälligsten und, was die Reinheit

deutscher Gesinnung anbetrifft, unsaubersten Hütte des deutschen

Parteilebens gefunden. Er spricht von einer Durchwinterung

seiner Gedanken. Sind sie derart, daß sie die Durchwinte

rung in den seidenen Betten des Thiergartenviertels besser

vertragen, als in dem harten Frost, mit dem Charaktere ihre

Anschauuugeu umgeben?

Es ist ein langer Weg, den Naumann durchwanderte,

so lang, daß man staunen muß, wie ein Mann ihn in dem

verhältnißmäßig kurzen Zeitraum von sieben Jahren durch

eilen tonnte. Mau spricht von einem Umdenken, einem Hin

zulernen, Naumann sagte bei der Auflösung in Güttingen:

„Die Frage, ob Naumann sich gleich bleibt oder sich ändert,

beantwortet sich durch eine Beobachtung von 25 Jahren.

Mein „Arbeiter-Katechismus" stammt aus dem Jahre 1888.

Seitdem habe ich viel gelernt, viele einzelne Gedanken ge

ändert, aber zwischen allen besteht eine Continuität bis heute."

Das ist ein Blender, nichts weiter. Natürlich lernen wir

Alle, die wir im öffentlichen Leben stehen und uns Führer

zu sein anmaßen, täglich hinzu, natürlich ändern wir einzelne

unserer Gedanken, aber nicht die Grundlagen des Lebens

und Denkens. Ist das doch der Fall, dann haben wir be

scheiden von der Bühne abzutreten und haben das Recht,

Führer zu sein, verwirkt. Wie kann man einem Führer

Vertrauen entgegenbringen, wenn er beständig grundlegenden

Wandlungen ausgesetzt ist? Weiß man, wo er noch einmal

landen, wohin er uns führen wird? Mit einem Satze, wie

dein vorstehenden von Naumann, kaun schließlich sogar eine

Gesinnungslumperei gerechtfertigt werden. Zwischen der Ge

folgschaft, die Judas dem Heiland leistete, bis zu seinem Ver-

rath bestand doch auch eine Continuität der Gedanken. Ueber

geistige Wandlungen weiß ich ein schönes Wort:

„Jeder Mensch hat nur eine Jugend, in der er sein
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geistiges Knochengerüst erhält. Von da ab giebt es Stoff

wechsel, Wachsthum, Verminderung, aber keine totale Neu

bildung. Gott sei Dank, wer in der Jugend den christlichen

Glauben und den vaterländischen Sinn fand. Er hat zwei

große Güter gewonnen."

Dies Wort schrieb Naumann im April des Jahres 1896,

um seine bis dahin erkannten Wandlungen zu rechtfertigen.

Kann er mit diesem Wort auch noch seine letzten vertheidigen?

Am 19. Mai 1895 schreibt Naumann von Stöcker: „Er ist

und bleibt der Vater unserer Bewegung, auch wenn es ihm

geht, wie manchem Vater mit seinen Kindern, daß sie später

eigene Wege suchen. Von ihm ist zuerst der Eifer und die

Begeisterung geweckt worden, die uns jetzt vielleicht weiter

führen als er für recht hält. Er hat dem Wort „christlich-

social" zuerst freie Bahn gemacht, er hat zuerst von den

großen socialen Aufgaben des evangelischen Christenthums im

öffentlichen Kampfe geredet, — als wir jung waren und

eben die Augen öffneten für das politische Leben, da stand

er vor uns mit den Idealen, die uns immer treu sein

werden, Vaterlandsliebe und Evangelium, und er trug diese

Ideale in die großstädtische Masse."

Von Stöcker, dem Judengegner, bis zu Barth, dem

Iudenschützer. ist allerdings eine continnirlichc Gedankcnreihe

vorhanden . . .

Der nationalsocillle Katechismus stammt von Naumann,

er allein will nach dem Vorwort für den Inhalt verant

wortlich sein. Es heißt dort: „Im Mittelpunkte des geistigen

und sittlichen Lebens unseres Volkes steht uns das Christen

thum" (§ 7 der Grundlinien). Derselbe Katechismus bejaht

einwandsfrei das Bestehen einer Iudenfrage und stellt ebenso

klar als Ursache die Stammesverschiedenheiten fest. Minder

klar ist allerdings die dort angegebene Lösung der Iuden

frage. Ueber den Gegensatz zwischen Deutschen und Juden

wird gesagt: „Es ist begreiflich und wird als gesellschaft

licher Gegensatz nur insoweit überwunden, als die Israeliten

deutsche und christliche Denkweise annehmen." Man denke,

das „Berliner Tageblatt" und christliche Denkweise! Das

„Berliner Tageblatt", das wie kein anderes von jeher das

Christenthum verhöhnt und beschimpft hat!

In Naumann's Sammlung „Christlich-social" befindet

sich ein ergreifendes Gebet an Jesus Christus, wie denn

Naumann überhaupt die hehre Lichtgestalt unseres Heilandes

mehr als manchem Christen lieb war, in den Bannkreis

politischer Gedanken hineingezogen hat. Ist es auch nur

denkbar, daß jenes Gebet etwa einmal im „Berliner Börsen-

Courier" abgedruckt werden könnte?

Das Christenthum war der Ausgangspunkt der national-

socialen Bestrebungen. Da aber keinerlei, auch nicht die

allergeringste Aussicht vorhanden ist, die Grundlagen der

nationalsocialen Bestrebungen, nämlich das Christenthum, zur

Grundlage der Freisinnigen Vereinigung zu machen, so bleibt

Naumann und seinen Freunden, wenn sie politische Erfolge

erringen wollen, nur noch die Wahl — ich spreche das mit

voller Ueberlegung aus — mit einer völligen Absage an

ihre Vergangenheit charakterlos zu werden.

Und nun die Iudenfrage! Es gereicht dem Iudenthum

zur Ehre, daß es die Nationalsocialen nicht unbesehen auf

genommen, sondern sie vorher einem „confessionellen" Rigo-

rosum unterworfen hat. Ich wünschte, wir Deutsche wären

ebenso unnachsichtlich und zähe in der Verfolgung national-

politischer Aufgaben und Ziele. Uns ist die Zähigkeit

des Iudenthums auf diesem Gebiete ja nichts Neues

mehr, und für jeden von uns war es klar, daß den ge

wesenen Nationalsocialen das Abschwören ihrer antisemi

tischen Vergangenheit nicht erspart bleiben konnte. Wenn es

nur nicht gar so würdelos geschehen wäre, wenn sie nur

nicht so schmählich ihre früheren Ideale verleugnet hätten!

Der erste, der behende durch das kaudinische Joch kroch, war

natürlich der frühere Mitarbeiter Stöcker's am „Volt", Herr

von Gerlach. Ich fuge „natürlich", weil dieser ehemaligc

Christlichsociale, Nationalsocialc und jetzige Freisinnige eine

geradezu fabelhafte Befähigung zum „Umdenken" besitzt und

in der Art, wie er unmittelbar nach einer neuen „Umdenkung"

alle früheren verleugnet und verhöhnt, eine der unerfreu

lichsten Erscheinungen unseres parteipolitischen Renegaten-

thnms darstellt.

Herr v. Gerlach schrieb im August v. I,, also noch vor

der Auflösung der nationalsocialen Gruppe, in dem früher

von ihm verlästerten „Berliner Tageblatte":

„Tatsächlich hat sich die ganze Politik des national

socialen Vereins in den sieben Jahren seines Bestehens nicht

etwa in antisemitischen Bahnen bewegt oder auch nur anti

semitische Unterstrümungen gefördert, fondern ist, wie gegen

jede Reaction, so auch gegen den Antisemitismus offensiv

vorgegangen. Jeder Schritt weiter in der Politik brachte

uns immer mehr zu der Ueberzeugung, daß man Politik und

Religion reinlich scheiden müsse. Eine Anzahl von Israe

liten hat mit Begeisterung und Hingebung in unseren Reihen

für die nationalsocialen Ideale gekämpft. Die Antisemiten

aller Schattirungen aber haben uns mit ihrem bittersten Haß

beehrt — vermuthlich, weil sie uns für ihre heimlichen Bundes

genossen hielten!"

Was diesen Kotau vor dem einst geschmähten Iuden

thum so würdelos macht, das sind die damit verknüpften

Unwahrheiten.

Es ist nicht wahr, daß die ganze Politik des national

socialen Vereins in den sieben Jahren seines Bestehens

gegen den Antisemitismus offensiv vorgegangen ist. Soweit

sich der vorhin erwähnte Katechismus mit der Iudenfrage be

schäftigt, hat die Mehrheit der Nationalsocialen und mit ihnen

Herr v. Gerlach ihm durchaus zugestimmt. Der „Katechismus"

ist sogar für eine Schließung der Ostgrenze gegen nicht

deutsche Elemente, bekanntlich eine der grundlegenden anti

semitischen Forderungen, zu haben („Wenn es möglich ist,

den Wandertrieb von Osten nach Westen durch staatliche

Mittel einzuschränken, so werden wir ohne Zweifel zu

stimmen"). Ja, Herr v. Gerlach ging bei der Berathung

der Iudenfrage im nationalsocialen Verein noch weiter. Zwar

wurde der tz 3 der Grundlinien, der die staatsbürgerliche

Gleichheit fordert, angenommen, aber zu denen, die die

Streichung dieses Satzes verlangten, gehörte gerade von

Gerlach.

Aber die Iudenfrage ist nicht der einzige Prüfstein.

Man kann mit Fug und Recht erwarten, daß die ehemaligen

Nationalsocialen sich auch in anderen Fragen, die ihnen und

uns gemeinsam am Heizen gelegen haben, den Traditionen

der „Freisinnigen Vereinigung" beugen müssen.

Nach vollzogenem Bündniß drahteten die Nationalsocialen

ihren neuen Freunden: „Wir erhoffen bei Euch Arbeit für

den nationalen, freiheitlichen und socialen Fortschritt." Die

neuen Freunde aber antworten mit der Hoffnung, daß die

Fusion „den Einfluß des Liberalismus starten, die Schaffung

freiheitlicher und focial fortschrittlicher Gesetze und Maß

nahmen fördern werde."

Das Wort national ist ausgelöscht worden.

Waren die Nationalsocialen denn wirtlich national?

Ich sage, sie waren es nicht. Eine nationale Politik kann

sich nicht auf die Bewilligung von Flottengeldern beschränken.

Bei einer nationalen Partei darf die Iudenfrage nicht

durch einige Sätze im Katechismus erledigt werden; eine

nationale Gesinnung setzt Liebe zum Deutschthum voraus

und die Sehnsucht, schädliche Fremdkörper abzustoßen. Welt-

politit war ihnen Weltbürgerthum. Diesem Begriff opferten

sie Alles, was an edlen Regungen des Volksbewußtseins im

deutschen Volke schlummert. Die Stellung der National

socialen den Buren gegenüber enthält den Beweis für meine

Behauptung. Daß sie sich auch dabei irrten und England

gar nicht daran denkt, uns die Erlaubniß zum Einschlagen
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eines Nagels in Südafrika zu geben, sei nur nebenbei er

wähnt.

Waren die Nationalsocialen denn social? Ich sage

auch hier: Sie waren es nicht. Sie vergaßen, daß nicht

nur der vierte Stand zur Besserung seiner Lage socialer

Reformen bedarf. Sie spotteten, des Mittelstandes und seiner

Sorgen. Statt der Versöhnung aller schaffenden Stände

predigten sie den kritiklosen Haß — der preußische Junker

wurde zum Erbfeind des deutschen Volkes gestempelt. Wer

das so oft predigt, daß er es schließlich selber glaubt, der

muß bei dem natürlichen Gegner der schaffenden Stände, bei

der Partei des internationalen Großcapitals landen.

Wer hat die Macht? Wie bekommt man Macht? Das

ist für Naumann die Urfrage aller Politik. Jetzt werden uns

seine Handlungen und Wandlungen verständlich. Er will

Macht haben! Diesem Verlangen opfert er seine Vergangen

heit, die Verehrung weiter Kreise, seine Voltsthümlichteit.

Denn diese ist unwiederbringlich dahin. Nichts ver

bindet das Volk mit dem internationalen Großcapital und

der Hochfinanz.

Naumann's wesentliche Verdienste beruhen auf seinem

Einfluß, den er in akademischen Kreisen bis heute unleugbar

besessen hat. Daß er diesen Kreisen das sociale Gewissen

schärfte, soll ihm nicht vergessen werden. Wenn er damit

bei der Hochfinanz, an deren Tisch er sich jetzt gesetzt hat,

nur halb so viel Erfolg erzielt, wollen wir ihm danken.

Wahrscheinlich wird er aber erfahren, daß Besitz und Bil

dung nicht immer bei einander wohnen. Besitz und Idealismus

aber noch seltener unter einem Dache Hausen. Will er da

neben auch noch den kleinbürgerlichen Schichten, die als

Stimmvieh für die Freisinnige Vereinigung mißbraucht worden

sind, sociales Verständniß beibringen — wohlan, er wird

dann etwas von der schweren Arbeit spüren, die wir seit

mehreren Jahren hinter uns haben, ohne die wir vielleicht

einige Mandate mehr haben würden. Im Uebrigen aber

wird der „neue" Liberalismus, wie alles Neue, wohl die

Neugierde reizen, aber sie ist leicht befriedigt. Die Masse

wird sich das Haus von draußen ansehen und es dabei be

wenden lassen.

Deutsche Vörfer nach dem Osten.

Eine patriotische Phantasie von Fr, GuntcaM'Schultheitz (Posen -Iersitz).

Machtvoll und zielbewußt hat in diesen Tagen der

preußische Staat dem deutschen Drang nach Osten neue

Bahnen gewiesen. Nur eine Staatsauffassung, der die histo

rischen Momente mangeln, kann in Bausch und Bogen die

neue Ostmarkenpolitik als Ausnahmepolitik, als Verleugnung

des angeblichen liberalen Standpunktes vom gleichen Recht

aller Staatsbürger befehden. Ist es denn nöthig, immer

wieder darauf hinzuweifen, daß Preußen mit der Durch

führung des Gesetzes vom 26. April 1886 über die Be

förderung deutscher Ansiedelungen in den Provinzen West-

Preußen und Posen gar nichts Anderes thut, als es von

jeher gethan hat, worauf seine historische Existenz überhaupt

beruht? Seit fast 1000 Jahren ist die Colonisation ost-

elbischer Länder, zugleich eine Regermanisation, im Gange;

nur die Zeiten nationalen Niederganges konnten es ver

gessen, daß der weite Osten früher den Germanen gehörte,

daß nur der Drang nach dem Süden, eine historische Krank

heit des Germanenthums, die zurückgebliebenen Bestandtheilc

der ausgewanderten Stämme slauischer Ueberfluthung preis

gegeben hat. Die Anfänge der brandenburgifch- preußischen

Staatsbildung sind coloniale Wurzeln in slauisch gewordenem

Boden. Was die Markgrafen von Salzwedel und Stendal,

die Bischöfe von Havelberg und Lebus, die Cistercienser von

Lehnin, Chorin und Zinna, die deutschen Ritter von der

Marienburg und Königsberg für die Rückverdeutschung ge

plant und geleistet haben, das hat das Haus Hohenzollern

zusammengefaßt und weitergeführt und das hat der Groß

staat Preußen im Namen des deutschen Voltsthums neu auf

genommen: die Verpflanzung deutscher Ansiedler in die Ost

mark. Was die Ansiedlungscommijsion bisher schon ge

schaffen und vorbereitet hat. berechtigt zu schwellenden Hoff

nungen. Wunderlich genug, daß lleingeistige Abmessung der

bisherigen Erfolge fchon wieder zaghaft werden kann, weil

die Setzlinge nicht sofort zu schattenden Bäumen gedeihen,

als ob es nicht für den Anfang schon etwas wäre, daß die

Ableger der alten deutschen Stämme hier im Osten einen

breiten Spielraum zur Entfaltung deutschen Gebens finden.

Gewiß, die Schwierigkeiten sind großer als die auf

schäumende nationale Begeisterung der räumlich fcrnestehcnden

Vaterlandsfreunde glauben mochte, offen oder stillichweigend

zugestanden; schweres Lehrgeld mußte entrichtet werden, und

noch Mancherlei bleibt zu wünschen übrig. Aber daß es

allenthalben leichter ist zu tadeln und zu wünschen, darf die

Kritik nicht vergessen, wenn sie auch das Recht in Anspruch

nimmt, an dem Ideal der Zukunft die Arbeit der Gegen

wart zu messen. Und in dem halben Menschenalter seit dem

Erlaß des Gesetzes hat sich eben auch das Ideal schärfer

ausgeprägt, hat der abstrakte Begriff der deutschen Ansiede

lung sich mit dem lebendigen Inhalt der schon vorhandenen

Schöpfungen und der Vorbilder für die Zukunft gesättigt.

Es gilt nicht nur, deutsche Ansiedler in's Land zu dringen,

die hier ihr Auskommen finden, es gilt, dem Deutschthum

die Formen zu schaffen, in denen es ein stärkeres und tieferes

Leben entfalten kann, als im Allgemeinen bisher im Lande

zu beobachten ist. Denn gerade der Mangel des altansässigen

Teutschthums an nationaler Geschlossenheit, an Zähigkeit, an

Widerstandskraft gegenüber dem üppig wuchernden Polenlhum

ist einer der Hauptgründe, daß die Gefahr, aus den national

gemischten Provinzen ein vorherrschend slauischcs Gebiet werden

zu sehen, seit einem Menschenaltcr drohend, ja scheinbar un

aufhaltsam emporgewachsen ist. Das Abfließen d^s Deutsch-

thums aus der Provinz Posen ist im letzten Jahrzehnt des

19. Jahrhunderts in stärkerem Vcrhältniß ersolgt als der

deutsche Zuzug, und das Polenlhum hat nach Zahl und

Besitz mächtige Fortschritte gemacht. Die winhschaftliche

Kräftigung des Polenthums, auf die hier nicht weiter ein

gegangen werden soll, beweist zur Genüge, daß es ihm unter

preußischer Herrschaft sehr gut geht; eine Ucberlegcnheit dem

Deutschthum gegenüber beruht aber doch vielmehr auf anderen

Gründen. Es sind vor Allem zwei, die raschere Vermehrung

und der „Heerdentrieb" des polnischen Voltsthums, das an

der katholischen Geistlichkeit eine Stütze findet, wie sie dem

Deutschthum nicht entfernt in solcher Verbundenheit auf Leben

und Tod zur Seite steht.

Den Vorsprung der Polen in der Zahl und der Ver

mehrung, sowie in der Organisation des Voltsthums einzu

holen, bedeutet eine Aufgabe für Generationen. Für die

Zahl hat die Anfiedlungscommission mit Erfolg begonnen,

Vorsorge zu treffen und wird das Fortschreiten des Ansicd-

lungswerkes weiter wirken. Die andere Schwäche des Deutsch-

thums in Posen und Weslpreußen aber scheint bisher fast

nur solchen Beobachtern in's Auge gefallen zu sein, die aus

dem westlichen oder südlichen Deutschland nach dem Osten

gekommen sind und die alle Lebcnsgebicte umfassende Aus

gestaltung des uralte» Stammesthnms ihrer Hei mach ver

missen. Wie in einem Land wesentlich individueller Coloni

sation selbstverständlich, haben sich bei dn. Nachkommen der

ersten Einwanderer die charakteristische!! Züge der Stammes-

art mannigfach vermischt und abgeschliffen; es ist ein Deutsch

thum entstanden, dem zwar die Ecken in Mundart und Brauch

fehlen, dem aber damit auch ein gutes, vielleicht das beste

Stück nationalen Erbes abhanden gekommen ist. Diese
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Auffassung mag wohl manchen Leser befremden, der sich vielleicht

an dem Particularismus der süddeutschen Stämme, aber auch

der Rheinländer und Westphalen stützt. Aber unleugbar ist,

daß uon allen deutschen Bauerncolonien in der weiten Welt

die der Schwaben am zuheften das Deutschlhum festhalten,

weil sie die ausgeprägteste Stammesart mitgebracht haben

und, wo sie in geschlossenen Ansiedlungen Hausen, in der

Union oder in Kautasien oder fonstwo, zu bewahren wissen.

Die bisherige Thätigkeit der Ansiedlungscommission hat

sich im Wesentlichen darauf beschränkt, den zuziehenden An»

siedlern Haus und Hof bereit zu stellen unter dem Gesichts

punkt der wirthschaftlichen Förderung. Jeder Colonist sitzt

in seinem Haus, möglichst in der Mitte seines Besitzes, und

die Häuser, die zusammen eine Ansiedlung bilden, sind auf

einem weiten Gebiet verstreut. Die Häuser selbst sind meist

nach rein praktischen Gesichtspunkten erbaut, die Wünsche der

Ansiedler in Bezug auf Bauart und Eintheilung wurden im

Allgemeinen berücksichtigt, nicht immer, und vielfach wurden

solche Wünsche überhaupt nicht erhoben. Die aus rothem

Backstein errichteten Häufer tragen dehhalb auch keinerlei

Charakter, sie könnten ebenso gut in einem industriellen Vor

ort stehen als Behausungen von Fabrikarbeitern. In den

Ansiedlungen sind die Angehörigen verschiedener Stämme bunt

durcheinander gewürfelt, oder richtiger, zwischen den allent

halben vorwiegenden Ostelbiern sind die Westphalen, Rhein

länder, Hessen und Süddeutschen vereinzelt eingesprengt. Das

Gemeindelcben beschränkt sich auf das Nothwendigste, auf

Kirche und Schule. Es giebt eben — mit wenigen Aus

nahmen — keine eigentlichen deutschen Dürfer, fondern nur

Verwaltungseinheiten. Eine Ausnahme allerdings verdient

Hervorhebung: es ist die württembergische Ansiedlung Korntal

im Kreise Inin mit 28 Häusern.

Der hochverdiente erste Vorsitzende der Ansiedlungs

commission, der damalige Oberpräsident der Provinz Posen,

Graf Iedlitz-Trützfchler, hat kürzlich Gelegenheit genommen,

dem Deutschlhum der Provinz ein kräftiges Heimathsgefühl

zu wünschen; es mangle ihr zu sehr an eingeborncn Söhnen,

die mit zäher Anhänglichkeit an dem Boden, der sie nährt,

festhalten. Von der eisten Generation der Neu -Eingewan

derten kann man diese wohl noch weniger fordern, als von

der länger ansässigen Bevölkerung. Aber wer bietet wohl

mehr Aussicht mit der neuen Heimath innig zu verwachsen:

der Ansiedler, der wie der amerikanische Farmer ein völlig

neues, von allen gemülhlichcn Beziehungen zur Umgebung

abgelöstes, nur dem Erwerb gewidmetes Leben führen muß,

oder der Bauer, der in Haus und Hof und bei den Nach

barn ein Abbild der verlassenen Heimath in der Fremde

wiederfindet? Das deutsche Gcmüth ist eine Macht, wenn

man es zu behandeln versteht. Von den gemischten Ansied

lungen ist viel weniger zu erwarten, daß sie die Heimath

eines echten deutschen Bauernthums mit all' seinen guten

Eigenschaften werden möchten, als von Dörfern, die nach

den stammesthümlichcn Forderungen und Sitten angelegt,

vielleicht gar nach bestimmten Vorbildern aufgebaut, nur

von Leuten einer Mundart bewohnt werden, Rein wirth«

schaftlich mag wohl Manches dagegen vorzubringen sein —

aber der Mensch lebt doch nicht vom Brod allein, und ge

rade der deutsche Bauer nicht, und mag er sich noch so sehr

als nüchterner, erwerbsüchtiger Filz geben. Der trauliche,

künstlerische Reiz, mit dem ein schwäbisches oder fränkisches,

ein Schwarzwälder oder oberbayerisches Baucrnnest, auch

wenn es eine gehörige Patina sich zugelegt hat, gewiß nicht

nur auf den gebildeten Wanderer, sondern wohl noch tiefer,

wenn schon weniger reflcctirt auf den Insassen wirkt, das

Gefühl der trauten Heimath — das ist doch ein Stück

Dcutschthum, dem in den östlichen Provinzen eine Mission

übertragen werden könnte. Warum nicht Dorf an Dorf mit

Stammescharakler, bewohnt von ungemischten Schwaben, Hessen,

Franken in der Ostmark? Die Nebenhügel des Neckar, die

Tabatfelder Badens mit dem Blick auf den blauenden Schwarz

wald lassen sich freilich nicht verpflanzen, aber die vermißt

der Ansiedler wohl leichter, als den Klang der vertrauten

Mundart bei den Nachbarn, als die gewohnten Giebelhäuser

mit dem Fachwerk, als die Dorfgasfcn der Heimath. als die

niedere Wirlhshausstube mit dem hemdärmeligen Wirth!

Denn Goethe's Wort: „Saure Wochen, frohe Feste" muß

auch für die deutschen Ansiedlungen im Osten beherzigt

weiden.

Die Deutschen haben zu allen Zeiten ihrer Geschichte

und in allen Formen colonisirt. Die Geschichte dieser Koloni

sation von der Urzeit und der Völkerwanderung an giebt in

Hülle und Fülle Lehren für die Gegenwart und die Zukunft.

Vor Allem ergiebt sich daraus als oberster Gesichtspunkt —

den ja auch die Ansiedlungscommission unbeirrt durch locale

Anfechtungen festhält! — daß nur die bäuerliche Colonisa«

tion die Anwartschaft auf dauernde Vorschiebung der Sprach

grenzen bietet. Die ruhmvollen Eroberungen der Ost- und

Westgothen, der Vnndalen und der Langobarden sind zer

ronnen wie Eisschollen im offenen Meer; deutsch geblieben

ist nur, was fränkische, alemannische und bayerische Bauern-

schaaren mehr noch mit dem Pflug als mit dem Schwert

auf römischen Prouinzialboden erworben haben. Nun hat

freilich die bureaukratffch geleitete Colonisation in unserer

Ostmark nicht mit solchen Massen zu Hausen — aber sie

kann sich dafür die Erfahrungen zu Nutze machen, die bei

der mittelalterlichen und neuzeitlichen Colonisation des Ostens

gemacht worden sind. Die EntWickelung des Deutschthums

in Ungarn bietet handgreifliche Analogien zu der Thätigkeit

unserer Ansiedlungscommission.

Wie war es möglich, daß das kleine Völklein im Sieben-

bürger Sachsen, fernab vom Mutterland, mitten unter wild

fremde Völkerschaften verschlagen, Jahrhunderte hindurch allen

Stürmen getrotzt und dabei die angeborene Art in solcher

Treue gewahrt hat, daß heute, wo die Wissenschaft sich erst

darauf besinnt, den tiefsten Kräften des Voltsthnms nachzu

spüren, die wunderbare Gleichheit der Mundart bei den

Deutschen in Siebenbürgen und denen in Lützelbuig das

abgerissene Band neu knüpfen kann? Nur darin liegt des

scheinbaren Wunders Erklärung, daß die deutschen Ansiedler

Siebenbürgens nicht eine bunte Menge aus mancherlei

Stämmen gewesen sind, sondern im Wesentlichen ein Ab

leger der Moselfranken, der den gesammlen geistigen Besitz

des Stammes in Mundart, Sitte und Brauch als Inhalt

des Deutschthums in den neuen Boden verpflanzen tonnte.

Und in dieser festen Stammesart wieder wurzelte der Ein-

heitsdrang, der alle die sächsischen Gemeinden, sobald die

Gunst der Könige die äußere Form der Uniuersitas gewährte,

zu einer politischen „Nation" verschmolz und selbst kleinen

und kleinsten Gemeinden einen geistigen Rückhalt schuf. Und

ganz ähnlich hat das Deutschlhum in der Iips, am Fuß der

hohen Tatra, sich in der Hauptsache aus Schwärmen eines

Stammes gebildet, aus Schlesien», die selbst wieder im Grund

stock Ableger der Thüringer sind — und ist deßhalb und

nicht etwa nur durch die Gunst königlicher Privilegien eine

Uniuersitas, eine geschlossene Gemeinschaft, wie die der Sieben-

bürgcr Sachsen geworden und geblieben, bis sie gewaltsam

zerrissen wurde. Und selbst in den Trümmern, die offene

und listige Untergrabung überdauern konnten, lebt noch ein

Rest der ehemaligen Zähigkeit fort, unter der Tünche der

neuen Magyarisirung.

Auch das starke Deutschthum in Südungarn, vor Allem

dessen Kern im Bannt, erwuchs aus gemeindeweiser Coloni

sation und belegt die fast unverwüstliche Lebenskraft deutschem

Bauernthums auf neuem Buden, die auch uon der jungen

Ansiedlungsthätigkeit in Posen zu erhoffen ist, wenn sie erst

die rechten breiten Wege gefunden hat. Das Deutfchthum

des Banats hätte sich nicht zu den heutigen Massen ent

wickeln, in fünf bis sechs Generationen von höchstens 70 bis
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80000 auf nahe an eine halbe Million anwachsen können,

wenn die Ansiedlei nicht wenigstens in ihrem Grundstock

dasselbe Stammcsgepräge besessen hätten oder völlig zer

splittert der schweren Mühe des Einlebens sich hätten unter

ziehen müssen. Weßhalb sollten sie Schwaben heißen oder

von den fremden Mitbewohnern genannt worden sein, wenn

nicht die Mehrzahl wirkliche Schwaben gewesen wären? Auch

so hatten die einzelnen Gemeinden manche innere Spannung

zu überwinden, weil auch Leute verschiedener Stammesbürtig»

keit, Rheinländer, Elsäfser, Lothringer, Pfälzer. Hessen in den

schwäbischen Gemeinden eingesprengt wurden. Noch mehr

gilt das von den Ansiedlungen in der Batschka zwischen Donau

und Theiß, deren Deutschthum deßhalb heute nach erfolgter

gegenseitiger Abschlcifung bei persönlicher Tüchtigkeit im Ganzen

doch ein matteres Gepräge zeigt. Rücksicht auf Stammcsart,

so beim Hausbau u. dgl. lag den bei der Ansiedlung thätigen

Beamten völlig fern, es handelte sich einfach um die An

sehung guter Landwirthc und Handwerter, denen man die

Existenz auf jede Weise erleichterte — man stellte ihnen

meist fertige Häuser und Gassen zur Verfügung, die nach

der Schablone und im Dutzend gemacht waren. Nüchterne

Gleichförmigkeit, gepaart mit äußerster Reinlichkeit haftet

deßhalb diesen fiskalischen Ansiedlungen an, ein großer Unter

schied von den Dorfanlagen der Siebenbürger Sachsen, deren

Höfe den fränkischen Typus auch bei Umbauten festhalten

und daher auf den Besucher aus dem Reiche sofort denselben

anheimelnden Eindruck machen wie ihre Städte.

Die Ansiedler im südlichen Ungarn haben auch sonst

kein so innerlich gefestigtes Volksthum mit, sich genommen,

wie die Vorfahren der Siebenbürger Sachsen im 12. und

13. Jahrhundert, es waren meist, ja fast ausschließlich, Leute,

die der Roth in Deutschland sich entzogen, unternehmend und

entschlossen, mit dem zurecht zu kommen, was die neue

Heimath gab.

Aus den Umständen der Ansiedlung der Banaler

Schwaben und der sonstigen Deutschen in Südungarn ergab

sich mit innerer Notwendigkeit zunächst eine Abschwächung

des mitgebrachten Stammesgefühls — erst in allerjüngster

Zeit scheint sich ein solches in bewußter Anlehnung an das

Schwabenthum des Mutterlandes tiefer begründen zu wollen.

Der ungarische Patriotismus, die Anhänglichkeit an das Land,

das den Eingewanderten zur neuen Heimath wurde, hätte

früher vielleicht zu einer Verschmelzung mit dem Magyaren-

thum führen können, wenn — es im Bannt ein solches nur

überhaupt gegeben hätte. Allerdings könnte auch heute noch

gegenüber der rücksichtslosen Vergewaltigung der Magyari-

sirung das fast nur auf die Mundart fußende Deutschthum

kaum einen ausreichenden Widerstand leisten. Aber für den

Banaten Schwaben hat von Anfang an der geistige Inhalt

seines Alltagslebens vor Allem im Gemeindeleben feste Formen

gefunden, es ist ein Glück für die Erhaltung des Deutsch-

thums im Bannt geworden, daß bei der Ansiedlung auf die

Schaffung felbstständiger eutwickelungsfähiger, und — was

sehr zu beachten! — im Allgemeinen nicht zu kleiner Ge

meinden alle Sorgfalt verwendet worden ist. Die Wider

standstraft des südungarischen — aber auch des sieben-

bürgisch-sächsischen — Deutschthums beruht nicht zum Min

desten auf seinen volkreichen geschlossenen Dörfern, an die

sich die schwächeren anlehnen. Weit vorgeschobene kleine

Ansiedlungen sind allenthalben von der Entnationalisirung

weit mehr bedroht, als große — ein Gesichtspunkt, der wohl

auch bei der neuen deutschen Colonisation in Posen mehr

Beachtung verdient, als er bisher gefunden hat.

Die im Vorstehenden gewünschte Berücksichtigung der

verschiedenen deutschen Stammesarten bei der Ansiedlung in

Posen, nach der Begründung geschlossener deutscher Dörfer,

die wenigstens in der Hauptmasse von Leuten gebildet sein

sollten, die sich in Mundart und Sitte von vornherein nahe

fühlen, hat ja ohne Zweifel noch mehr Schwierigkeit der Aus

führung, als die bisher fast ausschließlich geübte Praxis.

Die Anmeldungen scheinen bisher weit weniger aus den Ge

bieten reichentwickelten Stam'meslebens, aus dem Süden und

Westen zu erfolgen, als aus den ostelbischen, näheren Strichen

und von den deutschen Colonisten in Rußland und Galizien.

Das hängt aber doch wohl gutentheils zusammen, daß die

bisherigen Formen der Ansiedlung den in mehrfacher Hinsicht

anspruchsvolleren Bauern aus dem westlichen und südlichen

Deutschland eben nicht das bietet, worauf diese mehr Werth

legen als die ostelbischen Deutschen oder die Rückwanderer

aus Rußland und Galizien. Daß sich aber die Kommission

grundsätzlich für die zerstreute Ansehung der Colonisten ge

bunden hatte, ist um so weniger anzunehmen, als schon mehr

mals geschlossen Gemeinden gebildet worden sind. Am aller

wenigsten dürfte die persönliche Initiative des letzten hoch

verdienten Präsidenten der Commission bemängelt werden.

Und wenn bisher die Ostelbier, Deutschrussen und Deutsch-

galizier wegen ihrer Bescheidung mit Nahrungsstellen als

bequemeres Material bevorzugt worden sind, so rechtfertigt

sich das durch den Wunsch recht bald auf greifbare Erfolge

gegenüber einer nicht immer wohlwollenden Kritik wichtiger

Factoren hinweisen zu können. Versäumt ist noch lange

Nichts.

Immerhin mag es jetzt, wo die Ansehung ein rascheres

Tempo einschlagen soll, am Platze sein, daran zu erinnern,

daß auch die frühere Kolonisation in Preußen es von Fall

zu Fall für möglich und gerathen erachtete, der Stammesart

neuer Ankömmlinge volle Rücksicht zu schenken. So, um

ein Beispiel des letzten Jahrhunderts zu wählen, bei der

Unterbringung der protestantischen Zillerthaler, die sich 1837

durch einen Abgesandten an König Friedrich Wilhelm III.

mit der Bitte um eiue Heimath wandten, weil der Landtag

von Tyrol, für „Glaubenseinheit" eifernd, Gewissenszwang

an ihnen übte. „Lassen Ew. Majestät uns huldvollst in

einer Gemeinde beisammen bleiben. Das wird unsere Hülfe,

unseren Trost gegenseitig vermehren. Setzen uns Ew. Majestät

gnädigst in eine Gegend, deren landwirthschaftliche Verhält

nisse mit unserem Alpenland einige Aehnlichkeit haben" —

so lautete ihre Bitte. Sie war nicht ganz leicht zu erfüllen,

da Preußen nur im Riefengebirge einigermaßen ähnliche

Lebensbedingungen bieten konnte, aber doch nicht über den

Grund und Boden ohne Weiteres zu verfügen hatte, bedurfte

es noch weitläufiger Verhandlungen, bis in der Gegend von

Erdmannsdorf und Seidorf ein neues Zillerthal begründet

werden konnte für die 64 Familien der Einwanderer. Bei

dem Aufbau der Häuser fanden ihre Wünsche für die Aus

maße der Stuben und Stallungen volle Berücksichtigung,

und nach den Wirtschaftsformen des Alpenlandes wurden

die Häufer inmitten der zugehörigen Felder und Wiesen er

richtet. So ist es möglich geworden, daß die Zillerthaler

fern von der alten Heimath Mundart, Tracht und Sitte

auf ihre Nachkommen vererbt haben. Noch trägt man dort

die großen Filzhüte mit den goldenen Troddeln, die graue

Joppe, die rothen Hosenträger und den breiten Gurt, noch

schallt der Jodler und erklingt das Schnaderhüpsel wie im

Alpeuthal. Und damit pflanzt sich auch der treuherzige Bieder

sinn, der frohe Lebensmuth der ungemischten Bajuvaren in

den schlesischen Bergen fort, die Anwandlungen von Heimweh,

von denen die erste Generation noch zeitweilig heimgesucht

war, sind aber gewichen, und Jung und Alt wurzelt mit

ganzem Herzen in der neuen Heimath und ist stolz darauf,

dem preußischen Staat anzugehören. So bildet die Ansied

lung dieses Voltssplitters ein durchaus erfreuliches, zum Ge

rn üth sprechendes Capitel in der Geschichte hohcnzollcrischer

Colonisation im Osten.

Was hier im Kleinen durchgeführt worden ist, das kann

und muß im grüßten Maßstab in der Ostmark geleistet werden,

um diese dauernd zu einem deutschen Lande zu machen. Die

gewaltige Aufgabe ist ja in ihrem vollen Umfange feierlich
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übernommen worden; es ist eine der grüßten, die Preußen

in seiner rühm- und mühevollen Geschichte erwachsen sind.

Ein ganz unberechtigter Vorwurf ist es, daß die Ansiedlungs-

thätigteit zu langsam fortschreite. In Gottesnamen noch

langsamer für die nächsten Jahre, wenn nur dafür um so

gründlichere Arbeit geleistet wird, nicht für die Gegenwart,

sondern für Jahrhunderte.

Gegenüber dem Polenthum, das aus den niederen

Schichten immer neue Kräfte ungebrochenen, scharf ausge

prägten Volksthums emportreibt und zu dem Adel und der

Geistlichkeit, den umsichtigen Führern und fanatischen Vor

kämpfern auch den im alten Polen ausgefallenen bürgerlichen

Stand gewonnen hat, bedarf das zurückweichende Deutsch«

thum nicht nur des Zuwachses an landwirthschaftlichen Nah-

rungsstcllen, es bedarf einer durchgreifenden Auffrischung

aus den tiefsten Quellen deutschen Volksthums, die zwar

nicht ausschließlich, aber doch vor Allem iu dem Bauern-

thum, heute wie vor 2000 Jahren, zu suchen sind. Der

hochragende, weitschattende Baum deutscher Cultur wurzelt

im Bauernthum als der ältesten Schicht des Volksthums,

wenn auch manches fremde Reis im Laufe der Geschichte

ihm aufgepfropft worden ist. Und das deutsche Bauernthum

ist doch, wo es am kräftigsten und zähesten lebt, zunächst

deutsches Stammesthum. Aber nicht der vereinzelte Ansiedler

vermag es in neuen Boden zu verpflanzen, sondern nur die

Gemeinde als lebensfähiger Ableger. Wenn der Landschafts-

gärtner eine fchattcngcbende Anlage zu fchaffen hat, so setzt

er nicht zarte Bäumchen ein, sondern starte Bäume, die er

mit weitem Wurzelwcrt und dem daran haftenden Erdreich

ausgehoben hat. Aehnlich verfährt eine Colonisation, die in

fremdes, üppig wucherndes Votksthum einen stärkeren Keil

treiben will. Also deutsche Bauerndörfer, gruppenweife in

landsmannschaftlicher Geschlossenheit, Schwaben und Thüringer,

Hessen und Franken nach der Ostmark — und deutsches

Voltslhum wird hier grünen und blühen wie nie zuvor!

^5»«-

Literatur und Aunst.

Literarische Ueberprodnclion?

Von Mit Richter (Leipzig).

Statistische Vergleiche haben ergeben, daß vor Jahr

zehnten wesentlich weniger auf dem Gebiete der Literatur

producirt wurde als heute. Daraus hat man gefolgert, daß

hier eine Ueberproduetion vorhanden sei. Diejenigen freilich,

die im literarischen Schaffen eine nothwendige Belhätigung

des menschlichen Geistes, eine nutzbare Anwendung der vor

handenen Vildungsschätze erblicken, betrachten diese zahlen

mäßige Steigerung der literarischen Erzeugnisse von Jahr

zehnt zu Jahrzehnt, von Jahrhundert zu Jahrhundert als

einen Aufschwung. Denn in diefem gesteigerten, intensiveren

Schaffen kommen jene Culturwerlhe zum Ausdruck, wie sie

auf keinem anderen Gebiete menfchlicher Thätigteit sich zeigen.

Dcßhalb ist auch die Literatur ein getreuliches Spiegelbild

der geistigen Entwickclung eines Volkes; sie ist gewissermaßen

der Wcrthmcsser des Vildungsstandes einer Nation, und

wenn wir deren Cnlturhohe ermitteln wollen, so verhilft

uns dazu ebenfalls das Gesammtbild der Literatur. Auf-

fchwimg und Ueberproduetion ist daher etwas durchaus Ver

schiedenes. Auch auf anderen Gebieten haben wir unter dem

Begriff des Aufschwunges die Vorstellung einer Entwickclung,

die etwas Erfolgreiches, Vervollkommnetes uud Befriedigendes

darstellt; der Aufschwung erfreut, erhebt, beglückt uns. Die

Ueberproduetion dagegen hat den Beigeschmack des Fabrits»

mäßigen, der Hastigkeit; man denkt nur an eine quantitative

Arbeitsleistung, die keine Rücksicht auf den Werth des Ge

schaffenen nimmt. Man hat das Gefühl der Ueberfättigung:

es fehlt der Appetit nach den vorhandenen geistigen Speisen,

die man achtlos bei Seite schiebt, weil man sie interesselos,

gleichgiltig, mit einem gewissen Widerwillen betrachtet. Diese

Vorstellung muß man nothgedrungen auch erhalten, wenn

man von einer literarischen Ueberproduetion spricht. Und

dcßhalb liegt in dieser Auffassung, sobald sie zur Behaup

tung wird, ein Vorwurf gegen die gesummte Literatur und

ihre Prodncenten, die sich geistig oder gewerblich an dieser

Ueberproduetion betheiligen; ein Vorwurf auch gegen das

gesammte literarische Publicum, das, weil es nicht genügend

Geschmack, Interesse und Verdauungsfähigkeit an den Früchten

der Literatur zeige, diesen Zustand hat herbeiführen helfen.

Alles in Allem liegt in diesem Worte eine Anklage unserer

Cultur.

Suchen wir die Frage, ob eine Ueberproduetion vorhanden

ist oder nicht, einmal zunächst an der Hand statistischer

Thatsacheu zu beantworten. Wie sich nach genaueren Fest

stellungen ergeben hat, umfaßt die jährliche literarische

Production sämmtlicher Culturlander durchschnittlich rund

140 000 Werte und 65000 Zeitschriften und Zeitungen,

welch' Letztere hierbei aber nicht in Betracht kommen. Die

Anzahl der Werke ist auf den ersten Blick gewiß eine statt

liche. Doch sehen wir weiter zu, wie viele literarische Er

zeugnisse insbesondere Deutschland producirt. An dieser Ge-

sammtproduction ist „das Land der Dichter und Denker"

mit jährlich rund 26 000 Büchern (8000 Zeitschriften und

Zeitungen) betheiligt. Da nun diese Anzahl Werte in einem

Jahre durch die Druckerpresfe wandert, so erscheinen alltäg

lich rund 70 Bücher und Schriften. Auch das mag etwas

hoch erscheinen, allein diese Zahlen täuschen. Wie viele

hundert anderer Artikel, die noch dazu Luxusartikel sind,

werden dagegen in anderen Branchen producirt! Diese

Zahlen täuschen den Unkundigen daher vor Allem über die

Höhe des Bedarfes an geistiger Nahrung hinweg, die die

einzelne Person in Anspruch nimmt. Da nun die Literatur

doch wohl die hauptsächlichste Quelle zur Befriedigung der

geistigen Bedürfnisse ist, so erscheint es gewiß nicht uninter

essant, einmal festzustellen, in welchem Umfange diese Be

dürfnisse nach geistiger Nahrung Seitens der einzelnen Person

befriedigt werden. Hierüber geben uns neuerliche Berech

nungen einige Aufklärung. Es ist nämlich angenommen

worden, daß der jährliche Absatz der deutschen „wirklichen"

Sortimentsbuchhandlungen, deren Zahl rund 4500 beträgt, im

Durchschnitt mehr als 20000 Mark ausmacht. Das würde

also insgesllmmt ein Verbrauch von mehr als 90 Millionen

Mark sein. Aber selbst angenommen, diese Abschätzung träfe

nicht ganz zu, der wirkliche Absatz wäre vielmehr bedeutend

höher, es würden also alljährlich rund 30 Millionen Mark

mehr für Bücher ausgegeben, fo daß insgesammt ein Ver

brauch von rund 120 Millionen Mark im deutschen Reiche

vorhanden wäre, so würde auf die einzelne Person (Dentfch-

land mit 56 Millionen Einwohnern gerechnet) ein jährlicher

Bücherbedarf von etwas über 2 Mark kommen. Das ist die

durchschnittliche Ausgabe für die jährliche geistige Nahrung

pro Kopf! Das ist die Aufwendung, die alljährlich für die

geistige Unterhaltung, Belehrung, Erbauung und Fortbildung

gemacht wird! Man suche irgend einen anderen beliebigen

Artikel, der leiblichen Bedürfnissen dient, und vergleiche den

Bedarf der einzelnen Person mit dem an literarischen Er

zeugnissen. Welch ein erschreckendes Mißverhältnis) wird sich

da herausstellen! Dabei mutz aber noch berücksichtigt werden,

datz schon jedes Kind in den Erstlingsjahren seine Bilder

bücher für zwei bis fünf Mark erhält und daß sich jedes

Schulkind für den gleichen Betrag im Jahre Bücher zuzu

legen hat, so daß ans die erwachsenen Personen ein noch viel
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geringerer Betrag am Bücherverbrauch kommt. Außerdem

giebt es gewiß einen großen Theil Leute, die namhafte

Summen für literarische Erzeugnisse ausgeben. Daraus

folgt dann weiter, wie groß die Zahl derer sein muß, die

keine Bücher kaufen. Dieses Fehlen jeglichen Bücherbedarfes

bedeutet aber nichts weiter als ein Manko an geistiger Nah

rung, die durch die Literatur vermittelt wird. Sollte daher

nicht vielmehr dieses Manko eine Ursache jener verwünschten

Ueberproduction sein?

Vergleichen wir nun weiter die literarische Production

der einzelnen Länder mit einander. Was Deutschland be

trifft, so haben wir bereits gesehen, daß die jährlichen Er

zeugnisse der Druckerpresse 26000 betragen. Demnach kommt

auf rund 2150 Einwohner ein Werk. Frankreichs litera

rische Jahresproduktion beträgt rund 20200 Werke, und es

entfällt demnach auf rund 3770 Einwohner ein Werk. In

Italien erscheinen im Jahre rund 10000 Werte und es

kommt demnach ebenfalls auf 3030 Personen ein Wert. Bei

den übrigen europäischen Culturstaatcn ergiebt ein derartiger

Vergleich dasselbe Verhältniß, insbesondere ist dies bei den

nordischen Landern der Fall, denn es entfallt je ein Wert

in Schweden auf 2950, in Belgien auf 2600, in der Schweiz

auf 2200, in Dänemark auf 1950, in Holland aber auf nur

1730 Einwohner, Ein noch klareres Bild erhalten wir jedoch,

wenn wir den umgekehrten Vergleich ziehen, nämlich unter

suchen, wie viel Werte auf einen bestimmten, gleichmäßigen

Vruchtheil der Einwohnerzahl entfallen. Da ergiebt sich, daß

auf eine Million Einwohner in Deutschland rund 465 Werte,

in Holland aber 570, in Dänemark 520, in der Schweiz

454, in Schweden 340, in Italien 300 und in Frankreich

265 Werke kommen. Es steht Deutschland hiernach hin

sichtlich der Productionsmengen erst an dritter Stelle, Hier

bei ist aber zu berücksichtigen, daß wohl keine Nation eine

so vollständige, alle Erscheinungen enthaltende Statistik be

sitzen dürfte als gerade Deutschland. Schon im Jahre 1899

wies daher der Leipziger Handelskammerbericht darauf hin,

daß die Zahlen der deutschen Bücherproduction stets am

höchsten seien: die deutsche Bibliographie umfasse nicht nur

die Erscheinungen fast aller Länder, fondern sie verzeichne

auch alle nur denkbaren Publicationen. Welches Bild er

giebt sich aber weiter, wenn wir die Bücherproduction im

Verhältniß zur Einwohnerzahl in früheren Jahrzehnten aus

rechnen? Wie wir gesehen haben, kommen heute auf eine

Million Einwohner 465 Weite; auf die gleiche Einwohner

zahl entfielen 1885: 354, 1871: 270, 1867: 283. 1852:

260, 1834/40 aber 360 und 1816: 121 Schriften. Man sieht

aus dieser Zusammenstellung zweierlei: Erstens, daß zwar

ein geringes Steigen der Bücherproduction im Laufe der

Zeit zu verzeichnen ist, daß es aber wohl auf die Ent

Wickelung der Bildungsverhciltnisse zurückgeführt werden muß

und zweitens, daß der eigentliche Aufschwung im Bücher

geschäft mit dem wirthschaftlichen Aufschwünge des deutschen

Reiches zusammenfällt. Wenn man aber heute von einer

Ueberproduction spricht, so hätte sie, wie aus diesen ver

gleichenden Zahlen hervorgeht, Ende der dreißiger Jahre in

noch viel stärkerem Maße vorhanden sein müssen.

Alles in Allem geht aus diesen Vergleichen der litera

rischen Production in verschiedenen Ländern und zu ver

schiedenen Zeiten deutlich hervor, daß Iungdeutschland im

Allgemeinen die verhaßte Druckerschwärze nicht mehr miß

braucht, als dies Seitens der anderen Staaten geschieht.

Immerhin muß hierbei beachtet werden, daß der allgemeine

Bildungsstand in Deutschland den übrigen Ländern doch um

ein Beträchtliches voraus ist. Aber gerade dieser höhere

Bildungsstand eines Volkes hat größere geistige Bedürfnisse,

ein regeres geistiges Leben und damit auch eine umfang

reichere Production literarischer Erzeugnisse zur Folge, Was

will es also beweisen, wenn man gerade unserer heutigen

Zeit den Vorwurf der Ueberproduction machen will! Ist es

nicht ganz selbstverständlich, daß in früheren Jahren viel

weniger gedruckt wurde als heute? War es doch die geistige

Entwicklung, die diesen Aufschwung der Literatur mit sich

brachte!

Doch die Ueberproduction auf dem Gebiete der Literatur

scheint nun einmal als eine Krankheitserscheinung erkannt

worden zu sein, und man will ihr dann auch"init rationellen

Heilmitteln zu Leibe gehen. Man will die schlechte Literatur

ausrotten, so daß nur noch die besten Erzeugnisf ,«m Publicum

vorgelegt weiden können. Was ist nun aber i». bei Literatur

gut, und was ist schlecht? In der Regel rechnet man zu

der letzteren Art die Erscheinungen vom Schlage der „Mo

dernen", weil sie den Geschmack des Publicums und die gute

Sitte verderben sollen. Und doch werden gerade diese Bücher

am meisten gelesen: ja sie bilden sogar einen Brodartitel der

Sortimentsbuchhandlungen. Oder sind sie darum schlecht,

weil sie von einem großen Publicum gelesen weiden? Nach

welchen Gesichtspunkten will man überhaupt den Inhalt eines

Buches bewerthen? Vor einer Reihe von Jahren verweigerte

ein Sortimentsbuchhändler die Lieferung einiger Iola'scher

Romane mit der Bemerkung, er tonne solche Schundromane

aus der Pariser Halbwelt nicht führen, seine Kunden ver

langten andere Speise. Kurze Zeit darauf wurden die Werte

des französischen Autors in einer großen angesehenen Fami

lienzeitschrift abgedruckt, und heute sind sie auch in jener

Buchhandlung zu haben. Was also heute von einer Anzahl

Leute als schlechte Bücherwaare bezeichnet wird, bildet viel

leicht schon in kurzer Zeit einen der bedeutendsten Stcmdard-

Artitel des Büchermarktes. Wollte man diesem derartige

Bücher, weil mau sie für minderwerthig hält, entziehen, so

hieße das doch wohl ihn wirthschaftlich entkräften, feine

Lebensfähigkeit unterbinden. Andererseits gehört aber doch

ein großer Theil der guten Literatur zu den weniger gang

baren Artikeln. Hervorragende ästhetische Werke, Mono

graphien und Erzählungen, die Niemand anstehen würde,

als. gut oder sehr gut zu bezeichnen, giebt es erfreulicherweise

in großer Anzahl, aber sie werden herzlich wenig gekauft.

Woran erkennt man die gute Literatur? Wird nicht ein

überzeugter Katholik nur diejenigen Erzeugnisfe als gut be

zeichnen, die am meisten seinen coufessionellen Standpunkt

vertreten? Andere sind für ihn minderwerthig, schlecht. Ist

es doch vor gar nicht langer Zeit vorgekommen, daß eine

Zeitung die „Römische Geschichte" eines Theodor Mommsen,

deren Inhalt doch weder confessionell, noch parteipolitisch ist,

als Machwerk bezeichnete. Und so könnten hunderte von

Fällen aufgeführt werden, die die widersprechendsten Ansichten

darüber erkennen lassen, was gut und was schlecht ist. Aber

das ist eben das Eigenartige: Was wir als hervorragend

nnd nützlich bezeichnen, bietet keineswegs in der Hauptsache

die geschäftliche Grundlage des Buchhandels. Deßhalb ist es

thöricht, die Ueberproduction einschränken und beseitigen zu

wollcu durch Maßnahmen, die eine rein ästhetische Vewer-

thungstheorie, wie es die Beurtheiluug der Bücher ist, eine

bloße Geschmacksfrage zur Voraussetzung haben. Das wirth-

schaftliche Leben — und die Bücherproduction ist eine seiner

wesentlichen Grundlagen — wird nicht dnrch derartige Ge

schmacksfragen regulirt, sondern dnrch Bedürfnisse.

Litcrar-Historisch und wirthschaftlich ist die Ueberpro

duction ein Zeichen des Aufschwunges. Wer in ihr lediglich

eine Krankheitserscheinung erblickt, klagt die Literaten nnd

Büchcrproducenten als Krantheits-Fürderer an, und wenn dies

Jemand als Bücherproducent thut. so fällt die ganze Anklage

auf ihn zurück. Denn der Verleger als Bücherfabrikant

würde doch diesem Uebclstcmde, wenn er den literarischen

Aufschwung für einen solchen hält, einfach dadurch steuern

können', daß er zunächst seinen Betrieb einstellt. Aber das

thut Niemand, weil eben Jeder seine eigenen Bücherfabritate

für die besten hält. Soll also das Literatenthum allein

dafür verantwortlich gemacht werden, daß die literarischen
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Erscheinungen wie Pilze wachsen? Nein, eben gerade dieses

Wachsthum beweist, daß der Boden außerordentlich fruchtbar

ist, auf dem die Literatur wurzelt. Je mehr aber die Pro-

duction wächst, desto mehr ist es nothwendig, den Bedarf zu

steigern. Diese Aufgabe fallt der Presse, insbesondere der

Kritik, und dem Buchhandel zu. Gerade die literarischen

Bedürfnisse milssen in weit größerem Maße als diejenigen

irgend einer anderen Richtung im Publicum geweckt werden

und es ist daher ganz natürlich, daß mit dem steigenden

Bildungsdrange des Volkes auch die geistigen Bedürfnisse

und damit die Schätze der Literatur wachsen. Bieten diese

daher schon an sich ein unverkennbares voltspsychologisches

Interesse, so wiederspiegeln sie andererseits auch den Inhalt

der geistigen Entwicklung, des Lebens und der Cultur.

Von Spinnrad und Kinderunege.

Von leonhard und Hilde Adelt.

Mit dem Erwachen des socialen Gewissens wandte sich,,

das allgemeine Interesse in den letzten Jahren auch wieder?!

den primitiven Aeußerungen zu, in denen die Gefühlswelt!

des einfachen Voltes mit ihren unbewußten Sehnsuchtsträumen

ihren poetischen Niederschlag gefunden hat und mit denen^

noch die Vertommenen und Verstoßenen des Glückes ihr

Leben wehmüthig umkränzen. Die Dichtungen des Naturalis

mus, von Zola's „Germinal" über Hauptmann's „Weber"

zu Gorti's «Nachtasyl", oder um den gleichen Weg auf

einem Sondergcbiete, dem der modernen Frauenlyrik, zu kenn

zeichnen: von Ada Christen über Ada Negri zu den beiden

pommerschen Landsmänninnen Klara Müller und Margarethe

Beutler, sind ebenso natürliche und nothwendige Aeußerungen

und Folgerungen dieser Allgemeinstimmung wie das Hinab

steigen der Paul Göhre, Äinwe Adelt-Duc, Hans Ostwald

und Anderer in die niedersten socialen Schichten. Das sociale

Mitleid nahm sich die Literatur der Zeit zum Anwalte einer

Bevölternngsschicht, die, derart in das Licht des allgemeinen

Interesses gerückt, nunmehr auch selbst zu reden beginnt, und

zwar nicht nur politisch, sondern auch literarisch — so in

der Selbstbiographie des Arbeiters Karl Fischer und in dem

Erstlingsroman des Deutschamerikaners Hugo Bertsch.

Der Charakter unserer Zeit als einer socialen Zwischen

stufe spiegelt sich jedoch auch in dem Verhältniß der breiten

Masse zur Dichtung. Zwar hat der moderne Socialismus,

wenn schon nicht annähernd in dem Maße wie der revolutio

näre Liberalismus der vierziger Jahre, bereits seine Sänger

gefunden: Karl Henkell, Georg Weerth, Jakob Audorf. den ver

storbenen Mystiker Johannes Wedde u. A. Dennoch ist es un-

vertennbar, daß sich das eigentliche poetische Volksempfinden

auch heute noch von aller socialen Leidenschaft und politischen

Satyre fern hält. Um zum Beweise dafür nur zwei moderne

Anthologiecn zu erwähnen: Hans Ostwald's „Lieder aus dem

Rinnstein", die hier kürzlich unter die kritische Lupe genommen

wurden, weiden vielleicht in den Kreisen der gebildeten social

oder literarisch Intcressirten, nicht aber im Volke selbst

das Verständniß finden, das dort den von Iacubowsti

gesammelten „Liedern fiir's Volt" zu Theil geworden ist.

Während unsere städtische Arbeiterbeuölkerung eines Theils

meist überhaupt jeder poetischen Begleitung ihres arbcits-

harten Lebens entwöhnt ist und sich an colportirten Schund

romanen schadlos hält, zum andern, vorerst noch geringen

Theile aber hochcrfreulicher Weise dircct literarische Neigungen

zeigt, ist auf dem Lande noch das alte naive Volkslied zu

Hause. Im Bauernhause und auf dem Acker bei der Arbeit

und am Abend, wenn das Spinnrad surrt, von den Mägden

gesungen, verirrt es sich durch vom Lande kommende Dienst

boten vorübergehend wohl auch zu den Küchen und Kinder

wiegen der großen Städte, zwischen deren Mauern es wie

eine wehmüthige Heimathstlage dahinstirbt — gleich dem Ge

fangenen, von dem es singt:

Sleh' ich hier am Eisengitter

In der stillen Einsamkeit,

Klage laut und weine bitter,

Klage Gott mein Herzeleid,

Das Volk ist konservativ in seinem Empfinden. Weil

das Primitive und Naturgegebene seines Gefühlsausdruckes,

ob es auch stofflich auf dem Vergänglichen und Zeitgebundenen

treibt, in feiner naiven Subjectivität doch stets im Allgemein-

und Rein-Menschlichen verankert bleibt, behält dieser poetische

Ausdruck seine Geltung heute wie vor hundert oder vier

hundert Jahren, uud dieselben Lieder, die wir im Mecklen

burgischen gesammelt haben und von denen wir hier einige

charakteristische Stichproben geben möchten, tönen im Hannover

schen, im Pommerschen und Preußischen. Poetisch sind diese

Lieder ganz ungleichwerthig. Neben rührender Unbeholfenheit

und kläglicher Mache finden sich lyrische Perlen, in denen sich

der Hang des Volkes zur Schwermuth — des deutschen

Volkes, das darin den Slaven näher steht als den Romanen

— ergreifend ausprägt. Es seien folgende Verfe citirt, die

man in Mecklenburg vielfach als Grabinschrift auf Kinder-

grabern lesen kann und die dieser Art auch in Luise Algen-

staedt's Novellenbuch „Kraut und Unkraut vom Heinmths-

boden" verwandt wurden:

Vater, wenn Dich Mutter fragt:

»Wo ist unser Liebling hin?" —

Sag's ihr, wenn sie weint und klagt,

Daß ich in dem Himmel bin.

Vater, wenn die Mutter weint,

Trockne ihr die Thronen ab;

Pflanze, wenn die Sonne scheint,

Eine Thrtwe mir auf's Grab.

Rein lyrische Stücke wie dieses schlichte Lied und die

oben angeführte Klage des Gefangenen sind jedoch im Ver

hältniß selten. Das Volk liebt es im Allgemeinen mehr, sein

lyrisches Empfinden: Heimathssehnen.Liebesklagc, Elternschmerz,

an ein möglichst romantisches und tragisch verlaufendes Er-

eigniß oder Erlebniß anzuknüpfen. An dieser Verknüpfung

des subjectivcn Empfindens mit objcctiv darzustellender Hand

lung, die immerhin schon eine gewisse technisch-künstlerische

' Fertigkeit erfordert, scheitern die meisten balladenartigen Volks

lieder: das Gefühl schlägt in Sentimentalität um, das Tragische

soll durch Häufung des Schaurigen und Grauenhaften ver

stärkt weiden oder wird damit verwechselt. Wir hören gleich

als Aufton eines Liedes die fchreckhafte Strophe:

In einer finstern Mitternacht,

In der ja nur die Eule wacht,

Stand vor der Thür ein Nnuberheer

Mit Dolch, Pistol und Mordgewehr.

Das naive Nachahmen technischer Kunstmittel der Ballade

stürzt diese Art Volksdichtung in unfreiwillige Komik. Die

Schauerballaden, die man bisweilen auch, neben besungenen

Morithaten neuesten Datums, auf Jahrmärkten zu hören be

kommt und die Liliencron in seinem letzten Gedichtbande

„Bunte Beute" recht drollig parodirt hat, geben würdige

Gegenstücke zu den überromantischen Colportageromcmen ab,

deren „Goethe" Gocthe's Schwager Vulpius, Verfasser des

„Ninaldo Ninaldini", war. Nur eines der uns bekannt

gewordenen Volkslieder, die anspruchslose Geschichte eines

Seeräubern in die Hände gefallenen Deutschen, der nach

dreizehnjähriger Gefangenschaft von seinem Fürsten losgekauft

und nach Stettin zurückgebracht wird, ist als poetische Er

zählung zu bezeichnen. Einige markante Stellen aus diesem

Poem mögen hier eine Statt finden:
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Es waren meine Wünsche und Gedanken,

Die Neige in bei oss'nen Lee zu feh'n;

Doch aber ach — das Schiff gerieth in's Schwante«,

Der Mastbaum brach — das Schiff muhl' unteigeh'n.

Ganz mühsam rettele ich mir mein Leben

An einem Mastbaum, den ich schnell ergriff;

Schon längst war' ich den Wellen preisgegeben,

Jedoch erblick!' ich in der Fern' ein Schiff.

Ich schwamm drauf los und ward auch aufgenommen,

Ich oantte Gott, daß ich gereitet sei;

Doch aber ach,, war' ich doch nie gekommen!

Verlauft man mich in eine Sclaverei!

Dann tritt der freilaufende Fürst auf:

Wir fielen dantend vor dem Reiter nieder,

Er aber sprach: Ich reise nach Stettin,

Dort geb' ich Euch dem Vaterlande wieder,

Dann lebt in Freiheit Eure Jahre hin!

Die übrigen Gedichte sind Balladen, die robust auf ein drama

tisches Moment lossteuern. So unbeholfen und unnatürlich

es gewöhnlich auch erreicht wird, fo verfehlen doch der grellste

Effect und die gröbste Mache niemals ihre Wirkung auf das

in naiver Gläubigkeit folgende Volt. Die Liebestragödie stellt

den weitaus größten Antheil:

Eine Heldin wohlerzogen,

Mit Nam' Elisabeth,

Sie schoß mit Pfeil und Bogen

So gut als Wilhelm selbst.»)

Ein Ritter jung an Jahren,

Mi» Namen Eduard.

Bei einem Ringelspiele

In sie verliebet ward.

Er bot ihr in der Stille

Den schönsten Ritterstrauß :

Doch nichts brach ihr den Willen —

Sie wies sie alle aus.

Da thut er den Schwur, sie solle ihr Leben lang Thronen

um ihn weinen; er hüllt sich in eine Bärenhaut, und die

Spröde, eine große Iägerin, erschießt ihn auf der Jagd:

Sie weint, sie schreit, sie jammert,

Reiht sich die Haare aus,

Seht sich auf's Pferd und reitet,

Halb todt, halb Leich', nach Haus.

Und nach Verlauf sechs Wochen —

Vom Gram verzehrt sie ward —

Begräbt man Elisabeth's Knochen

Im Staub des Eduard.

Eine andere Schauelballade voll unfreiwilliger Komik ist ein

Beispiel für das manchmal recht naiv hervortretende Be

mühen des Volksliedes, Formen der Kunstpoesie zu copiren

und ihre Steigerungseffecte nachzumachen — in diesem Falle

möchte der erste und dritte Vers dem Zuhörer die Ahnung

des tragischen Verhängnisses, eine gewitterschwangere Stimmung

übermitteln:

Christinchen saß im Garten,

Ihren Bräutigam zu erwarten.

Das hatte sie schon längst am Himmel geseh'n,

Daß sie im Rheine müht' unteigeh'n.

Da lam eine Kutsche gesahren

Mit siebenundsiebzig Wagen,

Die eine, die war mit Gold beschlagen —

Darin sollt' Braut Christinchen fahren.

Sie fuhren wohl längs dem Wege,

Begegneten sie einer Schwalbe:

«Ach, Schwalbe, Du fliegst, wo Freude ist,

Ich aber muß, wo Trauer ist!"

Sie fuhren wohl über die Brücke,

Das Brett brach in der Mitte.

Dahin fiel Christinchen, die schöne Braut —

In's tiefe Wasser ward sie getraut.

') Wohl verstümmelt aus Wilhelm Teil.

Der Vater stand von ferne

Und sah sein Töcksterchen schwimmen:

„Ach, hält' ich doch ein seid'nes Band,

Das ich tonnt' knüpfen an ihre Hand!"

Die Mutter stand von ferne

Und fah ihr Töchteichen gerne:

„Könnte dies, tonnte das wohl möglich sein, .

Daß sie ertrunken ist in dem Rhein!"

Der Nräut'gam zog das Messer >-

Und dachte, so ist's besser: l/

Er stachle sich in's eig'ne Herz ,,

Vor lauter Liebe und lauter Schmerz.

Ritter Ewald kehrt vom Kampfe heim, ein Grab kündet ihm

den Tod der geliebten Minna oder Lina, gebrochenen Herzens

stirbt auch er; eine Mutter eilt an das Lager ihres in der

Schlacht verwundeten Sohnes, er ist gestorben, sie bricht todt

an seiner Bahre zusammen, und wie in Schiller's „Wilhelm

Tell" bei Geßler's Tode barmherzige Brüder zur Stelle sind,

so begraben hier Nonnen die arme Mutter, dort Mönche den

armen Ritter Ewald. Ein Räuber überfällt einen Reifenden

und findet bei ihm ein Medaillonbild seiner Mutter- der, den

er eben morden wollte, ist sein Bruder . . . und

Dann lühten sie, dann tühten sie sich Beide:

„Ein Herz und eine Seele woll'n wir sein!"

Ein sehr feines und reines lyrisches Gedicht, das sich

zwar auch nicht in „Des Knaben Wunderhorn" findet, das

aber deßungeachtet den meisten Lesern bekannt sein dürfte,

ist das folgende:

Müde lehrt ein Wandersmann zurück

Nach der Heimath, seiner Liebe Glück.

Doch bevor er tritt in Liebchens Haus,

Kaust er ihr den schönsten Blumenstrauß.

Und die Giirtnerssrau, so hold und bleich,

Führt ihn in den Blumengarten gleich.

Doch bei jeder Blume, die sie blicht,

Rinnen Thronen ihr vom Angesicht.

„Warum weinst Du, holde Gllrtnersfrau?

Um die Veilchen, schön und duntelblau?

Oder um die Rosen, die Du brichst?"

„„Nein, ach nein, um Blumen wein' ich nicht.

Um den Gellebten wein' ich nur allein,

Der gezogen in die Welt hinein,

Dem ich ew'ge Treu' geschworen Hab',

Die ich als Gärtneisfrau gebrochen Hab'.""

„Dein Geliebter lehret nun zurück

Nach der Heimath . . . seiner Liebe Glück.

Blumen hast Du treulich mir gepflegt —

Treue Liebe hast Du nicht gehegt.

Mit dem Blumensträuße in der Hand

Will ich weiter zieh'« von Land zu Land,

Bis mir einst mein müdes Auge bricht.

Lebe wohl, vergiß mein nicht!"

Das Volk ist leicht beweglich wie ein Kind, Lachen jagt

sich mit Weinen, das tragische Moment löst sich in Tändelei

auf wie in dem Liedchen von Schäferin und Edelmann. Es

beginnt:

Ein Edelmann ritt vor's Thor hinaus,

Die Schäferin weidet die Lämmlein drauh.

Dieses Lied ist ebenso wie ein zweites von uns aufgezeichnetes

(„Ein Müller wollte früh aufsteh'n") noch besonders be-

merkenswerth dadurch, daß es sich bei ihnen beiden um selbst

ständige Variationen zweier Volkslieder handelt, die auch in

„Des Knaben Wunderhorn". das erste aus Elwert's, das

zweite aus Herder's Sammlung von Volksliedern übernommen,

Aufnahme gefunden haben. Es sind gleichsam Pendants: in

der von uns gehörten Fassung geräth der Edelmann mit der

Schäferin, bei Elwert mit dem Schäfer zusammen; in dem

anderen Licde trifft der Müller im Walde auf seine sterbende

Geliebte, bei Herder umgekehrt das Mädchen auf den sterben

den Knaben. Im Uebrigen aber ist sogar der Wortlaut bis

auf minimale Abweichungen, wie sie bei mündlicher Ucber-

lieferung nie ausbleiben, derselbe, ausgenommen die Schluß



90 Nr. 6.Die Gegenwart.

Wendung in dem Schäferliede. Während die Pointe in der in

„Des Knaben Wunderhorn" mitgeteilten Fassung klar her

auskommt, daß nämlich Vater und Mutter bei dem über eine

kecke Antwort des Schäferburschen erzürnten Edelmanne nichts

ausrichten, vor den Bitten der Schäfersbraut aber sein Zorn

dahinschmilzt, überrascht in der neueren Variation der un

vermittelte und unbegründete Umschlag zum Guten in der

Stimmung des Edelmannes denn doch einigermaßen — es

sei denn, daß man das ganze Zwiegespräch von vornherein

mit uns als eine harmlose Neckerei ansieht, was zwar nicht

in dem Sinne des Vorwurfes an sich liegt, aber in seiner

Verwendung als einer Art Gesellschaftsspiel und Wechselgesang.

In ähnlicher Weise läßt die verblüffende Schlußpointe

eiues anderen vielgesungenen Voltsliedes dessen Sinn unklar:

Zu einer Jungfrau tritt ein Jüngling — das Lied be

hauptet davon:

Gedankenversunken, ich ward es nicht gewahr,

Daß nahe in der Ferne ein Jüngling bei mir war.

Er versichert, ihr Robert sei gestorben, und sie jammert und

klagt:

Mein Gott, was muh ich hören, was muh ich halten aus!

Ich fllsj' mir in die Haare und reih' sie alle aus! . . .

... Da schwenkte der Jüngling noch dreimal seinen Hut:

„Ade, Nu Feinsliebchen, ich bin Dir herzlich gut!"

Anscheinend ist, ähnlich wie — oder selbst nach dem alten,

wundervollen Voltsliede „Es sah eine Linde in's tiefe Thal",

der fremde Jüngling mit ihrem Geliebten identisch, und sie

erkennt ihn, in ihren Schmerz und ihre Sehnsuchtsgedanken

ganz eingesponnen, nicht, worauf er — entweder empört oder

aber über ihre Treue beruhigt! — fchnurstracks kehrt und sich

wieder auf und davon macht. Man mag aus diesen Gegen

überstellungen immerhin ersehen, mit welcher Selbstständigkeit

das Volt seine Lieder behandelt und nach seinem Gefallen

ummodelt, sodaß man in der That, ob auch das Lieb ur

sprünglich von einem Einzelnen herrührt, auch in dieser Hin

sicht das Volk als den Dichter bezeichnen darf.

Daß all' diese Lieder gesungen werden — in kunstlosen,

deßungeachtet aber keineswegs unangenehm klingenden Melo

dien — wird als allgemein bekannt vorausgesetzt; gerade da

durch erhalten sie sich frisch von Geschlecht zu Geschlecht und

von Jahrhundert zu Jahrhundert, Treffend bemerkt der alte

Vilmar, daß „ein nicht gesungenes Volkslied eigentlich gar

keines oder doch nur ein halbes sei". Wie der Ort der Ent

stehung und die Grenzen ihrer Verbreitung, so ist auch die

Entstehungszeit der meisten Volkslieder nur ganz ungefähr

oder gar nicht festzustellen. Ob zwar die Blüthezeit des

deutschen Volksliedes auf die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts

anzusetzen ist, so dürften die hier mitgetheilten oder ange

führten balladen- und romcmzenartigen Stücke doch später

entstanden sein; wenigstens bietet Aequivalentes erst die Lite

ratur des 18. Jahrhunderts. Nun ist ja das Primäre einer

literarischen Strömung immer eine — allgemeine oder auch

beschränkte — Voltsstrümung, die durch die Dichtung, als

das Secundäre, vertreten wird oder aber zu der sie sich in

bewußten Gegensatz stellt; und es ist um so wahrscheinlicher,

daß die damalige Romanzen- und Balladendichtung der Weiße,

Löwen, Gotter auf — vielleicht allerdings recht alte — Volks

lieder zurückgriff, als sie sich, auf ein bewußtes leichtes Paro-

diren ausgehend, über die Naivetät ihrer Stoffe heimlich

lustig macht. So Christian Felix Weiße (1726 — 1804) in

dem seiner Operette „Die Jagd" entnommenen, noch heute

bekannten Liede „Als ich auf meiner Bleiche ein Stückchen

Garn begoß" und Daniel Schiebeler, mit dem eine Weiter

führung zur Travestie in der Art des Nloys Blumauer er

folgt und der eine seiner Trauer- und Schauerbnlladcn also

Meßt:

Dies sind der schnöde» Aeubcgier

Vellagenswerthe Früchte.

Ihr lieben Weiber, bessert Cuch

Aus dieser Vlordsgeschichtc.

Mit Bürger und — um einen der Kleineren zu nennen —

Pupe und weiter mit der eigentlichen Romantik kehrte dann,

von Herder und Goethe ganz zu fchweigen, eine ernste Auf»

fassung der tiefgegründeten Naivetät des Volksliedes zurück:

das werthvollste Document dessen ist „Des Knaben Wunder

horn", dieser köstliche und unuersiechbare Jungbrunnen deutscher

Voltslraft und Volkskunst. Wie jene Romantik dem Sturm

und Drang gefolgt war, fo ergab sich als natürliche Neaction

gegen den modernen Naturalismus die Neuromantit, und wie

in der literarischen Poesie, so verstärkt sich auch für die

Voltsdichtung über den Versuchen des Socialismus, sich der

Volkskunst als eines wirksamen Kampfmittels zu bemächtigen,

die Liebe und Treue des schlichten Volles zu seinen an

spruchslosen Liedern, die seine Schmerzen und Freuden und

sein Träumen als alte, liebe Freunde verstehen und mit

empfinden.

vergessene Möuelformen.

Von vr, Heinrich Pnoor (Berlin).

Es gab eine Zeit, wo die Hallen der deutschen Wohn

häuser fast gar keine Möbel aufwiesen. Die Truhe und

Truhenbank, das Bett, ein paar Lehnstühle für die Herrin

des Hauses und hohe Gäste war Alles, was sich an Möbeln

vorfand. In unserer Zeit finden wir die Zimmer mit

Möbeln derartig überladen, daß man sich häufig, um sich

setzen zu können, erst durch allerhand Schränke, Tische und

Stühle hindurchwinden muß und dabei noch Gefahr läuft,

die Nippsachen, die in Uebcrsülle auf Schränken und Etageren

stehen, umzustoßen. Trotz dieser Ueberfülle von Möbeln in

unseren modernen Innenräumen kann man jedoch von einer

Reichhaltigkeit der Mübelf.ormen nicht sprechen. Ob nun die

Einrichtung im Scecssionsstyl oder im Renaissancestyl, im

im romanischen Styl oder sonst einem anderen mehr oder

weniger streng durchgeführten historischen Styl ausgeführt ist,

so handelt es sich doch immer nur um dieselben überall

wiederkehrenden Möbel-Typen. Es dürfte daher vielleicht

willkommen sein, eine Anregung zu einem größeren Neich-

thum der Mübclformen zu geben. Wenn ich dabei auf die"

Vergangenheit zurückgreife, so will ich nicht veranlassen,

daß die hier geschilderten, heute vergessenen Möbelformen

streng copirt werden, sondern nur zu einer auf ähnlichem

Wege sich vollziehenden Bereicherung unserer modernen

Möbelformen anregen.

Eine sehr reizvolle und viel zu wenig bekannte Möbel

form der gothischen Zeit ist das Lesepult (1»trin, ^ulpiti-e^

das in allen möglichen Formen gebaut wird. Am beliebtesten

ist die circulare, d. h. Nundform si-oe-roue). In diefer Form

ist das Lesepult eine Art runder Tisch, der zum Drehen ein

gerichtet ist. Auf der oberen Tischplatte tragen drei kleine

Säulen eine zweite kleinere, runde Platte, an welche die

Bücher gelegt werden. Oberhalb der oberen Platte befindet

sich ein Leuchter, der zugleich die Vekrünung bildet. Dieses

Lesepult stellt man nun an den Stuhl, in welchen man sich

setzte, um zu schreiben und zu lesen. Diese Stühle waren

ebenso sinnreich, wie schön ausgeführt, um dem gesagten

Zwecke zu dienen. Den Sitz bildete wiederum die Truhe,

auf welcher sich die beiden Armlehnen befanden; die Rücken

lehne war ebenfalls sehr hoch und trug reich verzierten Himmel.

An der Vorderseite der Armlehnen befand sich eine Vorrich«

lung zum Auflegen eines Brettes, auf welches das Manu

skript gelegt wurde; damit Letzteres nicht herunterrutschen

konnte, wurde es durch zwei Schnüre, deren an der Vorder

seite herunterhängende Enden mit Vleistücken beschwert waren,

festgehalten. Bei einfacheren Stühlen wurde auch wohl das

Bücherbrett an der unteren Seite durch einfache Haken fest
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gehalten, während die obere Kante in der Schrägstellung durch

eine von der Rückenlehne des Stuhles ausgehende Schnur

festgehalten wurde. Diese Lesepulte und -Stühle waren

natürlich besonders in den Klosterbibliothekcn in Gebrauch.

Sie sollten dazu dienen, das Lesen und Abschreiben der Hand'

schriften der Bibeltexte zu einer möglichst genußreichen, behag

lichen und bequemen, oder, um einen modernen Ausdruck zu

gebrauchen, comfortablen Beschäftigung zu machen, und zwar

besonders zur Nachtzeit. In den Handschriften der gothischen

Zeit findet man eine große Anzahl von Abbildungen dieser

Lesepulte, von denen Champeaux einige in seinem Buche ,1e

lusuble« veröffentlicht hat. Auch andere, als die oben be

schriebenen Formen finden sich. Immer geht der Zweck dar

auf hinaus, die Lefe- Arbeit recht behaglich zu machen. Man

sieht runde Tische, auf deren Platte Lesepulte befestigt sind,

die zum Drehen eingerichtet waren, so daß man sich das Buch

stets in die gewünschte Lage vor das Auge bringen tonnte,

und zwar sowohl beim Sitzen als Stehe».

Als eine weitere Möbelform des Mittelalters haben wir

die „Credenz" tennen zu lernen. Das Wort selbst, welches

ja heute wieder modern geworden ist, schreibt sich daher, daß

der Wein in der Kirche von diesem besonderen Möbelstück

aus „credenzt", d. h. den Gläubigen zugesprochen wurde.

Diese Credenzen waren schranlartige Tische, welche truhcn-

artige Kasten zum Aufbewahren der Gerälhe hatten. Wenn

sie mit einem stufenförmigen Aufbau zum Zwecke der Schau

stellung von Gerüchen oder Geschirren im nicht-kirchlichen

Gebrauche versehen wurden, hießen sie ,<lrk35o!r«— Schautisch.

Noch später versah man sie mit Rollen an den Füßen und

nannte sie ,servlmte«^Selbstbediener, „Büffet" war dagegen

ursprünglich ein Zimmer, in welchem Vasen, Schmuck, Trink

gefäße verwahrt wurden. Im 14. Jahrhundert bezeichnete

man mit „Büffet" nach Bucher einen Aufbau in der Mitte des

Speisesaales, der mit kostbaren Stoffen behangen wurde.

Eine größere Zahl neuerer Möbelformcn wurde in Frank

reich und England zur Zeit des Rococo und des Louis Seize

geschaffen. Wir erwähnen zunächst den Weinservirtisch oder

Herrengesellschaftstisch („(ieutleinaii 8ueiul Wallis«). Eine

seiner Formen ist folgende: in der Mitte befindet sich ein kleiner

circularer Tisch auf Bockgestell, dessen Platte Vertiefungen

für Flaschen enthält und sich drehen läßt. An diesen schließt

sich ein halbkreisförmiger Tisch, um welchen herum sich die

Gesellschaft stehend gruppirte. — Die andere Form ist wohl

die raffinirteste Möbelform, die sich denken läßt. Der Tisch

ist hufeisenförmig oder halbkreisförmig, die Platte ist an der

inneren Circularlinie weit ausgeschnitten und an dem hier

durch entstehenden offenen Raum mit einem Netz überspannt

für die Biscuits, die man zum Wein zu reichen pflegte, oder

auch — für die Gläser, die bei guter Laune ihrer Herren

nicht zum Stehen kommen wollten. Außerdem enthielt der

innere Rand der Platte noch einige schiebbare Behälter

für die Weinflaschen (Flaschenwagen). An der Stelle des

größten Durchmessers des Kreises war eine Ziehgardine an

gebracht, hinter der sich die Dienerschaft verbergen konnte,

falls es wünschenswerlh erschien. Auch wurden halbkreis

förmige Tische für Rauchzimmer gebaut. In diesem Falle

wurde der Tisch mit der Innenseite nach dein Feuer zu

(Kamin) gestellt, während sich um den äußeren Zirkel die

Herren gruppirten, um ein Glas Wein oder Whiskey zu

trinken und zu rauchen.

Eine sehr hübsche Möbelform dieser Zeit sind auch die

„Hrn ßti-llnsl»", kleine kreisrunde mit hohen Füßen versehene

Tische, auf welche der Samovar zu stehen kam.

Weiter kam zu dieser Zeit der Wandschrank für Haus-

medicin auf. der später zum Geschmeidcschmnt wurde.

Der Speisetisch war ebenfalls zum Zusammenschlagen

eingerichtet, häusig in Halbkreisform, um welche Sophabcinle

gnippirt werden. In der Mitte des Kreises befand sich der

Serviertisch („ckuiulnvaiter" — stummer Kellner) mit drei oder

vier pyramidenartig aufgebauten circularen drehbaren Platten

für das Geschirr, gekrönt von einem Leuchter.

Die Aufgabe der Phantasie bestand zu jener Zeit vor

nehmlich darin, an Raum zu sparen, d. h. im Möbel selbst

möglichst viel Platz und möglichst viele Fächer zu gewinnen.

Die Geheimfächer kamen in jener Zeit auf. Shearer con-

struirte einen fogenannten Harlequin-Tisch: wenn man seine

Platte aufschlug, tonnte man, indem man an eine Feder

drückte, aus dem Innern Fächer über Fächer sich aufthürmen

lassen. Bei den Toilettentischen ließen sich nach allen Seiten

und Richtungen Fächer und Spiegel stellen und öffnen.

Spieltische waren zusammenzuschlagen und an die Wand zu

stellen.

England übernahm zu jener Zeit auch die von den

französischen Rococo-Künstlern Delafosse und Liard erfundenen

neuen Polstermöbelformen: die sogenannte „(üuuticlluite" ein

Sopha in gestreckter Halbkreisform durch Armlehnen in vier

oder fünf Sitze getheilt; ferner die „Öuoließge", eigentlich

aus drei Stühlen bestehend, nämlich zwei Fauteuils mit den

Sitzen gegenübergestellt, dazwischen ein hineinpassender Sessel,

so daß das Ganze ein einziges Möbel bildete: wie man es

gebrauchte, überlassen wir der Phantasie der Leser.

Ich bemerkte schon, daß die Kreisform besonders be

liebt war. Wir finden sie auch bei dem Damenarbeitstisch

(I^nclies n'orli tndle) mit einer Vertiefung in der Mitte, um

die Arbeit hineinlegen zu tonnen. Achteckig ist. dagegen die

„Cellarette", zu übersetzen etwa „Wein-Kellerchen", zum Ge

brauch für das Speisezimmer, welches vier Weinflaschen ent

hielt, außerdem Platz für die Flaschenhälse, welche damals

zum Oeffnen der Flaschen gebrochen wurden, wenigstens in

lustiger Gesellschaft.

Auch W. Ince und I. Mayhew fchufen in England

einige neue Möbelformen, z. B. den Spieltisch mit Behältern

sür Lichter und Spielmalten, den Liegestuhl (Lehnstuhl mit

verlängertem Sitz) und eine praktische Form für den Damen-

toilettcntisch mit aufstellbarem Spiegel (die beiden Hälften

der Tischplatte sind aufzuschlagen und bilden alsdann Be

hälter zum Abstellen von Toilettengegenständen), A. Hepple»

withe wandte zum eisten Male „Iapanning" an, d. h. die

chinesische Lackarbeit ü la ^lartin (Paris). Diese Mode ver

breitete sich sehr rasch und wurde bald auf jede Art von

Möbel angewandt, Uebrigens finden sich auch im Schloß

Monbijou eine Reihe derartiger Lackmöbel aus der Zeit des

deutschen Louis Seize, besonders Cabinetschränke.

Hepplewithe darf auch als Urahne sozusagen von Thonet

angesehen werden, denn er war der Erste, welcher mit Erfolg

gebogenes Holz in Mode brachte, besonders an Betten, Sophas ?e.

Hierzu das „Bar-Back-Sopha", vier an den Rücken

lehnen in durchbrochener Arbeit mit einander verbundene

Stühle mit gemeinsamem gepolsterten Sitz.

Ferner brachte er das Tabouret in Mode, besonders

als Fcnstersessel (>vinclmv stool) gedacht, gearbeitet in Seiden

holz oder Mahagoni mit Polstersitz. Charakteristisch^ sind

ferner die Piedestale Hepplewithe's in Louis Seize-Styl durch

eine Vase im gleichen Stil zu bekrönen. Oft diente aber

dieses Möbel als Gebrauchszweck für das Eßzimmer, insofern

statt der Vase eine Urne oder Cisterne auf dem Piedestale

zu stehen kam, welche Eiswasser enthielt (zum Verdünnen des

Whiskey). Die Cellarettes (Kellerchen, ^rclos <lu vii, ), welche

unter die Büffets zu stehen kamen, wurden schon erwähnt.

Das Büffet selbst (^Llwunl) enthielt meistens einen Raum

für Wasser zum Spülen der Gläser, denn wie der Engländer

heute noch keine Wäsche gebraucht, die er nicht vorher vor

den Kamin gehängt hat, so dazumal kein^Glas, das nicht

vorher durch's Wasser gezogen war. Bau und Linie des

Büffets wurde durch Hepplewithe veredelt, bis Sheraton die

gewissermaßen englische Form schuf. Auch Bureaux und

Schreibtische verbesserte Hepplewithe; die Kästen und Dächer

legte er dabei häufig innen mit Seidenholz aus, denn in
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jener Zeit wurden so viele seltene Hölzer eingeführt, daß

Hepplewithe selbst vom Mahagoni als einen, gewöhnlichen

Holz spricht.

Hepplewithe's Wundermöbel ist der Toilettenzaubertisch

(i-ogeetiuF 6re83iuF table). Geschlossen ist er ein gewöhn

licher viereckiger Tisch. Drückt man an eine Feder, so springen

an drei Seiten Kasten heraus, welche Fächer für Toiletten-

gegenstände und Spiegel, die sich aufstellen lassen, enthalten.

Eine mechanische Spielerei, über die sich schon Sheraton

lustig machte.

Kleiderschränke brachte in England Sheraton auf. Bis

dahin wurden die Kleider in einer Art Alkoven, die durch

Thüren verschlossen waren, aufgehangen.

Jene hohen Schränke, welche wir unter Louis Seize in

Frankreich wie in Deutschland finden, wurden in England

„t»U bo^s" genannt, zu übersetzen etwa mit „lange Kerle".

(In Berlin sieht man besonders schöne Beispiele im Schloß

Sanssouci in Potsdam. Hepplewithe brachte sie in Eng

land in Mode; die Bekrönung bildeten natürlich Vasen)

^x-

Jeuisseton.

Nachdruck «eilwtcn.

Ver blaue Rubel.

Eine Grenzgeschtchte von Josef stutzin.

Iwan Iwanowitsch Iwanow, ein kleiner kleinrussischer Soldat,

stand in einer mürrischen Herbstnacht Posten, um die heilige russische

Erde vor einer preußischen Invasion zu schützen.

Pas Gewehr im Arm, die Hände in die weiten Mantelcirmel ge

schoben, ging Iwan Iwanowitsch Iwanow die vorgeschriebenen Schritte

auf und ab und dachte — ja, woran er dachte, ist schwer zu sagen.

Ob er an die zwei kerngesunden Zähne dachte, von denen ihn sein Feld

webel erst gestern durch eine unfreiwillige Liebkosung befreit hatte und

deren Spuren sich in einer derart geschwollenen Wange zeigten, daß die

beiden Lider wie zwei gequollene Pappdeckel aneinander hafteten ? Oder

ob er an seinen Kameraden und Landsmann Stepan Stepanowisch Kre-

marenko dachte, der, wenn er Posten gestanden, Tage lang nachher das

edle Wodti in Strömen fliehen ließ, während ihm selbst, dem Iwan

Iwanowitsch, eine unstillbare Sehnsucht nach diesem nektarischen Gelränke

die Kehle zerkratzte.

Ich nehme an, daß ihn der letztere Gedanke am meisten be

schäftigte.

Zur selben Zeit gab es noch einen, der dachte, aber das war dies

seits von Schwarz- Weiß-Roth, im ehrsamen Dorfe Deutsch -Kroltingen,

Poststation Vajohren, bei Memel in Ostpreußen. Der seltsame Mann,

der zu denken wagte, hieß Anton Kukureit, ein litauischer Vauer mit

einem glattrasirten Pastoralen Gesicht , aber noch schlauer als zehn

Iesuitenpatres zufammen. Was Anton Kukureit dachte, weih ich zu

fällig ganz genau. Er dachte nämlich also: Ich, Anton Kukureit, bin

mit Hülfe der heiligen Jungfrau zweiundsiebzig Jahre alt geworden.

Das Auge ist nicht mehr da« des Luchses, das Öhr nicht mehr das des

Windhundes, das Nein nicht mehr das des Häschens, und ein kleines

Sümmchen habe ich auch, gelobt sei Joseph und Maria. Also mögen

sie sünfundzwanzig Teufel holen, wenn die Schmuggler Leute brauchen,

sollen sie sich Andere suchen. Ich schmuggle nicht mehr . . . genug . . .

nein, nur noch ein einziges Mal ... das letzte Mal . . . Aber dem „kann

nich deitsch" soll der Kamm schwellen, daß er platzt . . . Und Anton

Kutureit's Gesicht leuchtete aus, verklärt vom Widerschein einer hehren

Eingebung,

Draußen war es finster und mürrisch, und es troff von allen

Seiten, Der Himmel war ein Stück feuchter Nebel, und der Wind

kroch träge und fchleppend wie ein getretener Frosch auf dem Nucken der

durchnäßten, gleichmäßig schwarzuerhllllten Erde,

Iwan Iwanowisch aber war gerade in seinen tiefen Gedanken ver

sunken, als er in der Dunkelheit etwas zappeln sah. Es schien, als ob

eine riesige schwarze Walze immer nalier herantugelte . , . Finger am

Hahn und „Wer da?" . . . „Ik nix russ' versteh»," legitimirte sich Anton

Kukureit in seinem besten Deutsch und niit den delikatesten Flüstertönen,

drückte dem kleinen Kleinrussen einen Haufen Papier in die Hand und

war in einigen Secnnden mit seinen zwei riesigen Valien verschwunden —

wie eine Katze hinterm Zaun.

Iwan Iwanowitsch stand mit aufgerissenem Munde da, hielt die

Scheine krampfhaft umklammert und erwog, erschreckt und entzückt zu

gleich, den Inhalt eines Haufens.

Ob es Fünfrubelscheine waren? Nein, Fünfrubelscheine sind

kleiner. Iehnrubelscheine also, fünf Zehnrubelscheine! Eine Flulh der

bezauberndsten Phantasien ergoß sich in das Hirn de« zwanzigjährigen

blutarmen Menschen.

Da — klatsch! — flog ihm etwas an die Nucke, daß Funken

aus den Augen sprühten, und nochmals klatsch, und nochmals klatsch . . .

Ein baumlanger Mann stand vor ihm, riß ihm die Scheine aus der

Hand, schlug und fluchte ...

„Warte nur. Du Hundsfohn . . . dazu stehst Du Posten. Teufels-

ll»s . . . Für preußische Schmuggler stehst Du Posten, so, so . . . Warte

nur . . . Auf drei Jahre könnte ich Dich bringen, wenn ich wollt« . . .

Hundsfohn gemeiner . . . Aber ich Hab' Mitleid mit Deiner alten

Mutter, Rabenstanl Du . . . Aber das ist das letzte Mal, sag' ich

Dir . . . sonst ..."

Damit entfernte sich der inspicirende Vorgesetzte, in gedämpftem

Tone hinfluchend und die Scheine in der Tasche ...

Wieder stand Iwan Iwanowitsch mit aufgerissenem Munde da,

zusammengeschreckt wie ein angeschossenes Kaninchen, und vergaß sogar,

sich das Blut abzuwischen, das ihm in klebrigen Streifen über den

Mantel quoll.

Plötzlich — ein Schuß — ein zweiter — ein dritter . . . Wieder

stand der Vorgesetzte vor Ihm, schob ihm die Scheine in die Hand zurück

und murmelte zähnefletschend: „Schafskopf ich will Dich nicht schone» . . .

Du blinder Hund . . ."

Die Patrouille kam, Iwan Iwanowitsch wurde forttransportirt.

Iwan kam vor's Kriegsgericht.

„Das hat Dir der Preuße gegeben?" fragte der Vorsitzende.

„Zu Vefehl, Excellenz" erwidert Iwan.

Der Vorsitzende heb» die blauen Scheine hoch, und Alle lachen laut

aus : Es waren — Reelamezellel einer Memel'schen Schweineschlächlerei . , .

Iwan erhielt drei Jahre ArrestantewCompanie, und dies, wie be

sonders die Schande, von einem Preußen betrogen worden zu sein, be

wogen ihn, das Gelübde zu thun, sich niemals niehr bestechen zu lassen

^ wenn er sich die Scheine nicht genauer angesehen.

Aber auch Anton Kukureit hielt sein Gelübde und lebte glücklich

und zufrieden bis an sein seliges Ende — vom Schmuggel.

^«^

Aus der Hauptstadt.

Lnrns.

i.

„Necht haben sie," sagte Herr Klüger ingrimmig, indem er sein

Leibblatt bei Seite legte und die kurze Pfeife auf dem Tischrand aus

klopfte, „Eine wahnsinnige Verschwendung wird getrieben! Ein Luxus,

der natürlich vom Gehalt nicht bestritten werden kann, obgleich es schon

zehnmal zu hoch ist! Daß dabei nationaler Wohlsland, Zufriedenheit

und altpreußische Einfachheit der Eitlen in die Binsen gehen — wen

kümmert's noch?" Erregt trat er auf fein biederes Eheweib zu, das

indeß heute noch weniger Interesse als sonst für politische Gedanken

flüge hatte, „Wirklich, diese Officiere —"

„Zieh' Dir ein reines Hemde und den Gehrock an!" mahnte sie.

„Um acht Uhr kommen die ersten Gaste."

„Es hat Keiner abgeschrieben?" Herr Krüger seufzte vernehmlich.

„Nein, leider. Hält' ich das geahnt, dann war' ich beim kalten

Vufset geblieben."

„Kaltes Busse! !" Herr Krüger wurde ärgerlich. „Wir sind doch

nicht Hinz und Kunz. Ich kann mich doch vor den College,, nicht bis

aus die Knochen blamiren. Gericke's hatten sogar Fasan, und bei

Schmulinsti giebt's , wie ich höre, Austern. Es ist schon so ein

Jammer, was wir den Leuten für 'nen Sckandwein vorfetzen."

„Ja, könnte man noch Bier nehmen!" jammerte Madame. „Aber

wir thun's doch nur Klärchen zu Liebe — was sollte der Poslsecretär

denken, wenn es bloß Bier gäbe! Schmulinsti suchen ihn uns so wie

so sortzunngeln."

Im Corridor ging die Klingel.

„Das wird die Fruchtbombe sein," rief Frau Krüger eifrig. „Da

muß ich selber hingehen. So Etwas ruiniren Einem die Mädchen

immer."

Herr Krüger stöpsle sich eine neue Pfeife und zündete sie rasch

an, ehe Madame zurückkehrte. Denn Madame liebte den Pfeifenrauch

nicht. Erstens verdarb er die Gardinen noch mehr als Cigarrendampf,

und zweitens war er ordinär, zumal kurz vor einem so großen und

festlichen Abendessen,

„Es war nicht die Fruchtbombe, es war der Schuster," bemerkte

die Gemahlin, als sie sich wieder am Tisch zu schaffen machen konnte,

„Daß dies Volt mit seiner Geldbettelei gerade immer dann kommt,

wenn man alle Hände voll zu thun hat!"
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„Geldbettelei ist gut." lachte Heil Klüger. „Er wartet schon sei!

Onober auf Zahlung, Iettchen!"

.Uze mich nur noch!" Die Dame war ernstlich erzürnt. „Oder

ist es «wa meine Schuld, wenn Du ein so knappes Gehalt hast, daß

wir weder Schuster noch Schneider bezahlen lönnen! Und überhaupt —

mach' und zieh' Dich an! Dein Knaster verpestet die ganze Luft!"

Herr Krüger entfernte sich ohne Widerrede. Und während er in

der engen Hinlerstube, dem ehelichen Schlafgemach, da« falonfähigsle

Oberhemd aussuchte — ach, es ging arg bergab mit seinen Wüsche-

scbatzen! — konnte er es sich nicht veisagen, lesegierige Blicke in den

Leitartikel des geliebten Leibblaltes zu weifen. „Dieser Stand muß

zu Grunde gehen, weil er sinnlos über seine Verhältnisse hinaus lebt.

Man ist nicht mehr etwas, man will etwas scheinen; durch roh mate

rielle Genüsse sucht man sich zu betäuben, Andere zu blenden, statt

nach der Väter Art auch mit kleinem Einkommen redlich Haus zu hallen.

Solche Lebensführung streift an Gaunerei —"

„Gut haben sie's denen gegeben!" Herrn Krüger's schlechte Laune

war verflogen, er nickte eifrig mit dem Kopfe und entschied sich dann

dafür, die hochfchließende Seidenwest« anzuziehen. Sie verdeckte wohl-

lhätig die ärgerliche Aussranzung um das mittlere Hemdknopsloch.

II.

IV,

Der gute Herr Verleger: Ihr Aufsatz hat allgemein, bis in

die höchsten Kreise hinein, sehr gefallen. Solcher Männer wie Sie, die

dem Krebsfchaden des Luxus mit unerfchiockener Thallraft zu Leibe

gehen, solcher überzeugungstreuen Vorkämpfer altpreußifcher Art ge

brauchen wir mehr. Hier, nehmen Sie als Zeichen meiner Anerkennung

diesen Hundertmailschein extra! . . . Nun? Sie sagen nichts?

Der glückliche Versafser: Hm — weil ich noch schwanke, ob

ich mir für das Geld heute einen vergnügten Abend mache, oder ob ich

es als Anzahlung auf ein Automobil verwende!

Olllidim.

dramatische Aufführungen.

^

Lefsing's Minna von Narnhelm im Neuen Theater, — Marl

Theresia. Lustspiel in vier Acten von Franz v. Schön than. (Ne

liner Theater.) — Novella d' Andrea. Schauspiel in vier Acten von

Ludwig Fulda. (Deutsches Theater,) — Der grüne Zweig. Schau

spie! in vier Acten von Felix Philippi. (Königliches Schauspielhaus.)

— Die Doppelgänger. Komödie in drei Scenen von Adolf Paul.

(Kleines Theater.) — Familie Nchierte. Schwant in drei Acten von

Gustav Kadelburg. (Lessing-Theater.) — Der keusche Kasimir.

Schwank in drei Acten von Mars und Desvallitzres. (Residenz-

Theater.) — Madame X. Schwank in drei Acten von Gavault und

Nerr. (Trianon-Theater.)

Neinhardt's Neues Theater hat Minna von Barnhelm in über

raschend guter Aufführung herausgebracht, und diese Aufführung gefiel

mir um so besser, als ich nicht darüber zu schreiben brauchte. Da war

Frau Sorma, die sich ja manchmal virluosenhaft ein Bißchen überlud

und übernahm, fönst aber den Gotthold Ephraim Lefsing wie einen

blitzblanken Dichter von heute herunterspielte. Der schon ordentlich ehr

würdig gewordene Dialog funkelte nur fo, die Sähe jagten vierspännig,

im Tempo der Boulevard-Komödien, über die Bühne — kurz, wenn

nicht der grundechte Humor Lefsing's, fein feiner Geist und seine saubere

Technik gewesen wären, dann hätte man glauben tonnen, der Premldre

eines modernen Lustspieles beizuwohnen. Wie die Sorma, war auch

Engels. Er schob seinen spitzbübischen Wirth mitunter gar zu dreist in

den Vordergrund, zeigte zu selbstbewußt, daß er ein Star des Neuen

Thcaters und ein Schauspieler mit sehr hohem Gehalte sei — aber

sonst spendete er Köstliches. Reinhard» gab den Just, herzbezwingend

grotesk, als treuen Rassepudel, der vorm Wasser einige Abscheu empfindet,

und nicht bloß, wenn er hineingefallen ist. Keine Spottgeburt, aber im

richtigen Wortsinn von Dreck und Feuer. Indessen — ich wollte ja

nicht darüber schreiben. So erwähne ich nur noch, daß Meister Menzel

sich persönlich um die Ausstattung der Novität bemüht halte und daß

den Wachtmeister Paul Werner ein Mime verkörperte , welcher für dies

Experiment 1l)<)<) Ml. Strafe zahlen mußte. Weiner-Kayhler war die

Senfation des Abends. Er hatte sich bei Brahm-Abramson des Conlract-

bruches schuldig gemacht, und dieser Theaterdirector, der die heiligen

Ueberzeugungen des gleichnamigen Schriftstellers abgestreift hat, wie fein

Vorhemd, erwirkte einen ehernen Gerichtsbeschluß, worin den» r>. Kayßler

bei zunächst 200 Mt. Geldstrase für jeden Fall das Austreten an fremden

Bühnen untersagt wurde. Als trotzdem in Kanhler's Brust der schau

spielerische Muth seine Spannkraft üble und aller Well verkündet ward,

er werde die 200 Emm opfern, um sich wenigstens einmal wieder

künstlerisch bethätigen zu lönnen, da griff Brahm-Abramson fester zu. Auf

feinen Antrag erhöhte das Gericht die Nutze um volle 800 Mt. Kayßler,

der, wie alle Künstler, den Werth de« Geldes offenbar nicht zu schätzen

weiß, trat dennoch auf. Sein Wachtmeister Werner mag nun zwar mit

200 Mt. zur Genüge bezahlt gewesen fein, und 1000 Mt. waren sür

diese Leistung ganz entschieden zu viel. Aber das Neue Theater hatte

eine große Sensation, die Sorma und Engels und Menzel übertraf.

Und das ist gut und gern 1000 Mt. werth.

Dessenungeachtet zweifle ich daran, daß diese sozusagen immerhin

künstlerische Sensation die gleiche Zugkraft ausüben wird wie das Kaiser-

ehe-Ausstattungsstüct, welches zur Zeit im Berliner Theater die be

rühmten vollen Häufer macht. Tchönthan's „Maria Theresia" ist ein

heirathsspiel, dessen Verfasser bei der Arbeit sicher weniger an die

Heirath als an's Sterben gedacht hat; wenigstens ist das Opus zum

Sterben langweilig. Es tritt Fräulein Jenny Groß drin aus, in sechzig»

jähriger Jugendlichkeit und den dazu gehörigen Toiletten; ihre grob

schlächtige Madame Tans-Göne war ein Ideal menschendarstellender

Kunst im Vergleich mit der schrecklichen Kaiserin, die sie diesmal aus

derb« Beine stellt«. Aber da« Stück zieht. Es wird die Minna über

ziehen. Denn wenn ein Kaiser und sein Kaiserlich Gemahl sich vor den

Augen der ehrfürchtigen Plebs just so benehmen, wie diese ehrfürchtige

Plebs sich zu Hause auch benimmt, das ist doch zum Schreien, ist zum

Entzücken gar, das muß man entschieden gesehen haben. Die Liebes-

fehnsucht des gekrönten Weibleins, ihre eifernde, brünstige Leidenschaft,

ihr dalberndes Gezänk mit dem schönen Franzi, den sie schließlich doch

mit dem üblichen hochwogenden Busen in feiner Clausula besucht —

Der Regierungspräsident muhte seinem Gaste, dem Wirklichen Ge

heimen Eommerzienrathe zugeben, daß sehr viel Wahres in dem Auf

satze stand. Nur meinte er, unnüthiger unv gefährlicher Luxus würde

nicht allein von den Officieren und der Beamtenschaft, sondern auch von

den Vertretern des Handels getrieben.

Seitdem der Commerzienrath den Regierungspräsidenten an die

Siebzigpsennig-Uvman gewöhnt hatte, die er selber rauchte, griff er gern

in die dargebotene Cigarrenkiste. „Mag sein, wir übernehmen uns,"

sagte er. „Aber haben die Kaufleute nicht ein gewisses Recht darauf,

mit dem unmittelbar Erworbenen zu prunken? Die Herren Officiere

könnten sich'K genügen lassen an der Empfindung, die erste Kaste im

Reich« zu sein. Den Herren Beamten sollte die ihnen verliehene Macht,

ihre Regenienherrlichteit allen rauschenden Pomp ersetzen. Statt dessen

dringen sie in unsere Domäne ein, wollen uns erreichen oder gar über

strahlen. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Folglich laufen

wir unseren Frauen doppelt so viel Brillanten wie sie den ihrigen, ob

gleich sich zum Beispiel meine Frau aus Brillanten nichts macht. Oder

wir geben Rothschild Mouton zu zwanzig Marl, obgleich mir, offen ge

standen, Ihrer für acht Marl doppelt so gut schmeckt,"

Der Regierungspräsident lächelte süßsauer zu dem Compliment.

„Es ist eben eine Schraube ohne Ende," fuhr der Wirkliche Ge

heime behaglich fort. „Jeder will uns heuzutage verblüffen. Ich bin

vorgestern bei dem dramatischen Dichter Fpsilon Zet gewesen — wissen

sie. der Mensch erstickt seine Gäste ja in Trüffeln! Ein Poet, ein

Mann des weltfernen Ideals, und dies Menü! Aber seien Sie mir

nicht böse, wenn ich's offen heraussage — von den Lärmprotzen, die mit

fünfzehntausend Marl Gehalt oder hunderttausend Marl zufälliger Iahres-

«innllhm« den Trimalchio überlrimalchiren. von denen laßt sich unsereins

nun doch nicht übertrumpfen. Es macht mir immer einen diebischen

Plivlltsvllß, zu sehen, daß ihr Nthem am Ende doch nicht lang ge

nug ist."

„Sie fassen das zu laufmännifch nüchtern," entgegnete der Regie

rungspräsident. „Luxus schmeckt nur so lange gut, als man ihn auf

Borg hat und mit Entbehrungen erhungert. Es tonnen das" — er

lächelte dabei, wie Herr Klüger gelächelt hatte — „ja unter Umständen

Entbehrungen Anderer sein. Im Uebrigen wiederhole ich: dieser Nuf-

faß gegen die Luxusgefahr ist glänzend. Wie vaterländisch! Wie ge-

sinnungsstarl! Ich werde es morgen dem Verleger sagen."

III.

Die Hoheit: Ein vorzüglicher Artikel, trotzdem er aus Berlin

kommt. Als ob ich ihn selbst geschrieben hätte! Er trifft den Nagel

auf den Kopf. Und, Baron —

Der Vertraute: Hoheit haben eine Idee?

Die Hobelt: Ja. Ich bin entschlossen, die Consequenzen dieses

Artikels zu ziehen. Der Autor hat Recht: von unten und von oben

zugleich mu» der Krieg gegen den Luxus begonnen worden. Es wäre

verfehlt, ihn nur bei den Officieren, den höheren Beamten zu bekämpfen,

Del Vertraute: Hoheit meinen, auch beim niedere» Volke?

Durch eine Luxussteuer vielleicht?

Die Hoheit: Nein, mein Lieber! (Mit Grüße,) Sondern auch bei

mir! (Pause.) Daß unsereins mit dem Couponsreichthum und den

Speculanlen in geldlicher Hinsicht ohnehin auf die Dauer nicht wett

eifern kann, ist mir schon längst klar. Nun gut. Meiden wir einfach

diefen ihren renommirenden Luxus! Entfalten wir Pracht und Glanz

auf einem Gebiete, wohin sie uns nicht folgen dürfen oder uns nicht

folgen lönnen, ohne sich lächerlich zu machen! Führen wir Stiergesechte

bei Hofe ein! Nlterthümlichen Kleiderprunt! Neichenlen wir das ganze

Land mit Marmorlirchen nach der Art des Mailänders Doms!

Der Vertraute (stotternd): Eine grandiofe Idee! Ja — in-

Die Hoheit: Nicht wahr, der Autor wird sich freuen, daß feine

'OWÜtzAna.de bei uns fo fluchtbaren Boden gefunden haben!

H^
.'«
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ist um so allgemeiner, als selbst die Königin, die den Betrug wohl er

kennt, mit dem Tausche zunächst durchaus zufrieden ist. Denn ihr er

lauchter Gemahl hat sie seit Langem ungebührlich vernachlässigt; sein

Erbe wird, wie sie hofft, liebenswürdiger fein. Leider kann sich die

Majestät Mattei hierzu nicht entschließen. Und da auch sein eigenes

Eheweib ihm auf die Schliche kommt — die Frauen sind in solchen

Dingen eben immer klüger als Adams leicht belhörte Sühne — so

räumt der Geiger zuletzt dem alten Könige wieder den Platz. In

etlichen Scenen, welche das Hostings- und Schrcmzenthum geißeln,

funkelt fröhliche Tatire; das Ganze aber wirkt zu kühl und taltig in

der Farbe, zu erklügelt und wefenlos. Immerhin läßt die große

Schaffensfreudigkeit des jungen Finnen hoffen, daß dem regen Fleiß«

genügend viel Talent enisprir.ßen wird und daß wir dann mit werih-

vollen Gaben von ihm beschenkt werden.

Neben den Lustspielen und Komödien hat es auch wirtliche Schwanke

gegeben — wirtliche Schwante wenigstens nach Angabe der Theaterzettel.

Gustav Klldelburg trachtete darnach, den Siegeslauf des „Zapfenstreiches"

ini Lessing-Theater mit seiner „Familie Schierle" abzuschwächen. Ich habe

das Wert nicht gesehen, obgleich ein Kadelburg ohne Blumenthal als

Sehenswürdigkeit gelten darf Wenn indeß die Bekundungen einwand

freier Zeugen richtig sind, dann that ich wohl daran, mich zur Jahres

wende nicht an Kadelburg's komischem Genie, sondern an einem regel

recht gebrauten und doch künstlerisch freien Schloßpnnfch zu berauschen.

— Leidlich amüfllnt, Dank Alezander's groteskem Humor, war Mars'

und DesvalliKres „Keuscher Kasimir". Eine verkleidete Thür ermög

licht es Herrn Kasimir, sich binnen zwei Minuten aus dem puritanifchsten

aller Rechtsanwälte in einen erbarmungslosen Wüstling zu verwandeln.

Die Thür führt aus seinem Bureau direct in ein lauschiges Liebesnest,

das aber im Nebenhause, in einer anderen Straße, ja in einem anderen Sladt-

tycil liegt. Solche Iimmergegensäße machen sich vortrefflich auf der

Bühne, und auch die aufgefrifchte Idee, eine Spielhölle durch einfachen

Druck auf den Knopf in einen Krankenfaal zu verwandeln, gefiel den

anwesenden Freunden gediegener Eircusspäße. Da das neue Stück des

Trianon- Theaters, „Madame t", solcher spanischen Effecte entbehrte,

sondern nur eine Dame vorführte, welche ihren und alle anderen Eigen

namen vergessen hat und dadurch einen brauen Spießbürger in schreck

liche Unannehmlichkeiten bringt, so triumphirte Lautenburg diesmal über

seinen Nebenbuhler. Ich gönn's ihm, wenn's ihm schmeckt.

solche Einhüllungen aus allerhöchsten Kreisen schlürft man gierig ein.

Selbst noch in armseliger Imitation auf dem Theater.

Ein gleichgiltiger Stoff, ein nicht minder gleichgilliges Publicum

— so ungefähr stellt sich Fulda's Novella d'Andrea und ihr Erfolg

dar. Niemand wendet mehr das verbrauchte Clichs von den „reichen

Hoffnungen" an, die diefer vielverfprechende Dichier erweckte, Niemand

wirft sich mehr in lritifchen Harnisch wider ihn und betont daher schaden

froh fein „grnziöfes Formtalent". Ludwig Fulda und das deutfche

Theater sind mit einander fertig. Das war wohl der letzte und haftende

Eindruck in Wien, das ist ei auch in Verlin gewesen Psychologische

Unmöglichkeiten und Unmöglichleiten der Handlung! dramaturgisches

Mißgeschick, das nebensächliche oder abstoßende Scenen Pomphaft heraus

stellt, entscheidend wichtige Vorgänge dagegen in die Zwischenacte verlegt;

und dann eine spitzenlose, glanzlose Verssprache, wie man sie dem Tnit-

dillmantenhändler Fulda «un schon wirtlich nicht zugetraut haue. Vor

vier Jahren noch hätte das Opus eine Opposition entfesselt, denn vor

vier Jahren noch würde sich von dem damals in Gunst stehenden Autor

kein Premil-renmensch dergleichen haben bieten lassen. Heute blieb man

milde und gelassen. Milde und gelassen, daß es den Verfasser zur

Verzweiflung bringen mußte. Die schöne Name, welche aus lauter Ver

liebtheit und Zärtlichkeit das earpug ^ur« und hundert schwarze Schindler

allergründlichst studirt; das schwesterliche Gänschen; der Tangiorgio, dem

zu hohe weibliche Gelahrtheit den Muth nimmt, sich zu erklären; der

lederne cyprische Prinz im Alt-Heidelberg der Renaissance, und diese

Renaissance selbst — wie unlebendig, wie farblos ist das Alles! Weder

die Schauspieler, noch die Hörer wurden auch nur minutenlang warm.

Es war lein guter Abend,

Na traf Felix Philippi es fchon besser. Sein Grüner Zweig

ward fröhlich ausgezischt, ausgezischt in, königlichen Schauspielhaus«!, im

Hause der Ganzruhigen und Strenggesitteten, Damals, als die Lite-

raturrevolution einsetzte, hatte man Philippi verächtlich lachend zu den

Tobten geworfen: heute ist er noch lebenskräftiger als der Herr Präsi

dent der Freien Bühne und feiert den Triumph, entrüstet angeblasen,

mit scharser Wehr bekämpft zu werden, während gegen Fulda überhaupt

Niemand in die Schranken tritt. Philippi's neues Schaufpiel ist nicht

schlechter denn seine früheren, natürlich auch nicht besser. Er hat sich

diesmal bloß aufrichtiger, echter gegeben, und das war fein Verderben.

Nein Held ist eine von jenen, im Nummelliede befungenen Gestalten,

die nichts erheirathen und nichts ererben. Er gebraucht aber dringend

Geld, denn seine kranke Frau muß postwendend nach Nauheim, sonst

stirbt sie im beschleunigten Verfahren, und der Gerichtsvollzieher steht

auch schon vor der Thür. Selbstverständlich schleicht auf dicken Socken

die Versuchung herbei. Siebenlist heißt der Schändliche, der 15000 Marl

bietet, wenn der Held ihm ein kleines Geschästsgeheimnih verräth.

Furchtbar in der Sünde Qualgedanlen sieht man den Verlassene»

schwanken. Schon will, nach etlichem Hin und Her, die weihe Buch-

halterseele unterliegen, da geht das holde Töchterlein, welches jener Sieben

list ergebnißlos umwarb, durch's Zimmer und sagt nur, „Väterchen!"

Das wirkt. Der Buchhalter weist den Teufel von sich. Diese psycho

logische Feinheit hat Philippi von dem gleichfalls psychologisch feinen

Georg Ebers entlehnt. Vei Ebers will eine junge, gut verheirathete

Dame sich eben in glühender Leidenfchafllichleit dem Jugendfreunde

fchenlen, als diefer unvorsichtige Herr ihr das Wort: „Geliebtes Weib!"

zuflüstert. Ha, Weib! Das durfte nicht kommen. Weib! Nun er

innert sich Maria — die Brave hieß alfo Maria — daß sie bereits das

Weib eines Andern ist. Und entschlossen stößt sie den Verführer von

sich. Wie Ebers, so führt auch Philippi Alles zum Guten. Ein Sohn

des Buchhalters hat sich gegen den Willen des Herrn Vaters der Malerei

in die Arme geworfen; in letzter Stunde kommt aus Paris das Tele

gramm, welches die ehrenvolle Erwähnung feiner Ausfiellungsarbeit

meldet. Dies genügt. Damit man nun auch weiß, weßhalb das Slück

„Der grüne Zweig" heißt, fei verrathen, daß erstens Forstalademiker

drin auftreten, die den grünen Zweig auf der Uniform tragen; daß

zweitens mit der fo beliebten sprichwörtlichen Redensart vom „auf keinen

grünen Zweig kommen" ausgiebig gewirthschaftet wird, und daß drittens

die Cousine dem Malercousin einen zufällig vorhandenen Lorbeerzweig

spendet, wofür er sich mit einem gleichfalls bereitgestellten Myrthenzweig

rächt. Dieser poetische Symbolismus entfesselte eine dröhnende Lachsalve,

und der Abend schloß unter allgemeiner Heiterkeit.

Adolf Paul, der junge, schon mit einem ganzen Packen histo

rischer und unhisturifcher Dramen belastete Poet*), hätte für seine

„Doppelgänger-Komödie" manches von dieser Heiterkeit gebrauchen können.

Der Titel ist ein bißchen anspruchsvoll; man glaubt den Extract alles

Doppelgängerwihes , die Doppelgänger-Komödie tat exochen vorgesetzt zu

bekommen und ist einigermaßen enttäuscht, wenn ein zwar ganz erträg

liches, aber im Grunde doch gerade nicht verblüffend lustiges Königs,

späßlein über die Bühne flattert. Der Geiger Mllttei ähnelt seinem

Landesvater, wie ein Adlerei dem andern, und benutzt das, um dem

gekrönten Herrn allerlei Streiche zu spielen, sich von dem Volke bejubeln

zu lassen, Vcrurtheilte zu begnadigen, Würden auszutheilen. Wie er

einmal in der Mitte des hurraschrcienden Haufens schloßwärts zieht, e»

grimmt der richtige Monarch und schießt auf feinen Doppelgänger. So

fort wird er verhaftet, Mattei besteigt den Thron, und die Täuschung

schienen.

Sie sind im Verlage von Breitlopf H Harte! , Leipzig, er-

Die Münchener Secession in serlin

Sie hatte sich bekanntlich mit unseren Herren in der Kantstrahe

überworsen und blieb ihrer Ausstellung im Sommer fern. Aber Berlin

felbst wollten diefe Münchener doch nicht bei Seite lassen, trotz der Ver

stimmung, die der hauptsächlich von hier aus angezettelte Streit über

München als Kunststadt erregt hatte.

Das war recht so. Und nicht besser hätte man das Wort von dem

„Niedergang" widerlegen können, als durch eine glänzende Ausstellung.

Was jetzt im Künstlerhause zu sehen ist, verdient diese Be

zeichnung nicht. Ich will nicht sagen, daß sie es besser nicht hätten

machen können; aber ich möchte bedauern, daß sie es nicht besser gemacht

haben. Gerade im Hinblick aus jenen Streit mit der Berliner Secession

und wegen jener Zeitungspolemik.

Gewiß — Einzelnes ist gut und interessant. Aber die Gelegenheit

als Gesammtheit zu blenden, zu überwinden, hat man ungenützt gelassen.

Franz Stuck, Rudolf Riemerschmid, Bernhard Buttersack u. A.

sind ganz fortgeblieben; Andere, wie z. B. Heinrich Zügel, Christian

Landenberg, Ernst Oppler, sind zum Theil nur äußerst dürstig

vertreten; wieder Andere von den Hervorragendsten, wie Flitz von Uhde

und Hugo von Habermann, haben längst bekannte Bilder geschickt;

so Uhde seine „Atelierpause", die bereits vor zwei Jahren in Dresden

viel bewundert wurde, so Habermann, neben einem Halbact in unleid

lich grauen und rothen Tönen und in den altbekannten nmnierirten

Schraubenlinien, das Porträt einer Rittergutsbesitzer-Familie im Freien

vor einem alten Schloß, das in München auch schon vor bald zwei

Jahren ausgestellt gewesen ist.

Auch sonst begegnet man allerlei Bekannten, selbst wenn man die

letzte Sommemusstellung der „Münchener Secession" in ihrer Heimath

nicht besucht haben sollte. Und in, Uebrigen lassen sich in der Technil

leine neuen Wege nachweisen. Eine merkwürdige Vorliebe für pastose

Aufmauerung der Farben, selbst da wo die Wirkung durchaus einen

bünnflüfsigen, durchsichtigen Farbenauftrag vorausseht, wie z. B. bei der

Lllubmosse über dem Wassersall, den Richard Pietzsch gemalt hat, oder

wie bei dem Sonnenschein ans dem Nchautelpserde von Ludwig Herte-

rich, oder bei den Wollen über der bunten «leinstadtstraße von Rudolf

Niffl. Andererseits eine unausroilbare Vorliebe sür Dunlelmalcrei,

wie sie Habermann, Benno Becker u. A. Pflegen, man weiß nicht

eigentlich recht warum, da es nur selten durch's Motiv bedingt ist.

Unter den Bildnihmalereien ragen natürlich die von Leo Sam-

berger hervor. Seine Nnbille mag auf Manchen freilich den Eindruck

einer Vermengung von — Lenbach und Siuck machen, aber das, man

möchte fast sagen, freche impressionistische Können in der Behandlung
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Phantastisches, wie in der farbigen Zeichnung „Nachtfalter", bei der das

Ornamentale wohl das Interessanteste ist. In anderen Blättern hat es

ihm das Preciösenthum der Rococozeit angethan. Federzeichnungen von

Becker-Gußstahl, radirte Büchereizeichen vun Otto Greiner, Litho

graphien von Meyer-Basel lann ich nur flüchtig nennen.

Zu den mehr als neunzig Werten der Malerei kommen dann noch

gegen dreißig der Plastik: viel Gutes darunter, das weit ab liegt von

der in Berlin usficiell gehätschelten Richtung, aber nicht sonderlich glück

lich ausgestellt. Man vergleiche nur z. N. Hermann Hahn's „Liszt"

(für Weimar) mit etwa Eberlei n's „Wagner", und man wird ver>

stehen, was ich meine. Oder sein Kopf Professor Wölfflin's in seiner

fast antiken Schlichtheit und doch von so realistischer Willung. Auch sein

„Christus" (Maimoi) wild trotz der herben Limenwirlung und des herben

Gesichtsllusdrucks nicht Versehleu, starken Eindruck zu machen. Und

Adolf Hildebrand's in Haustein empfundenes, hier einstweilen in ge

töntem Gifs zu sehendes Relief „Grabengel", Iufef Flohmann's

abermals so schlichte und dabei su anmuthige Zierfigui füi eine Töchter

schule, eine der zehn Jungfrauen aus dem biblifchen Glcichnih, Georg

Roemer's Iahresfest-Mebaillen in Altsilber in altdeutschem Styl. Georg

Wrba's leichtgetünte Marmorbüste einer Fran — ja, wie zeugt das

Alles von den hohen Zielen München« Bildhauerkunst und dem schönen

Stylgefühl ihrer Vertreter.

Ich möchte gerade das Studium dieser Münchener Plastil den

Besuchern der Ausstellung im „Künstlerhause" besonders ans Herz

legen. I. Norden.

Kottzen.

Vom Nervensystem, seinem Bau und seiner Bedeutung

sül Leib und Seele im gesunden und lianlen Zustande. Von

Prof, Dr. R, Zander. (Verlag von B. G, Teubner in Leipzig, Preis

geh. 1 Ml., geb. l.25 Ml.) Der Berfasser bespricht zunächst ausführlich

den Bau und die Leistungen des Nervensystems, Dabei beginnt die Dar

stellung bei den einsachsten Anlagen des Nervensystems bei den niederen

Thieren, schreitet dann zu den verwickelten und zusammengesetzten der

höheren fürt und ermöglicht so ein Verständnis; der außerordentlich

schwierigen Verhältnisse beim Menschen. Was von den Krankheiten des

Nervensystems und den Störungen der nervösen Vorgänge angeführt

wird, ist zw« nicht erschöpfend, aber ausreichend, um dem Laien eine

Vorstellung von der Bedeutung der nervösen Leiden, von ihrem Einfluß

auf Körper und Geist, auf Charakter und Gemüth, auf Denken und

Handeln zu geben. Das Erkennen diefer Leiden, ihre Heilung oder

Linderung ist Sache des Arztes. Ihre Verhütung steht nicht immer,

aber doch ost, in unserer Macht, und eine Belehrung darüber, was zu

thun und zu lassen ist, um das Nervensystem gesund und leistungsfähig

zu erhalten, ist eine ebenso wichtige als dankbare Aufgabe. Diefem

Zweck, der Hygiene des Nervensystems, ist ein besonderes Capitel ge

widmet, das für Jedermann viel Beherzigenswerthes enthält. Die Dar

stellung ist durchweg streng wissenschaftlich, trotzdem aber allgemein -

verständlich.

Nalurwissenschafl und Technil in gemeinverständlichen

Einzeldarstellungen. 1. Band: „Die Phystl des täglichen Lebens".

Von Prof. Leopold Pfaundler. Geb. 7.50 Ml. (Stuttgart, Deutsche

Verlags-Anstalt,) Ein willlich zeitgemäßes Unteinehmen! Man braucht

nul etwa die Abschnitte übel die Dampfmaschine, übel den Bau und

die Einlichtung des Auges, des Ohles und übel die Electricität und

ihie Nnwendung zu lesen, um sich davon zu überzeugen, in welch' her

vorragender Weise der Verfasser seine schwierige Ausgabe gelöst hat.

Sein Nuch eimöglicht es in del That einem Jeden, ohne weitere

wissenschaftliche Vorlenntnisse die schwierigsten Probleme der Physil ver

stehen zu lernen und sich über alle physitalischen Erscheinungen des täg

lichen Lebens ll»r zu werden. Außerordentlich geschickt ausgewählte

Beispiele aus Haus und Küche, Stadt und Land, aus der fielen Natur

wie aus den Stätten der Industrie beleben die Darstellung und mache»

sie, in Verbindung mit 464 Abbildungen, so anschaulich wie nur möglich.

^»e ^«»«bkltlionsu .Vn^eleßenueiten erledigt »u»»edlie3»liel>

der V«rl»5, Berlin >V 57, lv»tülei-»tr. 4 I.

Un^e^en »ind Hlanunliripte, Neeell»i<>n»-l2xeinril»le, redneri»

»eile .^ullllAeu ete. »uüüonlie»»!!«» »n N,lol>»rÄ !lordl>»u»en,

Lerli» ^V 30, (ileäitZellütr. 6, 2U «enden. Xur in diesem ?k!I»>

Kann für prompte Erledigung (!e>v»l!r geleistet, «erde».

des Kopfes des Mnlers Dasiu — man sehe sich nur an, wie z, B. das

Pincenez gemacht ist — und die ungeheuer flutten Kuhlenzeichnugen, die

andere Münchener College» vun ihm purträlireu, sind von großem

individuellem Reiz. Eine Ueberraschung bereitet Otto Greiner seinen

Freunden mit der „Ateliers«««": eine schwarzgekleidete Dame, die sich

von einer Dienerin den Stiefel schnüren läßt. Das Ganze in schwarzen

und grauen Tönen gehalten. Der Körper der mit erhobenen rechten

Fuß dastehenden Dame ist vortrefflich modellirt, aber der Ausdruck des

brünetten Kopfes hat etwas Gezwungenes, Zwei der bedeutendsten

München« Coluristen Albert von Keller und Julius Exter gehören

auch zu denen, die mit den hier ausgestellten Arbeiten ihre Bedeutung

sicher nicht erreicht hätte» uud von denen man schon viel Größeres ge

sehen ha», Ezlevs Freilicht-Att eines Mädchens („Auf Lauschelposten")

interessiri nur durch den sonnigen Glanz der Nückenfläche und seine

llelne „Cellospielerin" geht in einem wilden Kampf von ruthen Tönen

unter. Anmulhender sind die „Abendtlänge", durch eine symbolische

Lautenspielerin dargestellt, denen ein Liebespaar lauscht: hier giebt's eine

Farbenpoesie, aber man wird stark an den Engländer Albert Moore er

innert. Von Keller wäre nur der im Motiv allerdings nicht ganz ver

ständliche, aber coloristisch sehr feine „St. Georg" zu nennen : ein junges

schwarzhaariges, rothgellcidetes Weib, von der nur die Büste zu sehen

ist, lehnt an einer Säule, die eine gepanzerte Georgs-Figur trägt. Das

lleine Bildchen »Adam und Eva" hat «inen unangenehmen gelben

Ton, und die „Tänzerin" ist weder in der Bewegung noch im Colorit

besonders anmuthend, obschon das Streben, gerade „Besonderes" zu

geben , dieses Bild , wie viele andere der Ausstellung in auffälliger

Weise charatterisirt.

Zu diesem „Besonderen" gehört auch die Wirkung, die Ludwig

Herterich in seinen „Iimmerleuten". Friedrich Attenhuber, vermuth-

lich ein Schüler von ihm — es ist ganz dieselbe Palette — im Act

eines in Verkürzung daliegenden Mannes anstrebt. Beides ist brillant

geniall, mit einer virtuosen Schneidigteit; dort wie hier ein Gewuge von

leuchtenden rothen, gelben, violetten, grünen Tönen, die dort Hobel

späne und frisch durchgesägte Bohlen, hier glänzende Mcnschenhaut

darstellen in einer Zeichnung und Modellirung, die ganz durch ziel

bewußte, zwecksichere Veitheilung der einzelnen Farbenflecke erreicht

wird. Nur etwas ungemein Nervöses zittert und fiebert in beiden

Arbeiten, und diefe Nervosität theilt sich dem Beschauer mit. Der Pariser

Albert Nesnard hatte einmal auch eine solche Periode, ehe er sich zu

größerer geschlossener Willung durchkämpfte, ohne darum in seiner Palette

»n Neiz einzubüßen. Hier liegt aber, was Hertrich betrifft — Atten-

tmber ist für uns eine neue Erscheinung — die Sache umgekehrt: man

kennt frühere Werte von ihm, die sich weit geschlossener in der Wirkung

ausnahmen.

Eine solche Wirkung erzielt dagegen durchaus Angelo Iant in

seinem Damen- und Pferdebildnih-Ausschnilt „Ella und Bella". Eine schöne

Harmonie in Braun und Nothbraun und Gelb und Grau. Vorzüglich

auch im lächelnden Ausdruck des schönen Frauenkopfes. Durch meister

hafte Beobachtung der Bewegung und eine ungeheuer temparomentvolle

Farbenbehandlung zeichnet sich seine Jagdgesellschaft aus. Man der»

gleiche damit, wie gewisse Berliner Maler solche Bilder zu malen Pflegen:

hier ganz Illustration, dort Pulsirendes Leben und ein malerischer

Effect. Sehr gut sind auch die Zügelschüler vertreten: Emanuel Hegen»

barth mit seinen Jägern unter herbstlichen Birken und den Acker-

gäulen in der Tonne, und Rudolf Schramm-Iittau mit seiner

„Hühnerfütterung", wo man besonders den metallischen Glanz des

lieben Federviehes bewundert, und dem Tümpel mit den aufgeregt und

schnatternd durch einander wirbelnden und plätschernden Gänsen.

Dramen des Hühnerhofes malten der treffliche Hubert von Heyden

und Charles Tooby, die über das rein Malerische der Zwecke jener

Künstler doch noch beträchtlich hinausgehen, indem sie der Psychologie

der Thierseele tiefer auf den Grund gehen. Heyden z. N. im seder- uud

falbenstiebenden Kampf zwischen einem Truthahn und einem weihen Hahn,

der sich in dem rothen Mannesstolz des Puters so fest verbissen hat.

Und Tobby in „Nach dem Kampf": der Sieger, der Besiegte, der todt

am Boden liegt, und die Henne, der der Kampf galt,

Hans Borchardt mit einem blaugrauen Interieur und der jungen

Frauengestalt an der Thür kommt hier mit anderen Farbenscalen als

sonst und ist auch in der Zeichnung weicher, ich möchte sagen träu

merischer, Carl Piepho, der einen der in München jetzt so beliebten

Tpllziergimge schlanker, modischer Damen über Feld giebt, ist uoch besser,

stimmungsvoller und gewissermaßen natürlicher in einem zweiten kleineren

Bilde, wo dieselbe weißgekleidete Dame in derselben abendlich getönten

Landschaft mit dem weiten Fernblick einsam unter einem Baume steht.

Als reiner Landschaster thut sich Alois Hcinisch hervor: wundervoll ist

die Stimmung in „Nach dem Regen" ersaßt, wu über Naumgruppen

auf einer Hügelspitze graue und weiße Weiden vun metallischem Glänze

langsam abziehen. Von den beiden vertretenen Dachauern fesselt Hans

von Hayet mit dem „Moosbach im Winter" mehr, als Adols Hölzel

in „Es will Frühling werden"-, gerade das beseligende Frühlingsahnen

ist hier weder in den beiden Kindern nuch in der Landschaft so recht

überzeugend herausgebracht , . .

Auch Aquarell, Radirungen, Lithographien sind zu sehen. Ernst

Stern giebt feuilletonisch behandelte demimundäne Slraßenscenen, Julius

Dl«z Humoristisches, wie im grüßen Pastellbilde „St, Hubertus" oder

i»b« .Wolle", eine wundersame Darstellung des Philisterhaften, uder

_li^
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Kisnmrcks Aalhftlger.

Roman

von

Hheoptzil Fölling.

>W" vslk»au»g<»be. 'MW

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Mail.

Dieser Bismarck-Caprlvi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälft« billigeren

Vollsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein»

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

vtllsg an «egt«w»n.

Berlin ^V. 57.

In unserm Verlage erschien und ist durch

all« Buchhandlungen zu beziehen:

Dn König ls» Abel.

Ein Epos

von

August Sturm.

Ans der KöHe.

Neue Lyrik

von

August stürm.
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Deutschlands Neutralität in Ostasien.

Von Franz «Lißenhardt (Verlin).

Wie sich auch die Verhältnisse im „fernen Osten" ge

stalten mögen — Deutschland bleibt neutral. In diese An

sicht hat man sich im Reich anscheinend völlig hineingelebt.

Es kann gar nicht anders kommen, denn wer sollte Deutsch

land dazu bringen können, handelnd gegen die sich dort be

fehdenden Mächte aufzutreten. Mit dem gewissen vergnüg

lichen Schmunzeln glaubt man zuschauen zu tonnen, wenn

da hinten die Völker anfeinanderschlagen. Mancher denkt

wohl auch fchlau: Wenn Zwei sich zanken, freut sich der

Dritte, und hofft auf allerlei Profit.

Wirklich scheint Deutschland recht wenig engagirt zu sein

und keine bedeutenden Interessen zu verfechten zu haben.

Der deutsche Handel nach Korea ist höchst unbedeutend. Der

Handel nach Japan und China will zwar durchaus nicht den

ihm vor Jahren prophezeiten Aufschwung nehmen, sieht sich

aber kaum ernstlich bedroht. Weder die Colonie Kiautschau

noch unsere Interessen im Mntfe-kiang-Thale erscheinen bei

einem Kriege gefährdet, «nd außerdem sind ja alle die anderen

Mächte, die dort durch Geschwader vertreten sind und Handel

treiben, gleichfalls neutral.

Diese Ansichten entbehren durchaus nicht der wohl zu

vertheidigenden Grundlage. Es ist sogar anzunehmen, daß

sie sich »hatfächlich als richtig erweisen weiden. Die Stim

mung hat, Daut Rußlands tadelloser Politik, gegen Japan

in letzter Zeit scharf umgeschlagen, und allgemein wird der

Japaner nunmehr als das hingestellt, was er auch wirklich

ist oder zu sein gedenkt: als Eroberer, dem es nicht darauf

ankommt, einen Krieg zu provociren, sobald er ihm aussichts-

voll erscheint. Japan wird von den anderen Mächten mehr

und mehr isolirt und vor die Alternative gestellt, auf eigene

Faust und ohne die Hoffnung auf wirksame Hülfe von anderer

Seite zu handeln. Die moderne Regierung des ersten Kaisers

hat ein gewagtes Spiel getrieben. Siegt sie nicht, so ist sie

und vielleicht der Thron verloren. Und wie will man Ruß

land „besiegen"?

Mit großer Ruhe, ja wie etwas ganz Natürliches und

Selbstverständliches aber wird die Neutralität Englands viel

fach aufgenommen, desselben England, das als intimer Bundes

genosse Japans allgemein galt und es auch wohl gewesen ist.

— England bleibt neutral! — Aber diese Erscheinung ist

keineswegs natürlich und selbstverständlich, sondern eigentlich

überraschend, nach dem hohen Tone zu urtheilen, den England

sonst bei solchen Affären anzufchlagen pflegte. Kein Zweifel:

In England wird stark zum Rückzug geblasen. Man hat

keine Lust, actiu einzugreifen, man fürchtet stark, sich zu

blamiren und besten Falls vielleicht die Ehre zu retten, ohne

alle Hoffnung, je für die gewaltigen Ausgaben Entschädigung

erhalten zu können, und — ohne liusinegs ist England schwer

bereit zu finden. Deutschland ist neutral und hat die Absicht,

neutral zu bleiben. Es kann heute neutral bleiben in Ehren,

und weil es das kann, deßhalb ist sein Verhalten von großem,

nicht zu unterschätzendem Einfluß auf die Stellungnahme Eng

lands. Ein schwaches, zur See unbedeutendes Deutsches Reich

würde kein großes Gewicht in die Schale der Entscheidung

britischer Politik werfen, wohl aber ist das der Fall bei

einem auf dem Meere kräftigen Deutschland, das wir nun,

Gott sei Dank, einigermaßen wenigstens besitzen.

England hat seit 1889 ungeheuere Aufwendungen für

seine Flotte gemacht. Es ist heute jeder einzelnen Macht

gewaltig überlegen, auch den beiden nächstgrößten Flutten

ist es mehr als gewachsen, vielleicht sogar dreien. Zudem

geht die Marine seines bisherigen Hauptgegncrs auf dem

Wafscr, der französischen Republik, dank Pelletau und seinen

Genossen, so eigenartige Bahnen, daß Frankreich als Nival

um die Seehcrrschaft der Welt heute gar nicht mehr in Be

tracht gezogen wird. Aber trotz der gewaltigen Flotte mit

ihrer imposanten Zahl von Linienschiffen, Panzerkreuzern

und Tvrpcdufllhrzcugcn, schwimmt England doch nicht so

imponirend auf dem Wafscr, daß seine Herrschaft ganz ge

sichert erscheint, wenn alles sich dagegen wendet. Im Schwarzen

Meer, im Mittelmccr, im Atlantic und in Ostasien zugleich

und zwar stets siegreich auftreten zu müfseu, ist eine ungeheuere

Aufgabe, und sie ist so groß und verantwortlich, daß auch

der energischste Staatsmann leicht vor ihr zurückschrecken kann.

Und dazu kommt die nothwcndig zu behauptende Herrschaft in

der Nordsee! Sollte England an Japans Seite treten, so wird

schwerlich ein Weltkrieg ausbrechen, DicVcrbündcten können viel

leicht dann die russische Flotte, soweit sie in Ostasien sich befindet,

schlagen, falls die sich nämlich unter solchen Verhältnissen

zur Schlacht stellen sollte, was ihr wahrscheinlich nicht

einfallen wird. Dann kann mau die Sccfcstungcn Wladiwoslock

und Port Arthur mit der dort befindlichen Flotte belagern

und vielleicht einnehmen. Dainit sind aber die Möglichkeiten

des Erfolges für England zn Ende. Russischen Scchandel

gicbt es in Ostasien nicht zu vernichten, weil keiner vorhanden
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ist — nur 20 Dampfer, 7 Segler von zusammen 12 319 Tu.

haben die russischen Reedereien, das ist so viel wie ein ein

ziger großer deutscher Dampfer der Hamburg-Amerita-Linie.

Zu Lande wird Englands tapfere Armee schwerlich den Russen

ihre Kraft zu zeigen beabsichtigen.

In das Schwarze Meer vermag England kaum einzu

dringen. Sollte es ihm qber durch irgend welche diploma

tischen Erfolge gelingen, die Engen um Konstantinopel, die

Dardanellen und den Bosporus, passiren zu dürfen, so wird

man die russische Schwarze-Meerflotte wohlverwahrt im Hafen

von Sewastopol finden, in dem neu befestigten Sewastopol,

dessen Einnahme vor einem halben Jahrhundert den Eng

ländern allein nimmermehr gelungen wäre, und das schließlich

in erster Linie die Franzosen erstürmten. Im Schwarzen

Meer sind für England keine Lorbeeren zu holen.

Wer wird aber England die Ostsee verschließen? Im

Verein mit den Ostseemächten kann Deutschland das thun.

weil es eben heute die Mittel dazu hat. — Deutschland

wird nicht dulden, daß ein britisches Geschwader in die Ost

see einläuft und Rußlands Küsten bedroht, und man wird

auch kaum englischerseits eine solche Absicht aussprechen, weil

man die abschlägige Antwort erwarten muß und gezwungen

ist, sie zu respectiren weil Deutschland eine Flotte

besitzt, die Respect beanspruchen kann und darauf brennt, sich

welchen zu verschaffen. — Einst war England der Herrscher

an den Küsten Deutschlands. Da schielten die Hanseaten

über die Nordsee ehrfürchtig hinüber, da wurde die schwarz-

roth-goldene Flagge des Reiches von 1848 als Piratenflagge

erklärt, da verbot nach 1864 England der österreichischen

Flotte in die Ostsee einzulaufen, betrachtete die Ostsee also

als „sein" Meer! — Dagegen hatte man gegen das Ein

laufen der Franzosen zur Beunruhigung der deutschen Küsten

1870/71 gar nichts einzuwenden. Das ist noch nicht lange

her und muß unvergessen bleiben. Doch es war einmal.

Jetzt liegen die Sachen anders, und daher muß man auch

im meergemaltigen England mit ihnen rechnen, wenn es auch

noch so ungewohnt sein mag, statt des zur See ohnmächtigen

Preußenvolkes, das so oft als britische Landmacht gewirkt

hat, heute ein Reich vor sich zu sehen, das seine Handels

flotte als immer mehr gefährlicher Concurrent über alle

Meere sendet und das seine Kriegswimpel stolz und ziel

bewußt, ja auch thatendurstig, über ebenbürtigen Schiffen

wehen läßt.

Der über alle Welt ausgedehnte Seehandel Englands,

der auch nicht annähernd geschätzt weiden kann und von dem

Englands Lebensfähigkeit überhaupt zum Theil abhängt, der

zwingt zu Concessionen. Das ist unbestreitbar, aber Eng

land hat auch in den großen Kriegen um die Wende des

18. und 19. Jahrhunderts sehr große Verluste an Handels

schiffen erlitten und sie glänzend ausgeglichen, so bald es mit

seiner Kriegsflotte, die der Gegner vernichtet hatte. Ein

Krieg gegen Englands Handel kann sehr unbequem, sehr

theuer weiden, wird aber England schwerlich zu ihm nach

theiligen Zugeständnissen zwingen. Die Kriegsflotten da

gegen sind entscheidende Factoren, und die Kriegsflotte des

Reiches, wie sie Kaiser Wilhelm II. geschaffen hat, ist solch

ein Factor. Auch drübeu, jenseits des Canals, wird er ge

nügend hoch eingeschätzt werden.

Von diesem Gesichtspunkt muß man Deutschlands

Neutralität betrachten. Dann ist es zu verstehen, weß-

halb England den Säbel nicht zieht und auch zu be

greifen, daß eine starte, schlagfertige Flotte ein, obgleich

billiges, so doch zuverlässiges und brauchbares Werkzeug

ist zur Erhaltung des Friedens.

Der neue Kriegsminister.

Von Freiherr v. Glchlen.

Schon lange bevor der jetzige Kriegs mini st er von

Einem die Erbschaft des Generals von Goßler antrat, galt

er für den kommenden Mann; und dies nicht bloß in mili

tärischen Kreisen, welche wußten, welcher hohen Wertschätzung

er sich an maßgebender Stelle erfreute, sondern auch in

parlamentarischen. Diese glaubten seine Befähigung zur

Leitung der Heeresverwaltung vor Allem aus der glücklichen

Abfertigung socialdemolraiischer Beschwerdeführer im Reichstag

folgern zu können. Wer mit solchem Hohn wie seiner Zeit

Herr von Einem den Abgeordneten Zubeil und Genossen zu

zudecken verstand, der war unbedingt die gegebene Persön

lichkeit für einen Posten, der bei seinem Inhaber neben fach

männischem Blick und fachmännischer Kenntniß eine sichere

Beherrschung des Wortes mit einer beträchtlichen Dosis von

militärischer Schncidigteit voraussetzt. Niemand zeigte sich

daher auch überrascht, als verlautete, Herr von Goßler habe

dem General von Einem Platz machen müssen. Als aber

nach der Einberufung des neuen Reichstages der neue Kriegs

minister in der ersten Lesung des Etats Rede und Antwort

zu stehen hatte, geschah dies in einer Weise, daß auch der

letzte Zweifel an der Richtigkeit der getroffenen Wahl gehoben

zu sein schien. An allen Ecken und Enden des weiten

deutschen Reiches wurde sei» Lob gesungen; und wo Officiere

bürgerlichen Politikern begegneten, wurden sie und die Armee zu

diesem wirklich hervorragenden Kriegsminister beglückwünscht.

Nicht alle Officiere vermochten jedoch die von den Gratulanten be

kundete große Genugthuung zu theilen. Ist denn Herr von

Einem wirklich ein anderer Kriegsminister? War nicht viel

mehr zu erwarten, daß er den von seinen Vorgängern in

der gegenwärtigen Aera gesponnenen Faden ruhig weiter

spinnen würde? Ja, wer unter den klarer schauenden Offi-

cieren besonders gut unterrichtet war, der hatte es sogar im

Gefühl, daß das deutsche Heer unter dem Kriegsministei

von Einem in verschiedener Hinsicht noch schlechter fahren

wird, als es unter den Generälen von Goßler, von Bronsart II

und von Kaltenborn der Fall gewesen ist.

Nein, Herr von Einem ist kein besserer Kriegsminister.

Wenn er sich überhaupt von den erwähnten Vorgängern

unterscheidet, so sicherlich nur nach der unvortheilhaften Seite.

Daß die verabschiedeten Officiere z. B. von den früheren

Kriegsministern besonders rücksichtsvoll behandelt worden

waren, wird Niemand behaupten wollen. Den seit etwa

fünfzehn Jahren geltenden Gepflogenheiten entsprechend, hat

man sie stets als Nbgethane links liegen gelassen, Sie aber

bewußt zu kränken, blieb nur Herrn von Einem vorbehalten.

In einer seiner verschiedenen Reden zur ersten Lesung des

Etats rief er dem Reichstag zu: „Meine Herrn, glauben Sie

den Männern, die von Seiner Majestät in die verantwort

lichen Stellen berufen worden sind und hören Sic nicht auf

die gewesenen' Officiere". In der Armee ist der neue

Kriegsministei als Mann von außergewöhnlichem Selbst

gefühl bekannt; und wenn man in bürgerlichen Kreisen über

ihn bisher anders gedacht haben sollte, so war die Photographie,

auf welcher sein Conterfei vor einiger Zeit in einer weit

verbreiteten Wochenschrift ausgestellt wurde, sehr geeignet,

diese Angelegenheit zu corrigiren. Wer sich zu einer photo

graphischen Aufnahme, von der er weiß, daß sie bis in den

entlegensten Winkel der Welt getragen weiden wird, in

seinem Arbeitszimmer so an- den Schreibtisch stellen kann,

wie es Herr von Einem gethan hat, der sagt damit ganz

unumwunden, wie sehr er sich über den hohen Werth seiner

Person im Klaren ist. Um glatt durch's Leben zu kommen,

ist freilich ein gewisses Maß von Selbstgefühl erforderlich.

Aber was zu viel ist, ist zu viel. Es darf doch nicht so weit

gehen, daß die lieben Mitmenschen unter ihm zu leiden haben.

Das Selbstgefühl, welches dem Herrn Kriegsministei von Einem
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eigen ist, hat ihn verleitet, von den verabschiedeten Officieren

verächtlich als „gewesenen" Officieren zu sprechen. Und nicht bloß

dies; unter ihrer Einwirkung hat er sich auch erlühnt, ihnen die

Glaubwürdigkeit abzuerkennen. So verletzend waren seine

Worte, daß die Zuhörer sie auf eine unglückliche, rednerische

Entgleisung hätten zurückführen können, wenn anders der

Reichstag im Stande wäre, sich Rechenschaft von einer Unbill

zu geben, die nicht der eigenen Partei, sondern Staatsbürgern

zugefügt worden ist, die außerhalb dieser stehen. Weder vor

der Logik, noch vor dem Thatsächlichen kann die Aufforderung

des Herrn von Einem bestehen, auf die „gewesenen" Officiere nicht

zu hören. Giebt es denn überhaupt „gewesene" Officiere?

Gewiß. Es sind diejenigen, welche aus dem Officierstcmd

haben entfernt werden müssen, weil sie seiner unwürdig ge

worden sind. Diese als unglaubwürdig hinzustellen, wäre

doch sehr überflüssig gewesen. Leute vom Schlage des Leut

nant Bilse mögen sagen »nd schreiben, was sie wollen. Nur

auf Sensationslüsterne werden sie Eindruck machen. Mit den

.gewesenen" Officieren hat der Herr Kriegsminister vielmehr

nur auf die verabschiedeten Officiere hinweisen können und

auch nur hinweisen wollen, welche noch Angehörige des

deutschen Officierstllndes sind und trotzdem sich herausgenommen

haben, mit kritischer Feder an Geschehnisse und Zustände in

der deutschen Armee heranzutreten; Ehrenmänner vom Scheitel

bis zur Sohle, erfüllt dabei von einer Vaterlandsliebe, wie

sie bei unseren Regierenden leider nicht immer angetroffen

wird. Was trieb diese „gewesenen" Officiere denn zur Kritik?

Etwa die Lust am Nörgeln? Oder weil sie es nicht mit

ansehen konnten, wie auch ohne sie die Armee glücklich vor

wärts schreitet? Ihr sachlundiger Blick hat sie nur die

schweren, unserem Heerwesen anhaftenden Schäden erkennen

lassen und das Gewissen ihnen geboten, sie aufzudecken, damit

sie abgestellt wurden, ehe es zu spät sei, d. h. ehe sie das

Vaterland auf dein Schlachtfelde zu büßen haben würde.

Nichts Widersinniges ist es, was sie ihren Landsleuten vor

trugen, sondern fast ausnahmslos der Niederschlag reicher, in

der Praxis erworbener Erfahrung. Und ein so gestütztes

Urtheil soll dermaßen verkehrt und bedenklich sein, daß die

Vertreter der deutschen Nation nicht dringend genug vor ihm

gewarnt werden können? Dürfen streng genommen die von

Herrn von Einem geschmähten Kritiker für sich nicht mit

größerem Rechte die Glaubwürdigkeit in Anspruch nehmen

als die Herrn oben, die sie ihnen nur gar zu gern absprechen?

Wo haben denn die jetzigen leitenden Persönlichkeiten die

Praxis so kennen gelernt, daß sie auf diese ein sachkundiges

Urtheil gründen tonnen? Immer mehr macht sich der Ucbel-

stand geltend, daß in die höchsten Stellen nur noch Offiziere

rücken, denen eigentlich bloß Gelegenheit gegeben worden ist,

sich theoretisch zu bewähren. Ein Stabsofficier, der durch's

Leben und durch den Froütdienst mit offenen Augen gegangen

ist. vor dem Regiments-Commandeur aber seine militärische

Laufbahn hat abbrechen muffen, kann unbedingt in vielen

Fällen mehr als Autorität gelten, als der gegenwärtige Kriegs

minister, der den größeren Theil der bis jetzt von ihm zurück

gelegten Dienstzeit auf den Geschäftsstuben des Generalstabes

zugebracht hat. In den Parlamenten werden den Rednern

ihre Reden zur Durchsicht vorgelegt, bevor sie dem Druck

übergeben weiden. Auf diese Weise ist es ihnen möglich,

Wendungen, die ihnen nachträglich nicht ganz einwandfrei

erscheinen, anders zu fassen. Es müßte sonderbar zugegangen

sein, wenn Herr von Einem gerade die Rede, welche den die

verabschiedeten Officiere kränkenden Passus enthielt, nicht mehr

auf die ihm genehme Richtigkeit geprüft haben sollte. Nein,

er hat bei der Durchsicht der Rede auf jeden Fall die be

treffenden Worte wieder gefunden und sie mit voller Absicht

stehen gelassen. Wessen kann sich, frage ich, die deutsche

Armee von einem Kriegsminister noch versehen, der lediglich

aus ungewöhnlich hoher Einschätzung der eigenen Person

außer Stande ist, dem begründeten Urtheil Anderer gerecht

zu werden und kein Bedeuten trägt, seinem Unmuth darüber,

daß dieses Urtheil dem seinigeu vielleicht gegenüber gestellt

werden kann, in unerhörten Kränkungen Luft macht? Nur

kleine Geister tonnen berechtigten Widerspruch nicht ertragen und

vergelten ihn mit verletzenden Ausfällen. Nicht ein einziger

seiner Vorgänger in der gegenwärtigen Aera dachte von der

eigenen Person so hoch wie Herr von Einem. Aber auch

keiner von ihnen dürfte sich auch aus diesem Grunde so wenig

zum Kriegsminister geeignet haben als wieder Herr von Einem.

So treu das in der Wochenschrift ausgestellte Bild des

Herr» Kriegsministers die ihn» eigene außergewöhnliche Selbst

einschätzung wiedergiebt, so unähnlich ist es in anderer Hin

sicht. Auch bei nur flüchtiger Betrachtung gelangt man zu

der Ansicht, man habe es mit einem starken Charakter zu

thun, der bereitwillig für das von ihm zu Verantwortende

eintritt. In militärischen Kreisen ist es aber schon längst

kein Gcheimnitz gewesen, daß Herr von Einem gegebenen Falles

der dienstlichen Verantwortlichkeit gewisse Grenzen ziehen kann;

und jetzt haben es auch die bürgerlichen Politiker erfahren,

welche ihn bei der Vertretung der Heeresverwaltung dem

Reichstag gegenüber und in der Ausführung kaiserlicher An

ordnungen mit einiger Aufmerksamkeit beobachtet habe«.

Bei der eisten Lesung des Etats stand im Vordergrund

der Erörterungen die Blamage von Forbach, Weidlich wnrde

sie von allen Denen ausgenutzt, die es drängte, endlich ein

mal ihr Muthchen am deutschen Heere zu kühlen. Die von

diesem Heer in den letzten großen Kriegen vollbrachten Thaten

hatten sie genöthigt, ihre große Aboeigung ein wenig zu zügeln.

Nach Forbach schien ihnen aber die Bahn zu neuen gehässigen

Angriffen wieder frei zu fein. Aber selbst die abscheulichsten

Verleumdungen deutscher Officiere konnten den Herrn Kriegs

minister nicht aus der Fassung bringen. Stets blieb er ver

bindlich, stets war er glücklich, wenn es ihm gelang, die

Lacher auf seine Seite zu bringen. Nicht als schneidiger Soldat

wollte er sich hier bewähren, sondern als uielgcwandter

Diplomat. Und ein diplomatischer Tric sollte entschuden auch

die Behandlung der Forbacher Blamage durch ihn als einer

jeder symptomatischen Bedeutung ermangelnden Einzelerschei

nung sein. Die Officiere des Forbacher Trainbataillons,

dies der Gedankengang Sr. Excellenz, seien gar keine preußischen

Officiere gewesen; nur zu Unrecht hätten sie deren Uniform

getragen. Und der Ort, nun ja der Ort gehört zwar nicht

zu den allerbesten Garnisonen des deutschen Reiches; aber

die Mobilmachung eines Trainbatailluns und namentlich eines

solchen, das zu einem Grenzcorps gehöre, sei ganz besonders

schwierig; und da sei auch die Belegung eines so bescheidenen

Städtchens wie Forbach mit Traintruppen nicht zu vermeiden

gewesen. Nur in dem zu Beifall für die Regierenden stets

aufgelegten Reichstag konnte auch dieser diplomatische Tric

glücken. Außerhalb des Reichshauses wurde auf's Schärfste

die Fahrlässigkeit getadelt, mit welcher die Ergänzung des

Officiercorps des Forbacher Trainbataillons betrieben worden

war. Außerhalb des Reichshauses machte» auch ältere Offi

ciere aus ihrer Entrüstung über die Harmlosigkeit kein Hehl,

mit welcher der Leiter der deutschen Heeresverwaltung sich

über die große Bedeutung der Garnison Forbach für die

Mobilmachung ausgesprochen hatte. In der Armee nimmt

Jeder sofort eine geheimnißvolle Miene an, wenn nur das

Wort Mobilmachung fällt. Die gleichgiltigsten Dinge, die

aber auf sie Bezug haben, dürfen nur in mehrfach versiegelten

Schreiben mitgetheilt werden; und im Reichstag tonnte der

preußische Kriegsminister unseren westlichen Nachbarn sagen,

welche Rolle der Ort Forbach mit seiner Garmson bei Be

ginn eines Krieges mit ihnen zu spielen haben wird. Warum

in aller Welt gab sich aber Herr von Einem so schlimme

Blößen? Indem er für die Forbacher Blamage nur die

weniger einwandfreien Persönlichkeiten des Forbacher Officier

corps und die Forderungen einer schnellen und sicheren Mobil

machung verantwortlich machte, glaubte er aller Wahrschein
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lichkeit nach dem Vorwurf die Spitze abbrechen zu können,

daß sie, nämlich die Blamage, in erster Linie von der

Heeresverwaltung selber verschuldet worden sei. Es sollte

nicht eingestanden werden, daß Forbach dem deutschen Officier-

corps erspart geblieben wäre, wenn man oben die eindringlichen

Warnungen nicht in den Wind geschlagen hätte, die aus der

Mörchinger Affäre und aus der Thatsache zu entnehmen

waren, daß die trostlosen kleinen Grenzgarnisonen in unserem

Westen zu den mit schlichtem Abschied zu entlassenden Officieren

das stärkste Contingeut stellen. Herr von Einem wollte nicht

zugeben, daß die Grenzgarnison Forbach wesentlich zu dem

geistigen und sittlichen Rückgang der entgleisten Officiere des

Trainbataillons beigetragen, und daß die Heeresverwaltung

schon seit vielen Jahren den ernstesten Anlaß gehabt hat,

den überaus nachtheiligen Einflüssen des längeren Aufcnt«

Haltes in den kümmerlichen Grenzgarnisonen auf unsere

Officiere zu begegnen. So böse auch die praktischen Folgen

dieser diplomatischen Behandlung der Forbacher Blamage als

Einzelerscheinung ohne jede symptomatische Bedeutung sein

werden, so wurde trotzdem gegen sie von keinem Volksvertreter

Einspruch erhoben. Was gilt der Mehrheit des Reichstages

das deutsche Officiercorps? Seinetwegen wird sie es nicht

mit den Machthaber« im Reiche verdelbcn wollen. Indessen,

Herr von Einem hätte wieder bedenken sollen, daß außerhalb

des Reichstages doch auch noch Leute wohnen, von denen

Viele nicht das Bedürfnis haben, sich um jeden Preis mit

den Regierenden gut zu stellen. Um diese von der Unschuld

der Heeresverwaltung an der Forbacher Blamage zu über

zeugen, um deren Forderungen nach einem gründlichen Wandel

in der Belegung der kleinen Grenzorte im Westen mit Truppen

zum Schweigen zu bringen, um endlich vor ihnen seine ge

ringe Neigung zur Uebernahme der Verantwortung für den

Forbacher Sccmdal zu verbergen, dazu hat seine diplomatische

Kunst denn doch nicht ausgereicht.

Wer aber auch nach der eigenartigen Behandlung der

Forbachcr Angelegenheit durch den Herrn Kricgsminister sich

hinsichtlich der Charakterstärke noch nicht dazu verstehen will,

seinem Bilde in der Wochenschrift die Aehnlichkeit abzusprechen,

der wird sich hierzu schließlich durch die Rolle gezwungen

sehen, die er in der Frage der jüngsten Aenderungen der

Uniform unserer Officiere gespielt hat. Sehr selten kommt

es vor, daß die deulfche Tagcsprcsse über dieselbe Sache eines

Sinnes ist. Seit vielen Monaten aber kämpft sie mit wohl-

thuender Einmüthigkcit gegen das übermäßige Bestreben an,

die Bekleidung unserer Soldaten und Officiere in höchst zweck

loser Weise anders zu gestalten. Mit vollem Rechte erblickt

sie hierin nicht nur eine überflüssige Inanspruchnahme des

Staatssäckels und des Geldbeutels der Officiere, sondern auch

eine wesentliche Erschwerung der Operationen auf dem Kriegs-

fchauplatz. Welche verhängnißuollen Irrthümcr können dort

nicht durch die Unkennlniß der Uniformen im eigenen Heere

heraufbeschworen werden? Und wird diese Uukenntniß durch

die unaufhörlich an ihnen vorgenommenen Veränderungen

nicht künstlich geschaffen? Mit solcher Deutlichkeit ist dies

Alles von der deutschen Presse dargelegt worden, daß auch

die verbissensten Skeptiker auf eine Wirkung des einmülhigen

Protestes glaubten hoffen zu können. Kaum war aber der

Reichstag in die Weihnachtsfcrien gegangen, kaum der Herr

Kriegsminister seines mit den Reden zur ersten Lesuug des

Etats errungenen zweifelhaften Ruhmes froh geworden, als

sich ergab, daß schon wieder äußerst kostspielige Aenderungen

der Uniform der Offiziere angeordnet worden und die An

ordnung weiterer Aenderungen zu erwarten war. Dies schien

dem Faß den Boden auszustoßen. Auf der ganzen Linie

loderte die Entrüstung auf, und es war schwer zu sagen, wer

die schärfere Tonart anschlug: die socialdcmotratischcu Blätter

oder die Zeitungen ul'racmnervativer Richtung. Nicht ein»

mal das wirkte auf die erregten Gcmnthcr besänftigend, daß

doch eine der jüngsten Aenderungen als zweckmäßig anerkannt

werden mußte, wenn sie auch nicht gerade den vortheilhaften

Eindruck der Uniform erhöhte. Und nach dem Kriegsminister

wurde recht vernehmlich gefragt, der auch die neuesten Zu-

muthungen an den Geldbeutel der Officiere hatte verantworten

können. Denn nach der Ansicht aller urtheilsfähigen Politiker

ist Herr von Einem verpflichtet gewesen, dem Drange, Aende

rungen der Uniform nur der Aenderung halber zu bewirken,

kräftig entgegenzutreten. An neuen Namenszügen, Schabracken

und Schabrunken, meinten sie, hatte das deutsche Heer bereits

mehr als genug. Müsse trotzdem noch geändert werden, so

passe man doch die Uniform der Soldaten den Anforderungen

des modernen Krieges an. Verleite diese nicht zu dem Glauben,

daß die Haager Friedensconferenz, mit der Nußland die ganze

civilisirte Welt zum Besten gehalten hat, wirtlich den ewigen

Frieden garantirt habe? Wohl eigene sich der Anzug unserer

Soldaten vortrefflich zu Paraden. Aber hält denn das

deutsche Reich das ganze Jahr hindurch eine halbe Million

Krieger nur deßhalb auf den Beinen, damit die Schaulust

befriedigt werden , könne? Zu solchen Angriffen wollte

der Gescholtene oder tonnten vielmehr seine Freunde nicht

schweigen. Was die Negierenden sich scheuen in offi-

ciöse Berliner Blätter oder in die „Kölnische Zeitung"

zu lanciren, das findet seit den Tagen des alten Hohenlohe

seinen Weg nach München, wo verschiedene größere Blätter

sich sehr gern von Berlin aus speisen lassen. So stieß man

plötzlich in einer Münchener Zeitung auf den Verfuch, die

Pafsivität des preußischen Kriegsministers den abermaligen

Aenderungen der Uniform gegenüber dem Volke verständlich

zu machen. Ihn für diese verantwortlich zu machen, sei

doch im hohen Grade ungerecht. Was gingen sie ihn denn

an? Da sie nicht den Militäretat, vielmehr nur die Officiere

persönlich belasteten, welche ja die Kosten aus der eigenen

Tasche zu bestreiten hätten, so bedeuteten sie auch keinen vom

Kricgsministcr gegenzuzeichnenden Regierungsact, sondern aus

schließlich eine persönliche Handlung des Kriegsherrn. Also

eine Maßregel, von der viele tausend Officiere recht empfind

lich getroffen weiden, berührt den verantwortlichen Leiter

der Heeresverwaltung uur insofern, als er sie selber zu beachten

hat. Ja, was ist dann aber noch ein Regierungsact des

Monarchen? Und wo tritt die Verantwortung des Kricgs-

ministers noch in Kraft? Möglich, daß der Buchstabe des

Gesetzes Herrn von Einem hier zur Seite steht. Aber außer

seinen Freunden wird ihm im ganzen deutschen Reich kaum

Einer von der moralischen Verantwortung für die jüngsten

Aenderungen der Uniform entbinden. Der Artikel, der von

Berlin nach München gewandert ist, wollte die Gemüther

beschwichtigen. Aber statt des Wassers wurde Oel in's Feuer

gegossen. „Ja, wenn die Dinge bei uns so liegen," hallte

es zurück, „dann ist ja auch nicht ausgeschlossen, daß der

neue Kriegsminister durch die jüngsten Aenderungen der Uni

formen ebenso sehr überrascht worden ist, wie die übrigen

deutschen Officiere." Und da soll die in der Wochenschrift

ausgestellte Photographie des Herrn von Einem, insofern sie

auch auf große Charakterstärke schließen läßt, ähnlich sein?

— Nach der Rückkehr des Reichstages aus den Weihnachts

ferien wurde der Herr Kriegsminister veranlaßt, sich zu den

Aenderungen der Uniformen, die inzwischen erfolgt waren,

in der Budgctcommifsion zu äußern und hierbei auch auf

die 34 Aenderungen hingewiesen, die man in den letzten

fünfzehn Jahren allein an der Uniform der Officiere vor

genommen habe. Und Herr von Einem war redlich be

müht, sie zu rechtfertigen. Hinter die „Einheitlichkeit" ver

schanzte er sich hierbei, die doch für die Uniform der deutschen

Armee zu erstreben sei; als wenn die Nückcnfalte an den

Paletots der Officiere, andere Schabracken, andere Schabrunken,

Namcnszüge an Stelle der Negimentsnummer anf den Achsel

stücken, weithin leuchtende Brustschildcr aus Messing, endlich

die Vervollständigung der Garderobe der Officiere um fast

das Dreifache diese „Einheitlichkeit" förderten. Sonst sind
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Gründe so wohlfeil wie Brombeeren. Auf die „Einheitlich

keit" konnte man aber nur verfallen, weil sich absolut kein

anderer Grund ausfindig machen ließ. Läßt sich nicht schon

aus dieser krampfhaften Begründung allein die gar zu geringe

Neigung ableiten, die Aendcrungen zu verantworten? Daß

Herr von Einem trotzdem versucht hat, sie zu vcrthcidigen,

beweist hier gar nichts. Was blieb ihm denn anderes übrig,

wenn er nicht von seinem Posten weichen wollte?

Jeder mit Bewußtsein denkende Mensch ist nicht nur

den Anderen, sondern auch sich selber ein psychologisches

Räthsel; und mit der geistigen Regsamkeit scheint die Zahl

der Widersprüche zu wachsen, die er in seiner Brust birgt.

Fast bei jedem Wechsel des Milieus zeigt er sich von einer

neuen Seite. So will auch bei Herrn von Einem zu der

wahrnehmbaren Scheu vor der Uebcrnahme von Verantwor

tungen wenig die kühne Entschlossenheit stimmen, mit welcher

er sich im Reichstag und zwar ebenfalls während der ersten

Lesung des Etats anheischig gemacht hat, die Soldatenmiß«

Handlungen auszurotten. Fürwahr ein stolzes Wort! Leider

hat Herr von Einem nicht verrathen, wie er es einzulösen

gedenkt. Voraussetzung zur Ausrottung der Soldatenmiß

handlungen ist entweder die Abschaffung der Heere oder das

Austreiben des alten Adams aus unseren Officieren und

Unterofficieren. Weder der eine noch der andere Weg dürfte

aber gangbar sein. Der Aera des ewigen Friedens sind wir

vielleicht noch niemals so fern gewesen wie gerade jetzt, wo

derselbe Zar, der im Jahre 1898 diesen Frieden einläuten wollte,

im Begriff steht, zur Befriedigung rufsischer Ländergier die

Kriegsfurie im Osten loszulassen. Welcher Staat wird mit

der Abschaffung seines Heeres beginnen wollen? Und da

keiner das gute Beispiel giebt, behalten sie sämmtlich nicht

nur ihre Rüstung bei, sondern suchen sie beständig noch

stärker zu machen. Die Befreiung der Officiere und Unter-

officiere von den ihnen anhaftenden menschlichen Schwächen

würde aber Herr von Einem ungeachtet seiner kühneu und

aller Anerkennung werthen Entschlossenheit eben so wenig zu

Stande bringen, wie sie denen gelungen ist, die vor ihm an

der Vervollkommnung des Menschengeschlechtes seit seinem

Bestehen gearbeitet haben. Wo menschliche Handlungen in

Frage kommen, müssen diese Schwächen stets mit in den Kauf

genommen weiden. Und wenn ein Heer mehr sein soll als

eine ungefügige Horde zusammengewürfelter Individuen, so

kann es ohne Manneszucht nicht abgehen, die ihrerseits sich

wieder ohne willkürliche Ueberschreitung der Machtbefugnisse

durch einige wenige besonders heißblütige und besonders rohe

Vorgesetzte nicht herstellen läßt. Man vergegenwärtige sich

nur: viele tausend Officiere und Untcrofficiere zählt die deutsche

Armee, und Herr von Einem will es durchsetzen, daß sie alle

ohne Ausnahmen Engelsnaturen werden, die Hände von den

Untergebenen lassen, sie als liomines 8»cro saneti an

sehen, jeder Zeit Herren ihrer Nerven sind. Unmöglich

kann der Herr Kriegsminister sich dem Wahne hingeben,

daß er jemals das dem Reichstag gegebene Versprechen

wird einlösen können, lind der Reichstag? Wird er ein

mal ihn beim Wort nehmen wollen? So groß auch

sonst seine Unerfahrenheil in militärischen Dingen ist, das

sagt auch er sich, daß Herr von Einem mehr versprochen hat,

als er wird halten tonnen. Warum wurde aber dann über

haupt das stolze Wort gesprochen uud mit zustimmendem

Schweigen angenommen? Es machte sich so schön und war

gleichzeitig so billig. Wenn im Reichstag freundliche Seenen

aufgeführt werden, so haben nicht bloß die Acteurs ihre

Freude daran, sondern oft auch noch Etliche im Volke, die

noch harmlos genug sind, für Wirklichkeit zu halten, was

nur Schein ist. So viel steht aber fest, ein preußischer

Kriegsminister, der von Kindheit an in preußischen Anschau

ungen aufgewachsen ist, hätte das stolze Wort nicht über

seine Lippen gebracht; auch nicht der Kriegsminister von

Bronsart II, der es gleichfalls liebte, auf dem Reichstag

und die Nation mit volltönenden Wendungen zu wirken.

Wenn es Herr von Einem sprechen konnte, so erklärt es sich

vielleicht daraus, daß er von Geburt Hannoveraner ist und

sich erst beim Eintritt in das preußische Heer mit preußischen

Lebcnsanschlluungcn bekannt machen konnte. Was die kühne

Entschlossenheit des Herrn Kriegsministcrs betrifft, so ist das

in der Wochenschrift ausgestellte Bild wohl in der Hinsicht

ähnlich, daß sie in der That ihm entnommen weiden kann.

Es läßt aber auch den Mann des Vollbringens ahnen; und

in diesem Punkte muß nicht, kann aber, wie wir gesehen

haben, die Achnlichlcit wieder bestritten werden.

Nur einige wenige charakteristische Züge sind näher be

leuchtet worden. Aber schon aus diesem dürfte hervorgehen,

daß die Copie oft zu einer unzutreffenden Beurteilung des

Originals führt, daß der Herr Kriegsminister in der gegen

wärtigen Aera eben so wenig, vielleicht noch weniger das

Zeug zu einer für das Vaterland heilsamen Leitung der

deutschen Heeresverwaltung hat wie seine Vorgänger, mithin

kein Anlaß vorlag, die Armee zu seiner Berufung an ihre

Spitze zu beglückwünschen. Nicht einmal des besonderen Hin

weises darauf bedarf es noch, daß nach feiner ebenfalls im

Reichstag ausgesprochenen Ansicht an Päradedrill nur an sehr

wenigen Stellen mehr geleistet wird, als erforderlich ist, während

doch fast das ganzeIahr hindurch, bald inNorden, bald im Süden,

bald im Osten und bald im Westen die Trommel zum Parade

marsch gerührt und der Präsentirmarsch angeschlagen wird. Und

weil das Bild doch gar zu ungenau das Original wieder

gabt, wäre es vielleicht zweckmäßiger gewesen, auf feine weite

Verbreitung überhaupt zu verzichten; ganz abgesehen davon,

daß sie im Widerspruch zur preußischen Tradition steht. Nach

dieser darf der Officier nur vermittelst einer rühmlichen That

in die Oeffentlichteit treten und muß die Ausstellung des

eigenen Bildes in untergeordneten Tagesblättern oder in

illustrirtcn Wochenschriften ruhmsichtigen Künstlern und Schrift

stellern überlassen, die da glauben, hierdurch der Unvoll-

lommenheit ihrer Werke nachhelfen zu können.

Principienreiter in der Thierwelt.

Von Dr. Ch. Zell.

Neuerdings bemüht man sich, den Thieren gegenüber

mehr Gerechtigkeit obwalten zu lassen und sie nicht bloß als

Reflexmaschinen zu behandeln. Wie thöricht es ist, in den

Thieren nur Maschinen zu sehen, geht schon daraus hervor,

daß alle Pferde- und Hundebesitzer ihre Thiere durch Zurufe

zu größeren Leistungen anspornen, was doch bei Locomotiven

oder Automobilen der größte Unsinn wäre, ferner daß der

Herr eines großen Hundes unbesorgt seine Hand in dessen

Rachen legt, obwohl ein einziges Zubeißen genügen würde,

sie für immer zu verstümmeln, oder daß ein betrunkener

Knecht sich zwischen seinen Pferden schlafen legt, ohne Furcht

zu haben, daß sie ihn treten, während kein Locomotivführer

oder Krllftwagenbcsltzcr es jemals wagen würde, sich ähn

lichen Gefahren bei ihren Maschinen auszusetzen.

Ich persönlich bin der Meinung, daß die Aehnlichkeit

zwischen thierischen und menschlichen Handlungen noch weit

größer ist, als man gewöhnlich annimmt. Und wenn auch

mancher Leser ungläubig den Kopf schütteln mag, wenn er

von „Principienreitern in der Thierwelt" liest, so hoffe ich

doch, er wird am Ende zugeben, daß meine Erklärung für

gewisse, sonst unverständliche Handlungen der Thiere wenigstens

den Vorzug der Einfachheit hat, und daß sich eine andere

schwerlich dafür wird beibringen lassen.

Zunächst will ich betonen, daß die bei den Menschen als

Bureautratismus bekannte Eigenart des Handelns bei den
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Thieren etwas ganz Gewöhnliches ist. Hier seien folgende

Beispiele angeführt, wo die Thiere ihren eingefleischten Trieben

folgen, genau wie der Burecmkrat, der aus Gewohnheit eine

Handlung dort begeht, wo sie nicht am Platze ist.

Das Scheuen der Pferde erklärt sich beispielsweise zum

Theil aus der Macht der Gewohnheit. In derWildnitz handelt

das Pferd als fliehender Pflanzen fresfer am zweckmäßigsten,

wenn es eiligst die Flucht ergreift, weil es in seiner Heimalh

weder Bäume noch Häufer giebt, gegen die es rennen kann.

Der fogenannte Selbstmord des Skorpions, wenn er in

einen Kreis glühender Kohlen gesetzt wird, erklärt sich aus

demselben Grunde/ Im Freien verbirgt sich das Thier so

schnell wie möglich unter einem schützenden Steine oder der

gleichen und handelt nun in seiner Todesangst genau ebenso

wie sonst. Hierzu kommt, daß es Nachtlhier ist, also am

Tage sich nicht in normalen Verhältnisfcn befindet. Setzt

man dagegen einen Maikäfer in einen Kreis glühender Kohlen,

fo begeht er keinen Selbstmord, nicht etwa deßhalb, weil er

llüger ist, sondern weil seine Flucht durch Fortfliegen erfolgt.

Daß der Stier eine Abneigung gegen die rothe Farbe

hat, ist bekannt. Mir scheint die Erklärung am einfachsten,

daß auch hier ein Fall ererbter Gewohnheit vorliegt, indem

für die wilden Rinder die rothe Farbe etwas anzeigte, das

sie zum wüthenden Kampfe aufforderte. Da nun für die

Büffel der Tiger mit seinem rothen Felle der gefährlichste

Feind ist. vor dem sie nicht fliehen (das Rind ist ein wehr

hafter, kein fliehender Pflanzenfresser), sondern mit dem das

Haupt der Heerde. der Stier, den Kampf aufnimmt, so ist

das Verhalten nicht so unbegreiflich.

Das Resultat ist also folgendes: das Thier hält eine

.ihm zur zweiten Natur gewordene Gewohnheit bei, — ganz

wie der Menfch — follte sie im gegebenen Falle auch noch

so thöricht sein.

Betrachten wir nun von diesem Standpunkte folgenden

Bericht über den Fang von Affen:

Drolliger Affcnfang. Am Orinokoflussc in Südamerika

bedient man sich eines sonderbaren Mittels, die Affen zu

fangen. Die Affen finden alle einen fonderlichen Geschmack

an dem Maiskorn. Davon thut man Nun etwas in ein

Gefäß, welches einen langen und zugleich sehr engen Hals

hat, so daß ein Affe nur eben die eine Pfote hineinbringen

kann. Und dieses Gefäß stellt man dann unter einen Baum,

worauf man einen Affen sitzen sieht, und geht davon. Kaum

hat der Affe es bemerkt, so steigt er herab, steckt sein Pfütchen

in den engen Hals und nimmt eine Hand voll Mais vom

Boden anf. Nun kann er aber die geschlossene Pfote nicht

wieder zurückziehen, und sie aufzumachen und den Mais,

dessen er sich einmal bemächtigt hat, wieder fahren zu lassen,

dazu kann er sich auch nicht entschließen, es koste, was es

wolle. Er fängt alfo ein klägliches Geschrei an, als wenn

er in großen Nöthen wäre, ungeachtet es nur bei ihm steht,

sich wieder frei zu machen. Aber seine Begierde nach dem

Mais ist so groß, daß er sich lieber tobten als seine Beute

fahren läßt. Die Jäger versichern, niemals erlebt zu haben,

daß auch nur ein emziger die Pfote aufgemacht hätte, um

sich durch die Flucht zu retten.

Was zunächst die Glaubwürdigkeit des Berichtes betrifft,

so ist von diesem Verfahren auch von anderen Naturforschern

berichtet worden, so daß man nicht gut daran zweifeln kann.

Mich persönlich überzeugt der Umstand, daß das Verhalten

der Affen gar nicht so dumm ist, wie es auf den ersten

Blick erscheint, ferner, daß es ganz in Uebereinstimmung

mit andern Handlungen von Thieren steht, die ich selbst mit

angesehen habe.

Der Durchschnittsleser wird nach Kenntniß des Berichts

sagen: Nein, was sind diese Affe», die ich doch sonst immer

noch für leidlich gescheute Geschöpfe gehalten habe, für ent

setzlich dumme Kerle! Die benehmen sich ja so dumm, daß

mau deswegen die ganze Geschichte nicht glauben kann. An

statt die Hand aufzumachen und davonzulaufen, lasfen sie

sich lieber fangen. Da sieht man doch wieder, wie selbst

beim Affen das „unvernünftige Vieh" zum Durchbruch

kommt.

Ich, wie gesagt, theile diese Ansicht von der Dummheit

der Affen in keiner Weise und will zur Begründung meiner

abweichenden Ansicht Folgendes anführen, wobei ich noth-

grdrungcn einige Ausführungen über die Principienreitcrei

bei Menschen machen muß.

In seinem berühmten Buche „Der Kampf um's Recht" er

örtert der bekannte Jurist Rudolf von Ihering, wetzhalb so häusig,

namentlich von Bauern, Proccssc nm geringfügige Objecle mit der

äußersten Hartnäckigkeit durch alle Instanzen geführt werden. Er

schreibt darüber Folgendes: „Die tägliche Erfahrung zeigt

uns Processe, bei denen der Werth des Streitobjectes nutzer

allem Verhältniß steht zu dem voraussichtlichen Aufwand an

Mühe, Auflegung, Kosten. Niemand, dem ein Thaler in's

Wasfer gefallen ist, wird zwei daran setzen, ihn wieder zu

erlangen — für ihn ist die Frage, wie viel er daran wenden

soll, in der That ein reines Rechenexempel. Warum stellt

er dasselbe Rechenexempel nicht auch bei einem Processe

an? Mau sage nicht: er rechne auf den Gewinn und

erwarte, daß die Kosten auf seinen Gegner fallen werden.

Der Jurist weitz, daß selbst die sichere Aussicht, den Sieg

lheuer bezahlen zu müssen, manche Parteien vom Proceß

nicht abhält. Wie oft muß der Rechtsbeistand, welcher der

Partei das Mißliche ihrer Sache vorstellt und vom Proceß

abräth, die Antwort vernehmen: sie sei fest entschlossen, den

Proceß zu führen, er möge kosten, was er wolle.

Wie erklären wir uns eine solche, vom Standpunkt

einer verständigen Interessenberechnung geradezu widersinnige

Handlungsweise?

Die Antwort, die man darauf gewöhnlich zu hören be

kommt, ist bekannt: es ist das leidige Uebel der Procetz-

sucht, die reine Lust am Streit, der Drang, am Gegner

sein Müthchen zu kühlen, selbst auf die Gewißheit hin,

dies ebenso theuer, vielleicht noch theurer bezahlen zu müssen

als jener.

Lassen wir einmal den Streit der beiden Privatleute

aus den Augen, setzen wir an ihre Stelle zwei Völker. Das

eine hat dem andern widerrechtlich eine Quadratmeile öden,

werthlosen Landes genommen; foll letzteres den Kneg be

ginnen? Betrachten wir die Frage ganz von demselben

Standpunkt, von dem aus die Theorie der Proceßsucht sie

bei dem Bauern beurtheilt, dem der Nachbar einige Fuß von

seinem Acker abgcpftügt oder Steine auf sein Feld geworfen

hat. Was bedeutet eine Quadratmeile öden Landes gegen

einen Krieg, der Tausenden das Leben kostet, Kummer und

Elend in Hütten und Paläste wirft, Millionen und Mil

liarden des Staatsschatzes verschlingt und möglicher Weise die

Existenz des Staates bedroht! Welche Thorheit, für ein

solches Object solche Opfer zu bringen!

So müßte das Urtheil lauten, wenn der Bauer und das

Volk mit demselben Maße gemessen würden. Gleichwohl

wird Niemand dem Volke denselben Nath ertheilen, wie dem

Bauer. Jeder fühlt, daß ein Volk, welches zu einer solchen

Rechtsverletzung schwiege, sein eigenes Todesurtheil besiegeln

würde. Einem Volke, das sich von seinem Nachbar un

gestraft eine Quadratmeilc entreißen läßt, werden auch die

übrigen genommen, bis es nichts sein Eigen nennt und als

Staat zu existiren aufgehört hat, und ein solches Volt hat

auch kein besseres Loos verdient."

Ihering hat mit diesen Ausführungen vollständig Recht.

Solche Fälle, wo anscheinend um ein werthloses Ding die

größten Opfer gebracht weiden, sind durchaus nicht selten.

Das Regiment opfert sich bis zum letzten Manne der Fahne

wegen; es ist nicht das Holz und die paar Ellen Zeug, um

die es sich hierbei handelt, sondern das in diesem Wahr

zeichen verkörperte Symbol der militärischen Ehre. Deßhalb
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würde auch nicht ein Regiment geopfert werden, wenn z. B.

bei einer Uebung zu Friedenszeiten der Sturm eine Fahne

in einen hochangeschwollenen Fluß entführen würde. — Die

Verletzungen der militärischen Disciplin pflegen „unverhält

nismäßig" streng geahndet zu werden, unverhältnißmäßig

aber nur in dem Sinne, wenn man an die Bedeutung des

Gehorsams für den Civilstand denkt. Erwägt man hin

gegen, daß die Disciplin für das Heer eine Säule bedeutet,

auf der nicht zuletzt feine Tüchtigkeit ruht, so ist die Höhe

der Strafe keineswegs unverhältnißmäßig.

Doch fehen wir jetzt von den militärischen Verhältnissen

ab, wo vielfach besondere Gesichtspunkte Berücksichtigung

finden müssen, so zeigt uns auch der Civilstand unzählige

Analoga. Der Kaufmann läßt seinen Angestellten, dem er

vielleicht ein jährliches Gehalt von 5000 Mark zahlt,

wochenlang darnach suchen , wie eine Differenz von einem

Pfennig sich aufklärt. Die Steuerbehörde fordert die Zah

lung eines fehl geringfügigen Betrages, obwohl der Boten

lohn das Object übersteigt. Der Concursrichter übersendet

den Erlös von einigen Pfennigen, obwohl das Porto und

das Bestellgeld den Betrag völlig verzehren. Ein Stromer

wird todt auf der Landstraße gefunden; die Recherchen, die

Seitens der Polizei» und der Justizbehörden veranstaltet

werden, um festzustellen, ob hier nicht ein Verbrechen vor

liegt, verschlingen vielleicht ein Vermögen. Unterdessen ver

üben vielleicht ehrenhafte Männer, die zu stolz zum Betteln

sind, aus Nahrungssorgen Selbstmord. Derselbe Staat giebt

also für einen todten Strolch mehr aus als für hungernde

Ehrenmänner. Um ein Bäumchen, das von Frevlerhänden

abgeschnitten ist und das vielleicht einen Werth von dreißig

Pfennigen hat, entstehen nicht selten mehrere Strafprocesse,

die das Tausendfache kosten!

Wenden wir diesen Grundsatz, der für menschliche Ver

hältnisse unzweifelhaft feststeht, auf die Thierwelt an. Da

ist es klar, daß für alle in Heerden lebenden Thiere — und

hierzu gehören die Affen — es eine Existenzfrage sein muh:

Laß niemals das, was Du einmal genommen hast, wieder

los! Ein Heerdenthier, das leichtfertig seine Beute freigäbe,

wäre in kurzer Zeit dem Hungertode verfallen. Denn ließe

es einmal Etwas ohne Ueberwältigung los, so würde ihm

regelmäßig Alles genommen.

Zum Beweise hierfür will ich mich auf den Hund be>

rufen. Manche fönst gut gezogenen Hunde lassen sich selbst

von ihrem Herrn keinen Knochen fortnehmen. Hieraus sieht

man, wie tief diefer Grundsatz den Heerdenthieren — und der

wilde Hund jagt in Heerden — in Fleisch und Blut über

gegangen ist. Viele Hundearten, z. B. Bullenbeißer*), packen

so fest zu, daß man sie mit dem gefaßten Gegenstande,

z. B. einem Stock, herumschlendern kann, ohne daß sie an

Loslassen denken.

Fast immer muß sich die Hyäne mit ihren Genossinnen

um die ekelhaften Reste eines Aases balgen. Deßhalb ist

auch ihr der Grundsatz, nnter keinen Umständen ihre Beute

los zu lassen, ganz besonders fest eingeprägt. Ich will mich

zunächst auf Brehm berufen, der darüber Folgendes schreibt:

„Von der Beute, welche eine Hyäne gefaßt hat, läßt sie sich

nicht wieder abtreiben. Sie nimmt wenigstens ein Stück da

von mit, und was sie einmal im Rachen trägt, giebt sie

lebendig nicht wieder her, selbst wenn sie geschlagen oder

sonstwie gemißhandelt werden sollte." Man kann sich aber

auch jetzt in Berlin von der Wahrheit dieser Behauptung

überzeugen. Im zoologischen Garten finden die sehr inter

essanten Vorführungen der Raubthierspielschule statt. Unter

den Schauspielen befindet sich auch folgendes: Inspektor

Hauemann giebt einer Hyäne einen großen Holzlöffel und

wendet nun alle Kunstgriffe an, ihr diesen zu entreißen.

Schlagen, Stoßen, Zerren, auf den Rücken werfen. Um

drehen — Alles ist vergeblich, die Hyäne hält ihren

Löffel fest.

Wenn ein Thier. ohne zu zucken, die ärgsten Qualen

aussteht, z, B. beim Sichtodtstellen. um sich nicht zu ver-

rathen, so halten wir das für sehr verständig, was wir z. B.

beim Opossum, auch bei unserem Fuchse beobachten können.

Ebenso flößt es uns Achtung ein, daß das Opossumweibchen

unter keinen Umständen gestattet, daß ihr Beutel geöffnet

werde, um die Jungen zu betrachten. „Sie hält," sagt

Brehm, „jede Marter aus, läßt sich sogar über dem Feuer

aufhängen, ohne sich solchem Verlangen zu fügen!" Ebenso

halten wir den Klopfkäfer, die fogenannte Todtenuhr. nicht

für dumm, der sich selbst dann todtstellt und nicht rührt,

wenn man ihn in die Flamme steckt, weßhalb man ihn auch

Trotztopf nennt.

Und doch ist eigentlich in den letztgedachten Fällen die

Handlungsweise genau genommen sehr thüricht. Weßhalb

stellt das Thier sich todt? Die Antwort kann nur lauten:

Um sein Leben zu retten. Wenn es sich nun eher braten

läßt, als die Verstellung aufzugeben, so kann doch der eigent

liche Zweck, die Lebensrettung, nimmermehr erreicht werden.

Wenn wir uns in solchen Fällen davor scheuen, von

Thorheit zu reden, so kommt es daher, weil wir wissen, daß

wir genau dieselben Principienreiter sind. Wir haben die

höchste Achtung vor dem römischen Soldaten, der lieber im

Aschenregen von Pompeji untergehen, als sein Leben retten

wollte. Fichte gilt bei uns als ein großer Philosoph, der

ein solcher Wahrheitsfanatitcr war, daß er selbst einer todt-

kranken Mutter auf die Frage, ob das Neugeborene lebe,

wahrheitsgemäß dessen Tod zu verkünden rieth. Sie verdiene

zu sterben, meinte er, wenn sie nicht die Wahrheit ertragen

könne — gewiß ein schöner Fall höchster Principienreiterei.

Ich meine daher, wir messen bei Menschen und Thieren

mit zweierlei Maß. Den athenischen Soldaten, der das

feindliche Schiff unter keinen Umständen loslassen wollte,

indem er es, als ihm die rechte Hand abgeschlagen war, mit

der linken faßte, als er auch diese verlor, mit den Zähnen

packte, feiern wir als Helden, den Affen hingegen, der sich

lieber fangen als feine Beute loslassen will, halten wir für

unbeschreiblich dumm.

^«^

Literatur und Aunst.

Wilhelm Schmidt Bonn.

Von Felix hellbut.

Auf Wilhelm Schmidt-Bonn ward ich aufmerksam, als

ich sein Drama „Mutter Landstraße" las, in welchem er

das Gleichniß vom verlorenen Sohn förmlich »ä av8uräum

führte, indem er einen viel interessanteren und gesünderen

verlorenen Sohn zeichnete, dessen Gesundheit darin sich zeigt,

daß er sich wiederfindet, weil ihm vom Vater kein Kalb ge

schlachtet wird.

Mir bereitete das Lesen des Dramas eine solche Freude,

daß ich mich veranlaßt sah, auch die früher erschienenen

Arbeiten des Verfassers kennen zu lernen. Da las ich „Ufer-

leute", Geschichten vom untern Rhein «Berlin 1903, Egon

Fleischet H Co.).

Ich versprach mir nicht viel davon. Die guten Drama

tiker pflegen leine guten Erzähler zu sein, wie es ja auch

umgekehrt der Fall ist. Hier aber war ich überrascht.

Und angenehm überrascht. Hatte mir schon sein Drama ge

fallen, so kam mir jetzt die Ueberzeugung, daß er ein ganz

*) Auch Ten!«, P»del, überhaupt alle »emperamenwollen Hunde.

R. N.

?/. <-.-
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besonders großer Dramatiker geworden wäre, wenn er nicht

ein weit größerer Erzähler gewesen wäre. Seine Begabung

auf diesem Gebiet muß einen großen Theil seines drama

tischen Könnens absorbirt haben. Und wiederum muß das

auch umgekehrt der Fall sein. Nein — nicht muß — müßte

sollte es hier heißen. Denn seine Erzählungen stehen auf

bedeutender Höhe. Auf einer Höhe, auf der sie vielleicht

nicht stehen würden, wenn sie nicht — wie ich annehme —

vor seinem Drama entstanden sind. Und deßhalb ist es

nur zu wünschen, daß er durch die voraussichtlichen Erfolge

seines Dramas nicht in Versuchung geführt wird, sich auch

in Zukunft der dramatischen Thätigleit hinzugeben, so ver

lockend diese und ihre Erfolge auch im Vergleich zur „nur"

erzählenden Thätigleit ist. Seine Befähigung legt ihm

Pflichten auf. Zwar bedeuten diese Pflichten ein schein

bares Einschränken: aber das ist fast sämmtlichen Pflichten

gemeinsam — und dann hat das Publikum doch auch ge

wisse Rechte. Es wäre zu traurig, wenn die subtilen Em

pfindungen Schmidt's durch das Alles vergröbernde Theater

auch nur im geringsten irgend welche Einbuße erlitten.

Ich hörte, er sei noch sehr jung: Anfang der Zwanzig.

Als ich aber seine „Ufcrleute" gelesen hatte, fiel es mir

schwer, an solche Jugend zu glauben. Nicht etwa der Styl

würde mir die Zweifel daran erweckt haben. Man lernt ja

in der Schule Aufsätze schreiben, und es ist nichts Seltenes,

daß man bei Tertianern auf starkes Stylgefühl stößt. Und

auch diejenigen schriftstellerischen Eigenschaften, welche durch

intensives Arbeiten erworben werden, können trotz Jugend

vorhanden sein; auch manche große Gefühle, und ebenfalls

das dafür nöthige Ausdrucksvermögen. Aber nicht alle Ge

fühle. Um Empfindung für eine große Menschlichkeit, für

große Güte, für die große Güte zu besitzen, bedarf es vieler

Zeit, und fast immer auch einer befruchtenden Leidens

periode; gleichsam als Humus, nothwendig, um den im

Innern befindlichen Keim für diese Gefühle nicht nur nicht

verdorren, sondern zu einer kräftigen Vlüthe sich entfalten

zu lassen. Und darum fällt es mir schwer, an die Jugend

Schmidt's zu glauben, nachdem ich ihn durch Lesen seiner

Arbeiten ein wenig kennen gelernt, und ihm näher zu treten

mich bemüht habe. Denn in seinen „Uferleuten" finden sich

diese Gefühle in seltener, fast einzig dastehender Art und Be

deutung zum Ausdruck gebracht.

Unter seinen Novellen befindet sich allerdings manche,

die über schon häufig Gebotenes nicht hinausragt, wenn auch

darin die große Gefühlsfülle, welche Schmidt auszeichnet,

nicht zu verkennen ist. Und seine große Fähigkeit zu sehen,

und das Gesehene in einfacher, ergreifend schöner Prosa

wiederzugeben, macht auch diese Erzählungen bemerkenswerth.

Sein Styl ist immer gut, aber er ist sich nicht immer gleich.

Und das spricht wieder für Schmidt. Das läßt aber auch

wieder an seine Jugend glauben, an seine literarische Un-

verdorbenheit. An seinem Styl ist weder Schule, noch Me

thode, noch Manier erkennbar. Schmidt schreibt unter dem

Eindruck des Stoffes, den er gerade behandelt. Bald ergeht

er sich in weitläufigen Schilderungen, bald schreibt er so la

pidar, wie nur irgend möglich. Zuweilen läßt er auch schein

bar Lücken offen; er erzählt etwas kurz und sachlich wie ein

Reporter, um dann plötzlich abzubrechen, wenn er glaubt, das

Interessante nun erschöpft zu haben. Ein Anderer würde

fortfahren, würde versuchen, die seelischen Vorgänge zu er

klären. Er unterläßt es und hat auch das Recht, es zu

unterlassen. Denn seine Schilderung nimmt derartig ge

fangen, hält den Leser so stark im Bann, daß dieser inner

lich die Erzählung weiter verfolgt und gerade, als ob er auf

einem schnurgeraden, auf beiden Seiten von Mauern be

grenzten Wege ginge, kommt er cm's Ziel, an dasselbe Ziel,

wohin ihn der Verfasser führen wollte. Er mnß dahin

kommen: es ist ihm unmöglich, Irrwege einzuschlagen.

Schmidt hat daher dae Recht, aus lange psychologische Be

gründungen sich nicht einzulassen. Er zwingt den Leser,

das, was ihn zum Schreiben getrieben hat, nachzuempfinden.

Und darin liegt seine Grüße.

Es macht bei Schmidt nichts aus, wenn er sich ge^

legentlich einmal eine stylistische Ungeschicklichkeit zu Schulden

kommen läßt. Seine Jugend mag ihn entschuldigen, und

andererseits kann er es sich trotz seiner Jugend erlauben.

Zum Beispiel schreibt er einmal ungefähr: Um so fröhlicher

sprangen heute wie jeden Abend die vier Männer von ihren

Trittbrettern auf die Erde herunter. Doch es waren heute

nur drei Männer. — Ein solcher Lapsus ist fast unent

schuldbar. Trotzdem bleibt die Novelle „Nur noch drei"

sehr gut. Drei Eisenbahnbeamte, Bremser, sind froh, ihr

Tagewerk hinter sich zu haben. Sie warten auf den vierten

College« zum gemeinschaftlichen Heimweg, und finden dann

seinen Leichnam zwischen den Puffern. Und danach handelt

es sich darum, daß Einer von ihnen es der jungen Frau des

Todten mittheilen soll. Der Betreffende findet nun in seiner

sprachlichen Ungeschicklichkeit nicht die richtigen Worte, und

hat wiederum zu viel Gefühl, um ohne Vorbereitung mit

der Thatsache herauszurücken. Und so bleibt es bei der

schwerfälligen Vorbereitung. Er sagt, ihr Mann käme erst

in zwei Stunden. Damit nun das warme Abendbrod nicht

verdirbt, theilt er es mit der Frau. Und als es schließlich

hohe Zeit zum Gehen wird, meint er, ihr Mann käme wohl

erst am nächsten Tag nach Haus, und er denkt „jetzt ist sie

doch wenigstens noch eine Nacht lang glücklich". — Bei der

kurzen Wiedergabe hier tonnte man etwas wie Tragikomik

darin finden. Beim Lesen der Novelle ist das ausgeschlossen.

— In einer anderen Erzählung erzählt Schmidt von einem

jungen Priester, der am Aschermittwoch in der Frühe eine

Bußpredigt halten soll. Doch der weiß nicht, wem er Buße

predigen soll; denn die Leute, die Fastnacht gefeiert haben,,

sind nicht in der Kirche, und umgekehrt. Da findet er ein

Mädchen, welches betrunken im Rinnstein liegen geblieben

und eingeschlafen ist. Und wieder bringt er es nicht über

sich, Buße zu predigen: er wird zum liebevollen Pfleger

und Freund und kann sich kaum ihrer Küsse erwehren. —

Ein anderes Mal erzählt Schmidt, wie ein Soldat seine

Truppe verläßt, weil er zwischen den Bäumen eine blaue

Schürze gesehen hat, deren Trägerin ihn nicht losläßt. Und

man glaubt an die Triftigkeit eines solchen Grundes.

Ich führe diese kurzen Inhaltsangaben nur an, um zu

zeigen, wie Schmidt nach den verschiedensten Richtungen hin

beobachtet. Ehe ich aber schließe, möchte ich aber noch kurz

auf die bedeutendste der Novellen hinweisen. Zwei lernen sich

lieben, ohne es zu dürfen, sie geben sich einander hin und

gehen dann, wie Keller's Romeo und Julia, in's Wasser.

Für mich steht diese Erzählung, „die Sünde im Wasser"

über Gottfried Keller, obgleich ich diesen Meister der Erzähl

kunst ungeheuer verehre. Aber Schmidt gelangt hier zu

einer Ausdrucksweise — in dem, was er sagt und in dem.

was er verschweigt — , die überwältigend ist. Und er

schildert die angebliche Sünde mit so sehr großer Reinheit

und Keuschheit! Philistermoral kann danach nichts mehr bieten.

Wenn man — ihn lesend — sich in der Gesellschaft

Schmidt's befindet, so sitzt, um einen Ausdruck von ihm zu

gebrauchen, ein nnausgesprochenes Glücksjauchzen mit in der

Reihe.

Das mannweibliche Moment in der Knnst in

religiöser Leleuchtung.

Von Johannes Gaulle.

Eine Besonderheit der antiken Kunst, die Anlaß zu

mannigfachen Erörterungen gegeben hat, beruht in der har

monische» Vereinigung männlicher und weiblicher Formen.
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Wir treffen in der griechischen Plastik kaum einen ausge

sprochen männlichen Typus an, wie ihn Michelangelo ge

schaffen hat. Namentlich die alten Götterstatnen sind es,

die uns durch eine ungewöhnliche Weichheit der Formen, die

manchmal hart die Grenze des Weiblichen streift, überraschen.

Ter Apollo von Nellevedere, der allerdings einer nach unserer

Auffassung decadenten Zeit angehört, zeigt, wie an den

schwellenden Brüsten ersichtlich, ein geradezu weibisches Ge

präge. Und selbst der dem sogenannten hohen Styl ange

hörende Hermes weist feminine Züge auf, nicht allein im

Gesichtsausdruck, sondern auch in der allgemeinen Formen-

gebung. Dasselbe gilt von dem berühmten Zeus von Otrikoli

und den Parthenosstulpturen bis zurück zu den Werten des

sogenannten archaischen Slyls. Auf der anderen Seite sehen

mir die weiblichen Götterstatuen stark mit männlichen Elementen

durchsetzt. Die zahlreichen Athene- und Artemisstatuen

zeichnen sich nicht selten durch eine ungewöhnliche strafte

Muskulatur und eine kühne männliche Bewegung aus. Die

Geschlcchtsgrenzen erscheinen bei den Olympiern, abgesehen

von den äußeren Geschlechtscharakteren, fast verwischt. Selbst

die Aphodrite ist in ihren verschiedensten Darstellungen keines

wegs als das sinnenbestrickende Weib aufzufassen, wie wir

sie in der Kunst späterer Zeit antreffen. Der antiken Kunst

fehlt der Typus Vollmann und Vollweib. Die Götterstatuen

sind — um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen —

sexuelle Zwischenstufen, das heißt Individuen, in denen sich

männliche und weibliche Merkmale und Eigenarten willkürlich

mischen. Auch die griechische Mythe dichtet den Göttern

ohne Unterschied des eigentlichen Geschlechtes bald männliche,

bald weibliche Eigenschaften an. Fast alle Olympier sind

ränkesüchtig und geschwätzig wie ein Weib, die Göttinnen

dagegen nicht selten von einen, männlichen Muth und That-

lraft beseelt.

Die griechische Kunst ist zeitweise von der soeben charakte-

Mrtnl androgynen (mannweiblichen) Tendenz derart beherrscht

gewesen, daß sie es sich angelegen sein ließ, den Idealtypus

Mensch zu erfinden, das heißt ein Gebilde zu schaffen, das

weder als Mann noch als Weib angesprochen werden kann.

Das Berliner Museum besitzt die Statue eines Hermaphro

diten, die als eine Copie des Herm»pdroäit<)8 novilig des

Polyllet bezeichnet wird. Die Grundidee dieser Statue ist

die Vereinigung der actiuen, zeugenden mit der passiven,

empfangenden Kraft. Die Rumpf- und Beckenpartien zeigen

in der äußeren Linie ein männliches Gepräge, ebenso das

Geschlechtsorgan, dagegen sind die Extremitäten von einer

bemerkenswerthen Weichheit und Rundung, das weibliche

Element ist ferner durch die knospenden Brüste angedeutet.

Die vornehme Haltung und der fchwermüthige Gesichtsaus-

druck des Hermaphroditen deuten auf alles andere als auf

eine bewußte Frivolität hin. Eher könnte die Gruppe Satyr

und Hermaphrodit im Berliner Museum diese Auslegung zu

lassen. Spätere Zeiten, denen die ursprüngliche androgyne

Idee abhanden gekommen war, haben, das kann nicht ge

leugnet werden, die Vereinigung männlicher und weiblicher

Formen mit bewußtem Raffinement gepflegt.

Zur Erklärung der androgynen Idee hat Dr. u. Römer,

Amsterdam*), ein höchst beachtenswerthes Material zusammen

gestellt. Römer weist zunächst auf den Umstand hin. daß

wir überall in der Natur zwei Principien beobachten tonnen:

nämlich das active. erzeugende, generative und das passive,

empfindende, vegetative. Der Mensch ist sich bereits im An

fang der Cultur dieser Principien bewußt geworden und hat

sie auf das Wirken einer Urtraft, der Gottheit, zurückgeführt.

Gott muß demnach die männlichen wie die weiblichen Kräfte

umfassen, um Etwas aus dem Nichts hervorrufen zu tonnen.

,Kann es uns wundern!, wenn man sich die Gottheit als

Einheit dachte, sich materiell als Mannweib, als Androgyne

vorstellte?" Fast in jeder Religion ist Gott als Mann und

Weib, als Androgyne gedacht und in der Kunst entsprechend

dargestellt worden. Die beiden Natur- oder Gottheitsprincipien

sind in der Religion der Indier als Wasser (Wischnu) und

Feuer (<?iva) fymbolisirt worden. In der Religion der Egypter

und vorderasiatischen Völler treten obige Principien ebenfalls

klar hervor. In der weiteren EntWickelung der Religion

verfchwindet gewöhnlich die Geschlechtseinheit, und es treten

bestimmte Geschlechtscharaktere, männliche und weibliche Götter

an die Stelle des eingeschlechtlich gedachten Urwesens. Die

androgyne Idee lebt aber noch lange in der Kunst wie in

dem Volksbewußtsein weiter. Plato*) spricht vom dritten

Geschlecht mit größter Ueberzeugtheit: „Die menschliche Natur

war ja einst ganz anders. Zunächst gab es einst drei Ge

schlechter, drei und nicht wie heute zwei: neben dem männ

lichen und weiblichen lebte ein drittes Geschlecht, welches an

den beiden ersten gleichen Theil hatte; sein Name ist uns

geblieben, das Geschlecht selbst ist ausgestorben. Ich sage,

dieses mann -weibliche Geschlecht hatte einst die Gestalt und

den Namen des männlichen und weiblichen Geschlechts zu

einem einzigen vereinigt, und heute ist uns von ihm nur der

Name erhalten, und der Name ist ein Schimpfwort . . .

Groß und übermenschlich war ihre Stärke, ihr Sinnen war

verwegen, ja sie versuchten sich sogar an den Göttern. Was

Homer von Evhialtos und Otos erzählt, sagt man auch von

diesen Menschen: sie wagten den Weg zum Himmel hinauf

und wollten an den Göttern sich vergreifen." Plato spricht

auch in seinem Gastmahl von zwei Göttinnen der Liebe und

zwei Eroten, von der himmlischen Aphrodite, der mutterlosen

Tochter des Uranos und der irdischen Aphrodite, der Tochter

des Zeus und der Dione. Auch diese Auffassung des Eros,

die ja spätere Zeiten mit ihm getheilt haben, dürfte als Aus

fluß der androgynen Idee aufzufassen sein.

In der griechischen Mythologie ist die androgyne Idee

überhaupt am klarsten ausgedrückt. Zeus war ursprünglich

mann-weiblich gedacht. Aus ihm sind alle anderen Götter

entstanden. Seinem Haupte entsprang das Mannweib Pallas

Athene. Von seinen Söhnen weisen namentlich Dionysos

und die beiden Dioskuren, Castor und Pollux, stark androgyne

Züge auf. Dasselbe gilt natürlich auch vom Priapos, dem

eigentlichen Gott der Sexualität. Priapos wird häufig als

Herme dargestellt mit ungewöhnlich großem Phallus, die

Körperformen sind von weibischer Rundung, der Gesichts

ausdruck ebenfalls weibisch. Die Auffassung ist meistens

eine derartig obscöne, daß sie wohl kaum mit der ursprüng

lichen religiösen Idee in Einklang gebracht werden kann.

Anders steht es mit dem Eros, der das Streben nach har

monischer Vereinigung beider Geschlechter versinnbildlicht.

Der Eros wird meistens mit männlichem Körper und Ge-

schlcchtstheil dargestellt, im Uebrigen aber ist er von einer

außerordentlichen Zartheit und weiblichen Anmnth. In späteren

Zeiten wurde er auch mit den charakteristischen Merkmalen

beider Geschlechter ausgerüstet.

Am Klarsten ist die androgyne Idee im Dionysos aus

gedrückt. Römer citirt eine Stelle aus Johannes Lydus, die

in seiner Übersetzung lautet: „Er ist der warme Geist, der

aus allem Erzeugten, von jedem geistig Lebenden zusammen

bringt zum Lebendigwerdcn und Wachsen, von Allem, was in

der Welt ist . . . Mann-weiblich wird er genannt, weil, nach

dem die mann -weiblich Erzeugten sich nach zwei Richtungen

differenzirten, d. h. männlich oder weidlich wurden, Jeder von

Beiden aus sich selbst nichts fortbringen kann, sondern sie

zusammenkommen müssen und so das Lebendige, das dadurch

entsteht, erzeugen. Und sie sagen, daß er vernichtet und

wiedergeboren ward, weil Alles, was aus ihm erzeugt ist,

') Uevtl die andiogynische Idee des i.'ebeno, Vo» L. S. A. W,

Niimer. Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. V. Jahrgang, Leipzig, *) Plato's Gastmahl. Nach der Ueoerfctzung vun Rudolf Kästner,

Neu erschiene» bei Eugen Mederichs, Leipzig, 1903.
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fortwährend vernichtet wird und zum Lebe» wieder erwacht."

Dionysos stellt den Begriff des ewigen Werdens und Ver

gehens dar. Nach der Mythe wird Dionysos vom Perfcus

getüdtct, aber er steht vom Tode auf und steigt mit seiner

Mutter Semele zum Himmel empor. Der Sinn der Mythe

ist leicht zu deuten: ewige Verjüngung der Natur. Die

Mannweiblichtcit des Gottes wird übereinstimmend von vielen

Schriftstellern des Alterthums betont. Er ist männlich und

weiblich, ein schöner Jüngling, aber auch eine erblühte Jung

frau, von mänulichcr Kraft und weiblicher Nachgiebigkeit.

Viele Statuen und Cameen des Alterthums weisen deutlich

auf seine Doppelnatur hin.

Das classische Alterthum läßt uns ohne Einschränkung

und Bemäntelung die Zusammenhänge zwischen Religion und

Sexualität an den Werken der Kunst erkennen. Der Mensch

war sich in einem dunklen Drange der Doppelnatur seiner

selbst bewußt geworden. War es die Rückerinnerung an ein

längst überwundenes Entwickelungsstadium. das sich hierin

ausdrückt? Wer vermag es zu wissen, wer das Problem

zu lösen? Plato hat dies Streben der Geschlechter nach

Vereinigung auf metaphysischem Wege zu erklären versucht

und zu dem Zweck das „dritte Geschlecht", die verloren ge

gangene Unschuld, construirt. Das dritte Geschlecht (das ist

der absolute Mensch) wurde den Göttern gefährlich, darum

beschloß Zeus, den Menschen iu zwei Theile zu schneiden.

„Als nun auf diese Weise die ganze Natur entzwei war,

kam in jeden Menschen die große Sehnsucht nach seiner

eigenen anderen Hälfte, und die beiden Hälften schlugen die

Arme um einander und verflochten ihre Leiber und wollten

wieder zusammenwachsen und starben vor Hunger und wild

und wirr, denn Keine wollte ohne die Andere Etwas thun . . .

Von dieser Zeit her, Freunde, ist Eros den Menschen ein

geboren und da, damit er die Menschen zn ihrer alten Natur

zurückbringe und aus zwei Wesen eines bilde und so die

verletzte Natur wieder heile." (Platon's Gastmahl.)

Liegt nicht ein ähnlicher Sinn der jüdischen Mythe von

der Erschaffung des Menschen zu Grunde? Adam war ur

sprünglich der absolute Mensch, kein Mann. Aber: „Es ist

nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Ge-

hülfin machen, die um ihn fei." Mit der Menschenherrlich-

kcit war es für immer zu Ende, sobald die „Männin" auf

der Bildfläche erschien. „Und sie weiden sein ein Fleisch."

Hier hätte der Bibelchronist mit Plato schreiben tonnen:

„Von dieser Zeit her ist Eros den Menschen eingeboren."

Der Kampf der Geschlechter begann, es mußte der Sünden

fall kommen und Weiteres mehr.

Die androgyne Idee ist, wie aus der Schaffung des

Menfchen ersichtlich, auch in der jüdischen und christlichen

Religion vorhanden und von christlichen Mystikern viel

fach interpretirt worden. Römer citirt zum Beweise dessen

den deutschen Mystiker Iatob Böhme (Von der Mensch

werdung Jesu Christi. Mysterium Magnum. Beschreibung

der drei Principien göttlichen Wesens u. A.). Nach Böhme

war Adam kein Mann und auch kein Weib, sondern eine

Jungfrau voller Menschheit und Reinigkeit als das Bild

Gottes. „Er hatte keine Scham und Brüste, er durfftc sie

auch nicht. Er hatte gebohren in Liebe der Zucht, ohne

Wehe oder Eröffnung seines Leibes, eine Iungfraw, wie er

war." Die verloren gegangene Einheit wird durch Christus

wieder hergestellt. „Die Zerbrechung Adams feiner Essentz,

als das Weib ward aus ihme genommen, ist die Zerbrechung

des Leibes an Creutze . . ."

Es seien noch einige Stellen aus Jakob Böhme, die

sich auf die androgyne Idee des Christenthums beziehen, nach

Römer's Aufzeichnungen im Folgenden citirt:

„Und als Christus am Creutz unser jungfräulich

Bild wieder erlösete vom Manne und Weibe, und mit seinen!

himmlischen Blute in göttlicher Liebe tingirtei als er dies

vollbracht hatte, so sprach er: Es ist vollbracht.

„Christus und die Jungfrau Sophia sind nur eine

Perfon, als die wahre männliche Jungfrau Gottes, welche

Adam vor seiner Heva war, da er Mann und Weib, und

doch der keines war, sondern Jungfrau Gottes.

„Von Adam haben wir alle den Tod geerbet, von

Christo erben wir das ewige Leben: Christus ist das jung

fräuliche Bild, das Adam aus sich sollte gebühren mit beyden

Tincturen. Weil er aber nicht tonnte, ward er zeitheilet,

und mußte durch zween Leiber gebühren, bis der Siloh

kam, das ist, der Inngfrawen Sohn, welcher aus Gott und

Menschen gebohren ward."

Bei den Kirchenvätern und Mystikern finden wir Christus

als den Bräutigam, die Kirche als die Braut, als ein wirk

liches Weib gedacht. Es fehlt bei ihnen nicht an Analogien

zwischen Adam und Christus. Wie Eva aus der Seite

Adams gemacht war, so entstand die Kirche aus Christi Geist,

als er den Kreuzestod starb.

In der christlichen Kunst finden wir keine Darstellungen,

in denen die androgyne Idee klar zum Ausdruck kommt, was

nicht auffällig ist, da das sexuelle Moment hier überhaupt

nicht hervortritt. Römer erwähnt nur zwei Bilder aus der

Lidlia ?»uperum (Original in der Lyceumsbibliothet zu Con-

stanz), von denen das eine den Kreuzestod Christi und die

Erschaffung der Eva zeigt. Zwischen beiden Vorgängen ist

wohl ein mystischer Zusammenhang construirt worden, doch

kann die Darstellung als ein Beweis der androgynen Idee

des Christenthums kaum gelten.

->«<-

Zeuilleton.

Nochdruck »eilwlen,

Vie Geige.

Von walther «oester (Kiel).

„Horch," sagte die Wäscherin Finnemann zu ihrer Tochter Sophie

und stellte ihre Seite des großen Wäschekorbes, den die beiden gerade

zum Voden heraustrugen, auf ein« Treppenstufe, um sich auszuruhen,

„horch, Candida» Verg spielt ..."

Und so leise wie möglich schlürften sie mit ihrer Last an der

Kammerthür vorüber, aus der die süßen Geigentöne hervordrangen.

In der Dachkammer des vierstöckigen Weihhauses aber, dessen

Decke an einer Seile schräg hinunterlief, stand der blasse Lluden! vor

dem alten, schon wurmstichigen Stehpult, den Kopf auf die Violine

geneigt, und ließ den Vogen leicht über die vibrirenden Saiten streichen.

Und das Instrument schien unter seinen Griffen Leben zu gewinnen,

es lag in seinen Armen wie eine Geliebte, der er alles, Freud' und

Leid, anvertraute, ihres Mitgefühls gewiß.

Langst sah ec nicht mehr auf die vergilbten Notenblätter auf dem

Pult; fein Auge blickte, ungehemmt durch die weißgetünchie Wand, in

unendliche Weiten, und was es dort, erfchaute, das tönte, bald lauter,

bald leifer, die geliebte Geige wieder . . .

Leife, in den höchsten Tönen, lieh er endlich seine Phantasien aus-

tlingen. Dann betrachtete er noch einmal zärtlich den schlanken, har

monischen Bau, die ebenmäßige Wölbung und den dunkel schimmernden

Oellack des Instrumentes, ehe er es vorsichtig mitsamt dem Vogen im

Kasten verschloß, den er sorgfältig wegstellte.

Alles, was er an Erinnerungen hatte, was Andere an ihrer

Familie, an Vater, Mutler, Geschwistern besaßen, verkörperte ihm, dem

Armen, früh Verwaisten, seine Geige.

Wohl waren auch die Paar ärmlichen Möbel, die seine Dachkammer

ausstalteten, das Slehpult, der Tisch, die zwei Stühle, sowie das Nett,

sein eigen, aber an ihnen hing sein Herz nicht so, wie an jener. Denn

sie tonnten ihm nicht genommen werden, und es ging ihm wie einer

Mutter, die zärtlicher, wie ihre srischen, rosigen, gesunden Kinder das

eine, tränte liebt, um dessentwillen sie in steler Furcht und Besorgniß

sein muh . . .

Uud in dieser Furcht und Besorgniß muhte Gottfried Berg um

feine Geige sein, denn er hatte Schulden . . .

Ader was ihn» noch viel weher thot, als der blohe Verlust seiner

geliebten Violine, dns war der Umstand, daß sein eigener Leichtsinn

schuld daran war.
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Gottfried Berg machte sich in dieser Stunde wohl mehr Gewissens

bisse, als der Erbe eines Millionen-Vermögens, der es verpraßt hat

und nun auf die Gnade seiner Verwandten angewiesen Ist.

Das war so gekommen:

Im ersten Stock des Hauses, das mitten im Studentenviertel der

nordischen Universität lag, hatte ein adliger Student, der auch für sehr

reich galt, zwei elegant möblirle Zimmer inne. Eines Abends späl,

»13 Gottfried Berg vom Besuche eines Freundes zurückkehrte, fand er

den jungen Herrn vor der Hausthür, wie er Lärm machte und wüthend

gegen die verschlossene Thür trat, die leine Schelle hatte. Er hatte seinen

Hausschlüssel verloren oder vergessen, eines von Beiden, das wußte er

nich! mehr genau, denn er war sichtlich etwas angetrunken.

Als Goltsried Berg ihm aufmachte, wurde der Andere ohne besondere

Uisache so gerührt, daß er den bescheiden abwehrenden Studenten mit

w sein« beiden eleganten Zimmer nöthigte und sich nicht eher zufrieden

gab, bis jener der Einladung folgte,

Respectvoll hörte der Candida« die nicht immer ganz Naren, aber

um so verbindlicheren, fast zärtlichen Reden des Herrn v, Aohrfeld an

und tränt mit ihm auf dringende Nölhigüng hin eine ganze Flafche

Lherry und hinterher noch einige Cognacs aus.

Am folgenden Morgen hatte er nur eine ganz unbestimmte

Vorstellung von der neuen Bekanntschaft und außerdem einen rasenden

Koßenjammei, so daß er beim besten Willen nicht im Stande war. die

Prwlltstunden, womit er sich seinen Lebensunterhalt und die Mittel zum

Itudium der Philologie verdiente, heute abzuhalten.

Wenn er aber geglaubt hatte, daß die vornehme Bekanntschaft mit

diesem Anfang zugleich ihr Ende erreicht habe, so war er im Irrthum.

Denn Herr v. Nohrseld hatte Geschmack an dem neuen Gefährten ge

funden, vielleicht, weil Gegensähe eine gewisse Anziehungskraft auf

einander ausüben, und kam bei nächster Gelegenheit die drei trennenden

Treppen herausgestiegen , um Gottfried Berg einen Besuch zu machen.

Und »ls Beide dann gar eine gemeinsame Neigung für das edle Schach

spiel entdeckten, da war ein solider Untergrund für die neue Freund

schaft geschaffen.

Allmälig fand Herr v. Nohrfeld. daß fein neuer Freund ein

.famoser Hecht" sei, und nur der Umstand, daß Berg allzu befcheiden.

Nohrfeld nannte es bei sich „schlotig", gekleidet war, hinderte ihn. sich

öffentlich mit ihm zu zeigen und auch seine Freunde, besonders einen

ebenso hochadligen Herrn v. Falte, ^nit ihm bekannt zu machen. Aber

»nch hierfür fand sich ein Ausweg, und eines Tages nahm Herr

v. Nohrfeld den Candidaten Berg, der der allgemein-menfchlichen Schwach

heit, stolz auf den neuen feinen Verkehr zu fein, ebenfo unierlegen war,

Nie es die meisten Anderen wären, mit zu seinem „feudalen" Schneider,

d»r. wie er äußerst beruhigend erklärte, „bis zur Abfuhr" pumpie.

Der Kleidertünstler nahm natürlich leinen Anstand, einen ihm

von solcher Seite zugeführten Knnden prompt zu bedienen, und da

in seinem Laden fast alles zu haben war, dessen ein Mann von

Eleganz an Acuherlichleiten benöihigt, so war Candida! Berg, der in

einen unbegreiflichen Leichtsinnstaumel gerathen war, mit fachkundiger

hülfe der Herren Falke und Nohrfeld bald ein solcher. Paß die Rech

nung ungefähr so viel belrug, wie Berg's Eltern ihm. auf der Sftarcasse

deponirt, hinterlassen hatten, ahnte dieser nicht. Da er als eleganter

Mann nun auch Gelb in der Tasche haben muhie, fo griff er das kleine

Erbtheil an, und zwar fo kräftig, daß allmälig nicht mehr viel übrig

blieb. Leichten Sinnes hatte er außerdem die Absage von zwei oder

drei wöchentlichen Privatstunden hingenommen, die ihm jetzt ohnehin

nicht mehr recht passend zu sein schienen. Denn seine neuen Freunde

hatten ihm, als er ihnen einmal bei Gelegenheit seine Lage auseinander

sehte, leichthin erklärt, sie würden ihn gern als Hauslehrer irgendwo

»uf einem der umliegenden Güter empfehlen.

Gleichzeitig waren sie aber doch über diese Eröffnung etwas stutzig

geworden und behandelten Berg mit etwas mehr Zurückhaltung. Man

wollie keines Falls eine Veraniwortung aus sich nehmen, — nein, durch

aus nicht! Obwohl Berg ja ein erwachsener Mensch war, der wissen

mußte, was er sich erlauben tonnte!

Am Ende des Semesters zog Herr u. Nohrseld aus seiner bis.

herigen Wohnung aus und lehrte zu Beginn des neuen Halbjahns

nicht wieder an die nordische Unwersiiät zurück.

Nährend er abwefend war, erhielt Candidat Berg die Rechnung

des „feudalen" Schneiders, die ihn mit Entsetzen ersüllle.

Er that dann nach Ansicht des Herrn v. Bohrfeld so ziemlich das

thörichtste, was er thun lonnte, ging nämlich zu dem Kleiderlünstler hin

und beschwerte sich. Natürlich wurde dieser Mann, der sonst wohl noch

»ern und anstandslos Geduld gehabt halte, stutzig, und zog al«bald Er

kundigungen über Hen Candidaten Berg, den „Freund" des Herrn

o. Nohrfeld, ein.

Und als nun Berg's ärmliche Verhältnisse an's Tageslicht kamen,

da verwandelte sich der freundliche und gefällige Gefchäflsmann in einen

qioben, unerbittlichen Gläubiger, der in höchsteigener Person die vier

Treppen hinaufstieg und manches von Hochstapelei und dergleichen

erwähnte, was Candida! Berg mit Thränen in den Augen, fchuldbewuht

anhörte. Denn er fah nun feinen Leichtsinn und dessen fchlimme

Folgen ein.

..Wenn Sie mir bis Anfang Februar »ich! wenigstens eine Ab-

' ng von hundert Mark gemach! haben, Herr Verg, so zeige

ich Sie der Staatsanwaltschaft an", sagte der Mann und ließ seine

Augen in der ärmlichen Dachkammer umherschweifen, um vielleicht

irgend etwas Pfändbares zu eindecken. Da blieb Plötzlich fein Blick an

der Geige hängen, wie Berg mit Schrecken bemerkte.

Er besah sie hin und her und kam am nächsten Tage mi! einem

Sachverständigen wieder, der sie ebenfalls mi! feinen fchmuhigen Fingern

betastete und probirte, während Gottftied Berg wie ein ganz Ueberflüssiger

und Unbelheiligter, aber im tiefsten Herzen zerknirscht und empört über

diese Entweihung des Liebsten, das er auf Erden befaß, daneben stand.

Schließlich bot ihn» der Sachverständige achselzuckend hundert Mark,

und Gottlieb war schon im Begriffe zuzuschlagen, als sich der Schneider

in's Mittel legle.

Denn jener hatte bemerkt, was Gottfried Berg in feiner Netrübniß

und Verzweiflung völlig übersehen hatte, nämlich, daß die Augen des

Kenners, der nebenbei ein Jude war, gierig aufgeleuchtet hatten. So

billige» Kaufes follte er denn doch nicht daran kommen, wenigstens seine

ganze Rechnung wollie er bezahl! haben. Umsonst war das zornige

Zwinlern des Andern, das besagen sollte: „Du wirst Deinen Theil am

Raube schon erhalten!" Das wußte der geriebene Kaufmann ganz

genau, daß leine Macht der Erde den Juden zwingen lonnte, auch nur

einen Pfennig heraus zu rücken, wenn er das Instrument erst ein Mal

für hundert Marl in seinen Besitz gebracht hatte,

Eiwas Lebenslenntniß aber hatte Candidat Berg wenigstens durch

die vornehme Freundschaft gewonnen , wenn es auch der einzige Nutzen

gewesen mar. So kam ihm denn die Erleuchtung durch das Dazwischen

treten des Schneiders noch gerade zur rechten Zeit, und die beiden

Herren niußten heute unverrichteter Dinge abziehen. Das thateu sie

denn auch, aber das ganze Haus hörte sie auf der Treppe heftig mit

einander streuen und schellen. Das ging so for!, bis sie um die nächste

Straßenecke verschwunden waren, dann aber kam plötzlich dem sach

verständigen Juden ein Gedanke, und einige Minuten später Verhandellen

die erbitterten Gegner eifrig und wie es fchien, in voller Einigkeit . . .

Gottfried Berg aber fchöpfte von neuem Hoffnung. Wenn seine

Geige wirklich eine echte Amati war, so bot er ja genügende Sicherheit,

und am folgenden Tage begab er sich zu seinem Gläubiger, um ihm

eine Uebereinlunft anzubieien, der zu Folge er ihm jeden Monat eine

gewisse Summe abbezahlen wollte. Denn seine Geige mochte er unter

leinen Umständen hergeben.

Der Schneider ging darauf ein unter der Bedingung, daß jener

ihm die Geige verpfände, eine bloße Formalität, wie er versicherte, der

sich denn Berg auch nicht zu widersetzen wagte. Und bald Nebte der

Gerichtsvollzieher seine Marl« auf den schön geschwungenen, wunderbar

glänzenden Leib der Violine.

Kaum aber war das geschehen, da nöthigie mit einem Male eine

geschäftliche Krise, wie er schrieb, den Schneider, mit allem Nachdruck

sein Geld im vollen Betrage der Schuldsumme einzutreiben, und so sehr

Candidat Berg auch bat und flehte, wuide dennoch ein Versteigerungs-

lermin sür einen der nächsten Tage festgefeht. -

Beschämt, und bis ins innerste Herz gedemüthigt von» vergeblichen

Bitten, ging Berg betrübt nach Hause, und zum letzten Male nahm er

doit seine stumme Freundin, die doch so süß, wie mit Engelszungen,

singen lonnie, zur Hand, und strich leise mi! dem Bogen über die Satten.

Das war an jenem Abend, wo die Wäscherin Finnemann mi!

ihrer Tochler Sophie auf der Treppe draußen horchte . . .

Und als Gottfried Verg nun die Geige wieder in ihr Futteral

gelegt halte, feufzte er tief und fchwcr auf und dachte nach. Da kam

ihm ein fchöner und ein häßlicher Gedanke.

Der fchöne Gedanle war, daß nun plötzlich die Thür aufgehen

werde und ein hochherziger und grundgütiger Wohllhciter einträte und

ihm die benölhigte Summe vorfchösse . . .

Dann hätte er feine gelieble Geige behalten tonnen und vielleicht

fpäier einmal Gelegenheit gehabt, ihm alles mit Zins und Zinfeszins

zurückzuzahlen.

Aber solche Wohlthüter giebt es leider in Wirklichkeit nicht viele,

und diese wenigen sind seilen zur rechten Zeit an der rechten Stelle.

Der häßliche Gedanke aber war der, daß er mit seinem scharfen

Federmesser einen kleinen, unsichtbaren Spalt in den fchönen, tiefdmitel

glänzenden Lack schneiden wolle, damit der heimtückische Jude keine

Freude an seinem Raube habe . . .

Aber da Goltsried Berg ein anständiger Mensch war, der sich

sagte, daß er selbst am Ende aller Dinge der Schuldige sei, so gab er

auch diesem häßlichen Gedanken den Abschied.

Am folgenden Tage wurde die Geige an den Meistbietenden, der

eben jener Jude war, versteigert. Der Schneider erhielt seine Rechnung

voll ausbezahlt und der Ueberschuß belrug etwa so viel, wie Candida!

Berg früher auf der Sparcasse gehab! Halle.

Von jenem Tage aber hal er an keinem leichisinnigen Vergnügen

mehr Freude gefunden, und vornehme Freundschaften hal er nie mehr

gesucht und nur noch mi! Mißtraue» angenommen.

^<4^



1«8 Vit Gegenwart.

Aus der Hauptstadt.

der Teufel.

D«l Teufel ist, wie man weiß, sehr schwer zu sangen. Er be

nimmt sich durchaus unauffällig, betrinkt sich nie und giebt leine Witz

blätter heraus. Das überläßt er den dummen Teufeln, Weil es noch

niemals gelang, ihn zu arreliren und gerlchllich zu bestrafen, was doch

fönst in Deulschland Niemandem erspart bleibt, hat sich allmälig das

Gerücht verbreitet, es gebe überhaupt leinen Teufel. Ein recht alber

ne« Gerücht!

Nun trug es sich zu . das, der Teusel dritter Clasie auf der Hoch

bahn fuhr, feines chronischen Fuhleidens halber den Zug nicht fchnell

genug verlassen konnte, von einem überaibcüeten Vedienten der Bahn

wüthend angeschrien und sodann wegen gruber Neanüenbeleidigung ver

haftet wurde. Er hatte zwar wahrend des ganzen Vorfalles lein

Sterbenswort gesagt, aber der Bediente nahm es auf seinen Dienst- oder

irgend einen anderen Eid. So lam der Teufel nach dem Aleranderplatz,

wo ein zufällig anwefender Sachverständiger seine Identität mit Beelze

bub, dem Fürsten der Hölle, feststellte. Man tann sich denken , wie er

staunt der Polizeipräsident war, als der Sachverständige ihm Meldung

von dem meilwürdigen Vorfalle machte. Er erkannte fofort, wie man

zu fagen pflegt, die ganz« Tragweite der Entdeckung und fuhr ungesäumt

— es war drei Uhr Nachts — in's Ministerium. Nachdem er dort

acht Stunden gewartet hatte, wurde er in's Vorzimmer geführt und

konnte um halb zwei Uhr Nachmittags die zufällig anwesende Excellenz

selber sprechen. Obgleich Excellenz nicht der Kriegsminister und auch

sonst nicht ballistisch-artilleristisch vorgebildet war, so erkannte doch auch

er die ganze Tragweite der Entdeckung und berief unvermittelt alle in

Betracht kommenden staatlichen Autoritäten zu sich,

„Meine Herren!" rief er ihnen entgegen, vor Erregung zitternd,

„Welch' ein Triumph! Welch' eine Fügung! Alle N°!h, alle Sünde,

aller Parteihaß, alle Opposition — sie verschwinden aus der Welt, nun

wir den Teufel gefangen halten! Fürwahr, wir sind reich begnadet!"

Aber die Autoritäten fielen ihm nicht bei.

Tiefes Schweigen herrschte im Saale.

Dann wurde ein Räuspern laut.

Die Autoritäten fahen sich sehr unschlüssig an.

„Wird die Geschichte bekannt, so reizt sie die Gewinnsucht der

Unterthanen," sagte endlich der Finanzminister. „Man wird sich wieder

wie früher massenhaft dem Teufel verschreiben und Consols für das

viele Höllengcld laufen, statt den Weltmarkt zu erobern und den Cours

der Vnnlactien zu steigern, Nie Handelsverträge holt dann der Teufel,"

„Kommt so viel Mammon in's Land, dann werden uns die

Agrarier übeimülhig," meinte sorgenvoll der Lanbwirthschastsminister,

„Außerdem ist der Teufel auch derjenige, welcher im Auftrage von

Goethes Faust einen Canal glücklich fertiggestellt hat. Solche Leute

dürfte es von Rechts wegen in einem geordneten Staate nicht geben."

Ter Cultusminister fah nach der Uhr und feufzte, denn er hatte

sich heute das Mittagessen sehr zeitig bestellt. „Es tritt mit diesem

Teufel Jemand zwifchen uns und den lieben Gott," warnte er, „Das

halte ich für verhängnißvoll — es muh unser» Respect bei den Unter

thanen vermindern- denn es degradirt uns um eine Stufe."

Sein oberster Geheimrath befürchtete, durch das Auftreten des

Teufels konnte die Secession gefördert werden. Sie erhalle dadurch

neue Anregungen und neuen Anlaß, Anton v. Werner zu ärgern.

Des Kricgsministers Ercellenz sprach sich mißbilligend über die

völlige Dienstuntauglichleit Satans aus. Man dürfe böfe Veifpiele

nicht gute Sitten verderben lassen.

Am entfchiedensten wandte sich der anwesende, mehrfach decorirte

Vertreter von Aufklärung und Wissenschaft gegen die Zulassung des

Teufels. „Er lebt, lein Zweifel!" führte er aus. „Aber indem wir der

Wahrheit die Ehre geben, öffnen wir längst überwundenem, mittelalter

lichem Aberglauben Thür und Thor, gefährden alle geistigen Errungen

schaften, alle Erlenntniß-Theorie des Jahrhunderts. Der Teufel mag

existent fein, aber er darf nicht existiren."

Da es eben drei Uhr schlug, schloß die Haupt-Excellenz unverzüg

lich die Neratnung. Man kam überein, den Vorfall als Slnalsgeheimmh

zu behandeln, den Teufel aus der Haft zu entlassen und ihm nahe zu

legen, ein paar Raubmorde zu begehen, damit er nicht wieder von der

Polizei gefaßt werden und der Staatsregierung Uuannehmlichleüen

machen tonne, tülrlibau.

Berliner Cnrneval.

Daß der Berliner lustig sein kann, so recht übermüihig, so ein

bißche» knabenhaft lustig, daß zeigt er im Jahre nur ein einziges Mal,

Unser Fasching ist kürz« als der im Süden; er dauert vier, wenn's

hoch kommt sechs Stunden. Punkt zwölf Uhr in der Nenjahrsnacht hebt

er »n, und sobald der junge Tag graut, meist »och viel früher, hat er

seinr zarte Eeele schon wieder ausgehaucht. Freilich, während diefer Zeit

weiß er zu leben. Wir fitzen fünf Minuten vor Ausbruch des Berliner

Eylvefterfafchings noch ganz gesittet im gesitteten Weinhaufe, kümmern

uns um leinen Nachbarn, leine Nachbarin, und denken insgeheim bei

uns: Lägst Du alter Narr (mancher sagt auch: Esel) doch erst zuhause

im warmen Federbett, statt Dir hier bei immerhin mäßigem Mosel die

Nacht um die langen Ohren zu schlagen ! Mitten in solche Vuhgedanken

hinein schlägt die Uhr, dringt der milde Duft dampfenden Punfchcs. und

auf einmal bricht ein Geheul aus ... ein Geheul, das vor Jericho

besser als die berühmt gewordenen Pofaunen gewirkt hätte. Gleichzeitig

steht Dein Kumpan auf, Dein trockener, langweiliger Kumpan, und giebt

ganz unvermittelt dem sehr blonden und sicherlich sehr anständigen Fräu

lein am Nebentifche «inen durchaus vernehmbaren Kuh. Jetzt erwartest

Du nalürlich, daß dem Kumpan eine Weinflasche oder eine, hoffentlich

nur noch halb gefüllte Punfchbowle an den Kopf fliegen und daß der

Wirth mit feinem Geiammtaufgebot von Hausknechten auf der Nüdfläche

erscheinen wird. Nichts von alledem! Der Wirt erfcheint ja wohl, aber

nur, um in das höllische Gebrüll mit einzustimmen, und Dein Kumpan

erhält von dem ehrbaren Herrn am Nebenlische, welcher des hochblonden

und hochanständigen Fräuleins Vatcr ist, ein gut gefülltes Glas Punfch,

die gut gefüllten Pfannkuchen werden ihm von der Mama gereicht. Es

ist nicht, daß sie in dem Verwegenen einen annehmbaren Freier sehen;

nein, menschenfreundliche Selbstlosigkeit dictirt heute ihr Thun. Also

geräthst auch Du in Stimmung („in Stimmung gerathen" ist berline-

rifcher »ls „in Stimmung kommen": uns gelingt dergleichen nicht von

felbft, fondern wir müssen uns einen Ruck dazu geben). Und Du

spazierst gleichsalls zwischen den Tischen hin, heulst „Prosit Neujahr!"

und tüffest, was Dir gefällt. Gute Beispiele verderben eben böf« Sitten,

Manchmal pafsirt es, dah Jemand Dir in den Kuh fällt mit der freund

schaftlichen Mahnung: „Sie, halt, das ist meine Frau!" Dann ent

gegnest Du ihm entweder: „Um so besser für die Dame!" oder Du ver

laugst die standesamtliche Bescheinigung zu sehen. Nachher kann ein

gemeinsames Lied, Deutschland, Deutschland über Alles, «der Santa Lucia

gefungen werden Deulfchland, Deutschland über Alles wird vorgezogen,

weil es manche Menschen ärgert.

Gegen sechs Uhr merkt man, daß es Einem aus räthselhafte Art

gelungen ist, nach Hause zu kommen. Da man vorsichtiger Weise seinen

Cylinder in der Weinstube zurückgelassen hat, konnte dieser Apparat nicht

den bissen Buben in die Hand fallen, fo auf der Straße ihr stiloester-

liches Unwefen trieben. Gelingt es Dir. Dich der Weinstube zu er

innern, dann ist es ein Leichtes, den besagten Prunlhut wieder zu be

kommen. Gelingt es Dir nicht, dann hast Du wenigstens Deinem sich

lichtenden Haupthaare eine ebenso ausgiebige wie gesunde Durchlüftung

zu Theil werden lassen, Diefer hygienifche Vortheil wiegt einen Cylinder-

greis auf.

Recipe: Ein Kilogramm Zucker wird mit drei Viertellitern Wasser

bis zur Siedehitze erwärmt, worauf man zwei Flafchen alter Liebfrauen

milch und eine halbe Flafche fehr gute» Kingston hinzufügt. Dies

Gemifch muß nochmals bis zur Siedehitze erwärmt und dann abgebrann!

werden. Darauf wird die ganze Flüfsigleii durch ein Leinenluch in

die Bowle gegossen, der man vorher den durchgl fechten Saft von einer

frischen Citrone anvertraut hat, . . .

Statt der Liebfrauenmilch ist auch Iohannisberger zu empfehlen—

Tränken wir dies Gebräu nicht nur in der Neujahrsnacht. fondern

auch in den ihr folgenden 42 Nächten, dann bekämen wir vielleicht doch

noch einen Carneoal, So aber befchränlt sich in Berlin der königliche

Hof darauf, feinen Ballgästen das oben beschriebene königliche Getränk

darzureichen. Na, und bei Hofe verzichten just die Maßgebenden auf

Fafchingsslinimung. Da sprechen die Herren Leutnants dem ZchloK-

punfch lieber nicht zu nachhaltig zu. Sie bewahren dadurch besser

Haltung.

Auf den anderen vornehmen Bällen wird kein Fünfertranl gereicht,

(In Klammern: Schiller, den ich liebe, redet immer von vier Elementen

im Punsch. Er hat den Rum oder den Rheinwein vergessen und dafür z»

viel Wasser genommen. Es war eben ei» Dichter. Das ist sein mil

dernder Umstand.) Tanzvolk und Zuschauer ersetzen den Punfch durch

deulfchen Sekt, fangen jedoch zu fpät damitan.sodahdiebelebende.aufreizendc

Wirkung ausbleibt. Wir bekommen auf diese Manier einen gehaltene»,

würdevollen Iafching, der genau weiß, was er sich felber und was er

uns fchuldig ist. Bleibt der Saal halb leer, fo meint man zuweilen,

einer ganz besonders feierlichen Ceremonie beizuwohnen. Kein Mensch

wagt ein lautes Wort: wer .lacht, erhält einen halben Saal voll

strafender Blicke zugeschleudert. In ernstem Schweigen tobt sich der

Carnevnl aus. Hervorragend peinlich sind die Maskenbälle. Jeder ver

ständige Mensch geniert fich natürlich, wie ein Affe in bunten Lappen

herumzuhopfen , und die Vorstellung, daß irgend ein Vorgefctzler oder

ein guter Kunde dazu kommen könnte, wenn man gerade eine Pappnafe

aufgefetzt hat, diefe Vorstellung schmettert jeden leichtfertigen Gedanken

zu Vodc». Nein, zum Fatzke machen wir uns nicht. Man geht doch

nicht zu seinem Vergnügen auf den Ball, fondern nur, weil es die

Braut, die Frau, die Töchler, die Schwiegermutter :c. verlangen.

Der Punfchraufch und der Eiilvesterrummel find bloß einmal im

Jahre statthast.
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Zuweilen ist der Ballfaal überfüllt.

So regelmäßig beim Pressefest die Räume der Philharmonie,

dieses beinah« idealen Tanztempels.

Mehr als fünfzig oder sechzig Paare tanzen dann allerdings nicht,

aber es ist auch lein Play für mehr. Die Masse der Besucher drängt

und preßt und teilt sich um die fünfzig Paar« herum, in wohl

anständiger Flüsterunterhaltung. Wer weise ist, sichert sich bereits um

zehn Uhr einen Tisch im Nedensaal, den er dann nur noch unter Protest

verläßt, und der im Schmuck geleerter Flaschen für Lebensart und

Ereditwüldigleit des Inhabers beredt zeugt. Von elf Uhr ab ist lein

Tisch und auch lein Stuhl mehr zu haben. Im Haufttsaole, aus dem

die Wusit der beiden Capellen und das maschlnemnühige Eommandu

der Tcmzmeister herunterdringt, verharrt man in weihevoller Stimmung.

Nil stummem Entzücken starrt die festliche Menge auf die Ministerloge,

anf Vülow den Reichskanzler, der leider ohne feinen Pudel erschienen

ist, auf Sludt und Hammerstein, Podbielsli und Kraetle, Senden-

Vibran, Budde und die anderen Excellenzen. Viertelstunden lang steht

der andächtige Bewunderer und glotzt regungslos die Gefeierten an.

Endlich wenden sie ihm, wie Oberländer'« hypnotisirter Löwe, die Rück

seite ihrer glänzenden Erscheinung zu. Weiter wogt dann der Toiletten-

Pomp, die Ordenspracht, die kriegerische Uniform vorbei. Das schönste

«che Fleisch Verlins, die gefeiertsten Geister Verlins — das Starte

paart sich sin allen Ehren natürlich) mit dem Zarten, wobei das Starte

Femininum, da« garte Masculinum ist. Doch der gute Klang bleibt

aus. Klang llingt, und aller Lärm sei hier verpönt! Hieratisch steife

Pracht, würdiges Gewoge, fein bürgerliche Repräsentation,

Auch wenn die neuen Lackstiesel nicht drückten, würde man früh-

zeilig heimpilgern.

Aber schön war's doch, und im nächsten Jahr gehen wir natürlich

wieder hin.

Wenn schon die andere Erde Faschingsgelüste, Faschingsblut hat

und sogar nach Aussage ernster Gelehrter ein Null ist — die berlinische

Erde ist es nicht. Sie dreht sich nicht um ihre eigene Achse. Das sieht

zu wenig repulirlich, zu wenig ernsthaft aus.

Hus unseren Kunstsalons.

Max Llevogt.

Es scheint, als ob Paul Caffirer in seinem Salon in der

Binoriastlahe nach einander alle Führer der „Tecefsion" in großen, so-

uHozen hrftorischen Ausstellungen zu Worte kommen lassen will. Auf

«M Corirnh neulich ist jetzt Max Slevogt gefolgt.

Eine ebenso ausgesprochene lünstlerische Persönlichkeit, wie Corinlh.

Der heule 3» jährige ehemalige Diezschlller wandelt seit bald 15 Iahien

seine eigenen Wege. Allerdings zunächst gewissermaßen an der Hand

Wllnei'», wie die „Dame am Fenster", die „Dame in der Sophaecke",

das .Bad", die „Ringer", auch die „Zeitung'leser" mir das deutlich zu

zeigen scheinen. Manchem wird er in dielen Bildern sicher willkommener

sein, als in seinen späteren Albeilen. Eine ungemein sichere Hand im

.Arrangement", dieses selbst von großer Einfachheit und Natürlichkeit,

dazu ein sein empfundenes, meist recht dunlellöniges Colorit ohne

Blender und Ueberraschungen — das ist's, was diese Bilder alle aus

zeichne», in denen er mil fcheinbar ganz wenig Farben suchl zu erreichen

was er will. Die „Ringer" mit den nackten Leibern auf dunlelrothem

Teppich in einem graugetünchten Zimmer, die „Dame" im fchwarzweiß-

carrirten Kleide, die so seelenruhig und bequem zurückgelehnt im dunkel

braunen Sopha sitzt, das tleine Eelbftporlrät — es sind lauter Arbeiten,

die zum Besten gehöre», was Slevogt je geschaffen hat. Aber es genügte

ihm nicht, und er suchte nach anderen Ausdrucksmitleln. Eine „Kellnerin"

aus dem Jahre 1896 steht aus der Grenze zwischen Einst und Jetzt.

Was später entstand, wild immer lemperamentvoller, immer eigenartiger,

immer unbekümmerter um die Forderungen „wohlaccreditirtei" Kunst,

Van weiß, welch' einen Lärm sein „Verlorener Sohn" erregte und daß

seine Tcheherezade desgleichen vielsach mißverstanden wurde. Zweierlei

ober ward Allen tlar: daß Slevogt vornehmlich als Colorist ganz seine

eigenen, oft sehr kühnen Recepten folgte, wenn anders hier das Wort

.Necepl" gebraucht' werden tann — hat man es doch immer mit einer

augenblicklichen Eingebung zu thun, die aber dabei doch durchaus an

eigene Gefetze gebunden ist. Sodann, daß er sich bei feinen Entwürfen

stets durch die coloristischen Wirtungen, die er zu erzielen fucht, an

erster Stelle leilen läßt. Jene beiden Bilder fehlen hier, wie auch der

.weihe" Do« Iuan-d'Andrade und manches Andere noch. Aber der

.Sommermorgen" mit dem Mädchen auf fonnigem Rufen ist da, und

auch die Studie zum wundervollen „Reiler" aus dem vorigen Jahre ist

d», sogar zweimal: einmal ist der Reiter eine Vure, das andere Mal

der uns bekannte Dragoner. Und mertwürdig, wie hier einmal Natuistudie

und Aielierbilü bis in's Kleinste hinein durchaus mil einander über

einstimmen. Tos Weifte aber von den nahezu fünfzig Studien, Skizzen

»i, Gemälden ist neu und unbetannt. Darunter zwei große Bilder:

„Don Juan" in Schwarz und Gelb, vor nachtdunklem Hintergrund,

mit einem halb verstörten , halb trotzverbissenen Ausdruck, die Linle am

Griff des Stilet's im schwarzen Wams, die talte Marmorhand des

Eomthurs ergreifend. Ausdruck, Haltung, Farbenharmonie — Alles zu

sammen zeigt den Künstler auf der Höhe feines Könnens, Ich stelle

das Bild über den „Ritter" in blinkender Rüstung, uermmhlich in

irgend einem Harem, von verzweifelt kämpfenden Weibern umgeben, die

ganz nackt oder halbnackt, theils am Boden liegend, theils stehend sich

an dem mächtig fort Drängenden anklammern und ihn vergeblich zurück

zuhalten suchen. Zwei der Weiber, eines vorn, das des Ritlers Beine

umfaßt, das andere hinten, sind mit aus einander flatternden Gewände

rückwärts gestürzt und liegen in sehr gewagter und grotesk häßlicher

Verkürzung da; rechtwinklig zu des Ritlers Beinen liegt eine ganz

Nackte platt am Boden und umklammert sein Bein, während eine Vierte

ihn von hinten bei den Armen saßt und ihr nacktes Fleisch an seine

Panzerschienen preßt. Auf fchwarzblauem Teppich, vor einem gelb

grauen Vorhang, den eine fünfte Frau, in Grün gelleidet, auseinander

zieht, um Hülfe herbeizurufen, fpielt sich die ganze Seen« ab. Der

Eontillst des Metallglanzes und der leuchtenden Hauttönen, und der

zwifchen diesen und den farbigen, blauen und rothgelben und broun-

rothen Gewändern und den» leuchtend blauen, lothgemusterlen Kissen,

über das die hinten Liegende gestürzt ist — er ist unleugbar von starker

Wirkung und auch die Bewegung ist eine impulsive. Nur ana

tomisch sind nicht alle Verkürzungen ganz geglückt — im Gegenlheil —

und man muß weit zuriicklrelen , um das Fleisch nicht für Holz zu

halten und seltsam ist der wahrscheinlich wohl gewollte Unterschied in

den Größenverhllltnissen zwischen dem Ritter und den Haremsschönen.

Das Bild wird viel von sich reden machen.

Einige schöne Slillleben, namenllich die Erdbeeren und die hängen

den Schneehühner, die Raubthierstudien aus dem Zoologischen Garten,

der fabelhaft pastos zufammengetleisterte, farbenprangende Herbstwald,

im Gegensah dazu das fein hingestrichene grauiönigc Maximiliane«!«

und das ebenfalls braungrautönige Dorf in Negenslimmung — wohl

zwei Arbeilcn aus früherer Zeit, sind auch nicht zu übersehen. Wie des

gleichen nicht die abermals an Manet gemahnenden „Bräute", die eine

weiß, die andere fchwarz, auf braunsammtener Couchelte, und die weiße

Katze zwifchen weißgelblichen Decken im Korbe, von einer erstaunlichen

Sicherheit in der Benutzung ganz weniger Ausdrucksmitlel.

Doch es sei genug. Ich kann nicht Alles besprechen und was den

Künstler, sein Wollen und Können besonders klar kennzeichnet, ist hier

zudem genannt.

Mit ihm stellen noch einige andere Berliner Secefsiouisten aus.

Paul Baum, der Landschafter, der jetzt der poinlillislischen Technik der

Neuimpressionisten ganz Herr geworden ist, was er namentlich im

herbstlichen Dorf in Flandern, im Weidenbach, im Frühling, in dem

Garten mit den großen, blühenden Malven, in der flandrischen Ebene

zeigt: da ist überall viel Luft und Tiefe, und Baum und Strauch und

Dach find von greifbarer Plastik, ohne vordringlich zu wirken. Und

dieser feine herbstliche Duft, diese keimtreibende Frühllngslufl! Curt

Herrmann bringt zwölf Stillleben in der gleichen Technik. Auch ihm

zeigt sie sich gefügiger als früher, aber denke ich noch weiter zurück,

an jene Zeit, w» der Künstler seine eigensten Ausdrucksmiltel halte —

er war mir damals doch lieber. Immerhin — er beginnt wieder sicherer

zuzugreifen, das Tappen der letzten Zeit ist verschwunden. Wer so die

Hochgefühle Glasjchale malen tann, wie die auf dem Bilde mit der

Apfelsine und dem Apfel, oder folch' Farbenconcert, wie in jenem anderen,

wo vor blaurother Wand auf blaugedecktem Tifche eine blaue Schale

und in blllu-grün-rolhem Majolila-Becher ein gelber Blumenstrauß

steht — da ist's schließlich ganz gleich, mit welcher Technik man das

erreicht. Endlich Heinrich Hübner. Seine beiden Freilicht-Damen-

Bilonisse sind gule Malerei und weiter Nichts. Mehr ist das Interieur

mit dem gedeckten Tisch vor dem Fenster, durch das man in sonniges

Grün schau!, und mil dem braune» Kachelofen in der Ecke, neben dem

der alle Lehnsluhl fleht: da giebt sich ein Temperament rückhaltlos und

ganz, giebt sich mit schönem Können und feinstem Geschmack.

Georges de Feure.

Vor ein paar Jahren lernte man den in Paris lebenden Holländer,

der sich dieses sranzösifchen Decknamens bedient, als einen Pilanten und

geistreichen Plotatzeichner von der Art Jules Cherels kennen. Jetzt

zeigt er sich in einer größeren Sonderausstellung bei Keller ck Reiner

noch von vielen anderen Seiten, als Landschafter, als Plastiker, Kunst-

gewerbler auf verschiedenen Gebieten. Es sind da Möbel von ihm zu

sehen und Porzellllnfiguren, Vasen und Verglasungen, Teppiche und

Möbelstoffe.

Als Maler und Zeichner giebt er sich in einer Mifchung von

Iapanismus und Rococo, gesehen und empfunden mit einem specififch

modernen Temperament. Etwas Schlaffes, Müdes, Uebcrfäliigles und

fellsani Pnifümirles kennzeichne! feine Kunst, die man «ine Boudoirtunst

nennen möchte, Sleht man zwischen seinen Bildern — Landschaslen aus

den Fontllinebleau'schen Wäldern und mundaine Frauen von den Pariser

Turfplützen, von den Dünen und »us den Üasinvs der Luxu?seeöa!>ci und

Mode-Kurorle — so ist's, als holte man weiche Seide llljchelu, sähe man
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zarte Spitzen flattern, athmet« man feinen Ambradust ein . . , Stumpfe,

gebrochene Farben und Töne, ein malles Graugrün, ein verstaubtes

Türkisblau, ein verblichenes Rosa, ein welkes Gelb herrschen vor. Weil

hin schleppen die Gewänder, die oben und in der Mitle den Körper eng

umschließen, nach unten zu aber sich Plötzlich erweitern und von den

Knieen abwärts mit phantastischen Ornamenten gestickt sind, zu denen

Schmetterlinge und Schwalben, Irisblüthen und Muscheln und auch

geometlische Gebilde Farben und Formen verleihen. Den Eindruck von

lünstlerlschen Modelupsern mache» mitunter diese Frauenbildnisse, wi«

den von Gobelins die Landschaften.

In Summa — leine uninteressant« Erscheinung und durchaus

eine starl persönliche. Das Raffinement dieser Kunst wird durch den

Geschmack geinildert, sozusagen erträglicher. Aber als Mübeldichter und

Vasencomponist ist er mir entschieden lieber, denn als Maler und

Zeichner. In einem Boudoir-Ameublement weih er Louis XV. und

Van de Veloe ebenso geschickt stilistisch zu verschmelzen, wie als Zeichner

eben Iapanisinus und Rococo.

Ein Buch von ihm illustrirt deute ich mir erschlaffend, ein paar

feiner Bilder an der Wand werden immerhin gefchmackfördernd wirlen,

vorausgesetzt — daß man das entsprechende Zimmer herumbaut.

Etwas Aehnliches lhaten Keller <K Reiner, die den ganzen Saal

mitsammt den Sihmöbeln grau und rofa ausstasfirt haben und mit

Feure'schen vergoldeten Vitrinen, die Feure'sche weiße und graue und

rosa Vasen und Schalen und Figuren mit schlicht stylisirtem Pflanzen

dekor tragen. In der großen Nische aber ist eine mit Säulen ge»

schmückte, ganz lichtfarbige Estrade hineingebaut: da stehen die Feure'schen

Möbel, dlliunter ein Toilettentisch, groß und bequem und von schöner

Liniensprache, aus naturfarbenem Ahornholz mit wundervoller Fase

rung . . .

Wenn man in dieses Milieu etwa Slevogt's „Rilter" hinein

versetzen wollte — dann würde man ganz verstehen, was ich meine,

»nenn ich sage : um Feure'sche Schöpfungen muß immer ein entsprechendes

Zimmer herumgebaul weiden. , . .

). Norden.

Hlotizen.

Goethe. Sein Leben und seine Werte von Dr. Albert Niel-

schowsty. (E, H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung; Oscar Neck, München.)

Wir lommen auf das schöne Buch, das in der „Gegenwart" bereits be

sprochen worden ist, zurück, um Nielschowsty's prächtige Worte über

den „Faust" wiedergeben zu tonnen. „Mehr als sechs Jahrzehnte hatten

an lhm gearbeitet. Das Straßburgcr Münster und das Sefenheimer

Pfarrhaus, die Frantfurler Mansardenstube und die Wehlarer Wiesen,

die Offenbacher Gärten und die Schweizer Alpen, die Villa Norghese

und die Slxtinische Capelle, die Weimarisch-Ienaischen Thäler und Berge,

der Thüringer Wald und tausend andere Plätze und Winkel, viele der

geliebtesten Freunde, weltbewegende Ereignisse hatten seinen Aufbau

bald als Beschauer, bald als GeHülsen zugesehen; es war aus dem

alten römischen Reiche, das es noch verspotten tonnte, in den neuen

deutschen Bund hineingewachsen, es war bei der ersten französischen

Revolution schon alt und bei der zweiten noch nicht vollendet. Und so

glich es »m Ende jenen großen mittelalterlichen Domen, an denen ganz«

Zeitalter sich abgemüht, die romanisch begonnen, gothisch weitergebaut,

von der Renaissance und dem Barock ihre letzten Zierrathen und An

baute« erhielten, deren edles Innenwert bald in Halbdunkel sich hüllt,

bald in magisch buntem Lichte erglänzt, und die auf duntler, gewundener

Treppe uns zu hohen Thürmen führen, von denen wir das heitere

Tageslicht schauen und sich unser in unendliche Fernen verlier!." Es

bedarf, meinen wir, nur dieses Citats, um die ganze Köstlichkeit des

Wertes überzeugend darzulhun.

Elassiter-der Kunst in Gesammtausgaben. Bd. I, Naffael.

Des Meisters Gemälde in 202 Abbildungen. Geb. 5 Mt. Bd. II.

Rembrcmdt. Des Meisters Gemälde in 405 Abbildungen. Geb. 8 Mt.

(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.) Wie jeder Gebildete die Elassiler

der Literatur in Gesammtausgaben besitzt, so foll es ihm auch möglich

fein, die „gesammelten Werte" der großen Meister der bildenden Kunst

in zuverlässigen, billigen, gut ausgestatteten Ausgaben sein eigen zu

nennen. Und vor der Fülle der Anschauungen,- vor dem Genuß des

unmittelbaren, unbefangenen Sehens, wie sie eine folche „Gesammt-

ausgabe" bietet, darf und muß das beschreibende Wort zurücktreten.

Keine langathmigen ästhetischen Analysen und Reflexionen, leine ver

wickelten historischen Untersuchungen und weitfchweifigen Excurse füllen

den empfänglichen Befchauer aufhalten, wenn er sich liebevoll in die

Werke der großen Meister versenken will. Eine biographische Uebersichl

als Einleitung, genau« chronologische Anordnung und die sachlich »oth-

wendigen über Grüße, Material und Standort der einzelnen Kunstwerke

geben das wiffenfchaftliche Fundament; im Uebrigen sieht der Kunst

freund sich Aug' in Auge dem Künstler gegenüber, dessen Schaffen und

Wesen zu ihm sprechen soll. Per Preis dieser Bände ist bei aller Reich

haltigkeit des dargebotenen Stoffes, bei der forgfälligsten Ausführung

der Reproduktionen und bei solidester, geschmackvollster Ausstattung so

niedrig bemessen, daß ihre Anschaffung auch den Minderbemittelten

möglich ist. Wohl hat es bisher schon monumentale Sammelausgabe»

einzelner Künstler gegeben, wie den Node'schen Rembrandt, das Gut-

bier'schc Raffaelwert; aber sie anzuschaffen, war nur öffentlichen Samm

lungen und den reichsten Privatleuten möglich Die beiden ersten Bände

der „Classiler der Kunst" bieten die sämmtliche» Gemälde Roffael's in

202 Bildern gebunden für 5 Marl, die Schöpfungen Rembrandt's in

405 Abbildungen gebunden für 8 Mark. Man darf diefe dankeniwerlhe

That der Verlagsbuchhandlnng lebhaft begrüßen.

Auf Max Lehmann'« stolzes Wert „Freiherr vom Stein"

(Verlag von S, Hirzel, Leipzig) hat in dieser Zeitschrift bereit« Kurt,

v Stmntz warm empfehlend hingewiesen. Aber das groß angelegte

Buch, da« in die traurigste und doch vielleicht schönste Zeit der preußi

schen Geschichte führt, verdient es, daß wir unfere Leser mehrmals auf

feine Vorzüge aufmerksam machen. Es giebt leine Schilderung jener

Zeitläufte von gleicher Kraft und Eindringlichkeit, es giebt lein Werl,

das uns das schwere und großartige Reformwerk, diefe Grundmauer

preußifch-deutfcher Macht, naher bringt. Die Gestalt des Reichsfreiheirn

hat in Lehmann den congenialen Bildner und Nachschöpfer gefunden.

Gerade unferem Leserkreise glauben wir das Buch mehrmals an's Herz

legen zu sollen.

Unter dem Zeichen des Verkehrs. Von Otto Ientsch.

Kaiserlicher Oberpostinspector. Mit l80 Abbildungen. In Ltinwand

geb. 5 Ml. (Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.) Nach einer ein

leitenden Uebersichl bespricht der Verfasser, der in ganz besonderem

Maße die Fähigkeit besitzt, technische Fragen dem Verftändniß der Laien

zu erschließen, die Fortschritte der Post und Telegraph!«, so vor Allen

den Schnelltelcgraph von Pollüt und Virüg, das deutsch- amerilanische

Telegraphenlabe! und die Funtentelegraphie. In dem folgenden Ab

schnitt, der die EntWickelung des Fernsprechwesens behandelt, werden die

Abhandlungen über Ocecm- und Lichttelephonie, sowie über den Tele-

Phonograph ganz besonderes Interesse erregen. Die den Eisenbahnen

gewidmete Abtheilung führt uns deren technische Errungenschaften bis

zur Gegenwart vor, also auch die Dampf- und die «lellrifchen Schnell

bahne», die Schwebebahnen, die geleislosen eleltrischen Bahnen u. s. w.

Mit der Entwickelung der Schiffsahrt, dem Wachsen der Handelsmarine

und dem Ausbau der zu ihrem Schuhe nothwendigen Kriegsmarine

befaßt sich der letzte Abschnitt, in dem auch die neuerdings so viel be

sprochenen Unterseeboote nicht fehlen. Die gebildeten Lefer aller Berufs-

classen werden das hübsch ausgestattete Buch, in dem das neuangebrochene

Jahrhundert als das der Elelricität gekennzeichnet wird, mit Vergnügen

und mit Nutzen lesen; ganz besonders möchten wir es für Schüler der

höheren und mittleren Lehranstalten empfehlen, um auch bei ihnen das

Interesse siir die Technik und deren staunenswerthe Fortschritte zu er

wecken,

Gährungen — Klärungen. Wiener Roman von Franz Josef

G erhol d (Oesteireichische Verlagsanstalt in Wien). Die Erzählung giebt

ein lebendiges Bild von dem Einflüsse, den ein jüdischer Emporkömmling

in feiner Eigenschaft als leitender Redacteur und Verleger einer großen

Zeitung auf die Nildung der öffentlichen Meinung im Laufe der Zeit

errungen hat. Auf der anderen Veite zeigt sie, wie die rücksichtslose

Ausbeutung dieses Einflüsse« dem Antisemitismus die Wege geebnet hat.

Es handelt sich also hier um einen politischen Tendenzroman, und zwar

um einen solchen, der in antifemitifch-liberalem Sinne geschrieben ist.

Die Darstellung ist im Ganzen geschickt durchgeführt, das Buch fast

durchweg sehr fesselnd u»d lejenswerth.

Willibalt Apelt: Leben, träumen. Gedichte. (Nreillopf und

Hürtel, Leipzig.) Eine besonders tiefe und eigenartige Persönlichteil ist

Äpelt nicht. Trotz aller starten Worte hat sich die Liebe ihm nicht als

die Muse genaht , die ihm die Kraft gegeben hätte , aus höchster Luft

und tiefstem Weh neues Leben zu gestalten. So sind denn viele seiner

Lieder durchaus traditionell. Dazwischen zerstreut aber finden sich Verse,

die einen Vorzug haben, den Vorzug poetischer Stimmung.

Goethe's Werle. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrter her

ausgegeben von Prof. Dr. Karl Heine mann. (Verlag des Biblio

graphischen Instituts in Leipzig und Wien.) Von Goethe's Werken in

der Heinemann'schen Ausgabe liegen der vierte und der zweite Band

sertlg vor als elfter und zwölfter in der Reihe der 15 Bände. Der

vierte Nand bringt zunächst „Achilleis" und den „Westöstliche« Diwan"

mit den Noten und Anmerkung von vr. Georg Ellinger. Die Be

arbeitungen des Fragments „Achilleis", dessen geplante Fortführung

Ellinger nach hinterlassenen Schemata Goethe's sorgfältig behandelt, zeigt

de» Aufwand größter Mühe und Genauigkeit, und auch von der an-

muthig eigenartig fremden Gedichtsammlung, dem „Diwan", geben ge

naue Commentare über Zeit, Ort und Art der Entstehung Ausschluß.

Das echt deutsche Humor- und geistvolle Epos „Reinecke Fuchs", er

läutert von Prosessor Gotthold Klee, schließt sich diesen Werken an und

ist vom Bearbeiter vortrefflich in die Gesammtgeschichte der Thierbichtung

eingereiht. Der zweite Band ist wie der erste von Dr. Heinemann

selbst bearbeitet und liefert eine Forlsetzung der Gedicht«. Gerade in

diesem Nand war sehr viel über Gelegenheiten und Anlässe zu sagen,

viel Polemisches zu erklären. Die umfangreichen Nachweife bieten denn

auch eine Fülle von weither zusammengetragener, übersichtlich geordneter

und wirtlich fruchtbar gemachter Gelehrsamkeit, die vor Allem dem
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Literarhistoriker umso willkommener sein wird, als der dieser Bearbeitung !

entsprechende Apparat der Weimarer Sophienausgabe noch nicht vorliegt,

Prinz Emil von Schönnich - Caroloth: Gedichte. (G. I.

Göfchensche Verlagsbuchhandlung, Leipzig,) Gesundheit, Kraft und

Innerlichkeit tonnen wir diesen Gedichten nachrühnen. Mit Klagen um

verlorene Liebe beginnt der Band, Vielleicht ist hier das gleiche Thema

, zu oft abgewandelt. Aber wahr und lief empfunden sind diese Lieder aus

der Jugendzeit alle. Die schönen Schlußuerse aus dem Gedicht ver

ükoruru, das wir im letzten Theile finden, mögen auch hier für den

Dichter sprechen!

Wir wollen vom Haupt uns streifen

Der Kränze fengende» Saum,

Das fiebernde Luftergreifen,

Den großen Griechentraum,

Wir wollen die Hand erfassen

Des Schiffsherrn von Nazarelh,

Ter, wenn die Sterne verblassen,

Nachtwandelnd auf Meeren geht,

Der tief in Wellen und Winden

Verlorenen Stimmen laufcht,

Um Städte wiederzufinden,

Darüber die Sintflulh gerauscht,

Der aus dem brausenden Leben,

Drin unser Gut verscholl,

Versunkene Tempel heben

Und neu durchgöttern soll,

Goethe's scimmtliche Werte, Jubiläumsausgabe in 40 Bänden.

33. Band: Schriften zur Kunst I. Theil. XVI. 381 S. (I. G. Colta

Nachf.. Stuttgart.) Goethe's Schriften zur Kunst sollen in der neuen

Cottll'schen Ausgabe drei Bände füllen. Der Secrelär der Berliner'

Akademie der Künste, Professor Wolfgang 0. Oetlingen, bearbeite! die

Schriften, die in chronologischer Folge erscheinen. Da erfreulicher Weife

fo reichlich Platz geschaffen ist. können nicht nur die Schriften zur Kunst,

die Goethe in die Ausgabe letzter Hand mit aufgenommen hat, gedruckt

werden, sondern „auch aus den 20 Banden der nachgelassenen Werke,

sowie aus dem ferner hinzugewunnen Material in reicher Auswahl Alles

dargeboten werden, was wirtlich Goelhe'schen Ursprunges ist und, durch

Inhalt und Form bedeutend, von den Studien und Bestrebungen des

Meisters auf diesem weiten Gebiete Zeugnih giebt." Gleich der erste

Band bietet viel Anregendes, nicht zum Wenigste» für den, der die

Wandlungen im ästhetischen Urlheil beobachten kann. Wie viel von dem,

was Goethe an der Renaissance bewunderte, ist seit Jakob Nnrckhardt

so gut wie enlwerthet!

Grillparzer's Werte. 5 Bände in Leinenband 10 Mart.

Meyer's Llassikeransgaben. (Verlag des Bibliographischen Instituts in

Leipzig und Wien.) Der soeben erschienene zweite Band von Grill

parzer's Werten, bearbeitet von Dr. Rudolf Franz, bringt die Tragödie

„Sappho" und die Trilogie „Das goldene Vließ". Eine gut orientirte

Einleitung und eine Reihe von Anmerkungen am Schluß des Bandes

über das Sagengeschichtliche, über anlile Bearbeitungen desselben Stoffes,

das Bühnengeschichtliche und Metrische machen uns mit dem Stoff im

Einzelnen genauer vertraut und führen uns den Dichter mit feinen

Werten näher. Eine kleine Auswahl aufschlußreicher Lesarten und

einige wenige Fußnoten tragen dem Literarhistoriker Rechnung. Daß

Rudolf Franz in seiner Bearbeitung das Richtige getroffen hat, tritt

bei diesem zweiten Band der Ausgabe noch mehr zu Tage.

Mathilde Gräfin Stubenberq: Eisblumen, Neue Gedichte

(Leipzig, Nreitkopf ^ Hättet.) Die Dichterin hat sich durch ihre Gabe,

leicht und gefällig Verse zu machen, zuweilen verleiten lassen, auch nicht

felbst Empfundenes in ein Gedicht zu verwandeln. Die Gedankenwelt

der Dichterin ist überhaupt Nein, bisweilen sogar eng. Und wo sie all

gemeine, philosophische, sittliche oder künstlerische Probleme behandelt,

versagt sie vollständig. Aber wo ein Gedicht aus jenen Thränen, die

in stiller Nacht geweint werden, hercmsgeboren ist, da giebt uns die

Dichterin etwas, weil sie uns in ein tiefes, weibliches, bei allem Schmerz

abgeklärtes Empfinden blicken läßt.

Trude Alberti. Roman von F. v. gubeltih. Illustrirt von

M. Barascudts. (Stuttgart, Verlag von Karl Krabbe.) 3 Mt. Der

Roman gehört zu der Gattung der leichten und eleganten Unterhaltungs-

lecture, in der Fedor v, gobeltitz es zu einer besonderen Meisterfchaft

gebracht hat. Dem Verfasser gelingt es, die Conflieie in fponnender

Erziihlnng zuzuspitzen und auch das decorative Neiweit fesselnd zu

schildern. Als leichte und anregende Lectüre dars der von Barascudts

sehr flott illustrirte Band freundlicher Aufnahme sicher fein.

Nietzsches Philofophie. Von 0r, Arthur Drews. (Karl

Ninter's Uniuersiiätsbuchhaudlung, Heidelberg.) Das Endurlheil Drews

über Niehfche fpiegelt sich iu folgenden beiden Stellen des Schluhcopitels

wider, welche eben hierdurch den Standpunkt' des Drews'schen Wertes

selbst am anschaulichste» lennzeichnen. S. 540 f. erklärt der Verfasser-

„Nach alledem kann das wissenschaftliche Ergebniß von Nictzsche's Philo'

sophie bei allen ihren fruchtbaren Anregungen im Einzelnen im Ganzen

nur als negativ bezeichne! werden. Pflegt die Bedeutung eines Philo

sophen nach dem Grade abgeschätzt zu werden, in welchem er de» ob-

jccüven Schatz unserer Erlennlniß in pusiüuer Weise bereichert hat so

tan» Nietzsche folglich nicht zu den großen Philosophen, den Geistern

vom »lange eines Spinoza, Leibniz, Kant, Schelling, Hegel und Schopen

hauer gerechnet werde». Dazu ist sein Princip des alogischen indi

viduellen Willens zur Mach! zu einseitig und zu unergiebig, und seine

Art der Wellbeirachtung zu sehr durch subjective Elemente geirübt. welche

den ubjectiven Wahrheüsgehalt seiner Philosophie auf ein Minimum zu

sammenschrumpfen lassen. Nietzsche erleuchtet nicht, sonder» blendet nur

und kann daher auch allen Denen Nichts sein, die von der Philofophie

etwas mehr, als eine bloße gelegentliche Anregung, nämlich Aufklärung

und Erleuchtung der gefammten Wirklichkeit, verlangen." Das hierzu

durchaus nolhwendige „Ergänzungsurtheil" aber fällt Dreios auf T. Z44:

„Es ist der Zauber seiner edlen, bedeutenden »nd hochstrebenden Per

sönlichkeit, von welchem der Einfluß Niehfche's auf die Gegenwart vor

Allein ausströmt: der große Immoralist. der in seinen Weilen die

Moral bekämpf!, wirtt praltifch, als Perfünlichteit. in moralifchem Sinne

In einer banausifchen Zeit, die über dem Haschen nach äußeren Glücks-

gutern den Sinn für die großen Piobleme des Daseins vielsach ein

gebüßt hat. hat Nietzsche den Satz, daß die Wahrheit über allem äußeren

Behagen steht und für sie kein Opfer zu groß ist, nicht bloß gelehrt,

sundern auch gelebt. So hat er, als das moralische Gewissen seiner

gelt, die Letztere aus der Zerstreuung der Civillsation zur Einkehr in

ihr eigenes Selbst zurückgerufen und dem Streben nach Freiheil der

Perfünlichleit und damit nach Eultur einen ungeheueren Auffchwuna

verliehen." >, > ^

Familie Roland. Roman von Adolf Wilbrandt (I G

Eotta'sche Buchhandlung, Stuttgart.) Der Roman ist mit einem ' ge

wissen geschulten Geschick entworfen und auch zu Ende geführt, sie kriegen

fich. die Allen und die Jungen, aber Niemand wird den Eindruck haben

daß es ein Roman der Wirtlichfeit ist. Auch das scherzhafte Moment'

welches der kleine Roland hineinbringt, wird fpielerifch, und beeinträchtigt

außerdem die Haltung der um den drolligen Kleinen sich gruppirenden

Erwachsenen in ungünstiger Weise. Die beabsichtigte Täuschung unserer

Vorstellung, daß wir es mit lebenden Menschen zu thun haben, die so

stnd, wie sie erscheinen sollen, ist mißlungen; insbesondere die An

spielung dieser Geschichle im Rahmen einer Stadt, wie Bonn, werden

wir niemals begreifen.

^Ue 3«»«l!»Nli«lleu ^nßeleSßnnßUeri Li-Ieclißt »usneQlissslion

cler Verl»»;, lieilin VV 57, X»tx1s«tr, 4 I,

D^siZtzu »iuci Klllnusliripts, lieeeusionsDxeinrilllls, recl^etio-

neue ^.ufr^en et«, aussenliß^lion »n «l«ll»ra «»lsbnuzen,

Lei-Iin ^V 30, ttlecUtgobiiti-, ß, xu «euclen. Kur in <UWßin ?2>Is

llliiin für prompt« Drleciißunß tts,vänr gelßiztet ,verckeii.

Im Dienst der Runft, der Wissenschaft, des tebens,

Brauchst Du den Mund zu Deiner Mitwelt Wohl;

Drum acht' es als Dein Hauptziel Deines 5>trebens

Ihn rein zu halten — mit „Odol"!
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Vie HohenMern-Legende.

Von v. 5.

Das Liman'sche Buch vom Kaiser*) bedarf keiner lobenden

Beurtheilung. Der Inhalt laßt sich in dem Ausdruck der

bangen Sorge jedes ernsten Vatcrlandsfreundcs zusammen

fassen. Mangels persönlicher Kenntnis; unterschätzt der Ver

fasser jedoch den bestimmenden Einfluß von unheilvoller Wir

kung Seitens unverantwortlicher Rathgeber aus der Ver

wandtschaft und Bekanntschaft des Herrschers. Fanden sich

doch in diesem bunten Kreis die altenglische Königin und

intereffitte Geschäftsleute wie Siemens und der unchristliche

Ballin zusammen. Der Erfinder der unpraktischen und kaum

schönen grauen Litewka dürfte der frühere hessische Dragoner

v. Scholl sein, der sich seiner heimathlichen Commodjacke

nach österreichischem Waffenrockschnitt erinnert haben dürfte

und jetzt eine neue Tracht als Generalcapitän der Haus-

truftpen erhalten hat, wie der loyale Localanzeiger schrieb.

Solche Aeußerlichleiten sind ja harmlos, geben aber dem

Simplicissimus unerwünschten Stoff zur Verspottung unseres

Heeres.

Das Buch bietet jedoch Anlaß zur Beleuchtung der

Hohenzolleru- Legende,, die im außerpreußischen Deutschland

schweren Anstoß erregt, zumal '/^ des deutschen Reiches hierzu

gehören. Als Sproß thüringischer Dynasten und späterer

märkischer Junker halte ich mich schon familiengeschichtlich

für sachverständig gerade vom Adelsstandpunkt aus. Noch

das 14. Jahrhundert zeigt die Hohenzollern und mein Ge

schlecht als dynastische Standesgenossen. Das einträgliche

Nurggrafenamt Nürnbergs war bloß ein Reichslehn und

eigentlich standesmindernd. Als die Hohenzollern durch ein

Pfandgeschäft keineswegs ritterlich die Mark erwarben, ge

hörte mein Geschlecht zu deren Anhängern, die seine Herr

schaft erst ermöglichten. Hätte sich nicht die Mehrzahl des

brandenburgischen Adels für die geschickten Kaufleute von

Nürnberg erklärt, so hätte auch das bürgerliche Geschütz gegen

die Ritterburgen nichts vermocht. Im Städtekrieg stützte der

Adel den neuen Kurfürsten.

Zum Dank brach der große Kurfürst die Verfassung,

indem er die ständische Mitregierung unterdrückte, obwohl er

sich im Anfang seiner Regierung noch bescheiden vor den

Schweden und Kaiserlichen ducken mußte. Die kurfürstlichen

») Dr. Paul Lima». Der Kaiser. Berlin 1904, Schwetschte 6 Sohn.

Befehle an einem meiner Ahnen als Befehlshaber etlicher

Dragonercompagnicn (die brandenburgische Heeresmacht bestand

bloß aus den Trabanten und sechs Dragonercompagnicn) im

Berliner Staatsarchiv beweisen die jammervolle Lage des

jungen Landesherr«, der stets zur Nachgiebigkeit mahnt. Erst das

einzige hohenzollern'sche Genie erhob Preußen zur europäischen

Macht. Er wußte, was er seinen Junkern als Officieren

und Gutsbesitzern schuldet, die trotz der Giundsteuerfreiheit

für ihre Bauern hafteten. Aber die treue Pflichterfüllung

rwur iL roi cle ?ru88« stand dem Undank des Hauses Habs-

burg gleich. Der siebenjährige Krieg sicherte dem Könige die

reichste Provinz, und ein beträchtlicher Theil des märkischen

Adels mußte wegen der Kriegsschulden von Haus und Hof

weichen. Darunter mein Geschlecht, dessen sämmtliche er

wachsene Mitglieder im Felde gestanden hatten. Einzelne

Generäle, Provinzialministcr und Hofleute wurden entschädigt

oder reich begabt; zur Unterstützung des übrigen Adels reichte

ja auch das Staatsvermügen nicht aus. Lessing's Tellhcim

und dessen Geschick sind ein typisches Bild jener Tage; die

günstige Wendung am Schlüsse hat die dichterische Gerechtig

keit aus Eigenem hinzugefügt. Aber der alte Fritz war kein

Dichter, konnte auch keiner sein.

Als das Haupt meiner Familie als Commandcur des

Leibregiments (gegenwärtig 1. Garderegimcnt zu Fuß) in der

Schlacht bei Prag fiel, ordnete der König noch in der Nacht

eine königliche Verwaltung des Stammgutes Sieversdorf für

den unmündigen Sohn an. Als die staatliche Verwaltung

endete, waren die Schulden verdreifacht und bald muhte der

Besitz verkauft werden.

In diesen Kriegszeiten hatte das Bürgerthum als nicht

wehrpflichtig zu Hause gesessen und war in den Städten viel

weniger Unbilden ausgesetzt gewesen, als das platte Land,

so daß der bürgerliche Iuukerhaß wohl kaum begründet war

und ist. Mit königlicher Unterstützung wurde der Buch

händler Mendelsohn Seidenfabrikant und schließlich Banauier.

was in der damaligen Geldnoth ein noch besseres Geschäft

als heute war. Gegenwärtig wohnen dessen Nachkommen

auf den adligen Gütern und in Berlin, wo einst die Adels-

häuser standen. Jetzt besitzt kein märkisches Geschlecht ein

Berliner Stadthaus mehr, wie noch meine Vorfahren.

Das Königthum kann alfo nach geschichtlichem Recht

keinen Dank von dem Uradel verlangen, der vor ihm im

Lande und theilweise standesgleich war. Trotzdem ist

der alte Adel selbstlos die treueste Stütze der Monarchie
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geblieben und wird als solche vom Staate in Anspruch ge

nommen, ohne daß er dafür Dank geerntct oder verlangt

hätte. Dies mögen die Hohenzolleru nicht vergessen, die

ein glückhaftcs Geschlecht gewesen sind. Den Rest gaben dem

Adel die napoleonischen und die Befreiungskriege, aber dies

mal litt und stritt das ganze Pols. Unsere Enlwickelung

ist durchaus wünschcnswerth gewesen, und der monarchische

Undank soll kein Porwurf für die Gegenwart sein, wo auch

das ganze Pulk nntcr Bismarct's*) und Molltc's Leitung

den kaiserlichen Thron der Hohenzolleru aufrichtete. Nicht

das Verdienst dieses Geschlechtes, das durch die drei letzten

Friedrich Wilhelm eine schwere Schuld am deutsche» Polte

zu sühnen halte, erhob es an die Spitze der deutschen Fürsten,

sondern die dnrch kluge Staatsmänner geförderte überwiegende

Hausmacht, die Preußen zur deutschen Pormacht gestaltete.

Was bisher eigennütziges Interesse war, wurde jetzt eine

nationale Forderung.

Wir verlangten ein Reich und einen Kaiser, glcichgiltig

aus welchem Stamme. Die crnestinischen Wettincr hatten

sich in den beschränkten Köpfen der Rcformationskurfürsten

untüchtig gezeigt; die jüngeren Albertiner, Moritz nnd August,

fanden die Gelegenheit bereits verpaßt. Dem großen baye

rischen Kurfürsten Max im 30 jährigen Krieg zeigten sich die

Habsburgischen Ferdinande noch ebenbürtig, wie ja auch sein

Stammvater Ludwig, dessen Söhne auch die Mark besessen

hatten, das deutsche Königthum in seinem Hause nicht fest

halten tonnte. So mußte dem Erben Friedrich's des Großen

die ausgespielte Rolle der weiblichen Habsburger znfallen,

freilich bloß ini tleindcutscheu Reich, und die stille Größe des

ersten hohenzollern'schcn Kaisers gab die Gewähr einer wür

digen Nachfolge.

Die nachbismarckische Zeit weist uus schon de» bedenk

lichen Rückschlag auf. In der auswärtigen Politik Minde

rung des überseeischen Besitzes nnd Verfall des Bismarck'schcn

Prestiges. Die denlschc Vormacht ist hinter den Weltmächten

England, Nordamerika, Rußland »ud selbst Frankreich wegen

seines Colonialrcichcs zurückgetreten und auf die Stufe von

Italic» und Oesterrcich gesunken. Im Innern reden die

drei Millionen rother Stimmzettel eine deutliche Sprache.

Die öffentliche Meinnng macht wohl mit Recht die Negie

rung dafür verantwortlich.

Hochwllfferschiiden und Caniile.**)

Von Uail walck« (Leipzig).

Im September vorigen Jahres fanden in Preuße»,

Oesterrcich :c. abermals große Überschwemmungen statt.

In Preußen betrug der Gcsammtschaden nach dem Minister

v. Hammerstein ungefähr 29 500 000 Mk. Davon kamen anf

Schlesien 20000000 Mt., Vrandenburg 4 250000 Mk.,

Posen 3 000000 Mk., Pommern 600 000 Mt., Westprcußen

500000 Mt. Auch in Oesterrcich, z. B. in Gastein, waren

die Verheerungen sehr groß.

Die Frage einer rationellen Wasserwirthschaft eines

Großstaates. z. B. des Deutschen Reiches, ist sehr verwickelt.

Es handelt sich nm die Be- nnd Eulwässernngsiutcrcssen der

Landwirthschaft. das Trinken und Baden der Menschen und

*) u. Poschinger, Bausteine zur Vismarckp>irnmide, Berlin 1804,

Stille, Diese neueste Veröffentlichung uon Nismarckuriunden bestätig!

nur die dantbarc Bescheidenheit drs allen Kaisers i,ud die überragende

Grüße des regierenden Ltnalsmaunes, dein der Herrscher seinen begrün

deten Ruhm dantl.

**,, Die Wnlcrn'schen Ausführungen geben ein treffliches Bild des

gegenwärtigen Tlnndes der Lanalfragc und sind für Lanalsreunde wie

-Gegner gleich lehrreich. Die starten Einwendungen wider den Wttellcmd-

Canal, die auch in der „Gegenwart" vorgebracht worden sind, entträftigen sie

sreilich nicht. N."N.

des Piches, die Fischerei, die Triebkraft für Mühlen und

Fabriken, die Verunreinigungen der Flüsse, ihre sogenannte

Selbstreinigung, die Schiffahrt auf Flüssen und Canälcn,

das militärische Interesse an Canälen und Anderes. Trotz'

dem tan» man vier Hanptarte» des Perhaltens eines Acter-

bauvolkcs zur Wasserfragc unterscheiden:

1. Man läßt Bcwässerungsaulageu verfallen, ehemals

blühende Gegenden werden uoni Sande der Wüste bedeckt,

wie z. V. in gewisse» Ländern Asiens.

2. Man treibt Walduerwüstung, es kommt zu Ucbcr-

schwemmungcn und zurDnrrc, aber das Land verödet nicht völlig.

3. Man leistet Anerkennenswerthes, ja, Musterhaftes

auf den» Gebiete der Forstwirthschaft, auch rationelle Wasser

bauten kommen vor, aber die ganze Wasserwirthschaft ent

behrt der gehörigen Vollständigkeit und des gehörigen Zu

sammenhanges. Die Folgen sind davon furchtbare lieber-

schwcmmungen. Das ist ungefähr die Lage Deutschlands und

anderer Culturstaaten.

4. Ganze Strom- und Landseen -Gebiete werden syste

matisch, in planmäßigem Zusammenhange, zum Nutzen der

Landwirthschaft. Fischzucht, überhaupt der Voltswirthschcift,

be« und entwässert. Das ist das zu erstrebende Ideal, das

sicherste Schutzmittel gegen lleberschwemmungen.

Annäherungen an dies Ideal sind schon im Altcrthmn

uud Mittelalter in Mesopotamien, Egyplcn, der Provinz

Valencia, der Lombardei und anderswo vorgekommen. Der

Gedanke einer plnumäßigeu, methodischen Wasserwirthschaft

war bereits vor 1871 den französischen, dentschcn :c. Sach

verständigen, den sogenannten Culturingcuicurcn. nicht un

bekannt: aber die Sache war doch etwas in Vergessenheit

geralhcn, als 1871 eine kleine, bahnbrechende Schrift des

Berliner Profesfors F. Renlcaux über das Wasser erschien.

In ähnlichem Sinne schrieben F. W. Toussaint 1872,

E. Perels 1880 nnd Andere. Erstercr, ein höherer Beamter,

Culturingenienr, erwarb sich große Verdienste um die

clsässisch-lothringische Wasserwirthschaft. Der bekannte Social«

demokrat G. v. Vollmar schrieb 187? „Walduerwüstung und

Ueberschwemmung", 1880 „Der gegenwärtige Stand der

Waldschutzfrage". 1883 erschien bei Th. 'Ackermann in

München eine „Denkschrift, betreffend die bessere Ausnutzung

des Wassers und die Verhütung von Wasserschäden". Im

Auftrage des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-

uereiue verfaßt. Zu den fünf Autoren gehört auch der

Aachener Professor O. Intze, der in den 1890er Jahren in

das preußische Herrenhaus berufen wurde. Die nur 24

Foliofeiten umfassende Denkschrift ist wegen der Sachkunde

der Verfasser sehr wichtig, auch für Laien verständlich. Ueber

Bewässerungen heißt es: ..Nicht selten läßt sich mit mäßigem

Aufwände der doppelte uud dreifache Ertrag gegen früher . . .

erzielen." Vom fiuanzwissenschaftlichen und politischen

Standpunkte aus kann man einwenden, daß die Denkschrift

zuviel von der Staatshiilfe, sozusagen von Staatsgeschenken,

zn wenig von der Selbsthülfe erwartet. Dadurch werden

aber die technischen Ausführungen der Denkschrift nicht be

rührt. Aehulich rentabel wie Bewässerungen sind Drainagen,

Entwässerungen. Nach A. v. Lengerte und Röscher sind in

Preußen, Belgien und England die aufgewandten Kapitalien

mit 25—70 Proccnt jährlich verzinst worden.

Zahlreiche wasscrwirthschaflliche Schriften und Abhand

lungen sind 1889 vom Schreiber dieser Zeilen in der Ber

liner „Vicrtcljahrsschrift für Polkswirthschaft. Politik und

Culturgcschichte" angeführt und besprochen worden. Ich habe

daselbst auch die Frage der Kostendeckung erörtert. Aus der

neuesten Zeit sind die Arbeiten H. v. SamsoN'Himmelstjerna's

hervorzuheben. Er kennt die Wasserfragc gut, er ist z. B

selbst in Valencia gewesen. l899 erschien von ihm eine

kleine, populäre Schrift über die Wasserwirthschaft, 1903

ein großes Werk ..Die Wasserwirthschaft als Voraussetzung und

Bedingung für Cultur und Friede". Schon der Titel enthält eine
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gewisse Übertreibung. Große innere Reformen, wasserwirth-

schaftliche und andere, können allerdings dem Frieden dienen,

«der unnölhige Kriege sind trotzdem unter Umstanden möglich.

Der Verfasser behauptet, in Italien und Griechenland habe

es in historischer Zeit nie (?) einen freien Bauernstand ge

geben. Das Werk enthält sogar theologische, hier nicht zu

erörternde Ausführungen, lieber Preußen heißt es (S. 35),

der Rhein Wcscr-Elbecanal (der sogenannte Mittellandcanal)

solle mli oder hauptsächlich der Industrie und dem Handel,

nicht der Bewässerung, dienen. Die oslclbische Landwirth-

schaft. der oberschlesische Kohlenbergbau, Hamburg und Alton«

seien gegen den Canal. Trotz den Mängeln des Buches ent

hält es viele beachtenswerthc Ausführungen. Der Deutsch-

i^sterreich-Unaarischc Verband für Binnenschiffahrt hielt im

September 1903 in Mannheim einen Congreß ab, auf dem

der Ingenieur Abshoff aus Hannover einen interessanten Vor

trug über Wasserwirthschaft und Landwirthschaft hielt, für

eine einheitliche Wasserwirthschaft in Deutschland plaidirte.

(Vgl. seine kleine Schrift „Wasserwirthschaft und Landwirth

schaft", Berlin 19N3. A. Troschel.) ' Organ des Verbandes

ist die Berliner „Zeitschrift für Ainnenfchifffahrt".

Die Geschichte des preußischen Canalstreilcs, der Gründe

und Gegcngründe, kann hier aus räumlichen Rücksichten nicht

gegeben werden. Viel Literatur über preußische, sächsische,

bayerische, österreichische, ungarische und andere Canalfragen,

überhaupt Wasserwirthschaftsfragen, ist in den neuesten, 1902

erschienenen Bänden des Kataloges der Bibliothek der Dres

dener Gehe-Stiftung und der Bibliothek der Leipziger Handels

kammer zusammengestellt. Für den gegenwärtigen Stand der

preußischen Canalfrage sind besonders zwei Umstände von

Bedeutung, nämlich das Wiederauftauchen der Idee, den

Canal ohne Staatshülfe, auf Kosten von Provinzen, Kreisen,

Industriellen, Bergwcrtsbcsltzern lc. zu bauen, und der er

schütternde, zu großen Reformen drängende Eindruck der letzten

Überschwemmungskatastrophen. Mau hat eingewandt, die

Idee eines Atiencanals sei aussichtslos, denn der preußische

Staat müsse eifersüchtig seine Tarifhoheit in Betreff der

Eisenbahnen und Canäle wahren. Darauf ist zu entgegnen,

daß es in Preußen, Sachsen :c. Priuatbahnen, Aktienbahnen,

unter staatlicher Verwaltung gab und giebt. Aehnlich kann

ein Nctiencanal unter Staatsverwaltung stehen, schließlich

vielleicht verstaatlicht weiden. Ein Staatscanal kann ferner

in der Weife gebaut werden, daß die eben angeführten nächsten

Interessenten den größten Theil der Kosten tragen. Gewisse

Canalfreundc besorgen, oder behaupten, daß Spekulanten die

zum Canal nöthigen Landstreifen angekauft haben, und vom

Staate, von den Steuerzahlern, zu hohe Preise verlangen

werden. Wenn das der Fall ist, so tonnte der Staat sich

leicht helfen, indem er das Terrain zu seinem ursprünglichen

Werth als Acker, Wiese :c. expropriirt, ähnlich wie man Land

,u Eisenbahnen expropriirt. Selbst manche Canalfreundc

übersehen ferner Folgendes. Maaren, die leicht verderben,

z. B. frische Fische, und andere Eilgüter eignen sich nicht

für den Canaltransport. Es ist aber den Consumenten

gleichgiltig. wie lange Bausteine, Kohlen :c. unterwegs ge

wesen sind', vorausgesetzt, daß diese Waaren oft genug, etwa

täglich, auf den Canälen ankommen, stets in genügender

Menge zu haben sind. Canäle bringen auch dadurch großen

Nutzen, daß sie die Industrie und die Bevölkerung decentrali-

siren, der Wohnungsnoth der Großstädte und alten Inoustrie-

bezirke entgegen wirken. Am Kaiser Wilhelms- Canal. sind

bereits viele blühende Fabriken entstanden. Auch General W.

n. Blume plaidirt in seiner Schrift „Die Grundlagen unserer

Wehrkraft". 1899 (S. 85 ff.) für Fabrikenverlegungen. Viele

Daten über Verlegungen von Londoner. Pariser, Berliner,

Leipziger «. Fabriken sind von mir 1903 in den Aunalcn

des Deutschen Reiches zusammengestellt worden.

Aus solchen und ähnlichen Gründen liegt es nahe, an

eine Reichsenquete über die ganze Wasscrfrage zu denken,

.ähnlich wie das Reich schon zu Zeiten des Fürsten Bismarck

Enqueten über die Lage der Eisen», Textil-, Tabaksindustric

und Anderes veranstaltet hat.

Die Hauptarbeit würde dabei naturgemäß dem erwähnten

Verbände deutscher Architekten- und Iiigenieurvercinc zufallen,

obgleich auch hervorragende Laudwirthe, Industrielle, Mühlen«

und Schiffahrtsinteresscntcn, Kauflcute, Banquiers, Eiscnbahn-

bcamte. Officiere :c. zu den Gliedern der Commission ge

hören sollen, oder wenigstens Gelegenheit haben sollen, ihre

Gutachten mündlich oder schriftlich vorzubringen. Major a.D.

V. Kurs hat bekanntlich über Canäle geschrieben, und andere

Officiere berühren den Gegenstand gelegentlich. General

C. Freiherr von der Goltz schrieb bereits 188:'. in seinem

berühmten Werke „Das Volt in Waffen" im Abschnitt über

die Verpflegung der Heere im Kriege: „Ein kleiner Spree

kahn kann 1000 Centuer laden. Eine große Armee heutigen

Stylcs von 800000 Mann und 300 000 Pferden braucht

in 3 Wochen, abgesehen von Heu und Stroh, 2 Millionen

Centncr. 2000 Schiffe wären dafür nöthig Eine solche

Anzahl ist 1870 auf den mit dem Aufmarschgebiete in Ver

bindung stehenden Wasseradern, nämlich dem Rhein, dem

Main, dem Ludwigscanal, der oberen Donau und Mosel

sicherlich vorhanden gewesen, ohne jedoch in vollem Umfange

benutzt worden zu sein. Schleppdampfer können den Trans

port beschleunigen."

Die Wasserfrage hat fogar eine internationale Seite.

Für den Rhein kommen auch die Schweiz und die Nieder

lande, für die Elbe und Oder Oesterreich, für die Weichsel

Oesterreich und Rußland in Betracht.

Es war dem Fürsten Bismarck, dem Kaiser Wilhelm I.

»nd anderen Männern nicht leicht, das Interesse der deutschen

Nation für die verwickelte, schwierige Sache der Arbeiter

versicherung zu gewinnen. Trotzdem ist sie zu Stande ge

kommen. Zeitungsnachrichten sind manchmal unrichtig.

Trotzdem kann es kaum einem Zweifel unterliegen , daß

Kaiser Wilhelm II. und Prinz Ludwig von Bayern sich für

Canalfragen intcrefsiren , die ja mit den übrigen Wasser-

wirtschaftlichen Fragen in logischer und praktischer Be

ziehung eng zusammenhängen. Wenn die öffentliche Meinung

erst für die Reform gewonnen ist, so wird sich das Ucbrige

leichter finden, als Manche glauben. Von unüberwindlichen

bautechnischen Schwierigkeiten kann man schwerlich reden.

Die moderne Wissenschaft uud Praxis, Technik, hat nicht

selten auf anderem Gebiete weit größere Schwierigkeiten über

wunden. Der wirkliche und scheinbare Gegensatz der Inter

essen kann durch geschickte, tactuolle, gerecht und billig denkende

Männer, durch Compcnsationen, überwunden werden. Man

kann einwenden, wegen der hohen Verschuldung mancher

Großgrundbesitzer und Bauern seien große Ve- und Ent

wässerungen nicht möglich. Dieser Einwand ist durch in-

und ausländische Erfahrungen langst widerlegt worden: Die

wenigen rettungslos überschuldeten Landwirthe können sich so

wie so nicht halten; und eine mäßige Verschuldung wäre

kein Hinderniß, weil ja, wie erwähnt, durch die wasscrwirth-

schaftlichen Reformen die Roh- und Reinerträge, folgerichtig

auch die Vertaufswerthe, der Güter sehr steigen würden.

Ein Volks- und wcltwirthschaftlicher Mangel an Capital wäre

auch nicht zu besorgen, selbst wenn das Deutsche Reich und

die übrigen Culturstaaten aller Erdtheile in eine wasserwirth-

schaftlichc Rcformära einträten. Alljährlich werden fo riesige

summen erspart, daß der Zinsfuß seit langer Zeit eine

starte Tendenz zum Sinken hat. Ucberdics würden auch

ausländische Kapitalisten, Engländer, Holländer, Belgier,

Franzosen, zum Theil selbst Amerikaner, Ocsterrcichcr, Ungarn,

Russen :c. Geld in bezüglichen deutschen Werthcn anlegen.

Das wäre auch aus volkswirthschaftlichen und politischen

Gründen wünschenswcrth.
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Zur Psychologie der modernen Cultur.*)

Von Prof. Dl. Th. Achelis (Bremen).

Amerila, Du hast es besser

Als unser Continent, der alte,

Du hast lein« verfallenen Schlösser

Und keine Basalte, —

so rief der Altmeister einst im Gefühl einer geistigen Ge

fährdung durch ein Uebermaß bloß äußerlichen Wissens dem

beneidenswerthen Neuland jenseits des Occans zu, und diese

Abneigung gegen den riesenhaften Stoff der Thatsachen, gegen

die rein kritische Behandlung des Materials blieb ihm auch

zeitlebens eigen, so daß sich daraus das bekannte Wort er

gab: Das Beste, was wir von der Geschichte haben, ist die

Begeisterung, die sie erregt. Nun wird zwar keiner von

uns den ununterbrochenen Zusammenhang aller geschichtlichen

EntWickelung irgendwie antasten wollen, weder für die engere

Fachwissenschaft, noch für den weiteren Rahmen einer popu

lären Betrachtung. Aber die Ueberzeugung werden wir uns

anderseits auch nicht nehmen lassen, die Voltaire bereits in

seiner grundlegenden Arbeit: essu! «ni- les mceui-8 et I'ssprit

ckes natiui,8 ausdrückte: Wenn man das Unglück haben sollte,

in seinem Kopfe die chronologische Folge aller Dynastien

aufzuzählen, würde man Nichts als Worte besitzen; ebenso sehr

wie man die großen Thaten der Fürsten kennen muß, welche

ihre Völker besser und glücklicher gemacht haben, ebenso kann

man die große Menge der Könige ignoriren, welche nur das Ge-

dächtniß belasten. Aber, was uns uoth thut, das ist das, was

man mit Tylor eine Culturwissenschaft nennen könnte, d. h.

eine empirische, objective Darstellung der geistigen EntWicke»

lung der Menschheit, ihrer Gesittung nach den wesentlichsten

Factoren, um neben den allgemeinen Grundzügen zugleich

die besonderen ethnographischen Abweichungen zu erhalten.

Dann würden wir, ohne befürchten zu müssen, in dem Wust

der Einzelheiten zu ersticken, die Ertenntniß des gesetzmäßigen

Zusammenhangs im Ganzen und zugleich der wirksamen

Ideen in den verschiedenen Epochen gewinnen. Diese Cuttur-

psychologie, wie wir diese Perspective nennen möchten, würde

sich, freilich nicht völlig gleichmäßig, an die Geschichte, Geo

graphie, Völkerkunde nnd Philosophie im weitesten Sinne

des Wortes veitheilen. Es ist z. B. sehr bezeichnend, daß

das Werk von Helmolt im weiten Umfange diefen Ansprüchen,

die stets dringlicher an die moderne Bildung herantreten, ge

recht zu werden sucht. In einem besonderen, umfangreichen

Abschnitt, betitelt: Westeuropas Wissenschaft, Kunst und Bil

dungswesen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, wird

in großen Umrissen das Ergebniß dieser mächtigen Bewegung

gezogen. Ich möchte mich hier auf die Geschichtsschreibung

und die schöne Literatur beschränken.

Zunächst die für Manche gewiß interessante Notiz, daß

die übliche Dreitheilung der Geschichte, die ja noch heutzu

tage, es ist freilich kaum glaublich, für uns maßgebend ist,

in eine alte, mittlere und neuere erst aus dem Ende des

17. Jahrhunderts stammt, nämlich von zwei Professoren, die

sich dadurch das Anrecht auf die Ewigkeit gesichert haben,

Namens Georg Hörn aus der Oberpfalz und Christoph Cellarius

aus Schmalkalden. Gegenüber der compacten Einheit des durch

große politische und religiöse Ideale in sich gefestigten Mittel

alters stellt freilich das neuere Westeuropa einen ziemlich

lose gegliederten Organismus dar, aber er hat sich das er

obert, was jenem mächtigen Bau fehlte, nämlich die persön

liche Freiheit, die wir der Renaissance und noch mehr der

Revolution verdanken. Dies sind denn auch neben der für

das sittlich-religiöse Gebiet ganz besonders ausschlaggebenden

Reformation die Grund- und Eckpfeiler unserer modernen

Cultur, so daß schon um deswillen alle Angriffe, sei es eines

*) Mit besonderer Bezugnahme auf Helmolt's Weltgeschichte,

8. Band, Westeuropa. 2. Theü. Der Atlantische Oceon (Bibliograph.

Institut, Leipzig und Wien. 1903.)

radicalen Anarchismus, der schließlich stets zur Knechtschaft

führt, fei es eines bigotten, herrschsüchtigen Clericalismus in

welchem Gewände auch immer, auf das entschiedenste abge

wehrt weiden müssen. Am nachhaltigsten wirkte wohl, wie

auch hier hervorgehoben, der rastlose Vorkämpfer für indivi

duelle Selbstbestimmung Jean Jacques Rousseau, der Herold

des Umsturzes, der erst seit ihm als unausbleiblich erklärt

worden ist. Wohl zogen ihn die Aufklärer an sich; aber

seine Natur widerstrebte dem Zusammengehen mit einer Partei,

deren Ueberfeinerung ihm, dem geborenen Proletarier, den

classenmäßigen Gegensatz immer wieder zum Bewußtsein

brachte. Er schlug das Thema an, das der moderne Socia-

lismus weiter geführt hat; doch Rousseau war auch Zögling

eines Zeitalters, das für das Recht des Einzelnen gegen die

aufsaugenden Gesammtheiten im Feuer stand. Als Künstler

und Philosoph vertrat er die Ansprüche des Herzens gegen

den kalten Verstand und die starren Schranken von Gesell

schaft und Staat. Voll Vertrauens auf die ursprünglich

gute Menschennatur, worin er mit den übrigen erbsünde

feindlichen Aufklärern übereinstimmt, entwirft Rousseau in

seinen beiden Hauptschriften: Nmils und Du <^c»ntrat «ociul

(Beide 1762), die Grundzüge des Plans, wie der mit dem

Culturfluche behafteten, naturentfremdeten Menschheit geholfen

werden könnte. Im Gesellschaftsvertrage knüpft Rousseau

an die Naturrechtslehre und die Vertragstheorie seiner Vor

gänger an. Eine Art von demokratischer Republik geringen

Umfanges, wie die Schweizer Cantone oder die Stadtstaaten

des Alterthums. entspricht feiner Vorstellung vom vergleichs

weise besten Staat. Doch der Kern des Buches predigt dic

Berechtigung der Massendespotie und die Nichtigkeit jedes

Gruppen- oder Einzelrechts innerhalb des Gemeinwesens;

daraus entnahmen die Schreckensmänner von 1793 das Recht,

alle materiell und geistig Begüterten zu Gunsten der niederen

Elasten auszurotten (S. 470). Das wäre m. E. für eine

wahrhaft tiefgründige Zergliederung unserer Gesittung in

ihrem organischen Zusammenhange eine sehr dankbare Aufgabe

geschichtlicher oder culturpsychologischer Darstellung, die uns

erst das Verständniß zu manchen sonst räthselhaften modernen

Erscheinungen und Bestrebungen eröffnen würde. Nicht minder

bedeutsam ist in dieser Hinsicht die Gestalt des gerade in

diesen Tagen mit Recht gefeierten Ioh. Gottfr. Herder's. des

großen Apostels der Humanität, bei dem man um so mehr

den unseligen, nie geschlichteten Zwiespalt zwischen Denken

und Gemüth bedauern mag. Auch in seinem bedeutendsten

Werke, den Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch

heit, lähmt dieser verhcinguißvolle Widerstreit den Fortschritt

des Ganzen, das ja dann auch als Torso liegen bleibt.

Aber unvergessen soll ihm bleiben, was auch hier berührt

ist, daß er zum ersten Mal erfolgreich Geographie, Ethno

graphie, überhaupt die Naturwissenschaft mit der biölcmg su

einseitig betriebenen Fachwissenschaft verknüpfte, und so dic

Grundlage zu unseren heutigen Arbeiten schuf, insbesondere

zu dem Helmolt'schen Werte selbst, wenn auch natürlich nur

im weiteren Zusammenhange. Unsere heutige Kulturgeschichte

verdankt unzweifelhaft ihre glücklichen und weitreichenden E»

gebnisse dem Zusammenwirken dieser verschiedenen Forschungen,

wobei der Völkerkunde, als dem jüngsten Sprößling, noch

ein besonderes Wort gegönnt sein möge. Naturwissenschaft

einerseits, strengste empirische Untersuchung, möglichst aus

gedehntes Material und anderseits seine behutsame psych»'

logische Erklärung, namentlich auf Grund der so massenhaft

und sich von allen Seiten geradezu aufdrängenden Analogien

und Parallelen aus allen Erdenwinkeln, — das sind die

wichtigsten Hülfsmittel für ihre weltumspannenden Arbeiten

gewesen, die zum ersten Mal, wenn auch nur im kleinen

Maßstab, das verwirklicht haben, was die „Weltgeschichte"

vordem vergebens anstrebte: nämlich eine umfassende Dar

stellung der Menschheit als solchen, gegliedert selbstverständlich

in eine Reihe einzelner Völker. Als die hervorragendsten
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deutschen Vertreter auf diesem im gewissen Sinne völlig

neuen Gebiete nenne ich die im Ziel einigen, wenn auch

in den Mitteln der Methode häufig nicht unerheblich von

einander abweichenden Koryphäen: Adolf Bastian und Friedr.

Ratzel. Hiermit wieder eng vertnüpft erscheint die Socio-

logie. auch durch anderweitige, nicht immer ganz einwand

freie Strömungen getragen, die Wirthschaftsgeschichte im

engeren Sinne und zusammenfassend und trotzdem sich wieder

in eine Menge einzelner Fächer zerlegend, die eigentliche

Lulturgeschichte. Wenn ich Männer namhaft mache, wie

Ratzenhofer, v. Schaffte, Schmoller, Wagner, Lamprecht,

Honegger, Lippert u. N., so weiß jeder einigermaßen Ge

bildete Bescheid.

Nicht minder umfassend und vielseitig ist der Abschnitt,

der die schöne Literatur von der Aufklärung bis zur Gegen

wart behandelt, selbstverständlich, was noch besonders betont

sein mag, unter Berücksichtigung des außerdeutschen geistigen

Lebens. Ich möchte hier mit einigen Bemerkungen die

.jüngstdeutsche" Schule streifen, die ja so energisch in den

Verlauf der Dinge eingegriffen hat. Weitgreifende sociale

Momente haben hier mitgewirkt, der fast bis zum Uebermaß

gesteigerte Wirllichteitssinn, starke socialistifche Erregungen,

thörichter Despotismus Seitens der bisher tonangebenden

Kreise und Kritiker, die wachsende Bedeutung einer sich immer

«ehr differenzirenden Presse u. A. Der Aufruhr entlud sich

zuerst in Gestalt eines kritischen Gewitters in Berlin, wie

es hier heißt, einer papiernen Götzendämmerung, worin das

ganze bisherige Schriftthum versinken zu müssen schien. Doch

bald konnten die Iüngstdeutschen, das vierte Literaturgefchlecht

seit dem Sturm und Drang, bemerken, daß die Großen, die

Tobten, von ihren historischen Fußgestellen nicht herunter

gefallen waren; selbst die lebendigen Vertreter der alten

Schule waren mit etwas Aerger, dem Verlust ihres Allein

rechtes und mit der Schmälerung ihres Ansehens davon ge

kommen. Den rechten Erfolg heimsten auch nicht die Aller-

modernsten ein, sondern eben die, die zu vermitteln ver

standen. Und obwohl die Iüngstdeutschen ihr Bestes als

Lyriker leisteten, so mußten sie sich den weltläufigeren Dich-

lungsarten zuwenden, schon um den Wettkampf mit den

Alten fortführen zu tonnen. Sie mußten um die Gunst der

Nomanleser und der Theaterbesucher buhlen, wobei es manchem

von ihnen unbenommen blieb, im Mißerfolge die Probe seiner

Künstlerschaft zu erblicken (S. 512). Schlimm ist es und

für die Dauer geradezu gefährlich, daß die meisten der Helden

in moderneu Tragödien keinen rechten gereiften, thatfrohen

Optimismus vertreten, sondern umgekehrt einen recht krank

haften, zerfressenen Pessimismus. Wie kommt es (fragt unser

Gewährsmann), daß uns die doch als Spiegel der Zeit

geltende Dichtkunst gleichzeitig und hinterdrein die Willcns-

und Thatmenschen schuldig geblieben ist, die Fleisch und Blut

gewesen sind und das deutsche Reich geschaffen haben? Die

Antwort lautet: Die Helden der großen Zeit von 1870 ent

stammen einer anderen Zucht, einer anderen Umwelt als das

Polt der Künstler. Zwischen dem that-, befehls- und ge-

horsllmsfreudigen Adel und der bürgerlichen Ritterschaft des

Geistes hat die Geschichte einen Unterschied geschaffen wie

Mischen zwei blutsfremden Raffen. Was die Einen thun,

die Anderen dichten, das kann nicht miteinander überein

stimmen. Dies ist keine neue Thatsachc, sondern seit der

Verbürgerlichung der Literatur immer so gewesen. Nur wird

es durch das Nachwirken und die gelegentliche Wiederauf

nahme classischer und romantischer, mithin adliger Motive

»eilen dem Bewußtsein entrückt. Das gilt zum Theil auch,

wir hinzufügen möchten, für die fremde Literatur; sehen

im Tolstoi ab, der ja gerade in dem einfachen Menschen,

iuer und Bürger, das sittliche Ideal ausprägt, so

sind die meisten Autoren auf diesem Wege^s Niederganges

griffen, selbst der große Idealist und 3l»hrheitsfanatiler

>sen gelegentlich nicht ausgenommen. Um diesen Mangel

jener starten, einheitlichen Strömung noch empfindlicher zu

machen, so kommt dazu neuerdings, seit ungefähr gut zwei

Decennien, das Hervortreten einer fast revolutionär wirkenden

Mystik und Neoromantit, die in seltsamen Contrast stehen

zu dem früher so schwärmerisch begrüßten Naturalismus.

Es ist sehr bezeichnend, daß gerade in unseren Tagen wieder

Novalis, freilich der tiefsinnigste unter den Romantikern,

seine Liebhaber findet, oder daß Maeterlinck die Herzen so

vieler ungezählter mit seinem visionären Zauber im Sturme

erobert. Auch an Gert). Hauptmann, dem Führer der Moderne,

läßt sich dieselbe Beobachtung eines Umschlages vom Natura

lismus in den Symbolismus und die Märchenpoesie machen.

Daß dieser Entwurf, eben in seiner Knappheit um so schwie

riger, eine ungeheure Arbeit in sich schließt, bedarf wohl

keiner besonderen Betonung. Eine gewisse Lückenlosigkeit (nach

Art des Conversationslexitons) mußte sich einer tiefen psycho

logischen Beherrschung des weitschichtigen Materials stets

unterordnen. Schon aus diesem Grunde ist es vielleicht

zweckmäßig gewesen, die geschichtliche Entwicklung der übrigen

Geisterwissenschaften (der Philosophie, der Sprach-, Staats

und Rechtswissenschaften), die der Naturwissenschaften und

der bildenden Künste seit dem Ende des 18. Jahrhunderts

einem folgenden Bande zu überweisen. Inzwischen kann die

vorliegende Darstellung nach Form und Inhalt nur dringend

empfohlen werden.

Vit Bescheidenheit.

Von Rudolf «lein (Neilin).

Nur Lumpe sind bescheiden, lautet ein viel citirtes Wort

Goethe's. Und in der That, wohl keine Eigenschaft und ihr

Wesen ist so bezeichnend sür Begabung und Dummheit,

Vornehmheit und Gemeinheit, wie die Tugend, die sich Be

scheidenheit nennt und in der Schopenhauer — wie fein! —

nur eine Abwehr der Auserwählten gegen den Pöbel sah;

eine Deutung, die obigem Satz zuwider scheint.

Und doch ist kein sichereres Zeichen des Edlen denn Be

scheidenheit. Wie Alles an dem nach der Zahl, nicht dem

Wesen nach bemessenen Volke unecht ist, so auch seine Be

scheidenheit. Gäbe es Widerlicheres als das Gebühren Jener,

die sich vor materieller Macht winselnd beugen, jeden inneren

Werth verkennen und mißachten, um hinter dieser Mächtigen

Rücken die Nase hoch zu tragen wie der Lakai, der seinem

Herrn aus Rache in die Suppe spuckt!

Wahrhaft bescheiden ist nur der Begabte, der Vornehme,

der Adelige. Sein ganzes Werden ist Nichts, denn eine

Entwickelung in dieser Richtung und die zunehmende Ver

geistigung alles Materiellen seines Wesens, die fortschreitende

Ertenntniß des Irdisch-Eitlen öffnet ihm täglich weitere

Perspectiven in die Wunderwelt Gottes. Ihre erhabenen

Gesetzmäßigkeiten erfüllen ihn mit der Ohnmacht des armen

Sünders, der das Brod des Daseins aus der gnadenvollen

Hand des Herrn empfängt, auch ohne in Sack und Asche

Buße zu thun.

Die Bescheidenheit als die persönliche Ertenntniß Gottes

wäre somit Eines, das allein dem durch die Gnade der Be

gabung Bevorzugten zugänglich ist und ihn von dein geistig

Zurückgebliebenen unterscheidet. Diesem ist Gott wohl in

Symbol und Dogma ein Nothwendiges, unter dessen Zeichen

er aber weder sein Brod isset, noch dessen Nähe er im

Zwitschern des Vogels ahnt. Den Gleichheitspredigern ein

Fingerzeig für den Werth der Individualität!

In weltlicher Beziehung fchen wir daher selten einen

Bescheideneren, denn begabte Fürsten. Auf ihnen lastet so

das Gefühl der Nichtigkeit und der Ohnmacht der Kreatur,

daß man wohl schlecht einen Atheisten unter ihnen findet



118 Nr. 8.Vie Gegenwart.

oder einen solchen, der dem Nächsten freiwillig sein Recht

verwehrte, Ihre Stellung wie ihr Schicksal führen sie noth-

wendig zu Gott.

Anders als bei ihnen zeigt sich die Bescheidenheit der

Begabten ohne materielle Macht und Güter, die der Künstler,

auf den ersten Blick nicht allzu groß. Sie verleitete wohl

zu dem eingangs citirten Wort und auch zu dem des Schopen

hauer. Denn der Künstler befindet sich beständig in der Defen

sive. Sein Werth bleibt der Menge verschlossen, und er

wird verhöhnt, weßhalb er einmal gezwungen ist, sich rücksichts

los zu betonen, dann wieder zu verbergen, um nicht einfach

seelisch gelyncht zu werden. Aber welcher Begabte wäre vor

sich selbst und im Stillen unbescheiden, wer von ihnen kniete

nicht in Demuth vor dem Höchsten im Gegensatz zu Jenem,

der die Nase hoch trägt und den Großen mimt vor einem

Hülflosen, den er ungehindert verletzen nnd verleumden darf!

So sehen wir denn auch Künstler unter Zunahme mate

rieller Güter, die sie in Unabhängigkeit von der Menge setzt,

mehr und mehr die Bescheidenheit jener Fürsten annehmen,

die freilich in einem gewissen Grade, durch allzugroßes Ver

zichtleisten der künstlerischen Produktion, nicht immer lobens-

wcrth ist. Muß doch der Streit als Vater des Gedankens

gelten und nicht jene beharrliche Ruhe, die nur zu begünstigen

ist als Erkenntniß des Letzten am Abend eines reichen Lebens.

Die entgegengesetzte Wirkung sehen wir beim Unbegabten

die Zunahme materieller Güter üben: sie bedingt hier Frech

heit und Anmaßung, eine Zunahme, die eben zumeist durch

Glücksfälle bedingt ist und nicht dem Gang der inneren Ent

wicklung und. Wcrthe Schritt hielt. Daß aber zwei Drittel

aller Menschen zn diesen gehören, tonnte den Einsichtigen in

Verzweiflung treiben, ihm eine Sinnlosigkeit des Daseins

scheinen, wenn er nicht im nächsten Augenblick in dieser UnVoll

kommenheit den beständigen Fluh der Dinge und sein Trieb

rad sehe. Das Gcgentheil wäre ja der Himmel auf Erden,

der doch fauer verdient sein soll und von dem nur die

Stunde productivcr Empfcingniß ein Vorgeschmack für den

Begabten ist, wie für den Niederen allein die Stunde des

Alles vergeffen machenden Rausches der Vereinigung der Ge

schlechter,

Den Typus, dessen materielle Macht und innerer Werth

in so schriller Dissonanz stehen, nennen wir Parvenü, und wir

kennen ihn Alle. Aber welcher Parvenü hätte sich selbst je

erkannt mit dem Vorsatz der Besserung! Und fo ist weder

die Hoffnung jener socialdemokratischen Utopisten zu wünschen,

die das ganze Proletariat von heute auf morgen in eine

höhere Stufe gerückt sehen möchten, noch ihr Haß gegen die

angebliche Dummheit der Reichen berechtigt, da diese ja nur

— in den zur Klage geeigneten Fällen — zu Unrecht ge

hobenes Proletariat sind. Der Begabte ist im Volt so gut

zu finden wie unter den oberen Zehn, doch hier wie dort

gleich selten. Und daß er sich nicht nur in einer Classe

findet, ist um so wünschenswerther, da nur durch ihn ein

Schein des Schönen und Guten auch die niederen Schichten

der unbedingt graduell zu gliedernden Gesellschaft erhellt, den

man diesen sonst rettungslos nehmen würde, damit aber auch

jede Möglichkeit zur Cultur.

Besteht die Mindcrwerthigteit des Typus Parvenü in

der Unausgeglichenheit zwischen materiellem und geistigem

Besitz, so ist sie doch nicht immer gefährlich. Er wird un

bequem, wenn man ihn reizt und auf feine Dummheit anspielt,

abgesehen davon, daß er dem Eilenden ein Stein im Wege

ist. Gefährlicher ist sein Halbbruder, der mit eingebildetem

geistigen Besitz protzt. Meist nicht eben reich, drängt er sich

in den Vordergrund, schweifwedelnd und auf dem Bauche

rutschend, Acmter und Würden an sich zu reißen: eine hün

dische Lakaienseele.

Seine Gcistessigmitur trägt die breite Ziffer derer, dere»

Einzelnen man den „mittelmäßigen Menschen" nennt. Ihn

finden wir in allen Gesellschaftsklassen, und sein markantestes

Mal ist die Unprodnctivität und seine geradezu perfide Wuth

gegen Alle, die nicht sind wie er. Mit dem beständig wachen

Instinct des boshaften Thieres lauert sein Mißtrauen auf

jedes Eigene und fletscht die Zähne gelben Neides selbststän

digem Wollen entgegen. Zu eigenem Urtheil unfähig, ist er

ein Geist des reinen Widerspruches, der sich erst behaglich cm's

Mahl setzt, wenn die letzlen Funken des knisternden Scheiter-

Hansens sorglich ausgetreten sind, auf dem die Prediger der

Werthe langsam verkohlten. Unfähig zu der Einsicht, daß jede

große neue Wahrheit im Grunde eine alte bestätigt, veran

staltet er ein wahres Kesseltreiben gegen ihre Propheten, er,

der eingebildete Hüter der Heiligthümer, deren tieferer Sinn

ihm eine leere Phrase bleiben muß, da er allem Lebendigen

verständnißlos gegenübersteht.

Der Pharisäer, der einst Christum an's Kreuz schlug; der

Akademie-Professor, der den individuellen Künstler verhöhnt

und unterdrückt; der Staatsanwalt, der den Dichter verur-

theilen läßt, sie Alle sind der „mittelmäßige Mensch" in seiner

schlimmsten Form, sie Alle sind Feinde Gottes, als dessen

Fürsprecher sie sich doch aufspielen. Sie, diese wandelnden Leich

name in Rosengärten, diese Todtengräber des Lebendigen, diese

Hexenbrenner jungfräulicher Wahrheiten, wittern in Jedem einen

Voltsfeind oder einen armseligen Narren, wenn er nicht bereit

ist, aus dem unreinen Brunnen ihrer Oberfläche und Phrase

zu schöpfen und abseits vom Wege wandelt und träumt. Und

wer anders verfiele wohl in jene ohnmächtige Wuth des ver

bissenen Hasses und der Rancune als diese durch den Glanz

eigenen Werthes unter allen Umständen Beleidigten, wofür

sie Rache bis in's dritte und vierte Glied zusagen.

Wer nicht ist wie sie, meidet sie, und wird dafür ge

steinigt.

Wie anders der Künstler, sagen wir der productiue

Mensch. Sein Verkehr mit der Welt ist aus Abhängigkeit

nicht uncomplicirt. Meist mit maßlosem Hochmuth, der die

Grenze des Erlaubten oft überschreitet, schaut er herab auf

Alle, die nicht vom Fach sind, während der Commercienrath

nur den Künstler gelten laßt, dessen Ruhm seinem Reichthum

adäquat scheint, denn das Genie- Entdecken ist nicht seine

Sache. Es verlangt die Eigenschaften des productiven Men

schen. Doch solche Ungereimtheiten bedingt das verwirrende

Spiel des Lebens auf beiden Seiten. Es gilt, zu erkennen,

wo wahre Intelligenz zu Grunde liegt. So wird der Werth

des Reichthums und der Nachtheil der Armuth im andern

als üblen Sinne leicht verkannt. Man sieht nicht immer,

wie der Reichthum auch ein Mittel zur Tugend ist, zum Er

langen werthvoller Eigenschaften, die dem in Armuth Dar

benden versperrt sind. In gewissem Sinne hat daher der

Reiche, vor Allem zur bestimmten Stunde und unter be

stimmten Umständen, einen Vorzug dem Armen gegenüber,

den kein Menschenfreund wcgdisputiren kann und den nur

das Wefen wahrer Intelligenz zu ersetzen und zu überbieten

vermag.

Das Wesen der wahren Intelligenz ist, der Idee zu

dienen und das Gute zu wollen, während die Dummheit

stets das Schlechte wirkt, selbst wo sie sich desfen nicht be

wußt sein sollte. Ich sage ausdrücklich, das Schlechte, nicht

etwa das Böse oder gar das Schlimme. Dazu gebricht es

ihr an Kraft und Muth, ja, moralifche Stärke gehört oft

noch hierzu. Und nie wird die Dummheit gefährlicher, als

wenn die Intelligenz sich mit ihr einlassen und abfinden

muß. Es entsteht ein Guerillatampf. Sie wird zur Bestie.

Ein Abgrund von Perfidie, Gemeinheit und Verleumdung

thut sich auf, ein wahres Arsenal widerlicher Eigenschaften

und Niedrigkeiten, von denen sich kein Kluger je träumen

ließ. Der genialste Dämon, ein Genie der Hölle ist nicht

fähig, die Summe von Gemeinheit zu erdenken, die, ach wie

oft, die kriechende, armselige Dummheit dem harmlos Starken

an die Fersen heftet, vor der er entwaffnet dasteht, von der

er sich Hülflos kreuzigen lassen muß.
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Das Leben schiene dem Schaffenden unerträglich, wenn

er auch nur ahnte, welche Summe uon Niedertracht der liebe

Nachbar bei ihm als selbstverständlich annimmt und selbst

bereit hält, und wie unfahlich er seinen Vorzügen gegenübersteht.

Diese Gottsucher sieht man oft entsetzt die Augen aufreihen,

»«im sie bei dem Einen oder Anderen, den sie längst classificirt

hatten, nicht jene Summe von Niedrigkeit entdeckten, als ein

zufälliges Streiflicht einen winzigen feiner Vorzüge erhellte.

Vermag der Geringe aber in der That einmal den Schaffenden

vor den Kadi zu schleifen, fo ist sein Triumph vollkommen.

Dabei kann der Productive harmlos die Grenze des

Erlaubten streifen und findet eine mehr denn verdiente Strafe

schon in seinem Frcimuth und dessen Folgen. Die Dumm

heit hütet sich, dieser Grenze zu nahen uud begeht Verbrechen

der Feigheit und des Henchelns. Der Schaffende sündigt

heute und hat morgen die Kraft zu genefen, das Vergeben

zu vergelten: die Dummheit ist die Krankheit selbst nnd das

Dunkel und die Finsternih, in der das Schlechte keimt, dahin

lein Sonnenstrahl dringt, noch ein reinigender Luftzug.

Uud wenn man dann die Anmaßung sieht, mit der

diese Kreaturen sich im Leben breit machen — wie vernichtend

wäre diese Einsicht, beschliche nicht der versöhnende Gedanke

der Nothwendigteit den Erkennenden, sähe er nicht ein, daß es

diesen Wichten das Leben absprechen hieße, wenn man ihnen

auch nur ein einziges Mal ihre ganze Nichtigkeit enthüllte.

Der wahrhaft Intelligente ist der wahrhaft Gute; Genie

und Liebe sind im Grunde Eins, Einen Augenblick gicbt es,

da diese Erkenntniß im Herzen des dämonischsten Satans

aufleuchtet, mag er auch bald wieder aus Uiwollkommcnheit

an sein höllisches Zerstörungswert gehen.. Lucifer war der

erste Engel, aber sein Wert ist das der Rache, und

das Licht Jesu Christi scheucht ihn bis in die letzte der

Finsternisse.

Vom liebet aber erlöst allein die durch Gnade geweihte

Eilenntniß des in wahrer Demuth und reiner Bescheidenheit

/lch Neigenden.

^«^

-Literatur und Kunst.

lieber den Mangel an Tiefe in den Werken

Fritz Reuters.

Von Prof. Arnold Fotte.

In allerneuester Zeit hat einer der „tiefgründigen"

Kritiker unserer Tage die überraschende Wahrheit an's Licht

gebracht, daß es den Werken Fritz Reuter's an Tiefe fehle.

Wenn man nicht wüßte, daß es den Leuten in ihrer Gcistcs-

noth, wie König Richard III. in seiner leiblichen Bedrängniß

um ein Pserd, so für jeden Preis um ein neues Etwas zu

thun ist, das sie dann, mag es sein was es will, als Lauf

brett für ihre lahmen Sprünge gebrauchen, so sollte man

rabiat weiden und mit dem Hammer antikritisiren. Fritz

Reuter keine Tiefe! — Natürlich, woher sollte sie denn auch

kommen? Das Dasein verlief ihm so glatt und eben wie

keinem Anderen, Weh und Leid, wie es sonst der Menschen

Brust zusammenlrampft, ist ihm nicht zum Bewußtsein ge

kommen, und die finsteren Gewalten, die von innen und

von außen her anderer Menschen Lebensfreude in den Ab

grund zerren, hat er niemals kennen gelernt. Nur eine Hand

breite tief brauchte er deßhalb zu fassen, als er sich später

zum Schreiben niedersetzte, um all' das fahrige, gehaltlofe

Gesindel in Bewegung zu setzen, wovon es in seinen Romanen

und Erzählungen wimmelt.

Was kann aus Israel Gutes kommen? Klaus Groth

hat schon darauf hingewiesen, daß unter Bauernuolt bei

Pferdeknechten und Stallmägdeu leine tiefen und edeln Ge

danken Hochwachsen können: sage mir, mit wem Du umgehst,

und ich will Dir sagen, wer Du bist. — O, Ihr Hohen

priester am heiligen Altäre des Apoll, daß Ihr nicht merkt,

mit welcher Lauge von Spott Ihr die eigenen Köpfe über

schüttet, und keine Ahnung habt uou der Dicke der Knüppel,

die Ihr Euch selbst zwischen die Beine werft! Der Maugel

an Tiefe ist nicht in Reuter, sondern im Kopfe dessen von

Euch, wo diese neueste Blase hoch kam. Nicht einmal eine

Seifenblase, denn die schillert wenigstens in prächtigen Farben,

sondern eine Wasserblase, aus flachem Moorboden auf

gestiegen, deren Trübung von dem Zustande seines Gehirns

Kenntniß giebt.

Uebcr die Tiefe des Menschengeistes und seiner Werke

läßt sich viel sagen, vor allem Andern aber ist die Be

merkung unerläßlich, daß es sehr darauf ankommt, mit welcher

menschlichen Thätigkeit man zu thun hat. In einem wissen

schaftlichen Buche wird die geistige Tiefe des Verfassers un

mittelbar erkannt, während sie in einem Kunstwerke nur

mittelbar geschaut wird. Es liegt für den, der an geordnetes

Denken gewohnt ist, auf der Hand, daß in einer wissenschaft

lichen Ausführung der Autor der einzige Handelnde ist, und

daß auch an der Einheit dieser Handlung verhältnihmäßig

leicht das Urtheil über die Klarheit oder die Verworrenheit,

über die Tiefe oder die Flachheit der Beweisführung ge

wonnen wird. Dagegen erscheint in den Werken des Dichters,

der nicht Wissenschaft, sondern Kunst zu leisten hat, wenn

man vom Lyriker absieht, die Handlung auf viele Personen

vcrtheilt, woraus dann auch wieder unweigerlich folgt, daß,

je größer diese Zersplitterung ist, um so vielseitiger und

mühsamer auch die Fassung des Urtheils sein muß.

Eine Einheit ist auch hier, und auch sie findet ihre

Spitze in der Persönlichkeit des Dichters. Dies ist eine alte

Wahrheit, und daß die Fäden uon jeder einzelnen Figur

seiner Dichtungen in dem Gehirn ihres Schöpfers zusammen

laufen, ist ein anderer Ausdruck für denselben Gedanken,

aber es kommt doch sehr darauf an, wie man sich diesen

Zusammenhang hergestellt denkt. Von Fritz Reuter, der

seine Stoffe aus den mittleren und unteren Schichten des

Voltes nimmt, ist Einer leicht zu glauben geneigt, daß er

seine Gestalten so aufgreift, wie er sie auf der Straße um

herlaufen sieht, und daß er sie an einem höchst losen Gängel

bande, wie es gerade kommt, in seinen Geschichten einher

stolpern läßt. Eingestanden oder nicht eingestanden wird

dabei von der Voraussetzung ausgegangen, daß im Leben

des Bauern und des Ackerbürgers, des Handwerkers nnd des

Tagelöhners andere Gründe wirksam sind, als die die Geistes«

nnd Gemüthscuolutionen höher geschichteter Classen bestimmen.

Gewiß, die Form und die Ausdrucksweise sind verschieden,

aber das bewegende Etwas, das die Erscheinung an die Ober

fläche treibt, ist im Könige. wie im Bettelmann das gleiche.

Ter Schmerz und die Lust mögen auf der Tonleiter ihrer

Ausbrüche in der Brust des vornehmen Mannes anders aus-

tlingen als in der des geringen, wie denn auch die Erhaben

heit und die Niedertracht der Gesinnung sich in den unteren

Lagen anders giebt als in den oberen, aber die Handlungen,

die Zeugniß von alledem geben, steigen aus derselben Tiefe

empor, und der Faden des Senkbleies, das diese ergründen

und erkennen soll, mißt in dem einen nicht kürzer als in

dem anderen.

Schon hieraus geht mit aller Deutlichkeit hervor, daß

die Annahme, die Darstellung irgend welcher Menschlichkeit

sei auf niederen Stufen leichter als auf den höheren, eine

Täuschung ist. Vielleicht kann man sogar sagen, daß mit

der zunehmenden Mannigfaltigkeit des Lebens nach unten

hin sich auch die Anforderungen an die darstellende Kunst

des Dichters steigern. Doch mag das dahin gestellt bleiben,

^.

_^
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und nur die Bemerkung soll hier Platz finden, daß die Not

wendigkeit scharfer und feiner Beobachtung für die Wieder

gabe des Volkslebens nicht minder zwingend auf dem Er

zähler oder dem Dramatiker liegt, als an irgend einer anderen

Stelle des sich zuspitzenden Menschenthums. Nicht allein

wegen der Abtönung und feinen Nüancirung der Arten und

der Individualitäten, sondern auch um des Maßhaltens und

der Beschränkung willen, die auch hier den Meister kund

thut. Allein in einer solchen Beherrschung des Stoffes, die

jedem Ding sein Maß zukommen läßt, ohne es zu kürzen,

noch es überfließen zu lafsen, liegt schon die Eigenschaft, die

man als Tiefe bezeichnen könnte. Denn sie beruht auf dem

Vermögen, aller Menschennatur so auf den Grund zu kommen,

daß keinen Augenblick Zweifel darüber bleibt, was dieser

oder jener Figur nach den auf sie wirkenden Motiven zu

thun oder zu lassen zukommt.

Will man mit diesen Sätzen als Maßstab (und es ist

nicht um sie herumzukommen, wenn man ihnen auch eine

bessere Fassung zu geben vermöchte), au die Reuter'sche Kunst

hinangehen, so müßte jede ernsthafte Beurtheilung zu dem

entgegengesetzten Ergebniß von dem gelangen, das ihr die

Tiefe abspricht. Sowohl unter den lebenden Erzählern,

wie auch unter denen, die seine Zeitgenossen waren, ist auch

nicht ein einziger, der eine solche Fülle von wirtlich leben

digem Menschenmaterial vor uns aufmarschiren läßt, wie er.

Und gäbe es einen, so kann doch von Keinem behauptet werden,

daß er es besser als Reuter verstanden habe, selbst die kleinsten

seiner Gestalten mit dem ihm eigenthümlichen und zu seiner

Umgebung („Milieu!") passenden Inhalt zu erfüllen.

Das unscheinbarste seiner Geschöpfe hat Reuter in fester

Hand und führt es sicheren Ganges durch das Leben, worin

er es stellte. Da sind keine „Allzuvielen", die der Zufall

oder das Spiel der Laune oder das ungeordnete Denken am

Wege auflas, sondern alle sind an der Handlung fördernd

und hemmend betheiligt, und alle sind Ausstrahlungen eben

desselben Geistes, der dem Ganzen die Einheit gicbt. Trotz

der Vielstimmigkeit ein wunderbarer Zusammenklang, ein

Orchester, worin auch nicht die kleinste Stimme überflüssig

erscheint oder gar störend wirkt. Während der Zeit unserer

letzten großen Literaturepoche, wo Goethe und Schiller die

Stimmführer waren, hielt man meist fein säuberlich Alles

auseinander. Es gab historische Dramen großen Styles und

antikisirende Tragödien, da waren Helden- und bürgerliche

Schauspiele, in denen allen sich ein gesondertes Leben ab

spielte. Im Roman verfolgte man denselben Gang. Auf

den Spuren von Shakespeare wiesen zwar einige von den Großen

in eine neue Richtung, am deutlichsten Lessing mit seiner

Minna von Barnhelm und Goethe mit dem Goetz. Auch

Schiller rang nach neuen Formen, in denen das ganze Leben

den einigenden Ausdruck finden sollte. Aber auf der einen

Seite blieb er ganz mechanisch in der Reproduktion des

griechischen Chores stecken, und auf der anderen stellte er im

Wallenstein, anstatt es unterzumischen, das Volksleben ge

sondert vor das Ganze.

In der Folgezeit hat sich dann, gleichen Schritt mit

der Demokratisirung unseres nationalen Lebens haltend, der

neue Geist auch in der deutschen Literatur immer weiter

Bahn gebrochen, und es sind hier viele Namen zu nennen,

die einen rühmlichen Klang haben, vor Allen Immermann.

Zu dem häufig ausgesprochenen Tadel, baß dessen „Münch-

Hausen" unheilbar in zwei Theile zerfalle, mag an dieser

Stelle noch hinzugefügt werden, daß selbst in der Hälfte, die

die positive genannt werden könnte, im „Obeihof" manche

Personen keineswegs fest in die Handlung eingefügt sind,

sondern nur „arabcskenartig" an der Geschichte hängen. Die

Vorzüge dieses großen Romans beruhen auf anderen Eigen

schaften, aber in der Festigkeit des Aufbaues sind ihm viele

Andere überlegen, besonders Fritz Reuter. Die Vorgänge in

den romantischen Erzählungen Reuter's spielen sich nicht in

den höchsten Regionen ab, aber andererseits ragen ihre Spitzen

auch in die Kreise der Gesellschaft hinein, die um den Thron

gelagert sind. Alles jedoch, was sich an diese ragenden Höhen

nach abwärts hin anschließt, fügt sich in fester Gliederung

zu einer so geschlossenen Gesammtheit in einander, daß man

unter dem Eindruck steht: hier haben wir es mit dem Pathos

oder den Schicksalen eines ganzen Voltes zu thun.

Es ist keine seichte, sondern eine tiefgehende Arbeit, die

sich uns in der dichterischen Kunst des plattdeutschen Mecklen

burgers offenbart. Wenn Reuter tief erscheinen wollte, ohne

es in Wahrheit zu sein, dann hatte er sich sein Mühen um

die Kunst leichter machen können. Er hätte nur bei den

passend scheinenden Gelegenheiten die eigenen philosophischen

Betrachtungen einzuflechten brauchen, und er würde dann

die Leute, die gern von Tiefe fprechen, ohne sie selbst zu be

sitzen, wahrscheinlich höchlichst befriedigt haben. Aber wenn

er auf diese Manier verfallen wäre, so hätte er seine Auf

gabe nur sehr schlecht verstanden und ihr den grüßten

Schaden zugefügt. Die Wissenschaft unter die Kunst zu

mengen ist für den Dichter das thörichtste Beginnen, dessen

er sich schuldig machen kann. Denn der eisten nützt er mit

der Verpflanzung nichts, und der zweiten schlägt er damit

die Beine unter dem Leibe weg. Die Kunst kann nicht

gehen, wenn die Wissenschaft ihr im Wege ist. Selbst«

verständlich ist damit die Wissenschaft als solche gemeint,

die vom Dichter ausgeht. Denn in den Personen des Dramas

und des Epos kann das Wissen auch Handlung sein, nur

muß es als durchaus und bloß von ihnen vollzogen er

scheinen. Mit anderen Worten, wir haben es an diesem

Punkte mit der Objectivität zu thun, wovon der Dichter für

seine Zwecke kaum Vorrath genug haben kann.

Wenn an irgend einer Stelle, so sollte deßhalb auch cm

dieser jede Kritik einsetzen, deren Ergebniß die Wahrheit sein

soll. Jeder wahrhafte Dichter kann und muß verlangen, daß

man ihn so anfasse, nicht am wenigsten Reuter. Von Lessing

an giebt es keinen Erzähler, der ihm in der strengen That-

sächlichteit in der Behandlung seiner Stoffe überlegen wäre.

An keiner Stelle seiner vielen, großen und kleinen Erzäh

lungen kommt man unter den Eindruck, als ob das Subject

des Dichters, selbst da, wo er sein Ich einmischt, durch den

Mund seiner Geschöpfe redete. Vielmehr sprechen und handeln

alle Reuter'schen Menschen so, wie erstens ihre Art und ihre

Individualität, und zweitens ihre Umgebung im Allgemeinen

und die Situation im Besonderen verlangen. Nirgends

anders: Fritz Reuter verschwindet hinter seinen Werken, wie

der Schöpfer hinter dem Vorhange der Natur.

Wie würde es wohl sein, wenn der Schopfer hin und

wieder und hier und da den bergenden Schleier lüften und

sich in irgend einer erkennbaren Gestalt den Menschen zeigen

wollte? Würde man ihm auch glauben, und wenn es der

Fall wäre, was würde die Wirkung sein, wenn er zu der

Gewalt seiner Werke, die Feder sieht, hört und versteht, die

Erklärung und die Weisheit seiner Worte hinzufügen wollte?

Es liegt auch darin ein Wiederschein von der Alles und Alle

umspannenden Liebe über den Dichtungen Fritz Reuter's, daß,

wie der Himmel es regnen und die Sonne scheinen läßt über

Gerechte und Ungerechte, so auch dieser Nachahmer der Dinge

der Welt alle Geschöpfe, die er aus der Werkstatt seiner

Kunst entläßt, mit der gleichen Hingebung und derselben Selbst

verleugnung umfangen hält. Wie könnte es wohl anders

sein? Ein Mann, der die Verfolgungen einer harten Zeit

und die Bosheit grausamer Menschen mit solcher Sieghaf-

tigkeit in sich überwunden hat wie Reuter, der kann die Arbeit

seines Lebens nur ausüben mit der Tiefe, die Alles er»

gründet und mit der Liebe, die Alles verzeiht.
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Künstlerische Möbel für Arm und Reich.

Von A. l. Plehn (Veilin).

Die Inhaber der Werkstätten für Handwerkskunst in

Dresden (Blasewitzer Straße 17) haben im dortigen Kunst

ausstellungsgebäude um Weihnachten eine umfassende Heber-

ficht über ihr eigenes Schaffen und zugleich ein Bild vom

derzeitigen Stande des deutschen Kunstmöbels veranstaltet.

Ein Vergleich mit England, dem Altlande einer Umgestaltung

häuslicher Cultur, war wenigstens durch einige Beispiele an

geregt. Macintosh und Baillie Scott waren eingeladen.

Und dann sollten billige Möbel gezeigt werden. Man

bietet sie in der Voraussicht gesteigerter Nachfrage an, durch

die ihre Herstellung allein lohnend gemacht weiden kann.

Um die Reclllme wirksam zu machen, spricht man von

Arbeiterhausrath und von Einrichtungen für den kleinen

Mittelstand.

Nun werden allerdings solche Möbel für's Erste voraus

sichtlich in anderen Kreisen gekauft werden, als an welche

man sich zu wenden angiebt. Denn so lange das Abzahlungs

geschäft noch billiger als mit einem Schlafzimmer für

300 Mark oder mit einem Wohnraum für 570 Mark ver

sorgt, wird es seiner Kunden sicher sein. Außerdem vergiebt

dieser gefällige Lieferant nebenbei immer noch irgend welchen

heiß begehrten Ungeschmack. Und es wird jedenfalls noch

einige Zeit dauern, bis die „kleinen Leute" die gediegene

Einfachheit dem überladenen Schund vorziehen.

Dagegen werden solche gefälligen Möbel unter Künstlern

und denen, die mit Künstler-Anschauungen Fühlung haben,

schon jetzt ihre Freunde finden. An Plätzen, wo diese

Menschenart zahlreich bei einander wohnt, sollte man ver

suchen, in diesem Sinn Propaganda zu machen. Es ist so

bedauernswerth wie erstaunlich, daß in Berlin dieser Gedanke

noch nicht ernstlich für geschäftsmäßige Ausbeutung durch

geführt worden ist. Und doch haben hier Einzelfälle gezeigt,

daß das Verlangen nach Besserem als der billigen Erbärm

lichkeit vorhanden ist.

Um auf die Dresdener Ausstellung zurückzukommen, so

erwähne ich die nach Schulze-Naumburg's bewährter Ab

schreckungsmethode ausgeführte Gegenüberstellung eines unter

den letzten Ausläufern des wildesten Iugendstyles ausgesuchten

Kleiderschrankes mit einem Möbel gleicher Bestimmung von

der schlichtesten Form und dem auf ein Minimum be

schränkten Ornament. Die beiden Plakate mit der großen

Inschrift: „Schlechtes Beispiel" und „Gutes Beispiel" waren

leserlich genug. Aber ich bin trotzdem nicht ohne Sorge, daß

es Augen giebt, die auch die kräftigste Druckerschrift übersehen

und denen zähe Gewohnheit dasjenige Stück, an welchem mehr

zu sehen ist, dennoch als das schönere erscheinen läßt.

Von jenen ganz billigen Möbeln waren diejenigen, die

Riemerschmid für eine Küche entwarf, die vorzüglichsten. Er

begnügte sich nicht mit dem Fortlassen des Störenden, seine

Lust zum Construiren bethätigte sich auch an Küchenbant

und Stuhl und gab dem rohen Fichtenholz die Vornehmheit

der Eigenart. Er hatte die vordere Hälfte der Sitzplatte

schräg gestellt dadurch, daß die Füße an dieser Seite erhöht

waren. Ein Gewinn an Bequemlichkeit für den Sitzenden

war das Resultat, da auf diese einfache Weise eine bessere

Unterstützung geboten wird als das flache Brett bieten kann.

Dasselbe Holz, das in der Küche am besten die Natur

farbe behält, da es oft gescheuert werden soll, erhält für das

Schlafzimmer durch blauen Lackanstrich feinere Behaglichkeit.

Krause entwarf die Zeichnungen für diefen Raum. Schon die

Rücksicht auf die geringere Widerstandsfähigkeit- des weichen

Holzes dazu die Nothwendigkeit, mit der Arbeit zu sparen,

damit sie durchweg tadellos ausfallen könne, empfahl hier

die glatten Conturen und führte am Schrank oben und unten

den abgerundeten Kanten, welche zugleich das Möbel kleiner

erscheinen lassen, als es den Maßen nach ist.

Die Blumenmalerei, welche nach dem Bauernsthl einmal zum

gestrichenen Holz gehört, trat mit Zurückhaltung nur an

wenigen und zwar an den grüßten Flächen, an Bettwand

und Schrankthür in Kranzform auf und bestand aus ein

paar einfachen Punktreihen in abstechender Farbe.

War hier kein Versuch gemacht, mit anspruchsvollerem

Lebensstyl in Concurrenz zu treten, so streifte in dem von

C H. Walther ausgestatteten Wohnzimmer die Mahagonibeize

auf Erlenholz ein wenig an solches Streberthum. Die

Purpurfarbe nimmt auf dem geringeren Holzmaterial einen

anderen Ton an, als den gewohnten, und obgleich man hier

so wenig wie beim harten Holz die Berechtigung des Färbens

bestreiten kann, so erhält man doch einen gewissen Eindruck

von Minderwertigkeit, weil an die prächtigere Qualität er

innert wird. Sonst sind auch an diesen Möbeln die schlichten

Umrisse, die behäbige Kastenform des Sophas, sein grün-blau

gemusterter Polsterbezug Eigenschaften, die Allen willkommen

sein müßten, welche ruhige Stimmung und echtes Wesen in

ihrer Umgebung zu würdigen wüßten.

Neben diesen im Verhältniß zu ihrer Solidität ganz

wohlfeilen Möbeln zeigten die Werkstätten in einer stattlichen

Iimmerreihc, daß sie auch für Ansprüche an gediegene Eleganz

bis zur festlichen Würde zu sorgen vermögen. Auch hier

hielten sich manche der Preise noch auf immerhin mähiger

Höhe im Vergleich zu dem, was fönst oft für Künstlermöbel

verlangt wurde. Zimmereinrichtungen für 12- oder 1300 Mk.

waren darunter.

Hier war es, wo man die sehr verschiedenen Indivi

dualitäten der Künstler bequemer vergleichen tonnte, als sonst

bei den großen internationalen Wettbewerben, wo sich jede

Nation mit ihren Erzeugnissen von den übrigen absondert.

Behrens ist immer feierlich würdig und nimmt mit feinen

Möbeln gerne mehr Platz in Anspruch, als sich für die

moderne Privatwohnung eignet. Seine Anrichten, an denen

viele Diener gleichzeitig hantiren tonnen, die von vielen

parallelen Horizontalstäben umfriedigten Sitze und die immer

durch doppelte oder vierfache Stützen getragenen Platten und

Fensterumtleidungen sind für Nepräsentationsräume öffent

licher Körperschaften gedacht. Aber auch für diese möchte

vielleicht eine leichtere Beweglichkeit wenigstens, was das

Gewicht der Stühle anbetrifft, dem modernen Wesen noch

mehr entsprechen.

Von Riemerschmid sprach ich schon. Er ist besonders

im Handwerkliche» erfinderisch und betont das Constructive

so absichtlich, daß er unsere an Glätte gewöhnten Augen zu

weilen befremdet. Lehnen und die verlängerten Möbelstützen,

Polster und tragendes Gestell, Thüre und Schrank, den sie

verschließt, jedes ist mit dem anderen absichtlich so verbunden,

daß Jeder von ferne die Verbindungsstellen erkennt. Das giebt

Charakter und knorrige Linie, wenn es auch zuweilen nicht ganz

so gut motivirt ist, wie an der Küchenbant. Aber sicher sieht

man gerade bei diesem an Einfällen reichen Geist zahlreiche Ent-

wickelungsmüglichkeiten. Auch er liebt gleich Behrens ziemlich

große Maßstäbe, aber er ist nicht so würdevoll wie dieser,

sondern in der Regel bürgerlich schlicht. Kommt es darauf

an, so kann er auch die zusammengefaßte Vornehmheit dar

stellen. So that er in dem Präsidialzimmer für den sächsi

schen Ständehausncubau mit dem großen Arbeitstisch und

den Actenschränken in rothgebeiztem Kirschbaumholz mit

reichem Messingbeschlag. Die Stühle dieses Raumes haben

aber im Gegensatz zu den unverrückbaren Möbeln den

Charakter bequemerer Beweglichkeit. An den großen Flächen

dieses Mobiliars ist unter dem weit ausgebreiteten Beschlag

ganz discret und besonders ausgebildet eine Verzierungsweisc

angebracht, die Riemerschmid auch sonst bevorzugt. Es ist

dies die Zusammensetzung der Holzplatte aus Stücken, deren

Maser in verschiedener Richtung läuft, so daß sie sich trotz des

völlig gleichen Materials in verschiedener je nach dem Aus

sichtsstandpunkt wechselnder Farbe zeigen. Besonders für
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einen, der die Verschwendung des Ornaments verschmäht, ist

solche Flächenbehandlung, die zugleich der Dauerhaftigkeit der

Arbeit dient, sehr empfehlenswerth.

Neben diesen Deutschen, die Beide darin übereinkommen,

daß sie — der Eine mehr als der Andere — aus der Zu-

sammenfügung der Theile eine Gliederung der Gesammtfurm

des Möbels ableiten, stehen abstechend an Charakter die

beiden Ausländer, die ich am Eingang nannte.

Beide Schotten haben die englische Zweckmäßigkeit ein

wenig in's künstlerische Posiren übersetzt. Aber sie sind

nicht abgewichen von dem Grundcharatter des englischen

Möbels, das aus der Kastenform hergeleitet wurde. Im

Gegentheil haben sie diesen Geist ganz besonders betont und

entwickelt. Bei dem großen Einfluß, den englische Initiative

im Kunsthandwerl wie auf das übrige Europa auch auf

Deutschland geübt hat und bei der fortgesetzten Mahnung

zum Zurückgehen auf schlichte Verhältnisse als der besten

Gewähr für beruhigende Wirkung fällt doch schon heute ein

Vergleich der Entwicklung des deutschen Künstlermöbels mit

der des englischen in mancher Beziehung nicht zu Ungunsten

unserer heimischen Production aus.

Gerade Macintosh und Baillie Scott, die bei uns meist

gesehenen nnd meist genannten Vertreter der Edinburger an

gewandten Kunst, haben sich bei der Unentwicklungsfähigkeit

der stets wiederholten Kastenform dazu führen lassen, Unter

scheidungen in den Schmuckzuthaten, also im Aeußerlichcn

und manchmal sogar auf Kosten der Zweckmäßigkeit zu suchen.

Aber ehe ich auf diesen Punkt eingehe, muß ich ausdrücklich

hervorheben, daß der entwickelte Farbcngcschmack und die fein

abgewogene Linienführung von allen Beiden den Aufenthalt

in ihren Räumen für den, der sie nicht bewohnt, zu einem

Genüsse macht. Macintosh scheint der Monotonere von ihnen

zu sein. Weiß als Hauptfarbe gehoben durch kleine Beigaben

von dem blau geworden Rosa der Centifolie, welche mehrere

Tage im Waffer gestanden hat, kommt bei ihm immer wieder

vor. Einmal fügt er etwas Schwarz und Kupfergrün hinzu,

das andere Mal — wie jetzt in Dresden — Blaugrau und

das Gelb von Messingstangen. Der Lackanstrich des Holzes,

die Vimsvorsprünge in gewissem Abstand von der Decke kehren

immer wieder, um die Zimmer niedrig erscheinen zu lassen.

Baillie' Scott stellt zu Natureiche Perlmuttereinlage und

grüne Vorhänge, bringt daneben ein in der Decoration selten

gesehenes kaltes Lichtblau in Stieifenzusammenstcllung mit

Violett, getrennt durch schmale Säume von Schwarz-Weiß.

Das klingt, als wäre es bunt, und doch ist die Harmonie von

der lichtesten Telicatesse. Man bemerkt gar nicht die Farben-

Häufung, wenn man sie nicht notirt. Der Ncbenraum ist

durch schwarzes Holz und rothlila Polster in einen wirkungs

vollen Gegensatz gebracht.

Aber nun die Neigung zum spielend Absonderlichen und

die Entgleisungen in's Gebiet des Unzweckmäßigen.

Für den Schrank in Kistenform läßt sich Manches sagen.

Schließlich kosten alle Abweichungen vom Rechtwinkligen —

Raum, uud in den aus vor- und zurückspringenden Schachtel«

systemen zusammengesetzten Schränken läßt sich weniger unter

bringen als in der durch gleichmäßige Brettertheilung erzielten

Fächerfolgc. Aber Macintosh begnügt sich zu Gunsten derDcli-

catesse seiner Ruumcintheilung zuweilen mit so schmächtigen

Garderoben und Schubfächern, daß keine Dame ihren Staat

darin unterbringen könnte. Wäre das Möbel groß genug,

fo würde es nämlich plump erscheinen, besonders da es

meistens ohne Füße mit ganzer Fläche auf dein Boden steht.

Dann sind da die Salonmübel mit den zahllosen,

winzigen Schubkästen. Sie sind aus der Schreiuerci Groß

britanniens spccicll der des Baillie Scott auf dem Umweg

über Wieu auch zu uns vorgedrungen. Und doch kann sie

eigentlich nur der Münzensammler verwenden.

Auch aus Möbeln, die ihrer Natur nach Nichts mit dem

Kasten zu thun haben, wird gelegentlich ein von rechteckigen

Flächen umschlossener Schrein hergestellt. An einem Wasch

tisch hat mau erst eine Klappe und zwei Thürcn auseinander

zu schlagen, die einem dann bei jeder Hantirung im Wege

sein müssen.

Die vielen Einlagen im Holz, die zuweilcu bemalte

Schnitzerei, ja, gelegentlich sogar die etwas abgebrauchte

Symbolik vom Schwan im blauen Wasser am Waschtisch

nehmen mehr Beachtung in Anspruch, als ihnen bei einer

sich entwickelnden Tischlerei zukäme, die im Technischen ihre

Haupterfahrungen zu sammeln hätte.

Ferner: Polster werden auf den Möbeln mit ganz feinen

Schnüren festgebunden, an denen kleine Knüpfe hängen, die

jeden Augenblick abreißen können. Sollen die Kiffen abnehm

bar fein, fu muß ihre Befestigung auf eine solidere Art er

folgen (Riemcrschmid wählt dazu breite Lederbändcr, die mit

Maschinennath am Möbelstoff festgenäht sind und die mit

einem wohluersicherten Knopfloch auf einen Metallhaltcr ge

hängt werden). In das gleiche Capitel gehören die breiten

flachen Glasperlen, mit welchen Stickereien auf Leinendcctcn

und seidenen Scheibengardinen vervollständigt werden. Was

soll man damit anfangen, wenn es zur Wäsche gehen soll?

Ucberhaupt die vielen überaus zartfarbigen Stoffe, die Wasser

und Seife weder entbehren können, noch gut vertragen — das

Alles bezeichnet diese Einrichtungen trotz vieler Vorzüge doch

als eine Ausstellungsproduction , die der dauernden An

wendung nicht gut Stand halten würde.

Trotz alledem will ich nochmals betonen, daß bei Eng

ländern und Schotten immer wieder viel zu lernen ist und

das haben mich manche Deutsche gethan. Andere haben

sich an Behrens' und Riemerschmid's Beispiel gehalten.

Dieser selbst verdankt sicherlich Van de Velde's Betonen der

Construction viel. In Dresden zeigt sich wieder Hempel als

Riemerschmid's erfolgreicher Nachfolger, während Walther,

Krause und die Gräfin Egmont Geldern direct oder indirect

(Manchen sind die Einflüsse durch Schulze-Naumburg ver

mittelt) mit der englischen Tischlerei zusammenhängen, wo

sie gesund und nüchtern ist. Das Alles zusammen giebt

gute Aussichten für die weitere Entwicklung, nur fehlen

jetzt vor Allem Diejenigen, welche gefchmackvolle Möbel

kaufen wollen.

-»<»<-

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Die Uhr.

Von Maria Aonopnicka. Deutsch uon Eduard Münz,

Nichls im Leben war mir jemals so vollkommen, so wunderschön

erschienen, wie diese Taschenuhr. Als ich sie zum ersten Mal erblickte,

ward sie, hoch über mir, an einer dünnen Kette von meinem Papa ge

schwungen. Mir schien es, als schwebe sie durch eigene Zauberkraft in

der Luft.

Plötzlich kam sie vor meine Augen, eine mystische Erscheinung voll

stillen, geheimnißvollen Lebens, Vei genauerer Betrachtung erschien mir

ihr, im reinsten Sovhirblau erstrahlender, mit ungezählten, kleinen Edel

steinen besäeter Teckel, wie ein Ausschnitt aus dem reichgestirnten Himmel

einer klaren Summernacht. Außerdem besah die Uhr noch einen anderen

n»)stischen Reiz; sie tum aus weiter Ferne.

Sie war weder in unserer, noch in einer anderen Straße der

Stadt, ja nicht ^einmal auf dem Ningvlaß, wo sich die feinsten Geschäfte

befinden, getauft. Keiner der stadtbekannten Uhrmacher hatte sie ver

fertigt.

Eine kleine Schachtel aus fchwarzem Saffian barg das geheimnis

volle Näthfel.

Es was ein ergreifender Augenblick; heule noch klopft mir das

Herz, wenn ich daran denke, Papa war, nach langer Abniefenheit, aus

Paris heimgekehrt, als fehr eleganter, uns ein wenig entfremdeter Mann,

Er schien in der Thal ein Anderer, flotter, mehr auf fein Aeußeres

bedacht, fröhlicher, beinahe ausgelassen; sein schöner Vollbart hatte einem
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koketten französischen Bällchen — ,UßNli'<iuHtrc^ nannte es Mama

— weichen müssen. Papa pfiff und saug, tänzelte umher, llopfte uns

auf die Schullei und biinzelle dabei so eigenthümlich! Mama nannle

er ,m» Liens', stall sie, wie früher, beim Namen zu nennen, aber

so oft er es gesagt, gab er sich einen Klaps auf den Wund, blickte

zu Boden und mach!« dabei ein so komisches Gesicht, Er war sörmlich

jünger, schlanker, zugänglicher geworden,

Mama hatte im ersten Augenblick freudiger Ueberraschung keine

Zeit zu Beobachtungen, Mit dem Ruse: „Josef!" siel sie Papa um den

Hals. „Viktoria, ein Beefsteak für den Herrn!" war ihr zweiler Ruf und

dann verfchwand sie in der Küche, Sofort lieh sich dorr ein Lärm, ein

Gepolter hören, wie an den größten Feiertagen.

Der denkwürdige und feierliche Abend endete damit, daß ein fehl

schwarzes, sehr flachgetlopftes Stück Fleisch aufgetragen wurde, das

Mama „Rostbraten" nannte, Papa blickte durch sein Monocle, ein

wenig ärgerlich auf den mißlungenen Bralen und sragle, wo denn der

Salat bleibe.

Allgemeines Gelächlei erscholl bei Tische.

Mama sah dem Papa erstaunt in's Gesicht. Salat? Im December

— Salal? Was sollten wir denn im Juni und Juli essen, wenn wir

im December Salat haben sollten?

Mit einem Anflug von Geringschätzung erklärte uns Papa, daß

es in Paris jederzeit Salat gäbe.

Sofort schwand unser Lächeln; beschäm! senklen wir die Augen zu

Boden, fast gedemülhigt. Nur Mama tonnle sich von ihrem Erstaunen

noch nicht erholen, wir fühlten Alle elwas Unbestimmtes, gleichsam eine

Erschütterung der Fundamente unseres Familienlebens.

Als ich auch ein Stück Rostbraten bekam, begann ich die Ursache

von Papas Mißstimmung zu begreifen.

Dennoch verlor er nicht den Humor, blickte lächelnd auf das roth-

wangige, nach Zwiebel duftende Dienstmädchen und ging, ein Operetten-

liedchen trällernd, gerade auf seinen Reisetoffer zu, den man im ersten

Trubel in die gute Stube gestellt hatte.

Selbstverständlich folgten wir Alle Papa auf dem Fuße, Mama

blieb allein im Speisezimmer zurück, um ein gut Theil des Bratens,

den Papa unberührt auf feinem Teller gelassen hatte, für den anderen

Tag auszubewllhren. In jenem Augenblicke wnr's, vor dem geöffneten

Reisekoffer, aus dem Papa helle Handschuhe, Crovatten, moschusduftende

Taschentücher an's Tageslicht förderte, als ich die Uhr zum eisten Mal

erblickte.

Noch stand ich wie versteinert und starrte mit weitgeösfncten Augen

auf die fast überirdische Erscheinung, die sich immer näher und näher

zu mir herniederzusenken schien, als Papa mir, durch mein Verhalten

belustigt, zurief: „Junge, halt' fest! Die Uhr ist für Dich!" Mit

einem Schrei unendlich« Glückfeligkeit streckte ich meine Hände nach dem

teueren Geschenke aus.

Noch hatte ich es nicht zu ergreifen vermocht, als Mama einllllt

und als sie bemerkte, um was es sich handelte, rasch Papa die Uhr

foltnahm. „Nein, nein! In die Hand nicht! Um Nichts in del Welt,

in die Hand! Eine fo «euere Sache! Zur Trauung hatte ich keine

bessere! So eine Uhr — dem Kinde!"

Und auf der Stelle verfchwand alles Blau, aller Zauber der stern

klaren Sommernacht in ihrer geschlossenen Faust,

In diesem Momente erstarb die Seele in mir. Papa versuchte

sich in's Mittel zu legen.

„Aber bitte! Aber laß doch! Was soll das wieder? Der Junge

soll sich doch wenigstens heute daran satt sehen, satt freuen, er soll

wissen, daß die Uhr ihm gehört!"

Mama jedoch blieb unerbiltlich.

„Sie geht ihm nicht verloren, fürchte nicht. Er mag sie später

anschauen und sich damit freuen, wenn er erwachsen ist. Jetzt gebe ich

sie für keinen Fall aus der Hand! Er wird sie gewiß fallen lassen und

zerbrechen!"

Papa widersprach noch immer.

„Ach was, er wird sie nicht zerbrechen! Er ist doch schon ein

großer Junge!"

Er wandte sich an mich: „Nicht wahr. Du wirst schon achtgeben?"

Ich aber konnte kein Wort hervorbringen. Die Kehle war mir

zugeschnürt, meine Lippen "bebten. Mit stummer Verwunderung sah ich

bald meinen Vater, bald meine Mutter an. Mir nicht in die Hand

geben? Warum? Lieber Himmel! Wehhalb soll ich dies Wunder, dies

Glück nicht in die Hand nehmen? Habe ich die Hände denn nicht eben

dazu um mein Glück zu ergreisen und festzuhalten?

Zeiblechen? Ich sollte das zerbrechen? So viel Licht, so viel

Schönheit, so viel Wonne vernichten? Meinen Augen entperlten zwei

große, schwere Thronen.

Papa und Mama entschwanden durch den Thrünenschleier meinem

Anblick. Sie schienen mir ganz in silberfarbenes Grau getaucht, immer

nebelhafter, immer geisterhafter. Zuletzt fah ich sie gar nicht mehr.

Ich fühlte nur, wie zwei feindliche Mächte um mein Glück kämpften,

meines Herzens Sehnsucht, bald erlödtend, bald von Neuem belebend,

und daß ich armes, wehrloses Kind in diesen Kamps nicht eingreisen

konnte.

Plötzlich tönte Mamas Stimme an mein Ohr: „Nun gut! Mag

er sie ansehen, so viel er will! Ich werde die Uhr aufs Elavier legen.

Sieh, hierher! Aber untersteh' Dich nicht, sie anzusassen! Gott behüte!

Hast Du verstanden?

Ich verstand.

Die beiden, grohen, schweren Thiänen, die mir schon lange in den

Augen gestanden, rollten wie harte Kugel» über meine erhitzten Wangen,

Ich begann die Uhr zu betrachlen.

Das war leine leichte Sache. Das Clcwier reichte mir säst bis zun,

Kinn. Ich hob den Kopf in die Höhe, stützte das Kinn aus den Maha-

gonideckel des Pianos und ... sah hin.

Die Uhr lag jetzt in der offenen, fchwarzen Schachtel, die einem

kleinen, fchwarzen Sarge glich. Ihre Saphire waren verblaßt, ihre

Sterne glänzten nur matt, denn es mal in diefem Winkel des Zimmers

recht dunkel. Ich war meinem Schatz so nah und doch so fern! Fern,

weil er mitten auf dem Clauier lag, wo es mir unmöglich war, ihn zu

erreichen, fern auch durch das strenge, nicht mihzuverstehende Verbot

meiner Müller.

O, dies in seiner klugen Berechtigung unbarmherzige Verbot

himmlischen Glückes! O unbefriedigende Wonne, die man »ur aus

respektvoller Entfernung geniehen dars!

O ihr hungernden Heizen am gedeckten Tische des Lebens! O ihr

durstenden Lippen an den Kelchen der Freude, doch nie gestillt ! O erste

Sehnsucht in dunklem Sarge geborgen ! O Philosophie der Verneinungen,

die Du den Seelen das Vewuhisein eigener Kraft und Ställe raubest!

O verheißenes, doch nie betretenes Land!

O ihr Hände voll fiebernden Verlangens! O ihr Finger, zu-

fammengekrampft durch ein Verbot! O ihi Arme, die ihi in's Leere

greifet! O, du nahes, doch unerreichbares Ideal!

O, Du Großes im Leben, was man uns im Namen Gottes zu

meiden gebietet! . . .

Als ich fo stand, das Kinn auf den Deckel des Clavieres gestützt,

die Finger krampfhaft in einander gefchlungen, begann die Uhr zu

raunen, zu singen und zu sagen.

Es war ein eigenartiger, unbegreiflicher, undeutlicher Ton, er

glich dem Duft der Zauberblume, dem Gruß, den uns del Himmel dulch

den Regenbogen sendet. Es klang wie eine Saite von unbekannter

Hand gerührt, es klang so süß, beruhigend, daß ich all' das voran

gegangene Leid, den Kampf und das Entbehren vergaß und dah un

endlicher, traulicher Friede meine junge Seele erfüllte.

Was die Uhr mir zuraunte, fand einen Widerhall in meinem

Herzen.

Immer deutlicher erschien mir ihr geheimnisvolles Ticke», immer

hörblllcl lief sie mir zu: „Ich und Du . . , ich und Du . . . ich und

Du . . ,"

Es war wie das Aufleuchlen und der Glanz zweier bläulicher

Flämmchen, von denen eines eilosch, wenn das andere sich enlzündele,

eines dem anderen abwechselnd Glut und Farbe lieh. Immer lascher

wechselten die Flämmchen Glanz und Licht, immer schnellel folgten Auf

leuchten und Erloschen, fo dah gar bald eine feurige, goldene Brücke

von der Uhl zu mil herüberzuführen schien. Auch die Töne verschmolzen

zu einem wundersamen Lied«, wie nie ein schöneres zu einen, mensch

lichen Ohre gedrungen. Es war das Lied der Sehnsucht, der niegestillten,

des köstlichsten Empfindens, das ein Menfchenhelz erfüll», schmerzlich und

süh, demüthigend und erhebend zugleich, das Lied der herben Enttäuschung

und des neuen Hoffens . . .

Es war mehr, als ich ertragen konnte. Ich schloß die Augen,

ineine Finger lösten sich von einander, matt sielen die Hände nieder,

ich wußte nicht, wie mir geschah. Da weckte mich Mamas Stimme un

sanft aus meinen Träumen:

„Was, Junge? Du schlässt im Stehen? Zieh' Dich aus und

marsch zu Veit! Zehn Uhr . , , Genug geschaut!"

Als ich die Augen öffnele, war die schwarze forgähnliche Schachtel

geschlossen und die Uhr meinem Anblick entzogen.

Als ich am anderen Morgen »leine Uhr sehen wollte, meinte

Mama, das sei Nichts für Wochentage. Ich war darob enttäuscht und

stolz zugleich. War es doch etwas Erhebendes, im Besitz eines Gegen

standes zu sein, „der nicht sür Wochentage war".

In den ersten Wochen nach Papas Rückkehr, 'als alle bekannten

Damen Mama Besuche machten, wurde diese Einschränkung nicht nllzu

streng eingehalten. Im Gegentheil, bei jedem Besuch wurde die Uhr

hervorgeholt und gezeigt. Etwaigen Ausdrücken des Lobes, der Be

wunderung fügte Mama einfach nur die Bemerkung „aus Paris" hin

zu, worauf die Damen die Uhr erst recht zu bewundern pflegten.

Diese schönen Tage gingen jedoch bald vorüber, ich bekam seitdem

meine Uhr nur an Sonn- und Feiertagen zu Gesicht. Wochentags

fehlte die Zeit dazu. Nicht etwa mir, sondern Mama, die nnsei Mädchen

entlassen muhte, weil es immer mehr nach Moschus roch, wie Papas

Pariser Taschentücher, und die dehhalb selbst einholen und lochen mußte.

Salat gab es immel noch nicht, und das Wanken del Fundamente

unseres Familienlebens wurde eine recht häufige Erscheinung.

Papa trug noch immer sein Spitzbärtchen, summte srnnzösische

Liedchen, doch tlopste er uns nicht mehr scherzend aus die Schulter und

nannle Mama nicht mehr ^rn» didic^.

Er war jetzt selten zu Hause. Namentlich seit ein Eircus bei uns

eintraf, in dein geschulte Fräulein auf gelehrigen Pferde» ritten, fahen
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wir ihn fast nur des Abends. Es zeigte sich, daß Papa ein ganz be

sonder« Liebhaber geschulter . . . Pjerde war.

War er aber einmal zu Hause, hatte er meist Kopfschmerzen und

schlief angelleidet aus dem Sofa. Erst gegen Mitternacht pflegte sich

sein Befinden zu bessern, er ging frische Luft schöpfen und pafsirle dabei

unser Zimmer, um Mama nicht zu stören.

Das lange, oft Wochen währende Entbehren des geliebten An

blickes meiner Uhr versehte mich in einen Zustand der Erregung,

peinigender Unruhe, der unerträglich war.

Montag, Dienstag sogar Mittwoch hielt ich es noch einigermaßen

aus. Schon der Donnerstag war laum zu ertragen. Es war mir ein

fach unmöglich, irgend Etwas zu arbeiten, wenn ich fühlte, daß die Uhr,

dort in dieser schwarzen Schachtel ruhte und ich sie nicht sehen tonnte.

Zu meiner Erleichterung begann ich vor dem Schräntchen stehen zu

bleiben, wo sie ausbewahrt war und horchte, ob ihr mystisches Raunen

nicht bis zu mir dringen würde.

Und es drang wirklich zu mir.

Erst später, viel später erfuhr ich, daß es das Klopfen meines

eigenen Herzens gewefen. Die Uhr wurde nämlich nur jeden Sonntag

aufgezogen und lag die ganze Woche stumm und leblos da.

Dafür aber am Sonntag, welch' rasende, ungeheuere, wenn auch

lurze Freude! Das Herz stand mir vor Erwartung still, sobald ich das

Etui öffnen höile. Plötzlich leuchteten in Mamas Hand alle Sterne des

Himmels für mich auf, überirdische Farben erstrahlten und atemlos mit

ausgestrecktem Halse harrte ich des ersehnten Anblickes, die Brust ersüllt

von den geheimnißuollen Tönen des Zaubcrliedcs der Sehnfucht,

Dieser Wechsel von höchster Erregung und darauffolgender Er

schlaffung, von himmlischer Begeisterung und ungestilltem Begehren ward

mir verhängnihuoll. Ich wurde zerstreut, traurig, ungeduldig und ver

schlossen. Ich lebte ganz meinem Glücke und seiner Erwartung, was

eine fatale Rückwirkung auf meine Censur hatte.

Das Schlimmste jedoch war, daß Mama, fo oft ich etwas an

gestellt oder schlechte Elassen heimgebracht hatte, statt mich wie srühcr zu

bestrafen, nur den Kopf schüttelte und mit unheilverkündender Summe

mir zurief:

„Oho, aus ist's! Di« Uhr ist nicht mehr Dein!"

Welche Verzweiflung ergriff mich da, welch' bitterliches Schluchzen

drang da aus meiner schwachen Brust, welch' Aufschrei des Protestes

ertönte aus meiner Kehle, wieviel bittere, brennende Thräuen Hab' ich

da vergossen!

Erst als ich so einige Tage und Nächte in unsagbarer Qual zu

gebracht, Schlaf und Appetit verloren hatte und mein Zustand den Be

kannten auffiel, meinte Mama:

„Nun gut, die Uhr ist Dein, aber merke Dir's!"

Gott weiß, wie sehr ich's mir merkte. Desscnungcnchte! börie die

Uhr von Zeit zu Zeit immer wieder auf, mein zu fein. Das Schmerz

lichste war, daß ich sie verlor, ohne sie je ganz besessen zu haben. Ich

galt nämlich immer noch nicht sür alt genug, um sie in die Hand zu

bekommen.

Mein Leben fchwanlte jetzt in dem beständigen Dilemma: War

die Uhr mein, oder war sie nicht mein? Mitten in der Nacht erwachte

ich aus dem Schlummer und stellte mir, zwischen der Hoffnung mein

Glück wiederzugewinnen und der Angst es zu verlieren, die bange Frage:

„Mein oder nicht mein?"

Um diese Zeit verreiste mein Papa wieder. Einige Abende vor

her lüt er an Kopsschmelzen und ging nicht einmal in den Circus, da

die gelehrigen Pferde auch schon sort waren. Mama schien darüber ganz

außer sich und vergoß bittere Thränen. Sie fand leine Gelegenheit,

Papa den Koffer zu packen noch auch ihm Braten für die Reise mitzu

geben, denn Papa wollte sie nicht stören und ging allein in der Nacht

durch's Kinderzimmer zur Bahn und nahm nur seine Reisetasche mit.

Einen Monat lang war die Uhr immer mein. Nicht etwa, weil

ich »lüger geworden war, sondern weil Mama jetzt stets ärgerlich und

traurig war. Hatte ich einen schlechten Streich verübt, so bekam ich gleich

auf der Stelle meine Schlage, und von der Uhr war leine Rede mehr.

Ganz erfüllt von innerer Glückseligkeit, harrte ich des Sonntages.

Und bald kam ein Tonntag, an dem Mama die Schnchicl mit der

Uhr nicht aus dem Schräntchen nahm.

Ich wartete den ganzen Morgen — vergeblich. Nach dem Essen,

das ich vor lauter Unruhe kaum hinunterwürgen konnte, ging ich zu

Mama. Sie saß übelgelaunt in einem Winkel.

Zum ersten Mal bemerk!« ich, wie sehr Mama gealtert war. Die

tiefen Fallen gaben ihrem Antlitz einen noch härteren, strengere» Aus

druck als sonst, so daß ich entmuthigt in Stillschweigen verharrte und

nicht wußte, wie zu beginnen. Sie ward mich endlich gewahr.

„Was stehst Du hier herum? Du hast Mittag gegessen, nimm'

Deine Bücher und lerne."

Ich nahm meinen ganzen Muth zusammen.

„Und die Uhr? Heut' ist Sonntag."

Mama wandle sich fort und bemerkte bitter:

„Die Uhr ist nicht mehr da. Sie ist versetz». Wenn wieder Geld

da ist, wird man sie einlösen,"

Ich verstummte und blickte überrascht aus meine Mutter.

„Was? Die Uhr . . , meine Uhr ist fort?"

Ein Blitz fchlug in meine Seele ein und vernichtete alles Leben,

alle Hoffnung.

Roth« Funken flimmerten mir vor den Augen und mit Flammen-

schrist leuchtete plötzlich das Menetekel auf:

„Die Uhr — meine Uhr ist fort! Verfehl!"

Mama erhob sich mit einem unterdrückten Seufzer von ihrem

Platze und verlieh das Zimmer. Ich blieb allein.

Unverzüglich erwachte in mir die Unternehmungslust; ein instinktives

Streben, meinen Schatz zu retten.

Noch am selben Tage erhielt ich vom Portier wichtige Aufklärungen.

Ich erfuhr nämlich, was „versetz!" bedeutet, ferner wo sich meine

Uhr befand und wie ihr jetziger Aufenthall hieß.

Tagsdrauf schwänzte ich die Schul« und ging hin. Es war ein

großes, gelbes Haus in einer Seitengasse. Da die Thür nur angelehnt

war, schlich ich mich in's Zimmer und blieb, die Mütze in der Hand

klopfenden Herzens an dem Eingange stehen. Das Gemach war fast

leer. Ein Herr sah von seinem Schreibtisch aus und fragte:

„Was willst Du?"

Ich verbeugte mich, unsagbar verwirrt.

„Nichts, bitte, mein Herr, meine Uhr ist hier . . ."

Der Herr streckte die Hand aus.

„Dein Schein?"

„Ich habe keinen."

„Ohne Schein wird hier Nichts herausgegeben."

Ich grüßte noch mal und ging auf den Flur. Da auch hier

Niemand da war, lehnt« ich mich an die Thüre und horchte.

Ich war überzeugt, fest überzeugt, daß durch die verfchlossene

Thür das Ticken meiner Uhr zu mir drang. Ich bebte vor Erregung,

ein Strom von Thränen rann unaufhörlich über mein Antlitz.

Dienstag kam ich aus der Schule mit einem Tadel des Latein-

Professors und der beseligenden Hoffnung heim, bald wieber das entzückende

Raunen zu hören. Gleich nach dem Essen rannte ich in's Versatzamt,

drückte auf die Klinke und war im Bureau.

Ter Herr, der foeben gekommen zu fein schien, ordnete sein«

Papiere, probirte eine neue Feder, nahm Platz und streckte wieder die

Hand aus:

„Dein Schein?"

Ich wnrde feuerroth.

„Bitte, lieber Herr, ich will nur . . .

Der Herr jedoch hielt die Hand ausgestreckt:

„Dein Schein?" wiederholte er.

„Ich habe leinen Schein."

Ungeduldig fuhr er auf:

„Zum Donnerwetter! Ich habe Dir doch gesagt, daß mau ohne

Schein leine Pfänder herausgiebt."

„Bitte, lieber Herr, es ist ja lein Pfand, sondern meine Uhr."

Er blickte mich mit einem aus Zorn und Geringschätzung ge

mischten Gefühle an und schlug dann heftig mit der Hand auf den Tisch.

„Bitte mich nicht zu belästigen. Stör' mich nicht! Sage zu Hause,

daß ein Erwachsener den Schein und das Geld bringen soll."

Ich glühte und ging beschämt davon. Noch im Fortgehen jedoch

vermeinte ich das Ticken meiner Uhr zu hören.

Seitdem wagte ich nicht mehr das Bureau zu betreten, sondern

blieb auf dem Hausflur stehen. Ich tonnte zwar da nichts hören und

nichts sehe», aber ich war in ihrer Nähe. In demselben Hause, in dem

sich meine Uhr befand. Eines Tages jedoch lam ein Mann in Uniform

auf mich zu und fügte:

„Hier darf man nicht stehen bleiben. Hast Du was zu thun, so geh'

ins Bureau, sonst mach', daß Du fortkommst."

Ich schlich davon.

An, anderen Tage setzie ich mich auf die steinernen Stufen, die

von der Straße in den Hausflur führten und fah zum Fenster hin

ein. Es war ein harter, unbequemer Platz, immerhin war ich meiner

Uhr näher als zu Hause.

Die Zeit verrann, es wurde Sommer. Monde vergingen, es kam

der Herbst. Es war regnerisch, windig und lalt.

Erhitzt, abgemagell, zitterle ich wie Espenlaub, als ich mich in

meinen! alten, verschossenen Anzug auf die Steinstusen sehte.

„Um Gotteswillen, Junge, sitz' doch nicht in dieser Kälte auf den

leuchten Steinen, Du wirst Dir ja eine Krankheit zuziehen!" sagte zu

mir einer der Beamten, als er das Nuieau verlieh. Ich blickte zu ihm auf.

„Aber meine Uhr ist ja hier,"

Er lächelte, schüttelte den Kops, seufzte und ging seines Weges.

Und die Sehnsucht nagte an mir wie eine schwere Kranlheit.

Ich lernte sehr wenig. Mama schlug mich deshalb ösler als früher,

aber ich fühl!« fast gar leinen Schmerz, so sehr erfüllte mich eine Sehn

fucht, ein einziges Perlangen. Geld war noch immer nicht im Hause,

die Uhr konnte nicht eingelöst werden.

Vor dem Christfest kam mir der Gedanke, Papa mein Leid zu

llagen. Ich riß sosorl ein Blatt aus meinem Diltandoheft heraus und

die ungelenten Buchstaben, mi! heißen Thränen netzend, schrieb ich:

„Lieber Papa! Ich «heile Dir, lieber Papa, mil, daß ich sehr un

glücklich bin, denn meine Uhr ist verseht und ich habe sie nicht mehr.

Lieber, theurer Papa, komme recht bald und löse die Uhr ein,

denn ich bin sehr unglücklich, und es ist sehr kalt.

Ich küß die Hand, lieber Papa, und bitte sehr, komme bald.

Dein treuer Sohn

Vtanislaus."
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Ich faltete das Blatt zweimal zusammen und schrieb auf die «in«

Veite die Adresse: „An meinen lieben Papa." Trotzdem es schon ziemlich

spül war, rannte ich zur Post und wars meine» Brief in den Nrieslasten.

Die Hosfnung auf baldige Rettung gab mir neues Leben. Mit

fieberhafter Ungeduld erwartete ich den Briefträger und eilte ihm mehrere

Male des Tages entgegen. Es kam jedoch leine Antwort. ... Ich

woilele eine Woche, zwei, drei . . vergeblich.

Da stürzte ich wieder zu dem großen, gelben Hause hin. Ich hatte

die Absicht, dreist einzutreten und dem Beamten zu sagen: „Papa kann

jeden Tag heimkommen, würden Sie vielleicht so freundlich fein, mir

inzwischen meine Uhr herausgeben?"

Dort aber herrschte ein Gedränge und ein Lärm, der mich fast

betluble. Weder auf dem Flur, noch auf den Stufen, noch an der

Thür war für mich Platz. Man stieß mich hin und her und schimpfte,

das, ich den Leuten den Weg vertrete.

Da fragte ich den mir zunächststehenden Herrn, weshalb heute fo

viele Leute da feien und warum sie so schrieen.

Der Herr sah mich von oben herab an und antwortete mir nicht.

Plötzlich erfaßte mich eine unertlärliche Angst. Ich entschloß mich,

um jeden Preis in's Bureau zu gelangen.

Ohne zu wissen wie. befand ich mich mit einem Male mitten in

der Menge. Wie von einer Woge getragen, gelangte ich zwifchen Männer

und Frauen, Händlern und Packträgern in den Saal. An der Nairitzre

«tmele ich wieder auf. Ich hatte einen freieren Platz gefunden. Ich hob

den Kopf in die Höhe. Da . . . Was war das? . . .

Hoch über mir, schwang sich meine Uhr an einer goldenen Kette

in der Luft. Nie von einer unsichtbaren Hand gehalten. Ihr herrliches

Saphirenblllu erfüllte das ganze Gemach, und goldene Sterne, wie man

sie nur in der herrlichsten, klarsten Sommernacht sehen lann, leuchteten

»n den Wanden, von der Decke überall.

Im selben Augenblicke erfüllte das geheimnihvoll« Lied meine

Seele, die ganze Welt . . . „Die Uhr! . . . Meine Uhr!" rief ich im Aus

bruch einer rafenden Glückfeligteit, und streckte die Hand nach der Uhr aus.

Doch eh' ich sie erreichte, ertönte eine rauhe, überlaute Stimme:

.Und zum drit . . . ten . . . Mal!"

Ein Händler, der neben mir stand, nahm all' die goldenen Sterne,

die schimmernden Saphire aus der Lust, legte meine Uhr in die schwarze,

sargähnliche Schachtel und versenlte diese in die ungeheure Tasche seines

schäbigen Ueberziehers.

O, verheißenes, doch nie betretenes Land!

-X4X-

Aus der Hauptstadt.

Das Vasein auf pump.

Schon lange lonnte man als ausgepichter Elegant durch die Pracht-

ftrahen der Hauptstadt wandern und während des Kotettirbummels zehn

tausend bewundernd« Blicke einheimsen, ohne daß Einem die so allgemein

bewunderte äußere Erscheinung auch wirtlich gehörte. Dabei hatte man

nicht einmal das plötzliche Austauchen seines Schneiders zu fürchten,

denn der Kleider-Leihvertrag lag, gewissenhaft paragraphirt und von

beiden Parteien unterzeichnet, zu Hause. Gegen eine monatliche Nbonne-

mentsgebühr von 6 bis 30 Marl lieferte die renommirte Firma zwei

bis sieben Anzüge jährlich; in den höheren Classen lamen noch die er

forderlichen Sommer- und Winterüberzieher , gegebenen Falles auf

Seide gearbeitet, hinzu. Der Abonnent hatte nur nöthig, die eiste

Rate zu zahlen, und durfte dann unter den „gediegensten Prima eng

lischen Stoffen, ürst noveltv" beglückende Auswahl treffen. Für pünkt

liche Abholung der übrigen Abonnementsbeträge sorgte die Firma von

selber. Ebenso erinnerte sie den Leihvertragskunden daran, wenn die

Saison abgelaufen war, und in diefer Beziehung war sie gewissenhafter

als Schneeglöckchen und Nachtigallen. So bald der Frühling in's Land

zog, forderte sie ihre Abnehmer auf, sich Sommerhosen und dazu Passende

lyrische Jacketts bauen zulassen; unmittelbar nach Lieferung dieser Kost-

lmrteiten nahm sie die Wintersachen zurück. Aufgebügelt und gesäubert,

erfreuten diele dann noch jene ahnungsvollen Engel, welche mit Lust in

den von Cavalieren abgelegten Kleidern schwelgen. Die viel gesuchte

und noch mehr besprochene Lösung der socialen Frage war hier gefunden,

wenigstens was das menfchliche Gewand betraf. Der vornehme und der

Nein« Mann trugen denfelben Rock, nur ein zeillicher Unterschied blieb

bestehen. Und was der demokratischen Idee zu noch höherem Triumph

verhalf: dem kleinen Mann gehörte als freies Eigenthum, was der vor

nehm« nur geliehen erhielt. Trotzdem hatte der Aristokrat nicht um

beträchtlich mehr zu zahlen als der schlich!« Plebejer. Seilen ist eine

Sphinxfroge so salomonisch einfach und zu so allseitiger Zufriedenheit

beantwortet worden, wie in unserem Falle die Nelleidungsfrage. Der

Gedanke reiz! geradezu zu weilerei Ausgestaltung. Hier liegt eines von

jenen Problemen vor, die den schafsenden Menschengeist nicht eher ruhen

lassen, als bis er sümmtlich« Consecmenzen gezogen hat.

Mit Recht behauptet das Sprichwort, das Hemd sei Einem näher als

der Rock, Niemand, der die EntWickelung unserer Hochcultur scharf

äugig beobachtet, lonnte deßhalb erstaunt sein, als elnes Morgens die

Zeitungen die srohe Botschaft verkündeten: „Sie brauchen leine Wäsche

mehr zu lausen! Wir (die unterzeichnete Wäsche -Lieferungsgesellschast

m. b. H.) liefern Ihnen Ihren ganzen Bedarf an Oberhemden , Kragen,

Manfchellen, Nachthemden, Unterbeintleidern, Taschentüchern >c. kosten

los gegen die einzige Verpflichtung, daß Sie Ihre Wäsche in der Wäscherei

der Gesellschaft waschen lassen. Jedermann, der Abonnent der Wäsche-

Lieferungsgesellschast wird, entledigt sich ein- für allemal der Nothwendig-

leit, sich >e wieder Wäsche kaufen zu müssen, da er, insolange er

Abonnent der Gesellschaft bleibt (fei es auf 10 oder 20 Jahr«) immer

die abgetragene Wäsche lostenfrei ^durch neu« ersetzt bekommt." Mochte

auch das Deutsch dieses Wasch Evangeliums nicht tadellos sein, so waren

es doch die näheren Bedingungen, Man hat thatsächlich sür die Gratis-

wäsche der G. m, b. H. nur wenige Pfennige mehr an Wafch- und Plätt

geld zu zahlen als in den Waschanstalten, die beim alten Zopfe ver

harren und uns zwingen wollen, unterm gepumpten Rock und überm

pumpenden Herzen ein eigenes Oberhemd zu tragen. Diese sociale

Rückständigkeit wird sich bitter rächen in einem Jahrhundert, dessen be

gnadete Theilnehmer Alles leihen, ausgenommen dem Hilfesuchenden

das Ohr.

Ob die Wäsche der Wäsche-Lieferungsgcselllchast m. b. H. schließlich

ebensalls in's Eigenlhum armer, aber ehrlicher Familien übergeht, oder

ob sie zu wohllhütigen Zwecken auf wohlthätigen Nazaren (mit Souper

und Ball) verlost wird, das steht noch dahin. Für uns ist das auch

nicht die Haupl sache. Für uns handelt es sich vielmehr darum,

ob erleuchtete Männer jetzt die Verallgemeinerung des Systems

in die Hand nehmen werden. Ich will es mit den Anti-

Alloholilern nicht verschütten und darum leinen Getränle-Leihvertrag

das Wort reden. Aber die Reform der heutigen Art und Weise, für

des Leibes Nahrung zu sorgen, scheint mir unabweislich. Mit welchen

heiligen Empfindungen wird man in Zulunft Austern (und Chablis)

im Abonnement genießen, wenn man weih, daß sie nur halb so viel

losten wie früher und daß die Schalen (und geleerten Flaschen) armen

Familien wohlfeil abgelassen werden! Von nun an umwittert die

großen Festmähler bei Norchardt ein starler Hauch socialen Gefühls.

Der Schlemmer von ehedem fagt sich bescheiden, daß er den aufgetischten

Herrlichkeiten zwar auch heule alle Gerechliglelt widerfahren lassen darf,

daß er sie aber gewissermaßen nur geliehen bekommt, während das

Proletariat, dem die übrig gebliebenen Kartoffeln und Knochen gegen

billiges Entgelt zufallen, sich hochmüthig als deren Eigenthümer be

zeichnen darf. Ich sehe den Tag kommen, wo der „Vorwärts" diese

Schmausereien in seiner „Socialen Umschau" liebevoll erwähnt. Dann

erst werden die üppigen Gastereien, von denen uns auf dem Dresdener

Parteitag erzählt wurde, und die Sect-Liebesmilhler der Betel, Braun

und Mehring den anlimonarchischen Anstrich verloren haben.

Doch genug von der rohen Materie! Leicht läßt sich das System

der Leih-G. m. b. H. auch bei den vergeistigien Freuden des Daseins an

wenden. Schon heute steht, wie Forbach, Pirna, das Berliner Nier-

gartenvierlel und andere kleine Garnisonen lehren, die Verleihung von

Ehesrauen in Schwung. Es ist nur noch erforderlich, daß ein tüchtiger

Geschäftsmann die Geschichte methodisch betreibt. Das heuchlerische

Geschrei über Ehe-Irrungen wird sofort aufhören, wenn alle Welt weih,

daß sie zu Gunsten unserer Handelsbilanz vorgenommen weiden und

die Steuerlrast der Unternehmer wohlthuend erhöhen. Wie Graf

Traft überzeugend dargethan hat, ist alle Sittlichkeit Ausfassungssache.

Sie muß den Menschen künstlich beigebracht werden, dann geht's. Noch

bestehen, gerade was die Heiligkeit der Ehe anbelangt, hier und da

rauhe Vorurlheile. Längere und wiederholte Inserate, welche die Ge-

schäflsprinzipien der dafür eingerichteten G. m. b. H, energisch darlegen,

werden rasch Wandel schaffen. Und während die Vielweiberei dank der

üblen Lage des Sultans und unter den Einwirkungen des Vörsengesetzes

zurückgeht, darf die Vielmännerei auf eine glorreich« Zulunft hoffen.

Inwieweit der moderne Leihvertrag sich den sogenannten geistigen

Inleressen anpassen läßl, ist einstweilen noch nicht zu übersehen. Er

besteht freilich fchon bei unferen dramatifchen Dichtern zu Recht, wird

aber von Ilhnen immer nur einseilig gehandhabt. Der Schuldner

pflegt nämlich dem Gläubiger nichts von der vorgenommenen Entleihung

zu sagen. Ueberrascht man einen modernen Vühnenschriftsteller, der im

Nebenberufe auch Schwanke liefert, bei der Arbeit, so muß man auf

seine verdrießliche Frage: „Glauben Sie denn, daß ich meine Zeit ge

stohlen habe?" wahrheitsgemäß erwidern, daß seine Zeit allerdings das

Einzige ist, was er nicht gestohlen hat. Niemand stiehlt, was er nicht

versteht. Die kommende dramatische Lieferungsgesellschaft m. b. H. wird

Ideen und witzige Bemerkungen genau nach den Grundsätzen der

Gardelobe-Abonnemenlsfirmen in's Haus fchicken, Alles nach Maß, mit

der Bedingung der Rückgabe nach Schluß der Saifon. Dadurch ge

langen die wirllichen Erfinder in den Genuß eines kleinen, noch genau

zu tnrifirenden Tagelohnes, während anderfeils die Nühnenpoeten zweiten

und dritten Ranges abgelegte Stoffe billig erwerben und wie neu auf

arbeiten lönnen. ohne daß mißgünstige Recensenten ihnen aus ihrem

reellen kaufmännischen Velriebe füroerhin einen Vorwurf machen dürfen.
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Die Alkohol -Reform.

Die pinchiichc Nczicrnn^ will den Flnlckeiibielhinidcl Ickäncr bcwnchc» lasin,

und cr!<!>wc>.en, ^bic N>'auftl,ia>n> hüben in «lbci!«w»h!»!»<,cn !in>ic!>suvc Mrnssc»

K'crer VK'Nlnw'rn yrichc»! i„ dc>> »lrl'cilcroicrlcln !i>,!e» sic gan^c ssnmittc,,, mil Wrid

»nd lnnd „nd ztosWngcrn, »o» ^>ü>chc»di>'r dcMcipt «uj dci Ttrnßc,

Lei Alkohol, des Naseins Zier,

Ist doch Moral-Negierung;

Am meisten tränt! der Flaschenbier-

Kleinhandel die Regierung:

„Trotz blauem Kreuz und Muckenhum

Steigt Jahr für Jahr der Bierconsum:

Der Suff in Flaschenbieren

Ist drum zu suspendiren," ^ —

Res drang ins Ministerium

Zu dem papierumftackten

Herrn Ches, (Er schob die vierte Mumm

Rasch zwischen seine Acten)

„Ach, warum untersagtet Ihr

Noch meinem Schorsch das Flaschenbier?

Der Kerl ist nicht zu bessern —

Jetzt trinkt er's gleich aus Fässern!

Einst leert' er Flaschen, drei, vier Stück,

Heul' läßt er's stromweis' rinne» —

Wie soll ich mir der Ehe Glück,

Den Mann zurückgewinnen?"

Wild sah sich der Gewalt'ge um

Und schielte nach der vierten Mumm,

Zu stammeln nur vermocht' er:

„Sauf gleichfalls, liebe Tochter!"

Timou d. ),

Aus unseren Kunftsalons.

John Lavery,

Den Namen hören und an zartfarbige englische Frauenschönheiten

denken, ist für den Kenner Eins, Freilich — der Kenner weiß auch,

daß der in London lebende schottische Künstler, einer der Vornehmsten

unter den ,!>c>v» nt (Nu»^n«^, einst ein farbenfuntelnder Genremaler

war. Dann aber, so um 1899 herum, bekannte er sich zu einer mehr

kühlen Palette und zu den Anschauungen Whistler's, die er in der Folge

in seinen zahlreichen Bildnissen bethätigte. Und eben als solch' Maler

englischer Frauenfchönheit ist er auf dem Continent vor Allem bekannt

geworden. Hieße es nicht am Ende gar besser „Falbenschönheit"?

Denn die „Frau" selbst ist ihm meistens doch nur Mittel zum Zweck.

Man hat immer die Empfindung, als ob er von einem bestimmten

Farbenconcert ausginge und dann sich dazu das geeignetste „Modell"

aussuchte, um das innerlich Geschaute in Wirklichkeit zu übertragen.

Daher kommt's auch , daß nur in seltenen Fällen der individuelle

Charakter dieser oder jener Ladt) oder Miß herausgearbeitet wird: die

Porlrülähnlichleit hat für ihn nur ein geringeres Inleress«. Da kehrt

z. B, jetzt auf einer Ausstellung bei Eduard Schulte viermal eine

gewisse „Mai>>" wieder, mal „in Schwarz", dann „in Weiß", „in Grün",

„im Profil" — und jedes Mal sieht sie eigentlich ziemlich anders aus.

Nur entfernt ist die Aehnlichteit in den vier Bildern unter einander.

Andere Bildnisse Heiheu: „Dame in Braun", „Das grüne Sopha" u, s. w.

Die großen englischen Bildnißmaler um die Scheide des 18, und 19,

Jahrhunderts, die Gninsborough, Reynolds, Racburn u, A., schufen

„änouinent» uumiliu»' ihrer Zeit, Lavern giebt, gleich Whistler in

erster Linie, „Arrangements" in „Rosa und Grau", in „Schwarz und

Grün" u, s, w. Er malt in einem kühlen großen Coiridor eine junge

Dame i» einem dusligen weißen Kleid« aus Batist, einen niedrigen

breitträmpigen Hut auf den schwarzen Locken: im rechten Arm hält sie

einen köstlichen Strauß von weißen Blüthenzweigen — „Miß A-"?

Nein — „Frühling" heißt das Bild . . , Eine Dame im schwarzen

Nadeanzug, den gelbweißen Bademantel um Schultern und Hüften

drapirt, mit der Rechten einen lichten japanischen Schirm über dem

niedlichen Köpfchen haltend: dahinter gelb und bläulich, dunstig das

Meer, vorn flach über den Tand laufend — „Sommer", Ueberall steht

das Farbenbouquet, eine Harmonie kühler grauer, schwarzer, weißer,

rosa und bläulicher Farben im Vordergrund«. Selbst in den wenigen

Landschaften, die er zeigt: die Küste am Aermelcanal, Tanger, die hoch-

gebaute, marokkanische Feste, Nur einmal giebt's ein Bild auch im er

zählenden Sinn: eine junge Dame liegt in einer Hängematte, die sie

im Parte unter tief herabhängenden Kastanienzweigen ausgespannt hat.

Aber auch hier ist die Farbenwirlung des Weih und stumpfen Grün,

des Grau und Schwarz und Lichtbraun die Hauptfache,

Soll ich noch Einzelnes hervorheben, so möchte ich auf die lebens

große „Mary in Grün", das Kleid im Viedermcierfchnitt, auf das weiße

„englifche Fräulein" mit der Perlenschnur, auf „Miß Wedgewood" in

Schwarz und wedgewoodblauem Mantel, auf die Symphonie in Blau

und Grau: „Valeniin und seine Mutter", auf „Vera Chriftic" in grauem

Hut und fchwarzem Kleid , seitwärts aufgestützt sitzend, hinweisen. Hier

findet sich überall mehr als ein Ansatz auch zu seelischer Charotteristil,

Im Uebrigen bin ich überzeugt, daß wir bald Wirkungsspurcn

dieser Ausstellung bei unseren Jungen und Jüngsten werden entdecken

tonnen. Aber sie werden sich wohl bald davon überzeugen, daß das

Nachahmen hier sehr schwer fällt. Es ist eine ganz eigenartige Cultur-

w«lt, in der diefe Kunst entstehen konnte, und die eigenartige Cultur-

welt muhte gefehen werden mit einem ebenfo eigenartigen Temperament

„Jagd und Sport",

Die Künstlergruppe , die unier diesem Namen alljährlich beim

Ausgange des Winters in Schulte's Kunstsalon eine größere Aus

stellung veranstaltet, interessirt in eistet Reihe wohl immer nur ganz

exclusive Kreise — die Freunde und Jünger „edlen Weidwcrles" und

des „Turss". Der Kunstfreund im engeren Sinne kommt da nur selten

auf feine Kosten: der „interessante Fall", die „Anekdote", die „Curio-

sität", das „Hunde-" oder „Pferdeporträt" sind der Endzweck diefer

Malerei.

Dieses Mal ist aber sogar für diese Kreise die Auslese recht

durstig. G. Koch, Rich. Friese, C, Wagner, Chr. Kröner,

C. Zimmermann — sie haben Alle fchon Bedeutenderes und schließ

lich doch auch malerisch Interessanteres zu zeigen gehabt. Nur Ernst

Otto und Carl Kapp stet n bieten mehr. Dieser neben den schon neu

lich im „Künstlerhause" ausgestellt gewesenen farbigen Handdrücken in

stimmungsvoller Landschaft ein paar Vorstehhunde von großer Lebendig

keit, jener einige Episoden aus dem T hierleben, mit Witz und Kunst-

gesühl vorgetragen: Teckel vor dem glühenden Atelierofen, einfallende

Enten in abendlicher Sumpflandschaft, Füchslein, die aus ihrem Bau

einen neugierigen Blick in die Welt thuu.

Bei den Plastitern der Gruppe herrscht Heuer der „Keiler",

R. Rusche zeigt ihn „sichernd", Joseph Pallenberg in einer großen

Broncegruppe bei der „Hatz" im Kampf mit Rüden, N. Pfretzfchner

ebenfalls in Bronce durch den Schnee (aus Marmor) feinen Weg sich

bahnend.

Ja — wenn sie Alle dem Thier f o viel Liebe entgegen brächten

wie der Schwede G. A, Fjaestad dem — Schnee und Reif, Welch'

wundervolles Studium veiralhen feine großen Rauhreifmoüve! Bald

im fahlen Winterfonnenfchein , bald bei dunstigem Mondlicht oder in

Grauwetterstimmung — immer ist der Eindruck von überzeugender

Wahrheit und von seinen, durchdringenden Kunstgefühl in der Auf

fassung.

Aus dem Uebrigen, was sonst noch bei Schulte jetzt zu sehen ist

nur ganz weniger: eine Reihe von Landschaften von W. Obronski

läßt erkennen, wie ein ehemaliger Brachtschüler sich b»'müh», seine eigene

Sprache zu finden; der bekannte Zeichner Hanns Anter legt einige

Originale zu Illustrationen und mehrere große Studien vor, von denen

namentlich die Regenstimmungen von überzeugender Wahrheit und seine»,

Farbengefühl sind; endlich der Pariser E. P. Ullmann. von dem man

früher allerlei nächtliche und abendliche Vnhnhofsbilder sah, und der

jetzt verschiedene Küstenmotwe in Sisley'fcher Auffassung ausstellt,

I. Norden.

Offene Mriefe und Antworten.

An Anne von den Elen.

In Nr, 1 der „Gegenwart" befindet sich eine Entgegnung auf einen

Aujfatz von A. u. Hartmann, von Anne von den Ete», die ich mit vielem

Interesse gelefen habe. Bezüglich einiger darin berührter Punkte, die

zwar nicht zum Hiuptthema gehören, aber doch im Zusammenhange

mit ihm stehen, möchte ich meinerseits mir ein paar Bemerkungen er

lauben. Fräulein von den Ete» sag», daß, während die Proletariers-

und Kleinbürgerssrnu die Einnahmen ihres Mannes genau kennt und

das Hauswesen danach einrichtet, die Frauen der Fabrikanten, Groß

händler und Börsianer keine Ahnung von dem Vermögensstand haben.

Dies ist im Allgemeinen richtig, doch trifft es nicht zu, wenn sie meint,

die Männer der besitzenden Klassen wollten sich überhaupt nicht von

ihren Frauen in die Karten sehen lassen und zögen daher eine dumme

Frau einer klugen vor. Die Untenntniß der pecuniaren Verhältnisse der

Familie seitens der Frauen hat nicht das Mindeste mit der socialen

Stellung und Nildung zu »hun, sondern sie hängt in erster Linie

mit dem Berus des Mannes zusammen, und weiterhin ist sie meist

Schuld der Frau und nicht des Mannes, Wo er ein feststehendes Ein»

tommen besitzt oder beide Theile Hand in Hand arbeiten, dn weih die
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Fiau selbstverständlich auch, wie viel die Familie jährlich zu verzehren hnt,

ux> «der die Einnahmen sowohl aus der alleinigen Thciligkeit des Mannes

fliehen, als auch betreffs ihrer Höhe von dessen Mahnahmen abhängen,

da weiß sie es eben nicht. Da das Erste« aber säst immer in den

unteren Llassen der Fall ist, für die oberen jedoch eben so oft das Letztere

gilt, so solgt daraus mit zwingender Notwendigkeit, daß die Prole

tarier- und Kleinbürgersrauen im Durchschnitt ihre pecuniäre Lage besser

kennen, als die Damen der höheren Schichten. Wenn in den Kreisen

des Volles ein Mann als selbstständiger Unternehmer austritt, ohne daß

die Frau ihm bei seiner Thiitigkeit hilft, so weiß sie in der Regel eben

falls nicht, was er verdien». Die Unwissenheit in dieser Hinsicht ist, wie

bereits bemerlt, eine Vegleilerfcheinung der Verufsart des Mannes,

Aber freilich brauchte es nicht so zn sein, und daß leider die Männer,

welche als Unternehmer auftreten, ihren Frauen ängstlich den Stand

ihrer Vermögenslage zu verbergen bestrebt sind, kommt meist nicht auf

dos Zchuldcontu der Männer, fondein der Frauen, Die Letzteren sind

ja in der Mehrzahl fo kleinlich, wo es sich um Ncrufs- oder gefchüftliche

Dinge handelt, sie scheuen jedes Risico und beurtheilen Alles nur nach

dem Erfolg — daß irgend welch« Maßnahmen, die nicht von materiellem

und zwar raschem Erfolg gekrönt sind, dennoch geboten fein tonnen,

weiden sie fast nie begreifen — , und was das Schlimmste ist, sie liegen

den Männern fortwährend mit Klagen und Bedenken in den Ohren.

Ver vermag es ihnen daher zu verargen, wenn sie, um sich die Freiheit

des Handelns und die Arbeitsfreudigkeit einigermaßen zu sichern, den

grauen nicht reinen Wein über ihre Verhältnisse einschünten und sogar

ihnen von Erfolgen vorschwindeln, die sie nicht gehabt haben? Die

meisten Männer würden mit Freuden alle Berufs- und Gefchäfts-

ongelegcnheiten mit ihre» Frauen besprechen, sofern sie nur einiger

Aufmunterung und dem nothwendigen Verständnih für ihre Individualität

oder für einen höheren Gesichtspunkt der betreffenden Sache begegnen

möchten. Aber die Frauen gefallen sich darin — falls sie klug genug

sind, die Sachlage richtig zu beurthcilen —, alle Klippen zu zeigen und

dem Manne die Illusionen zu nehmen, — daß diese Illusionen oft der

halbe Erfolg sind, bedenken sie nicht. Viele Menschen bringe» Unerhörtes

zu Ziande, wenn sie an sich und ihre Sache glauben, und die Frauen

Hollen es leider Gottes meist für ihre Pflicht, den Männern diefen

Glauben zu zerstören. Welche Unsumme von Talenten, Genialität und

Energie bei Männern wird nicht durch das ewige Rabengekrächze der

lieben, vorsichtigen und vernünftigen Gattinnen vernichtet! Wer kennt

nicht Männer, die als Künstler, Schriftsteller und Gefchäftsleute, bevor

sie verheirathlt waren, zu den glänzendsten Hoffnungen berechtigten, und

die. nachdem sie den verhängnißvollen Gang nach dem Standesamte an

getreten halten, im Staube der Alltäglichkeit untergingen! Die Frau

kennt eben in der Regel kein Höheies Zlel als die feste Anstellung mit

Pensionsberechtigung, und diesem Ziel opfert sie den Frieden ihrer

she und die stolzesten Iulunslsaussichten. Wenn der Mann nun die

Kraft in sich suhlt, sich durchzusehen als unabhängig Schassender, sofern

man ihm nicht Bleigewichte an die Füße hängt, so bleibt ihm ja gar

nichts Anderes übrig, als Madame mit erlogenen pccuniären Erfolgen

den Mund zu stopfen. Denn vor diesen hat sie doch immer einigen

Nespect. Die Frauen, welche ihren Männern immer neuen Muth zu

sprechen, wenn der ihrige erlahmt, die sie über finanzielle Mißerfolge

trösten und die Zuversicht zu ihrem Können ihnen zu erhalten suchen,

sind im Roman zwar häusig, im wirtlichen Leben aber selten zu finden.

Ich für meine Perfon halte es für schmachvoll für eine kluge Frau,

wenn sie nicht über die pecuniäre Lage ihres Gatten unterrichtet ist,

denn entweder hat sie ihm die Lust, sich mit ihr auszusprechen, verleidet,

oder sie versteht es nicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Mit der in

brünstigen, sentimentalen Bitte oder der kategorischen Forderung, ihr

Vertrauen zu schenken, ist da doch Nichts gethon — wer eines Menschen

Vertrauen gewinnen will, fängt es anders an. Wenn eine Frau wirklich

klug ist, so sollte sie ihre Klugheit hierzu nützen.

Weiterhin möchte ich mich noch gegen Fräulein von den Ekens

Behauptung wenden, daß die Männer überhaupt lieber geistig minder-

werthige Frauen heirathen. Sie sagen es oft, der lieben Tradition zu

Gefallen, aber sie handeln nicht danach Ich habe im Gegentheil immer

gesunden, daß in unserer Gegenwart die Mädchen, welche zwar aus

gezeichnete Haushälterinnen, im Uebrigen aber recht herzlich unbedeutend

lind, auf dem Heirathsmarlt keine guten Geschäfte machen. Wirtschaft

liche Tugenden stehen zur Zeit eher zu niedrig, als zu hoch im Preise.

Veiftig hervorragende Frauen Pflegen dagegen, wenn sie nicht gar zu

sehr von den Grazien verlassen sind, genug Bewerber zu haben.

Margarethe «ossak.

Hlotizen.

Golgatha. Roman von Edith Gräfin Salburg, (Dresden,

Veilag von Carl Relhner,) Die Verfasserin hat es sich zur Aufgabe

gemacht, das, was ihr an den österreichischen Zuständen faul erscheint,

zu geißeln. Und das ist nicht wenig: Klerus uud Iudenthum, der die

Arbeiter ausbeutende, rohe Geldprotz und der Adel, der den ruinösen

noblen Passionen mit fremdem Gelde fröhnt, corrupte Zustände im

Parlament, in Stadt uud Land und das zunächst ohnmächtige Ringen

des allmtilig erwachenden Volkes dagegen, das in Wohlstand, bäuerlichem

Selbstbewußtfein und Seßhaftigkeit zurückgeht, versällt ihrer herben

Kritik. Und sie ist schonungslos. Daher überwiegt die gereizte,

düstere, drohende Stimmung, die scharfen Gegensätze haben etwas über

aus Feindseliges, .die Leidenschaft regiert und nur an Nebenpuntten

zittert fchüchtern ein versöhnender Strahl höherer Erkenntniß, wirtlicher

Liebe und besserer Gestaltung der Dinge.

Meyer's Großes Conversationslexicon, Sechste, gänzlich

neubeorbeitele und vermehrte Auslage. Fünfter Band. (Verlag des

Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien,) Aus dem neu

erschienene» Bande heben wir an erster Stelle die trefflichen Artikel über

Eleltricitcit hervor, ein Gebiet, das in den letzten Jahren eine Fülle von

neuen Erfahrungen fast in jeder Richtung aufweist, wie' kaum ein

anderes. Sehr interessant sind auch die dem Gebiete der Wirthschafts-

kuude angehörigen Artikel über das Eisenbahnwefen, das Verkehrswesen,

die Versicherung, Verwaltung, die Hygiene n. s. w, 3^ Bogen sind

dem Eisen, der Gewinnung, Verhüttung und weiteren Verarbeitung' bis

zur himmelstiirmenden Lonstruclwn des Stystrapers und des Eiffel-

thurmes gewidmet. Daß die Illustrirung auch dieses Bandes muster-

giltig ist, lieh sich nach den Erfahrungen nicht anders erwarten.

Der schmale Weg zum Glück. Ein Roman von Paul Ernst,

(Stuttgart, Teutsche Verlags.Anstalt). Paul Ernst erzählt uns, wie der

Held feines Buches im Leben und durch das Leben erzogen und zu

einem ganzen Mann herangebildet wird. Die Idylle des Förstersohnes

Hans im elterlichen Hause, sein Schulbesuch und das Erwachen des

geistigen Lebens, die Jahre auf dem Gymnasium der Kleinstadt sind

ebenso anziehend, eindringlich und lebenswahr beschrieben wie die Studien

zeit in Berlin, wo Hans in die Kreise der literarischen Nohöme qcrälh

und sich für die focialistischen Ideen begeistert. Sein Ringen und Irren

wird in ergreifender Weise vorgeführt, bis dann beim Uebergang zum

eigentlichen Monnesoltcr der Augenblick kommt, in dem der auf das

Krankenlager gesunkene Hans körperlich und geistig völlig gesundet und

ihm das Ziel seines Lebens klar wird. Jetzt endlich erkennt er den

schmalen Pfad, der zu leinemGlücke sührt, und ist sähig geworden, ihn mulhig

zu beschreiten. Ein lesenswerthcs und feines Wert! Von ganz persön

licher Eigenart sind Styl und Sprache, Ichlicht und einfach und dabei

von einer Kraft und Schönheit, die nicht den geringsten Reiz des Buches

ausmacht.

Uarda. Roman aus dem alten Egypten von Georg Ebers, Mit

Bildern von Richard Mahn, 2 Bande geb, 12 Mt. (Stuttgart. Deutsche

Verlags-Anstalt). Die Wirkung der „Uarda" ist so nachhaltig bis auf

den heutigen Tag geblieben, daß sich die Deutsche Verlags-Anstalt ver

anlaßt gesehen hat, eine neue illustrirte Ausgabe mit 160 wirkungsvollen

Bildern von berufener Künstlerhand zu veranstalten. Das Buch wird

wohl auch im neuen Gewände ein beliebtes Geschenlwert bleiben,

Noeck, vr, Kurt, Durch Indien in's verschlossene Land

Nepal. Mit 36 Separatbiltein, einem Panorama und 240 Abbildungen

fowie einer Kartenskizze. 10 Ml. (Leipzig, Ferdinand Hirt H Sohn.)

Die „verschlossenen" und „verbotenen" Länder Asiens find augenblicklich

sehr actuell. Da verdient Boecl's schönes Buch doppeltes Interesse. In

spannender Form, die Unterhaltung mit der Belehrung in glücklichster

Weise verknüpfend, giebt der Verfasser die Quintessenz feiner Beobachtungen

in Nrilisch-Indien wieder, denen er aber fofort als fesselnden Gegensatz

seine Eindrücke in dem Vielen kaum dem Namen nach bekannten Hima

laja-Königreiche Nepal anreiht, einem sür Europäer so gut wie ver

schlossenen Lande, das zugleich der einzige von den Engländern wirklich

ganz unabhängig« Staat in Ostindien ist. In den 27? von Dr. Boect

mit bekannter Meisterschaft und Eigenart photographifch aulgenommenen

Illustrationen führt der Verfasser die bemertenswertheften Vorkommnisse

feiner vier großen Reifen in allen Theilen Indiens, einschließlich Birmas,

Ceylons und dieses geheimnihvollen, mit Tibet nnhverwcmdteu Landes

Nepal vor. Nicht nur für Männer uud Jünglinge aller Stände, fondern auch

für Damen, die neben dem gefühlwarmen Erzählerton und einer oft un

gemein spannenden Handlung die in so schmackhafte Hülle eingebetteten

wissenschaftlichen Schätze zu würdigen wisse», wird dies Prächtig und

vornehm ausgestattete Buch jederzeit ein Geschenk von bleibendem

Wcrthe sein.

^.Ue ß«»l!b!lttlloll«n ^»lZelk^endeiten. dt>»<«ui<?r» cii« Ver-

»^iilluuF von Lellr^'Dxomplnr?». <iie Ilonoriru»^ u. <iß!,,

erlecli^t »»»««dilesziieb cler Verl»!?, Nerlii, W 57, X»t2ler»tr. 4 1.

DkFSZSu gincl ^IllnuzKripte, Ijü>i>ri-, rs^llctioneU» ^n-

frllßßi! etc 8t«t» an Itionar«! X»lÄbnn8ei», 8erlin >V 3l>, Ule-

6it»ell3ti-, 6, xu «eu6eu, ^ur in 6iß«sm ?aUe Kann für püulvtliciic

Lrleäizunz Uevvänr zzelßiztet nerclen.
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Kismrcks Nachfolger.

Roman

von

Meophil IoMng.

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Mail.

Dieser Nismaick-Eaprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erfchelnt hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch all« Buchhandlungen oder gegen Ein»

sendung de« Betrags postfreie Zusendung vom

UeN«« <!el S«s««w«n.

Berlin W. 57.

AnHaltifche Uerlagsanstatt

Inhaber: lferin. Vesterwih, Dessau.

Vie

Iieichscklommensteller.
lN3gl!chl«lt und tl«ihn»«n»!«t«!»

Studie »on

A. Ulrich, Oberrevisor ». D.

preis: 60 pfg. ^

Reichstagsabgeordnete, Landtagsabgeordnele,

Behörden, Politiker und Finanzmänner wird

dies« eminent wichtige Broschüre ganz be

sonders interessieren.

In unserm Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dn König «on Kabel.

Ein Epos

von

August Sturm.

Ans der AöHe.

Neue Lyrik

von

August Sturm.

Verl«gz«n5!2lt uns Druckerei F.-y.

(vorm. 3. f. llicnrer), Hamburg.

8olt«no Lelegonneit!

.L ^ ^ ^ ^ ^ ^^ .!_ ^ ^ ^ >L

sismallll

im

Urteil

ieilln 3elt«tll»fftll.

»leg. geh, » Ml, »°m

»eil

hundert Original > Gutachten

«, Freund u. Feind: Njürnson

«rande» Vllchner «rilpi Dahn

Daudet Egldy Fontane «roth

Haeclel Hartmann Heyse Ior»

dan Kipling Leoncavallo LiN»

d»u Lombroso Mcschtscherll!

Nigra ücoidou Ollivler Petten»

lofei V»ll«bury Lientiewicz

Simon EPencer Tpielhagen

Ttanle» Ttoeckei Ntrindberg

Luttner Wildenbruch Werner

Zola u, », ll,

v««!»« »»» <»,»»>»«»!,

in V. «.

WN^^^Wtz^

Verlag von VreitKopf & Härtel in Lewzig.

Soeben wurde vollständig:

Mir Dlihus simtl. Werke poet. Inhalts.

^ Neue Folge. -
15 Liefgn. zu je 1 MK. oder 4 Bde. zum Preis von 15 MK.

^l«l,<,ls> Van» I- l, Ligwoll» »»t> 3!gr!l>h. 2. 2til!ch>> 3, Der »oter »>>» »ie 2i>l,nc, Vnnl» »:

O»^»)«»». ,, ««, h,, Herrn «arli, 2, Herzog Lrnlt nun -chwabc», » Fünfzig Jahre < Weine

weichen «Ihnen, «nnd lll: Wollm», «an» IV: Nnüer Narl «»!> leine Vl»«0i»e.

Diese neue Folge ist ganz selbständig! sie bilde! ein vaterländische« Festgeschen!. zumal »n solche, welche die

Hauptllusgabe besitzen. Die Dahnschen Weile sind und bleiben ein nationaler Hauzschal), der überall mit Freuden

>M!ommen geheißen »lrd.

Verlag von Koßberg H Merger in Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte

dcr

»»l

lie ll. lies Lezilllismils.
Von

Dr. Aarl walcker,

Privatdozentcn der Staotswiss. an der Univ, Leipzig, ordentl, Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiss. und Volkswirtschaftslehre zu Berlin nnd der

^m«rie»u ^Llläsm^ ot kolitielli ».nä Loeial Leisue«.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

Preis 4 Mk.

Der bekannte Verfasser berücksichtigt besonders die neueste Litteratur Europas

und Amerikas.

Xgl. Lall llb^n!i2U8ßn.
Sommer- u. Winter-Kurort, Stat. d. Linien Berlin-

Köln u. Löhne-Hildesheim. Sommersaison v. 15. Mai

bis Ende Sept. Winterkur vom l. Ott. bis Mitte

Mai. Kurmittel: Naturw. lohlens, Thermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gradirluft. Medico-Mechan. Zanderinstitut, Röntgentammer, vorzügl. Mollen- u. Milchluranstalt.

Indicntionen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muskel- u. Gelent

rheumatismus, Herzkrankheiten, Skrophulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauenlranlh. lc.

Kurtapelle: 42 Mufiler, 120 Morgen Kurpark, eigenes KnrtlMter, Bälle. Konzerte. Allgemeine

Wasserleit. u. Schwemmtanalisation. Prosp. u. Beschreibung übers, frei die Kgl. Vadeverwaltnnz.

In unferem Verlag ist erschienen:

Die Oegtuwllll.

.^-^-««-l. «»«»^«-.v

»entl«l.Kegisttll872-l896.

Erster bis fünfzigster »and.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^»

Ein bibliographisches Wert ersten

Range« über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Lefer der „Gegenwart", fowie

für wissenschaftliche :c. Arbeiten. Ueber

10.000 Artikel, nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlin V 57.

Hräumereien eines

Aachtnmndlers.

Dichtungen

von

Otto Wromber.

preis Mk. '.—.

Zu beziehen durch lN. <v. N. Promber,

Zittau i. sa.

Im reichsten Vilderschmucl und Prachtband.

5^Zentsch Oclpri
^^ in »»««. Dicht«»«. L«l>en.

^^ Von I»lMNt» Proelh, -«. ».—.

Reizvollste Schilderungen deutschen Leben« »us

X L»Pr! sonst und ieht, geltgemäh« Me«,a»t.

Ullmers Rom. Schlendertage. ^l. 7.

Varth Ital. Schentenfthrer. ^. l.

V. Dalwig« Rom n. Athen. ^. 3.

«oland Ital. Lanbschllftsbilder, ^e. 4.

Salomon Süditalien. ^. 4.

tabel Europ. Fahrten. 2 Bde. ^. 12,

jacher Rom. Augenblicksbilber. ^t. 4.

Verl, - «ch»l,t!cht Hosbuchhandlun« vl»e>l>»l».

5

O

O

5
Verantwortl. »edaeteur : Richard Nordtillusen in Nerlin. Redaction i Verli» V? 3U, «ledltschstr. S : «zpeditio,, i »erlin V »?, »»hleistr, 4 1, Drucl »°n Hesse « Veiter in Leipzig,
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Merlin, den 27. Iebruar 1904. 33. ^»IirAÄNß.

Die Gegenumt.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Hlichard Kordhausen.

Jede» zmlnllbenl! eischeint etne Uummer.

Zu oezie!»!! »urch olle Nuchinnbl^ngen »nd Postämter,
Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.

MeitelMill« 4 M. 50 U. Glnl Zlummel 5« Uf.

Im'crole jeder Ar! pro ^>ie!pollcnc Pelüzeüe 8N Pf,

Inhalt:

Unsere Verwaltung von Südwest -Afrika, Von KurdvonStranß. — König Wilhelm I. und Vismarcl am Vorabend des

Krieges 1886, Von Major a.D. Karl von Vruchhnusen (Frieden««), — Ein Nlick aus die geistige Vorarbeit von „Babel

und Vibel", Von H, Leben. — Literatur und Kunst, Theodor Iohannsen, der Maler-Dichter. Von I. Norden. — Das

Gold in Sage und Dichtung. Von Oberlehrer Dr. E, Meinet (Liegniß), — Feuilleton, Wenn die Sonne wieder lommt. Von

Alfred af Hedenstjerna. — NuS der Hauptstadt. Die Grenadiermül«. Von ä^»x. — Kunst und Schuhmann. Von -i>r-, —

Dramatische Aufführungen. — Notizen. — Anzeigen,

Unsere Verwaltung von Südwest Afrika.

Von Uurd von strantz.

Bisher haben anläßlich der bedenklichen Eingeborenen-

»ufstände im alten Lüderitzland Beamte, Officiere, Angestellte

der Gesellschaften und Ansiedler ihre Ansichten in der Presse

verkündet, ohne eine Lösung der Schwierigkeiten in der Ent

wicklung des Schutzgebietes geben zu können. Es ist daher

vielleicht erlaubt, aus der diplomatischen Kcnntniß des einstigen

politischen Referats für die Westküste Afrikas in der damals

eben eingerichteten Colonialabtheilung des Auswärtigen Amtes

in Verbindung mit der Erörterung der Besiedelungsfrage,

also vom ziemlich sachverständigen, uielgeschmähtcn grünen

Tisch aus eine uorurtheilslose Prüfung der fortgesetzten Miß

erfolge unserer praktischen Colonialpolitik in uufercm süd

afrikanischen Steppenland eintreten zu lassen. Der erste

Colonialleiter glaubte bei großem Fleiß seiner Pflicht zu ge

nügen, wenn er eine schöne Gerichtsverfassung für das von

Veißen überhaupt nicht bewohnte Land entwarf und die

Hoheitsrechte des Reiches an angeblich zahlungsfähige, grüßten-

theils englische Gesellschaften verheuerte. Sein maßgebender

Ruth war als spaterer Generalconsul in Kapstadt so eng-

landerfieundlich, daß er bei seinem Abschied gleich in diese

englischen Unternehmen eintrat.

Freilich muß ich beide insofern entschuldigen, als sich

lein deutsches Großcapital fand, das ja lieber in einträglichen

Veimittelungsgeschäften dem dummen deutschen Publicum

exotische Anleihen anschmierte. Also nicht pflichtgemäße Vor

sicht, sondern der schnelle Börsengcwinust in fremden Wcrthen

hielten das deutsche Banteuthum von der Betheiligung ab.

Nur Hansemann machte eine erfreuliche Ausnahme. Äußer

einigen gleich ursprünglich englischen Bergbaugesellschafteu

saßdie südwest-afrikanische Colonialgesellschaft mit ihren mittel

losen Staatssecretärcn a. D. und sonst höchst ehrenhaften, ge

schäftlich jedoch gänzlich unerfahrenen Beamten und Rentnern als

Teilhabern auf ihrer Gerechtsame, ohne in der Lage zu sein,

einen Pfennig für die Erschließung der ihr verliehenen weiten

2»nostrecken zu opfern. Sie bettelte beim Reich, das aus

Sparsamkeit die Pferde der Schutztruppe ohue Ersatz ver

kommen ließ, so daß die unberittcncn Leute gänzlich dienst

unfähig waren. Die angeblich fo uneigennützige Gesellschaft

schlug sodann beträchtliche Theilc ihres in dieser Weise freilich

gänzlich unnützen Besitzes an englische los, die ihren Sitz

>n London hoben. Das nothdürftige nationale Mäntelchcn,

das einige deutsche Aufsichtsrathsmitglieder vorsah, war doch

sehr kurz, da diese Deutschen keinerlei nationalen Sinn

zeigten und auch bei ihrer Stimmenminderheit nach der eng

lischen Pfeife tanzen mußten.

Unter dem zweiten Berufsjuristen Buchka konnten sich

die Verhältnisse natürlich nicht ändern. Als jedoch Hohcn-

lohe auf kurze Zeit unsere noch fortdauernde amtliche Anglo-

manie unterbrach, entwand sich das Schutzgebiet wenigstens

der politischen Knechtung durch England. Noch Franyois

hatte den Befehl, nur bei thatlichcm Angriff gegen die Witboi-

lcute und ihre englischen Hintermänner einzuschreiten. Der

Händler Lewis war ein Geschäftsagcnt des capländifchen

Ministerpräsidenten Nhodes. der trotz seiner amtlichen Eigen

schaft Waffen und Munition in's Land cinfchmuggeln ließ.

Dafür wurde er später als Freund Deutschlands amtlich ge

priesen, setzte er doch klugerweise ein deutsches Vermächtnis;

für Univcrsitätshürer aus, die dann wohl als freiwillige

englische Geschäftsführer ans Dankbarkeit wirken sollen. Vom

allein maßgebenden englischen Standpunkt aus war freilich der

verstorbene ungekrönte König von Südafrika ein hervorragender

Staatsmann, dem sein Vaterland den ganzen Süden des Erd-

theils dankt, der sonst an die Buren und, auch nach Visniarck's

sonst so zurückhaltender colouialpolitischer Absicht, au uns

gefallen wäre. Der Altreichskanzler hatte bei der Abgrenzung

des deutschen Einflußgebictes die örtliche Verbindung mit

dem Orangefreistaat vorgesehen. Der Zanzibaruertrag über

ließ dann England die Hälfte unseres Colonialbesitzes, und

gerade von Angra Pequcna fielen der Osten des Griqua-

und Betschuanalandes mit deni Ngamisee an England, wo

durch wir dieses bisher vom Norden abgeschnitten hatten.

Der Ruf vom Cap bis zum Nil konnte erst jetzt erschallen.

Diese üble Sachlage muhte die Colonialvcrwaltung über

nehmen, ohne etwas daran ändern zu tüunen. Ter diplo

matische Kurs führte auch bald wieder mit der Aufgabe der

Buren in's englifche Fahrwasser. Die Geschichte wird nicht

hart genug über diese Englandsfreundlichkeit urtheilcn können,

die ein colonialcs Olmütz bedeutet und lediglich verwandt

schaftlichen Einflüsterungen entsprang. Auch die hohen Be

amten zerflossen schließlich vor Bewunderung der englischen

Herrlichkeit, wie sich dies bei einem der letzten, so unuolks-

thümlichen Kaiscrbesuchc auf englischem Boden gezeigt hat.

Ja sogar die Stänkerei unter den Pflanzern auf Samoa

zerfällt schließlich in die Bevorzugung der englischen Sprache

durch den welttlugen Gouverneur, der dem Berliner Thicr-

^

. ^
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gartenfreisinn nahe steht. Bezeichnet sich doch jetzt sogar

der Reichscommissar für die Weltausstellung in St. Louis

amtlich in englischer Sprache, was doch nicht allein seiner

undeutschen Herkunft, sondern mehr dem englischen Wind an

den höchsten Stellen zuzuschreiben ist. Freilich ist diese

würdelose Ausländerei nur zu deutsch.

Die Auftheilung des Landes unter größtentheils eng

lische Gesellschaften war nicht rückgängig zu machen, wurde

aber durch allerhand Zugeständnisse der Betheiligten in ihrer

schädlichen Wirkung etwas beschränkt, um wenigstens einen

kleinen Theil für Siedelungszwecke*) in der Hand zu behalten.

Erfolgreicher wäre es gewesen, für geeignete Weideplätze die

Zwangsenteignung einzuführen und die Entschädigung in

Berggerechtsamen zu crtheilen. Aber da stand das böse Eng

land immer wieder im Hintergrund und vor diesem rücksichts

losen, selbst aber in Burennöthen befindlichen Widersacher

fürchtete sich unsere Diplomatie, die in dieser Beziehung er

heblichen Einfluß auf die Colonialveiwaltung ausübt. In

dessen nicht nur unsere thatenscheue Auslandspolitik, sondern

auch die Landesverwaltung war der Aufnahme flüchtiger

Buren hinderlich. Die militärische Leitung uusercr beiden

größten afrikanischen Colonien hat sich wieder einmal unzu

länglich gezeigt, da eben der Leutnant nicht Alles kann, viel

mehr Mangels jeder Verwaltungsvorbilduug ein höchst un

geeignetes Mittel zur Landeserschließung ist. Als Polizisten

und Vertreter geschulter Verwaltungsbeamten sind die thaten-

lustigen Officiere am Ort, aber nimmermehr als Leiter der

Regierung. Freilich sind andererseits die höheren Civil-

beamten fast stets unpraktische Gerichtsasscfsoren ohne Ver-

waltungsvorbildung, worüber Herr von Richthosen auch im

Consullltsdienft amtlich klagte.

Ueber den augenblicklichen Gouverneur von Südwest-Afrika

hat die Herero» Erhebung fchon ihr Verdammungsurtheil ge

sprochen. Er saß mitten im Aufstandsgebiet und merkte

nichts. Er ließ die Feldbatterie zur Ausbesserung nach der

Heimath senden, ohne für Ersatz zu sorgen, da gerade das

Geschützfeuer gegen die Wilden am wirksamsten ist. Gewehre

neuesten Musters haben sie selbst in Hülle und Fülle. Es

geht sogar das Gerücht, sie wären ihnen mit Wissen des

Landeshauptmanns vertauft worden, anstatt die erforderliche

Entwaffnung durchzuführen. Genug, der Gouverneur hat die

llnsiedelungslustigen Buren aus dem Schutzgebiet heraus

gegrault. Die Befürchtung, ihr Freiheitssinu möchte sich dem

bureaukratischen Schreibwerk nicht fügen, bezeichnet das Ver

ständnis^ der Verwaltung. Unsere leidige Dienstpflicht spielte

auch eine Rolle, obwohl die Angst vor der Wehrpflicht die

Auslandsdeutschen häufig ihr Vaterland aufgeben läßt. Es

ließe sich wohl ein Ausweg finden, um dem burischen Zuzug

die harte Kriegspfticht zu erleichtern, wo sie doch ständig auf

der Wacht gegen Hottentotten und Neger stehen müssen. Die

wieder aus dem Lande entwichenen 400 Buren hätten uns

jetzt wesentliche Dienste geleistet.

») Vgl. I. Hartman», Tic Zutuns! Deutsch -Südwest -Afrikas,

Benin 1904, Mittler, Line fleihige Zusammenstellung mit erschöpfendem

Stoff. 2. Wagner, Die Strafinselu, Stuttgart 1904, Lehmann. Sehr

lichtig wird neben den andcren Schutzgebiete» auch Südwest -Afrika als

passender Verschickungsort für Sträflinge empfohlen, was jetzt höchst

zeitgemäß ist, 3, Nohrbach, Deutschland unter den Wcltvölter», Berlin-

Nchönberg 1908, Buchverlag der Hülse. Der Kenner uon Land und

Leute» im Morgenland politisirt und erwähnt hierbei auch das Schutz

gebiet, dessen Landcommissar er inzwischen gewurden ist. Der Freisinn

— Rohrbach ist eigentlich Journalist — ist jetzt Trumpf im auswär

tigen Dienst, Der Hülfsarbeiter im Prehreferat des liberalen Grafen

Bülow ist ein wafchechter Freisinniger. Auch der Piehrath des Ministe

riums des Innern stammt aus deni hannöver'schen Courier, was freilich

besser ist, als wenn er ein Welse wäre. Aber aus Hannover muh jetzt

jeder Anwärter aus eine schnelle Laufbahn fein. Es wäre wohl richtiger

gewesen, einen landwirthschajtlichen Kenner der südafrikanischen Steppe

als Ansiedelungs- Sachverständigen zu bestellen, da Kleinasten mit dem

„Veldt" nicht zu vergleichen ist, Uebrigens verräth das Buch den

byzantinischen Naumannjünger in seinem hohlen Kaiserlub und blinden

Agrarierhah.

Wir werden noch ganz andere Elemente zur Ansiede

lung heranziehen muffen und dürfen vor leichten Straf

gefangenen an schlechten Plätzen und im wilden und tropischen

Ovambolande nicht zurückschrecken. Der Widerspruch Eng

lands ist zu beseitigen, falls unsere Diplomaten nicht ganz

unfähig sind, was trotz aller Anglomanie doch nicht der Fall

ist. Wir müssen nur die unbrauchbare« Günstlinge in der

Diplomatie entfernen und für besseren Nachwuchs forgen,

als ihn der Cavallerielcutnant bietet, wenn er nicht die Lücken

seiner Bildung vorher gründlich ausfüllt.

Die bisherige Bcsiedelungsart hat Schiffbruch gelitten,

und eine dünne Bevölkerung felbst an der leicht zerstörbaren

Bahn bildet eine stete Gefahr, reizt auch zu feindlichen lieber-

fällen. Da hauptsächlich Viehzucht in Frage kommt, wird

es nie zu geschlossenen Ansiedelungen in beträchtlichem Um

fange kommen, fondern die Viehzüchter weiden in zerstreuten

Hüfeu wohnen. Trotz der großen räumlichen Ausdehnung

muffen sich die einzelnen Weideplätze eng aneinander schließen,

damit die Weißen im Nothfall sich schnell Hülse leisten

können. Die kleinen Wachtposten haben versagt. Nur der

in genügender Anzahl zur Abwehr vorhandene Siedler kann

hier helfen. Die Landpreisc waren zu theuer, die augesetzten

Schutztruppler müssen mit hohen Beihülfen an Geld und

Vieh verschen werden, damit thunlichst der ganze Abgang

im Lande verbleibt. Auch verheirathete Soldaten sind nicht

nur zu dulden, sondern zu begünstigen. Je früher der Schutz-

rciter hcirathet. dessen eher entschließt er sich zum Bleiben.

Die schändliche Ermordung zahlreicher Siedler wird jetzt

natürlich die Auftheilung der Weideplätze hemmen; eine

Stockung der Vesiedelung ist nur zu menschlich. Das Reich

muß daher mit außerordentlichen Mitteln vorgehen. Auch die

Buren begaben sich unter die feindlichen Kaffern und wurden

gelegentlich unter scheußlichen Martern überfallen. Sie hielten

aber mit eigener Faust den tückischen Schwarzen schließlich

in Schranken. Wir helfen dem Ansiedler mit über 1000 Mann

geschulter Krieger und mit verderblichem Geschütz, Wir

dürfen im Nothfall vor der Vertreibung oder Ausrottung

der räuberischen und hinterlistigen Eingeborenen nach eng

lischem Beispiel nicht zurückschrecken, weil der „Vorwärts"

für diese feigen Mörder an deutschen Frauen und Kindern

Partei nimmt. Schicken wir socialistische Redacteure als

Strafgefangene unter diese Schwarzen, und unsere verblen

deten Landsleute werden sich ihrer Haut schon zu wehren

wissen. Der Humanitätsduscl ist ja eine echt deutsche, welt

fremde Eigenfchaft, die uns aber nationalpolitisch bereits so

unendlich geschadet hat.

Der Hinweis auf die Ausbeutung der Bodenschätze, die

noch immer nicht gehoben und deren lohnender Abbau noch

nicht festgestellt ist, darf uns nicht das Besiedelungswerl auf

schieben lassen. Eine bergbauliche Erschließung ist ja sehr

wünschcnswcrth und reiche Kupferlager sicherlich anzutreffen,

aber als Grundlage einer Besiedlung wird eine unruhige,

wechselnde Bergwcrksbcuölkerung niemals dienen. Auch hier

müssen »vir nach englischem Muster handeln, Albion hat

sich nicht auf die größtentheils englische Minenbevöltcrung

uon Kimbcrley und Iohanuisburg verlassen, sondern siedelt

jetzt im größten Maßstab Volksgenossen an, da es genau

weiß, daß sonst Südafrika doch dem Niederdeutschthum wieder

anheimfällt. Auf dem bisherigen langsamen Wege der be»

dcutungsloscn Besiedelung durch Ansehung weniger Soldaten

und vereinzelter Auswanderer werden wir niemals zum Ziele

kommen. Zwanzig Jahre unserer Herrschaft sind Dank einer

wenig thatträftigen Verwaltung fast nutzlos verflossen. Die

Entschuldigung ist auch nicht triftig, daß die Voltsvertretung

und die maßgebenden und zahlungsfähigen Kreise gerade dieses

Schutzgebiet besonders spärlich bedacht haben. Der Deutsche

will leider erst von seiner Regierung angeregt werden und

bedarf des derben Stachels, um schöpferisch in wirthschaft»

lichcn Dingen thätig zu werden.
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Die Vertretung einer kräftigen Ansiedelungswirtsamteit

im Reichstag ist allzu lau Seitens der Colonialuerwaltung

betrieben worden, deren Steckenpferd vielmehr Ostafrika war.

Dort sind aber alle wirthschaftlichen Unternehmungen ver

kracht. Ich selbst gehöre zu den Opfern der Panganigescll«

schaft, wo mit dem eigenen Geldbeutel betheiligte Sachver

ständige sich höchst leichtfertig benommen und die Leitung

jede gründliche Aufsicht hat vermissen lassen. Sicherlich trifft

auch bei dem Fehlschlagen der Kaffeepflanzungen die Regie

rung keine Schuld. Um so mehr mußte sie ihr Augenmerk

jetzt auf den Sandfleck richten, der nicht schlechter als die

kapländische Steppe ist, um die England mit dem Aufgebot

seiner ganzen Macht gekämpft hat. Die coloniale Soldaten

spielerei, die leider an hohen Stellen mehr, als der wirth-

schaftliche Aufschwung Interesse erregt, ist nur gerechtfertigt,

wenn sie die Früchte unserer Arbeit sichert.

Die erste Probe hat der wirtschaftlich unzulängliche

Militarismus nicht bestanden, und eigentlich müßte eine kriegs

gerichtliche Untersuchung eingeleitet werden, wie solche unbe

deutenden „wilden" Streitkräfte unsere kriegerische Macht

über den Haufen rennen konnten. Die weite Ausdehnung

des Kampffeldes bildet keine Entschuldigung. Die verderb

liche Ausfuhrbegeisterung und der Industrialismus haben uns

auch amtlich verführt, in landwirthschaftlichen Colonien keinen

werthvollen Zuwachs zu sehen, obschon allein solche Gebiete

unsere Weltmacht wirklich stärken, wo auch der deutsche Aus

wanderer eine sichere Heimäth ohne Verlust des Volksthums

findet. Südafrika haben wir fast fchon verloren, Südamerika

geht dem gleichen Schicksal entgegen, weil wir uns vor dem

Säbelgerassel des großmäuligen Jantees fürchten, statt es auf

eine Kraftprobe ankommen zu lassen. Nur leere Worte, keine

Thaten, dies ist das Kennzeichen der nachbismarckischen Zeit.

Freilich muß ein gründlicher Wechsel der Colonial-

beamten eintreten. Militärische Gouverneure haben sich mit

Ausnahme Liebert's stets unzulänglich gezeigt. Liebert betonte

aber den wirthschaftlich bewußten Verwaltungsbeamten. Der

Colonilllassesfor ist lediglich Jurist ohne jede volkswirthschaft-

liche Vorbildung und nicht die Auswahl unter den Anwärtern

des auswärtigen Dienstes. Ich spreche aus persönlicher Er

fahrung. Der Officier wie dieser Assessor sind beide un

tauglich zur Lösung ihrer Aufgaben und ist ihrem Ungeschick

neben der Theilnahmlosigkeit des Capitals die Vereitelung

einer fortschreitenden Colonialpolitit zuzuschreiben. Die An

siedler finden sich nicht von selbst, zumal die Nrbeiternoth im

Osten Deutschlands alle landwirthschaftlichen Hände gern in

der Heimath zurückhält und tüchtige Bauern in der inneren

Colonisation durch die Ansiedelungscommision sichere Acker-

nahrungen finden. Das Reich muß also durch besondere

Vortheile leistungsfähige Siedler gewinnen und den heißen

Norden des Schutzgebietes oder magere Weideplätze mit Zwangs

züchtern versehen, wozu sich Arbeitshäusler und Strafgefangene

mit leichtem Sündenregister sehr wohl eignen. Der Wider

stand der Gesellschaften, die unfähig sind, muß gesetzlich ge

brochen und die Staatshoheit nachdrücklichst geltend gemacht

weiden. Wir wollen endlich auch in den Schutzgebieten

Thaten sehen, da die bisherigen Anläufe ohne Ergebniß ge

blieben sind. Ein Riesenbeamten-Apparat in Verlin und den

Colonien und keinerlei Erfolge!

König Wilhelm I. und bismarck am Vorabend

des Krieges 1866.

Von Major a. D. Karl von Vruchhausen (Frieden««),

Das Bild König Wilhelm's I. gewinnt mit jeder Ver

öffentlichung aus seinem intimen Leben und Wirten an

Zauber; immer mehr lernen wir den in früherer Zeit viel

fach Verkannten achten, verehren und lieben. Um fo weniger

ist es daher angebracht, ihm, wie Prof. Ottokar Lorenz, „der

Verkleinere! Bismarck's", in seinem Werke: Kaiser Wilhelm

und die Begründung des Reiches" getha», Züge und Thaten

beizulegen, die vor einer unbefangenen Geschichtsprüfung

nicht Stand halten. Daß dies der Fall ist, beweist neuer

dings ein von mir aus dem Italienischen übersetztes, soeben

erschienenes Buch: „General Govone, die italienisch-preußischen

Beziehungen und die Schlacht bei Custoza 1866". (Berlin,

1904, Vossische Buchhandlung.)*)

General Giuseppe Govone befand sich 1866 von Mitte

März bis in den Juni hinein als militärischer Adlatus des

Gesandten Graf Barral bei den Verhandlungen, die zu

dem Bündnißvertrage vom 8. April 1866 führten und sich

weiter daran schlössen, in Berlin. Klug, steptisch, weltge

wandt beobachtete er die EntWickelung der Dinge; fast alle

paar Tage hatte er eine Unterredung mit Bismarck. Er war

verblüfft über dessen Offenheit, er mißtraute ihm zeitweilig,

er faßte das Bündniß hin und wieder als eine 8ooietH8

lenniua auf, in der Italien nicht die Rolle des Löwen spielte.

Aber er läßt Bismarck schließlich volle Gerechtigkeit wider

fahren und schreibt: „Ich muß anerkennen, daß Graf Bis

marck immer den Weg gewandelt ist, den er mir am eisten

Tage gezeigt hat." Das Ziel dieses Weges war eben der

Krieg und ein wichtiger Factor für seine Erreichung war

der König. Der aber verhielt sich widerstrebend.

Zwar sagte Bismarck gleich bei der ersten Unterredung

mit Govone (14. März 1866), der Charakter König Wilhelm's

„gewähre ihm eine sichere Bürgschaft dafür, daß die früher

in den Vertrag von Olmütz auslaufende Lösung diesmal

durch den Krieg herbeigeführt werde."

Und weiter: „König Wilhelm habe nun seine allzu

legitimistisch-engen Skrupel aufgegeben, und er könne ihn jetzt

mit in feine Berechnungen ziehen." Aber es sei zur Er

langung der Zustimmung des Königs nothwendig, schon jetzt

ein Bündniß mit Italien zu schließen.

Später setzte Bismarck dem Italiener noch auseinander,

daß er den Gasteiner Vertrag (1865) nur deßhalb abge

schlossen habe, um seinem Herrn und Könige die letzte Illusion

über die Möglichkeit eines dauernden Einvernehmens mit

Oesterreich zu rauben. Dann auch ein klein wenig, um

Oesterreich durch das Anlegen vertraglicher Fesseln zu reizen.

„Es giebt Hunde," soll Bismarck geäußert haben, „die fromm

und ruhig bleiben, so lange man sie in Freiheit läßt; wollt

Ihr sie bissig machen, so bindet sie nur an!"

Am 17. März sollte Govone in erster Audienz vom

Könige empfangen werden. Es hatte sich zwischen Ersterem

und Bismarck in Bezug auf das abzuschließende Bündniß

die sehr erhebliche Meinungsverschiedenheit ergeben, daß Italien

ein Bündniß zum sofortigen Losschlagen verlangte, Bismarck

dagegen nur einen Eventualvertrag für später schließen

wollte. Eine Brücke zwischen den beiden Meinungen ließ

sich sobald nicht schlagen . . . und da Bismarck nun be

fürchtete, der König werde nach einer unverhüllten Dar

legung des italienischen Standpunktes vom Zusammengehen

mit Italien nichts mehr wissen wollen, bat er Govone vor

der Audienz zu sich, und ihm in Bezug auf das dem Könige

zu Sagende seine Wünsche mitzutheilen. „Es hat mich,"

jagte Bismarck, „viel Mühe getostet, Sr. Majestät meine

Auffassung annehmbar zu machen. Ich habe zu dem Zwecke

ein Bündniß mit Italien am Horizont erscheinen lassen. Der

König steht in einem Alter, in dem ruhiges Ueberlegen die

erste Rolle spielt, und er würde vielleicht wenig geneigt zur

') Ich mochle bei dies« Gelegenheit auch auf Friedrich Regens-

berg's empsehlensweithes Buch „Custoza" hinweisen (Franck'sche Ver

lagsbuchhandlung, Stuttgart), das die diplomalische Vorgeschichie des italie

nisch-österreichische» Krieges knapp entrollt, das Schwergewicht aber aus

die anschauliche und wirtlich lebendige Schilderung der Schlacht selbst leg!.

R. N.
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Durchführung der von mir gewünschten Politik sein, wenn

Sie das Bild am Horizont zerstörlen, das ich ihn sehen ließ.

Das geschähe aber, wenn Sie erklärten, daß Italien lediglich

zu sofortiger Action bereit sei und daß sich Ihre Instruc

tionen hierauf beschränkten." Nach anfänglichem Widerstreben

ging Gouone denn auch auf Bismarck's Wünsche ein.

Unier'm 2. April berichtete der General feiner Regie

rung: „Hier nun ein Wort über die hiesige Auffassung der

Wahrscheinlichkeit eines Krieges. Da Graf Bismarck sich in

die Frage der Herzogtümer so tief eingelassen hat und sie

durch Demonstrationen nicht zu lösen vermag, dürfte er zum

Kriege schreiten. So glaubt Jeder, der ihn kennt; . aber die

ältesten Diplomaten Berlins glauben, daß der König ihm

niemals so weit folgen wird: m, sie halten dafür, daß eines

schönen Tages die Entsendung eines Generals nach Wien

dem ganzen Zwiespalt ein Ende setzen könnte."

„Graf Bismarck übt wirklich Einfluß auf den König

aus, aber die>er wird auch von anderen, rastlos arbeitenden

Einflüsfen getrieben. Täglich erzählt man sich Anekdoten

hierüber. Als z, B. vor ein paar Tagen ein Herrn v. Bis

marck ergebenes Blatt einen stark kriegerischen Artikel zu

drucken beabsichtigte, wollte der König nichts davon wissen.

Der Minister bestand lange Zeit auf der Veröffentlichung

und verließ das Palais als Sieger; als aber die ersten

Nummern des Blattes zur Veitheilung gelangt waren, wurde

die weitere Ausgabe verhindert ..."

Und noch ein paar ähnliche Züge führt Govone an.

Das Bündniß kam zu Stande und wurde am 8. April unter

zeichnet. Bismarck legte einen etwas abgeänderten Text vor

und berief sich auf direct ausgefprochene Wünsche des Königs:

ein Beweis dafür, daß dieser bei allem Einfluß, den Bis

marck auf ihn ausübte, durchaus nicht ein blindes Weitzeug

in seiner Hand war.

Govone erzählt weiter:

„Als wir uns nach der Unterzeichnung verabschiedeten,

sagte der Ministerpräsident, Preußen werde am folgenden

Tage dem Bundestage feine Vorschläge betreffs Reform der

Bundesverfassung, des deutschen Parlaments und des allge

meinen Stimmrechts vorlegen. Als er mit dem König dar

über gesprochen, habe Se. Majestät erwidert: „Aber das ist

ja die Revolution, was Sie mir da vorschlagen!"

Er, der Minister» Präsident, habe darauf geantwortet: „Was

kann Er. Majestät daran gelegen sein, wenn Er.

Majestät bei dem allgemeinen Schiffbruch auf einem

vom Wasser nicht überflutheten Felsen stehen, auf

dem Alle, die nicht untergehen wollen, Rettung

suchen müssen?"

Am 20. April Abends sagte dann der sich schlecht be

findende Graf Bismarck in einem, den General Gouone

betroffen machenden Tonfall über die Mobilmachung: „Wenn

also der König mir in meiner Auffassung der Dinge folgen

will . . ."

Woher diese niedergedrückte Stimmung? Govone be

richtet seiner Regierung unter dem 21. April, es gehöre in

Berlin „zu den wesentlich bestimmenden Dingen der Wille

eines bei großen Entscheidungen zaudernden Souveräns..."

Und am 23. April:

„Die Erkrankung des Grafen Bismarck läßt den kriegs-

feindlichen Einflüffcn in der Nähe des Königs freien Spiel

raum und hat daher mit diesen Dingen viel zu thun. Aber

bisweilen kommt es doch vor, daß weniger entschlossene

Charaktere sich weit über ihre ursprüngliche Absicht hinaus

mit fortreißen laffen, und zwar gerade deßhalb, weil sie des

langen Zauderns endlich müde geworden sind."

Es kam später zu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich

der Tragweite des Bündnisses vom 8, April. War Preußen

verpflichtet einzugreifen, wenn der Krieg in Ilalien aus

brach? Bismarck stellte das in^lbrcde; die Auffassung des

Königs sei die gleiche. Im Verlaufe einer UnleitMung

über diese Frage am 1. Mai meinte Bismarck: „man dürfe

das Zaudern und die friedliche Denkart des 70jährigen Königs

nicht außer Rechnung laffen. Der König würde nie seinen

Namen unter eine Abmachung setzen, die uns (die Italiener)

ermuthigcn tonnte, weiter vorzugehen und Preußen wider

seinen Willen in einen Krieg zu verwickeln . . ."

Und weiter sagte Bismarck bei dieser Gelegenheit, „daß

die in der nächsten Umgebung des Königs sich geltend

machenden Einflüsse Sr. Majestät manchmal (hinsichtlich der

Kriegserklärung an Oesterreich) zum Zweifeln und Zaudern

brachten; daß seine (Bismarck's) Erkrankung ein weiteres

Hinderniß zu andauernder Einwirkung auf den Geist des

Königs sei, so daß es schwer falle, ihn zu Entschließungen

zu bringen, die seiner friedlichen Veranlagung widerstrebten ..."

Trotz der Zuspitzung der Lage durch das unkluge und

herausfordernde Verhalten Oesterreichs in Italien blieben die

Zweifel, ob es gelingen werde, den König zur Ergreifung der

Offensive gegen Oesterreich zu bestimmen, noch bis in den

Juni hinein fortbestehen. Am 2. Juni Abends verabschiedete

sich Gouone von Bismarck. Eine volle Stunde schritten die

Beiden im Garten des Auswärtigen Amtes auf und ab.

Bismarck erzählte dem Hochaufhorchenden, dessen ganze Hoff

nung im Interesse seines Vaterlandes der baldige Kriegs

ausbruch war, daß der König die Hoffnung auf Frieden

immer noch nicht aufgegeben und in allerletzter Zeit ohne

sein (Bismarck's) Vorwissen geheime Verhandlungen mit Wien

geführt habe, die aber glücklicher Weife gescheitert feien . . .

Als der Vorschlag des Pariser Congrcsses aufgetaucht

sei, habe der König sofort den bereits erlaffenen Befehl zum

Abgange der Garde nach der Grenze zurücknehmen wollen.

„Heute haben ich und mehrere Generale darum kämpfen

muffen, daß er sich doch zur Absendung der Garde entschloß.

Er wurde zornig, gab aber schließlich nach, und morgen geht

das Gardccorps ab."

Bismarck erklärte weiter, daß es ihm sehr schwer fallen

werde, den König zur Ergreifung der Offensive zu bestimmen.

„Für diesen sei es Religionssache, ja eine Art Aberglauben,

daß er nicht die Verantwortung für den Ausbruch eines

großen europäischen Krieges auf sich nehmen dürfe."

„Er (Vismaick) sprach von dem zögernden Verhalten

des Königs, drang in breiter Ausführung darauf, daß wir

zuerst die Ocstcrrcicher angreifen möchten, und sagte: „Wenn

ich über deu König verfügen könnte, wenn ich ihn immer

in meiner Nähe hätte... dann würde sich Alles machen;

aber wie Sie sehen . . . lastet eine gewaltige Verantwortung

auf mir; toute 1'Lurope me tk^uine et ^s n'ai r>28 Leule-

msnt I» liverte äes eouäes ..."

Der große Mann hatte es dem skeptischen Italiener

schließlich doch angethan. In einer rückschauenden Darlegung

der Lage schreibt General Govone unter'm 11. Iuui 1866

nieder: „Ich brauche nicht erst zu sagen, daß Graf Bismarck

niit seinem starten Charakter, unbekümmert um solche Ge

fahren und die Meinung der ihm feindlich gesinnten Parteien,

auf seinem Wege vorwärts schreitet."

Und dieser Weg führte zum Ziele.

Gin Mick auf die geistige Vorarbeit von

„Säbel und Sibel".

Von N. leben.

Was die große Masse gerade der Gebildeten stets am

Meisten z» fesseln vermag, ist der Reiz des Gchcimnißuollen;

und es macht Nichts aus. wenn sich auch die Bewunderer bei

ein klein Wenig Nachdenken sagen müssen, daß ihre eigene

Unkenntnis; das Geheimniß erst gewoben hat, und nun für
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sie aufrecht erhält. Da jedoch unsere Zeit nicht besonders

geeignet ist. Geheimnisse lange bestehen zu lassen, sobald die

Oefsentlichkeit sie zu erörtern begonnen hat, wirkt jedes

widerstandsfähigbleibende Räthsel mit doppelter Starte auf

die Gemüther ein. Man darf nicht leugnen, daß Professor '

Friedrich Delitzschs Vortrage über „Babel und Bibel" einen

solchen Reiz des Gcheimnißvollen in hinreichendem Maße be

sitzen, und daß die umfangreiche Discussion mit ihrer ver

wirrenden Fülle von Gesichtspunkten diesen Reiz noch gemehrt

hat. Es kommt hinzu, daß der gewöhnliche Sterbliche noch

immer eine seltsam naive Borstellung vom Ursprung der

beiden Vorträge Prof. Delitzschs festzuhalten scheint. In

Babel wird seit Jahren steißig gegraben, so sagt man sich

etwa, und Ende 1901 waren offenbar die Ergebnisse schon

reich genug, daß Delitzsch seinen ersten Vortrag vom Januar

1902 auf dieser von ihm durchforschten Grundlage aufbauen

konnte. Bis zum folgenden Winter fand sich dann so viel

Neues hinzu, daß der zweite Vortrag ungleich sensationeller

wirkte. Und gewiß „steckt noch viel mehr dahinter".

Nur die letzterwähnte Muthmaßung enthält wirklich

Richtiges, denn die Alterthumsforscher des Orients könnten

in der That sehr viel weiter gehen und noch ganz andere

Vergleichungspunkte zwischen Babel und Bibel an's Licht

stellen, als Delitzsch für gut fand. Die wissenschaftliche Be

hutsamkeit aber, eine rechte Tochter der heilsamen Herrscherin

Convenienz, hindert sie daran, es in gemeinverständlicher

Form zu unternehmen. Sonst aber gehört die soeben ent

wickelte Vorstellung von Delitzschs Vortragsmatcrial eher in

den Bereich der unfreiwilligen Komik. Was der Gelehrte

dargelegt hat, beruht fast durchweg auf Forschungsrcsultaten,

die ihm und seinen Fachgcnossen schon seit vielen Jahren,

theilweisc Jahrzehnten geläufig waren. Aber die Draußen-

stehenden, in unserem Falle also zunächst die Deutschen, hatten

Nichts davon erfahren. Somit erhebt sich die berechtigte Frage,

wie es geschehen tonnte, daß derartig wichtige Kenntnisse bis

1902 ein Veilchendascin führen konnten.

Ein merkwürdiges, für die Geschichte des menschlichen

Geistesbesitzes höchst anziehendes Capitcl wird durch diese

Frage angeschnitten, denn, um es kurz zu sagen, — man hat

den allergrößten Theil der Zeit einfach dazu verbraucht, nm

die schon entzifferten Keilschrifttcxtc zu begreifen. Die Ge

lehrten verstanden den Wortlaut der Urkunden auf's Beste,

sie wußten die Stellen genau, wo dieser Name, jenes Zeit

wort vorkam, — Prof. Delitzsch selbst hat schon vor langer

Zeit ein asjyrisches Wörterbuch und die bisher einzige assy

rische Grammatik verfaßt, — aber die ganze Fülle von

historischen und linguistischen Kenntnissen einem weltgeschicht

lichen Begriff einzuordnen oder ihm nur zu nähern, war

nicht geglückt und auch nicht mit dem rechten Ernst unter

nommen worden. In Deutschland gehen die Alterthumsforscher

— von den Paläontologen abgesehen — ja aus den Philo

logen hervor, und diese haben in ihren eigenen Disciplincn

so unendlich viel Wissen zu sammeln, daß sie es nachgedrungen

in der Regel versäumen, sich mit dem Wesen der Geschichts-

lundc rechtzeitig zu befreunden. Das wird „nachgeholt",

aber erst, wenn die eigentlichen Studien vorüber sind, und

das Nachholen besteht gewöhnlich nur darin, daß der Be

treffende sich mit Ucberzengung für die „philologische Methode

der Geschichtsforschung" erklärt. Die Erfolge eines solchen

Huiclpi-oquo waren natürlich auffallend gering und haben

schließlich die skeptische Folgerung gezeitigt, daß eine derartige

Methode den Charakter des nicht zulänglichen Surrogats

trage, wie ihre Früchte erkennen ließen.

Sehen wir vom Auslände ab — was in Bezug auf die

altorientalischen Forschungen eigentlich unerlaubt ist, hier aber

einmal durchgehen muß — so kannte unsere historische

Literatur nur zwei Werke, die den Anspruch erhoben, eine

geschlossene „Geschichte des Alterthums" unter ausgiebiger

Würdigung der orientalischen Völker zu bieten: Max Duncker's

und Eduard Meyer's so betitelte Arbeiten. Dunckcr ist längst

verstorben und seine Leistung mit ihm, obgleich sie von der

Klaue des Löwen zeugte und ihrer Zeit das Bild in aus

reichenden Farben bot, das zu geben möglich war. Aber es

fand sich kein Neubcarbciter, und die alten Dnncker'schen

Bände müßten heut? schon mit einer Warnungstafel verschen

werden. Professor Meyer aber lebt und hat sein Werk auf

dem Laufenden erhalten. Als begabter Historiker verlieh er

ihm den universellen Zug, der dem Ganzen großen Reiz und

Eindruck sichert. Nur daß man über den positiven Nutzen

von Meyer's Auffassung der historischen Treue streiten kann.

Bei aller Freiheit im Einzelnen und manchem kühnen Wurf

ist diese Treue streng im allereigentlichsten Sinne. Wer sich

mit Meyer einverstanden erklärt, der ist zugleich mit der

Geschichtsforschung fertig; was an letzten Worten zu sagen

ist, wird vou Meyer gesagt. Wo aber der Zweifel ein

mal trotzdem Fuß fassen kann, ist dann anch lein Halten

mehr. Eduard Meyer hat entweder ganze Anhänger ober

ganze Gegner; unter Letzeren nicht wenige, die nachträglich

abgefallen sind. Insofern erinnert seine Stellung an die

Treitschke's.

Es fehlten uns moderne Geschichtschreiber des alten

Orients, die dessen Studium ursprünglich als Specialität be

trieben und sich dann durch unbefangenen weiteren Umblick

zum weltgeschichtlichen Standpunkt durchgerungen hatten.

Sowohl Meyer's wie Duncker's Weg war in umgekehrter

Richtung verlaufen, so daß Beide oft nur einordnen, wo sie

folgern müßten und auch zu folgern glauben. Derjenige

deutsche Gelehrte aber, welcher die jetzt nothwcndigen Voraus

setzungen am Glänzendsten vereinigt, ist unstreitig Dr. Hugo

Wincklcr. Leider hat er seine vielbändigen Studien, unter

denen sich vollständige Einzelgeschichten Babyloniens, Assyriens

und Israels befinden, noch nicht zu einer „Geschichte des

Alterthums" condensirt, sofern wir seinen plangemäß nur

skizzenhaften Beitrag zu Helmolt's Weltgeschichte außer

Rechnung lassen. Nichts desto weniger steht Winckler's Name

am Eingang der universalhistorischen Betrachtungsweise des

alten Orients. Kein Lehrer, sondern ein Lernender, fordert

diefer Forscher die Leser zum Mitlernen auf. Allerdings

hatte dieses Verlangen, das den meisten Menschen, insgeheim

sogar manchem Gelehrten, immer bald lästig fällt, Winckler's

Publicum für die neunziger Jahre auf einen erlesenen Kreis

beschränkt, und erst die Jahrhundertwende änderte das Ver-

hältniß zum Vortheil des Autors. Seine Bedeutung und

rastlose schöpferische Thätigtcit empfanden natürlich die Fach

kreise schon früh, nnd es wiederholte sich hier das alte

Schauspiel: ehrliche, aber doch zurückhaltende Anerkennung

durch den congcnialen Theil der Fachgenossen, völlige Reserve

der realpolitisch veranlagten Charaktere, und thörichte Mäkelei

oder unbesonnene Angriffe Seitens Derer, die schon Schiller

als die „Brodgelchrten" kennzeichnete. Ein Feuergeist, wie

Wincklcr es im Grunde nicht anders sein kann, blieb die treu

herzige Antwort auch ungern schuldig. Während aber heute

seine Leistungen aus der Entwickelungsperiodc sich völlig

durchgesetzt haben, ist er selbst weiter geschritten zu einer

großartigen und fascinirenden, wahrscheinlich auch richtigen

Idee von der inneren Einheit des antiken Heidenthumes. deren

Quelle die babylonische Gestirnlehre mit ihrem wissenschaftlich-

mythischen Inhalt gewesen ist.

Läßt sich der Einfluß, den Winckler's Gedankenwelt auf

die Gestaltung, in welcher die Vabcl-Bibcl-Vewegung zur Er

scheinung gelangte, ziemlich scharf umschreiben, so ist es schon

schwerer, die Früchte der Wirksamkeit eines anderen Historikers

zusammenzufassen. Im Herbst 1893 erschienen zwei Arbeiten

eines bisher unbekannten Verfassers: der erste Band einer

„Geschichte des ebräischen Zeitalters" und eine Studie zur

Herstellung des Debora -Liedes, von Carl Niebnhr. Man

tonnte dem erstgenannten Buche unschwer anmerken, daß es

eine Erstlingsarbeit war. Der Styl war schwerflüssig und
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verzwickt, die Gedankenarbeit nahm den deutschen Satzbau

nicht zum Interpreten, sondern zum Knecht, so daß der Leser

fortwährend innehalten, von Neuem beginnen mußte, um sich

das Gesagte anzueignen. Der wunderliche Titel wurde also

durch die Form des Ganzen gerechtfertigt: Carl Niebuhl be

absichtigte nämlich, eine Geschichte des Alterthums vom Be»

ginn der Quellen bis zum Ende des neubabylonischen Reiches

zu geben; der erste Band reichte freilich nur bis zum Tode

Iosua's. Weil nun unser Empfinden, das ja niit dem Er

gebnis; der historischen EntWickelung übereinkommt, in diesem

langen Zeitabschnitt das „vorclassische" Alterthum erblickt,

nahm Niebuhr, in Abwehr des teleologischen Nebenwerthes

dieser Begriffsbildung den Ausdruck „Ebräisches Zeitalter" auf.

Delitzsch schreibt 1903: „Man bedenke: der allmächtige

Gott, ,der Allumfasser, der AUerhalter^, der Unschaubare, Un

nahbare, .er verkündet unter Donner und Blitz, aus Gewölt

und Feuer heraus seinen heiligsten Willen, Iahve, ,der Fels,

dessen Thun vollkommen' (5. Mos. 32, 4), behaut mit seinen

eigenen Händen zwei steinerne Tafeln und gräbt in sie mit

den eigenen Fingern, die die Welt im Gleichgewicht halten,

die zehn Gebote, — da wirft Mose im Zorn die ewigen

Tafeln des ewigen Gottes von sich und zerbricht sie in

tausend Stücke. Und dieser Gott schreibt zum zweiten Mal

andere Tafeln, die seine erste und letzte eigenhändige Offen

barung an die Menschheit darstellen, Gottes einzigste greif

bare Offenbarung, und Moses hält es nicht für der Mühe

werth, seinem Volke und damit der Menschheit wortgetreu

mitzutheilen, was Gott auf jene Tafeln gegraben."

Carl Niebuhr schrieb im Sommer 1893: „Hastig, sogar

unüberlegt handelt Iahveh oft gleichgiltigen Dingen gegen

über, dann thut es ihm wieder leid — selbst die Schöpfung,

an der er freilich unschuldig gewesen ist, will er rückgängig

machen (1. Mos. 6, 7 f.); beinahe unverständlich verlaufen Er

zählungen wie 2. Mos. 19, 20 ff. Dort hat er einen soeben

ertheilten Befehl vergessen und schickt Mose, trotz dessen

Richtigstellung, noch einmal vom Berge zur Vertündung

herab, etwa wie ein Departementschef, der etwas sich zu ver

geben fürchtet. Bei dem Rache-Ausstand nach Korah's Ende

läßt Iahveh den Mose nicht erst dazu kommen, „sein (des

Gottes) Antlitz zu streicheln", sondern beginnt schnaubend

die angedrohte Vernichtung; jedoch der alle Zeit weit besser

auf feines himmlischen Gebieters Renommee bedachte Führer

zwingt ihn, nachträglich einzuhalten . . . Eine wilde UnVer

söhnlichkeit gegen andere Culte, kleinliche Vigilanz . . ., fort

währende Drohungen auch bei schlecht geeigneten Gelegen

heiten, schließlich Einschraubung des gesummten Lebens in

umständliche Gesetze ohne ein anderes Resultat, als daß die

Gefahr des Anstoßes bis zur Grenze des Ersinnlichen dringt

und dennoch nebenher ungebundenen Spielraum behält —

das kennzeichnet diese Gottheit."

In beiden Fällen wendet sich die Kritik gegen das Bild

Iahveh's, das auf Grund der Mosebücher zu Stande kommt.

Wurde vor zehn Jahren Niebuhr's „Sarkasmus" noch un

erhört gefunden, so ist sein Gedankengang heute durchgedrungen.

In den beiden Citaten aber kommt ein Stück Geschichte des

Wissens vom alten Orient greifbar zum Vorfchein, wenn auch

nur für den, welcher sowohl Delitzsch's Vorträge als Nie

buhr's „Ebräisches Zeitalter" wirklich kennt. Das mögen

ihrer Wenige sein; vermuthlich hat auch Prof. Delitzsch zur

Zeit jenes Vortrages das Niebuhr'sche Wert nur dem Namen

nach gekannt. Aber der geistige Einfluß dieses Buches, das

ein stilles Dasein geführt hat und niemals zum zweiten Band

gedieh, war von der Gewalt eines ruhigen Luftstromcs, der

die frühere Stagnation unmerklich, aber durchgreifend aufhebt.

Erklärungsbedürftig mag die äußere Nichtbeachtung der

Niebuhr'schen Arbeit trotzdem sein, wenigstens für den Laien.

Der Satz, daß die Umwälzung einer wissenschaftlichen Grund

anschauung häufig, beinahe regelmäßig, durch einen nicht

zünftigen Geist bewirkt wird, kann heute in der Theorie als

anerkannt gelten. Die Praxis aber nimmt sich in jedem

Einzelfalle so lange Zeit als irgend möglich. Auch Winckler.

obgleich Universitätslehrer, hat einmal in bitterem Wahrheits-

drange die legendenbildende Beflissenheit zu Gunsten des Er

folggekrönten den Leiden gegenüber gestellt, welche über den

verhängt werden, der im Dunkel ringt. Carl Niebuhr ist

der akademischen Laufbahn fremd. Seine beiden Werke ver

dankt er, so weit ein Lehrgang in Betracht kommt, sich selbst,

und als er, ein gereifter Mann, nach ihrer Vollendung die

Universität bezog, soll es in den betreffenden Collegieu leb

hafter als sonst hergegangen sein. Die Eigenschaften Nie

buhr's als Historiker gruppiren sich um seine große Souve

ränität dem Stoff gegenüber, die auf einer ungewöhnlich

entwickelten kritischen Ader basirt, um seine vielseitige Sach-

kenntniß, um die Fähigkeit, sich auch von den gewohnheits

mäßigsten Voraussetzungen rasch zu befreien, und endlich um

einen merkwürdigen Spürsinn für den Humor. In der

Studie über das Deboralied tritt diese letzte Gabe in glän

zender Weise zu Tage: die natürliche und doch durchweg

ignorirte Verwandtschaft zwischen Combinationsvermögen und

Witz ist an einem wissenschaftlichen Problem erhärtet. Den

guten Semitisten standen darob die Haare zu Berge! Ein

schottischer Kritiker meinte, Deutschland, das Quellgebiet so

mancher abschreckenden Theorie, habe noch niemals ein rasen

deres Product gezeitigt; ein deutscher Theolog rief im ersten

Entsetzen aus, dies sei eine Frucht der Berliner literarischen

Kaffeehäuser, allwo der verruchte Spott zum Sport heran

gezüchtet werde. Am Besten fuhren die Leser, denen die Gabe

des Humors überhaupt fehlte: sie sahen nichts Arges, als

ein paar ungewohnte Ausdrücke, prüften und fanden die Er

gebnisse vielleicht kühn, doch keineswegs von der Hand zu

weisen.

Eine zweite Errungenschaft Niebuhr's flößte den Metho

dikern noch größeres Grauen ein, weit sie nicht im Stande

waren, den Werth des Verfahrens nachzufühlen. Carl Nie

buhr hat die experimentelle Hypothese in die Geschichts

forschung eingeführt — schwerlich zum ersten Male, aber für

unsere Zeit gewiß als etwas Neues. Ein sehr besonnener

Ienenser Professor urtheilte, Niebuhr baue die prächtigsten

Paläste, so lockend und scheinbar so sicher, daß man oft

drauf und dran sei, da einzuziehen. Es klang wie die ehr

liche Besorgnis; einer Landratte, die zum ersten Male einen

modernen Lloyddampfer besteigen soll. Und doch kann man

ohne die experimentelle Hypothese, streng genommen, gar keine

Geschichte des Alterthums schreiben, und die meisten der heute

gerade eingewurzelten, von der Methode approbirten An

nahmen über historische Zusammenhänge jener Zeiten find

solche Hypothesen, die einst aufgestellt wurden, ohne daß ihr

experimenteller Charakter zum Bewußtsein kam. Niebuhr hat

mit vollem Bewußtsein in dieser Weise gearbeitet; war es

ihm gelungen, den schmalen Begriff der historischen Wahrheit

zu packen, so machte er in logischer Cunsequenz die experi

mentelle Hypothese (bei ihm in jedem Einzelfalle ein Ergebnis;

feindurchdachter Combination, die alles Vorhandene kritisch

benutzt) stets sichtbar und legte ihren Werth für die geistige

Bewältigung des Stoffes klar. Dem Fachmann ist dies Ver

fahren in allen seinen Schriften kenntlich; ein richtiges Probe

stück dafür ist feine Studie über „Einflüsse der orientalischen

Politik auf Griechenland im 6. und 5. Jahrhundert".

Den Haupterfolg aber hat der Historiker Carl Niebuhr

bisher auf moralischem Gebiet erfochten : er hat die Gedanken

freiheit in seinem wissenschaftlichen Gebiet in ihre wahren

Rechte eingesetzt, und zwar auf eine Art, die zu der Er-

kenntniß zwang, wie tief die Forscher und Geschichtschreiber

bereits in der bloßen Couvenienz verstrickt saßen. Und dabei

gebe» doch die Jahrtausende der Alterthumskunde das Recht

auf freie Bahn ! Schon Hugo Winckler war früher in

denselben Kampf eingetreten. Aber Winckler's Humor ist

zähflüssiger, galliger, und wenn er einmal sagt: „Ich predige



Nr. 9. 135Vie Gegenwart.

nun Jahr und Tag die gleichen Dinge . . .", so erwähnt er

damit einen nicht unwesentlichen Zug seiner ganzen Richtung.

Carl Niebuhr predigt nicht; davor bewahrt ihn die Eigenart

seines Humors.

Es liegt unglaublich viel Suggestion in Niebuhr's Ver

fahren, daß sein Styl, der inzwischen eine Enlwickelung zu

seinem Vortheil durchlaufen hat, mit großer Wucht unterstützt.

Und diese Suggestion hat auf die besseren Geister gewirkt, die

Gedankenfreiheit ist ganz langsam, aber ohne Halten wieder

in ihre Rechte getreten. In der Geschichte einer Wissenschaft,

die, wie gerade die Keilschriftkunde, aufwärts zu schreiten ge

zwungen ist, hat es schwerlich jemals eine ähnliche Periode

der Dürre und allgemeinen Kraftlosigkeit gegeben, wie die

zwischen 1880 und 1890. Nicht viei anders stand es mit

der Forschung über Israel, am ärgsten vielleicht mit der

egyptologischen. Gewiß, es erschienen Bücher und Aufsätze

genug, darunter brauchbare Materialsammlungen und leid

liche Uebersichten des Erreichten. Von einer intellectuellrn

Vorwärtsbewegung war jedoch nicht die Rede: die Losung

hieß Huiet» non movere; die ruheliebenden Veamtennaturen

unter den Gelehrten nahmen dabei zu, befanden sich wohl

und gaben den Ton an. Mißfiel schon Winckler's Geist und

Energie den herrschenden Evangelisten der Sattheit — der

Mann war ja „so wild" — wie konnte ihnen Carl Niebuhr

gefallen, der — ein Unzünftiger — zuweilen sogar die

Maske Eulenspiegels nicht verschmähte, um der steif thro

nenden Autorität eins zu versetzen!

Wenden wir uns nun zu Friedrich Delitzsch, so bestätigt

sich die von vornherein naheliegende Annahme, daß dieser

Forscher dem Kampfe um die Principien bis in die letzten

Jahre hinein ziemlich ferngestanden haben muß. Ein Viertel-

jahrhundert hindurch widmete er sich der anstrengenden Auf

gabe, die sprachlichen Schätze der Keilschriftkunde wieder zu

einem Gebäude zu erheben. Ueber den Erfolg läßt sich sagen,

daß Delitzschs Name für die Nachwelt auch dann an der

Spitze seiner deutschen Zeit- und Fachgenossen stehen würde,

wenn er nie in Babylonien gegraben und niemals seine Vor

träge gehalten hätte. Die innere Wahrheit und Güte von

Delitzschs Charakter kannten seine zahlreichen Schüler, den

großen Zug seines Wesens aber haben die Vorträge in Helles

Licht gebracht. Sie sind durchweht von dem Geiste der Ge

dankenfreiheit, den Delitzsch vorfand, als er sich anschickte,

an die weite Oeffentlichkeit zu treten. Es wäre dem Forscher

ein Leichtes gewesen, den deutschen Professor hervorzukehren

und sich in „wohlthuender Enge" zu bewegen. Die Gegner

allesammt werfen ihm im Grunde nichts Anderes vor, als

eben sein Heraustreten in die geistige Bewegung, deren Puls-

schlag er gefühlt und als das lebendige Moment anerkannt

hat. Friedrich Delitzsch wird schwerlich so weit gehen, daß

er in die Vorhut der Bewegung geriethe, aber ihr untreu zu

werden, ist er zu wahrheitsfest. Den Weg zu offnen, war

ein Verdienst Früherer, ihn muthig zu beschreiten und damit

das nothwendige Beispiel für die Nachfolge zu geben, war aber

erst die That, auf welche Alles ankam. Wir dürfen stolz sein,

daß Friedrich Delitzsch hier nicht zögerte, sundern vorwärts ge

schritten ist.

-«"»-»

Literatur und Aunll.

Theodor Iohannsen, der Maler Dichter.

.Von I. Norden.

Selten nur bekommt man etwas von ihm zu sehe».

Auf einer Atelier -Ausstellung, die er mitunter veranstaltet,

oder in einem unserer Salons. Den großen Ausstellungen

bleibt er gern fern. Er hält nichts von dem Zulauf eines

großen Publicums. Und wenig genug auch mag ihm die

Anerkennung in Kunftberichten der Presse gelten Eine ein

same Künstlernatur; einer von Jenen, die abseits von der

großen Heerstraße lauten, lärmenden Erfolgbewerbes vornehm

ihres Weges ziehen als Ringer und Kämpfer im Dienste

einer bestimmten Lebensauffasfung und Weltanschauung . . .

Wenn man so dem großen muskulösen, blonden frisch»

farbigen Nordschleswiger mit dem treuherzigen Blick in den

klaren Augen gegenübersteht, so möchte man gar nicht glauben,

daß es ein Träumer und Spintisirer in Farben und Ideen

ist. Als solchen aber lernte ich ihn vor Jahren kennen; als

solchen kenne ich ihn auch heute noch. Ein höchstens 26-

oder 27 jähriger war er damals, als ich zum ersten Mal

ihn in seinem Atelier aufsuchte. Allerlei Symbolistisches

und Landschaftliches in ganz individueller Auffassung zeigte

es mir. Manches darunter noch nicht ausgereift; Documente

seiner Sturm- und Drangperiode, die ihn bald von der

Berliner Hochschule für bildende Kunst fortgetrieben hatte,

denn diese hatte ihm nicht allzuviel bieten können. Kaum

mehr als das Zeichnen hatte er dort gelernt. Und mehr

bedurfte es für ihn auch nicht: das Uebrige holte er aus

sich selbst heraus. Ja mit der Zeit eignete er sich auch eine

besondere Technik der Oelmalerei an. Eine höchst eigenartige

Technik mit selbstbereiteten Harzfarben, die dem Bilde den

Glanz und die Consistenz fast einer Majolikatafel geben.

Solche Bilder waren in den letzten Jahren mitunter in

Salons, z. B. bei Keller H Reiner, zu sehen.

Sie und andere schilderten norddeutsche, namentlich auch

märkische Landschaften. Intime Naturausschnitte, groß meistens

im Format, von feinfühliger Harmonie in vornehmen hell

farbigem Gesammtton; ein Flußufer mit Schilf; träume

risches Gewässer unter herbstlich halbentlaubten Bäumen;

einsame Bauernhäuser im Sonnenschein, oder Dorfgärten in

knospender, blühender Frühlingsstimmung; das eine und

andere mitunter belebt von schlichten Menschen, bei der Feld

arbeit, bei häuslicher Hantirung, organisch zusammenhängend

mit der Landschaft und ihrer jeweiligen Stimmung, Mensch

gewordener Erdgeruch der hcimathlichen Scholle . . . Wer dem

Künstler tieferes Interesse entgegenbrachte, der bekam dann

wohl auch in seiner Werkstätte noch Anderes zu sehen: kräf

tige, durchaus nicht symbolistische, sondern ganz realistische

Studien, wie er sie in seinen Mappen liegen hat: Blätter

in Blei und Kreide, die Motive aus dem wildromantischen

Viihmerwald oder aus dem anmuthigen Hauelgelände fest-,

halten in sicheren Umrissen und feiner Abschätzung der Farben-

wcrthe in Schwarz und Weiß; allerlei Eindrücke aus Variste'-

Theatern und Cafe-Chantants, namentlich kühne Bewegungs

studien; bravouröse Acte u. dgl., Notizen und Uebungen.

Daneben dann auch wieder Geträumtes und Symbolistisches

in höchst interessanten Tuschzeichnungen, oft ganz dunkel ge

stimmt, Weiß aus Schwarz herausgearbeitet, in der Wirkung

bald mehr an die geschabte Schwarzkunst, bald an die

Punktirmanier des Stuckes erinnernd. Wie er sich denn

überhaupt viel mit der technischen Seite der Illustrations-

tunst beschäftigt hat, im Intereffe vor Allem eines ganz

modern empfundenen Buchschmuckes. In diesen Dienst stellte

er bald vor Allem seine Schwarzweißkunst und scheute sich

nicht, sie in solchem Sinne bis zur äußersten, letzten Con-

sequenz fortzuentwickeln. Im Sinne nämlich eines rein

graphischen Schmuckes, der nichts mehr gemein hat mit

dem Begriff einer „Illustration" in landläufiger Auffasfung,

sondern ganz und gar Eins wird mit Schrift und Druck.

So zwar, daß es ihm mitunter nur noch auf die Wirkung

schwarzer und weißer Flächen uud Punkte an und für sich

ankommt, ohne Ansehen dieser oder jener gegenständlichen

Bedeutung des „Bildes". Oft ist's eben nur noch eine bild

ähnliche Vorstellung, die erzeugt wird; häufig füllt eine

gleichförmig schwarze Fläche den grüßten Theil einer Seite
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des Buches. Aber durch verschiedenartige Schraffirung, durch

kühne, scharf umrissene Silhouetten, kräftig aufgesetzte Lichter,

Alles Schwarz gegen Weih, oder Weiß aus Schwarz her

ausgearbeitet, und durch Punktirmanieren wird doch nicht

scltew eine erstaunliche Tonfülle und ein rauschender Klang-

reichthum erzeugt. Auch versteht es sich von selbst, daß dort,

wo Silhouetten und Nisse sich zum bestimmt Gegenständ

lichen formen, zu Bäumen und Menschen, Bauten und Wolken,

Wassern und Felsen, sie immer nur dem inneren Wesen

nach eine Begleitung zum Texte bilden. Und ebenso selbst

verständlich ist's, daß das schwere massige Schwarz eines

solchen Buchschmuckes voraussetzt, daß man, um ein Gegen

gewicht von ausreichender Wirkung zu schaffen, in einem

also „illustrirten" Buche nur eine große, massige Schrift

verwenden kann, wie z. B. fettes größtes englisches Borgis.

Man hat wohl schon gemerkt, daß ich hier von einem

ganz bestimmten Buche spreche. Es ist jüngst im Verlage

von Hermann Costenoble- Berlin erschienen und sein Titel

lautet: „Die Erziehuug zur Sehnsucht — Wort und

Bild von Theodor Iohannsen." Als Dichter-Maler

also tritt er uns hier entgegen.

Ein seltsames Buch. " Nicht leicht liest es sich, uud mir

für ethisch und ästhetisch gleich voll ausgereiste Persönlich

keiten ist es bestimmt.

Eine Art novellistische Beichte, wo aber das rein äußere

Geschehnih, das oft wohl nur symbolisch aufzufasfen ist und

so kühn sich hinwegsetzt über alles Conuentionelle, zurücktritt

hinter den Gedankengehalt und die Empfindungswelt. Die

psychologisch fein differenzirte Darstellung eines Künstler-

Werdegangs; das Glaubensbekenntnis auch des praktisch ar

beitenden Künstlers, der eben nicht bloß Träumer und Spin-

tisirer ist und wie er sich — ich zeigte es erst — mit

allerlei technischen Fragen eingehend beschäftigt, so hier, im

Buche, auch Stellung nimmt zu Publicum und Kritik, zum

Schaffen und „Fabriciren"; immer aber im Nahmen des

Novellistischen und nicht etwa im Wege langathmiger theo

retischer Auseinandersetzungen.

Eine große, sein Künstlerfein befruchtende Liebe steht

am Anfang jenes Werdegangs, eine andere, ohne daß jene

aufgehört hätte, an seinem einstweiligen Ende. Diese — die

Erfüllung, die Vollendung jener, wie die Geburt die Voll

endung der Empfängniß ist . . .

„Ein Weib blieb meine Erfüllung, die Welt in ihrer

Schönheit uud sinnverwirrenden Sehnsucht meine Grenze,

die Kunst der Ausdruck meines liebenden, sehnenden Herzens."

Dies die Schlußworte des Bekenntnisses . . . Und der

Sinn des Buches, das in einer Sprache voll glühender

Leidenschaft bald uud bald visionären Träumcns oder

mystischen Tiefsinns, hier und da zur Höhe mächtig hin-

rauschcnder rhythmischer Harmonien sich erhebend, zu uns

redet?

Ich will es mit des Künstlers eigenen Worten wieder

sagen:

„Leiden und Sehnen, nichts Anderes erfüllt die Welt,

und es ist ihr ganzer Zweck, um durch Leiden zur Sehnsucht

zu führen!" Und: „Schönheit und Leiden — Du Inhalt

der Welt, Du Sinn der Welt, Du verliebtestes Paar —

ewig gebärend den Drang, das Wollen! . . . ."

Man wird unserem Dichter-Maler vielleicht nicht über

all hin folgen tonnen oder wollen in dieser „Erziehung zur

Sehnsucht", aber man wird ihn immer achten können und

müssen um seines Strebens und seiner Ehrlichkeit willen.

Wie denn aus Allem, was er schafft, mit der Feder oder

mit dem Stift, der Geist heißer Arbeit, eisernen Fleißes, das

Ningcn um Vollendung, das Streben, Ganzes z» geben, zu

uns spricht. Eine Persönlichkeit, die sich immer und- überall

ganz und rückhaltlos giebt.

.Das ist viel in unserer Zeit der Pose und der Phrase,

die so oft als — „Individualismus" gepriesen werden in

verhängnißvollem Unverstand.

Das Gold in Sage und Dichtung.

Von Oberlehrer Dr. <L, Meinck (Liegnih).

Nach Golde drängt,

Am Golde döngt

Doch Alle«! Äch, wir Nimen !

Der Ausspruch Goethe's gilt heute wie vor tausend

und aber tausend Jahren, ja heute noch in erhöhtem Mähe,

denn das Gold ist durch Einführung der Goldwährung zur

alluermögenden Culturmacht geworden. Alles Hasten und

Jage», alles Nennen und Plagen der modernen Menschheit —

wem gilt es? Im Grunde genommen doch nur dem Golde!

Die Äuri ^«-n, taiues ist heute zur tragischen Leidenschaft

entwickelt, und die verderbliche Sucht nach Gold, d. i. der

Materialismus, beherrscht mehr oder weniger alle Stände

und Kreise. „Geburt, Nang, Gestalt, was sind sie alle gegen

das Geld?" sagt Goethe im „Groß-Kophta" (II, 1).

Im Golde liegt der Quell der persönlichen Freiheit

und des Einflusses auf Andere. Der Arme ist unfrei, der

Reiche ist mächtig; diefe Sätze leuchteten fchon unseren Vor

fahren überall ein, als sie noch dem Heidenthum anhingen,

und deßhalb bei ihnen jenes Ringen nach Reichthum, das

uns aller Orten heivorgrinst, jenes Werben um das Gold,

das zum Einsatz das eigene Leben giebt, weil ein Leben in

Armuth kein Leben sei.

Als der Reisende Burckhardt von Basel einmal den

Vicetönig von Egypten, Mehmet» Ali, bewundernd fragte, wie

er es denn fo weit gebracht habe? ergriff dieser mit der

Rechten einen Säbel und mit der Linken einen Beutel voll

Gold und sagte: „Siehe, mit dem Eisen da habe ich mir

Gold erbeutet, und mit dem Golde da wieder Männer be

zahlt, die das Eisen zu führen verstehen." Das ist ein

kurzer Auszug aus der profanen Weltgeschichte überhaupt,

von der Görres einmal gesagt hat, daß sie weiter nichts als

ein Argonautenzug nach dem goldenen Vließe sei. Gold ist

auch jetzt das erste und vorzüglichste Mittel der Unterjochung

des Menschen, es ist „geronnene Gewalt"; wer Gold besitzt,

hat Diejenigen, die leins besitzen, im Sacke, und nach Bis-

marck's Ausspruch hat der die Macht, „wer den Daumen auf

den Beutel hält".

Dieser Macht des Goldes gegenüber scheint es ange

messen, sich einmal zu vergegenwärtigen, daß in Sage und

Dichtung kein Werth auf den Besitz großen Reichthums ge

legt wird, daß das Gold vielmehr dem Fluche ausgesetzt ist.

Dem Nibelungenmythus liegt die sittliche und tragische Idee

vom Fluche des Goldes zu Grunde, nach dessen Besitz der

Mensch mit dämonischer Gier trachtet, dem er sein edleres

Selbst opfert, um deßwillen er „verthiert und verteufelt".

„Erinnert man sich der wilden Goldgier des germanischen

Alterthums, die aus der Wichtigkeit eines Hortes als Grund

lage jeder Herrschaft hervorging und eine reiche Quelle von

Blutvergießen, Verrath und Mord bildete, fo scheint es sehr

natürlich, daß die meist gefeierte Sage jenes Alters die un

heilvollen Wirkungen des Goldes in der Welt darstellte"

(Max Rieger). Karl Lachmaun scheint der Sinn der Sage

zu sein: „Gold und Schätze gehören der Unterwelt an, es

ruht ein ewiger Fluch darauf, der Besitz giebt den unter

irdischen Göttern preis, selbst ein Gott (Siegfried) wird hier

durch ihr Knecht und muß sterben."

„Von dem Reiz nach dem Besitz des unermeßlichen

Goldes." werden selbst die herrlichsten Gestalten unserer Sage,

welche die Welt mit dem Glanz ihres Ruhmes erfüllen, mit
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unwiderstehlicher Gewalt in sein furchtbares Walten ver

schlungen, und das Streben, es zu erlangen, ruft die finstersten

Mächte des.Menschenherzens. als Verrath, Meineid, Meuchel- ,

mord und feige, tückische Hinterlist in ihrem Busen wach.

Von der Gewalt ^dieser Mächte getrieben, stürzen sie um so

unaufhaltsamer dein Verderben, in das sie verschlungen sind,

entgegen, je lebendiger die Stimmen der Weissagung und

Warnung es vor die Seele stellen, bis endlich unter der er

greifendsten Todesverachtung auch die gefallen sind, welche

allein außer den Äsen die Stätte wissen, wo „in den rollende»

Wogen des Rheins die Walringe leuchten", und das Gold

somit zünden Geistern der Tiefe zurückgekehrt ist, von wannen

es stammt" (Raßmaun, Die deutsche Heldensage und ihre

Heimath. I. Band, S. 106, Ann,.).

In den um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von

den berufensten Sagengelehrten aus dem Munde des Volkes

gesammelten und aufgezeichneten deutschen Volkssagcn finden

sich manche Erinnerungen und Anklänge an die Hortsage

und den Fluch des Goldes: ein Beweis, wie die große Sage

bis auf die heutige Zeit noch ihre Verwandlungen durchgeht,

wie sie noch ein Pflanzenleben führt, nachdem der Geist ihr

abgestorben, wie zäh daher ihr Leben ist, bis sie endlich in

Trümmer und einzelne Bruchstücke zerfallen wird, mit deren

Auflösung sie dann völlig untergeht. „Diese Ueberzeugung

rholt sich hundertmal in den Voltssagen, wer den Schatz

erlangt, muß bald sterben. Das liegt in dem tiefen und

durchgreifenden Eindruck, den die Hortfage hinterlassen hat:

denn alle darauf bezüglichen Volkssagen und Märchen sind

nichts als Variationen desselben Themas, die jede Ucber-

lieferung ihrer Zeit, ihrem Ort und ihren Umständen anpaßt,

so gut es geht, ohne der gemeinsamen Quelle bewußt zu

sein." (Mone, Anzeiger für Kunde des deutschen Alterthums

1838, S. 51 Anm.).

Einige dieser Sagen seien als Beispiele angeführt. Ein

armer Hirt, der den Goldsand in der Tidianshühle des Harzes

entdM hat, verflucht seinen Herrn, der ihn aus Gier nach

Golde geblendet hat, und alle stehen bei dem Fluche stumm

und betäubt, allein der Burgherr verlacht hohnisch die Prophe

zeiung (Grüße. Sagenbuch des preuß. Staates I. Nr. 612).

Der Mystiker Jacob Böhme trifft auf der Landskrone bei

Görlitz einen Schatz, der nach etlichen Jahren von einem

fremden Künstler gehoben und hinweggefühlt worden ist,

worüber solcher Schatzgräber, weil der Fluch dabei gewesen,

eines schändlichen Todes verdorben ist (Das Leben I. Böhme's,

Amsterdam 1682). Ein großer Fisch, bald Karpf, bald Hecht,

in der Nllllb bei Pfreimdt hat den Schlüssel zum grüßten Schatz

in Europa (Panzer, Beitr. z. Deutsch. Myth. II, Nr. 329).

Da in der nordischen Sage, die das Ursprüngliche, der ge

mein-germanischen Sage Gemeinsame länger bewahrt hat als

die deutsche, der schatzbesitzende Zwerg Nndvari in Hechts

gestalt gefangen wird, so liegt es nahe, jene wunderbar großen

Hechte der unterweltlichen Gewässer, die nicht undeutliche

Merkmale von Zwergen an sich tragen, und als goldhütend,

fchatzbesitzend, ring« oder schlüsseltragend vorgestellt werden,

auf Anduari zurückzuführen, besonders da der gefangene Fisch

oft Diejenigen, die ihn zurückhalten, furchtbar bedroht, ihnen

ankündigt, sie sollten ihres Lebens nicht wieder froh werden,

oder aber eine Stimme erschallt, die drohend etwas zurück

verlangt, wobei die von diesen Drohungen Betroffenen nicht

selten mit dem Leben büßen müssen oder ihnen irgend ein

Unglück geschieht (Kuhn und W, Schwartz, Norddeutsche S.

Nr. 180; Kuhn, Westfäl. Sagen I, Nr. 388). In deni Märchen

uom „Fifcher und seyner Fru" (Grimm, Kinder- und Haus

märchen Nr. 19), wo der in Fischgestalt gefangene Alp sich

durch Gewährung von Wünschen lost, erkannte Max Rieger

,Pfeiffer's Germania III, S. 181) einen Nachklang unseres

Mythus.— Im Zobtenberge in Schlesien ruht ein großer Schatz.

Einen Frommen, der durch Zufall in den Berg kommt, for-

dnn» drei verwünschte Männer auf, von dem Golde zu nehmen:

„D«s Geld sei ja der Hort der Welt,

Und alles Sinnen, alles Streben,

Der eitlen Menschen ganzes Leben,

Sei nichts als Ningen nach dem Geld."

Doch da Jener siegreich der Versuchung widersteht, wird der

Fluch gelöst, und der Schatz verschwindet.

Auch im Norden wußte man in Sagen, Mythen und

Märchen von dem verderblichen Einflüsse des Goldes zu er

zählen. Der schwedische König Sigtrug erhielt von den

Göttern die Zusage, daß Stahl und Eisen ihn nicht ver

wunden würden, vor Gold aber solle er sich hüten. Er wird

durch eine Streitkolbe erschlagen, in die sein Feind ein Stück

Gold gelegt hat; was so erklärt wird, daß einige Verräther

mit Gold erkauft wurden, — Unter dem friedliebenden Könige

von Schweden Frotho III. oder Frodi herrschte noch nordischer

Ueberlieferung (Saxo Grammaticus) der mythische Ulfrieden

des eisten unschuldigen Weltalters: dieser soll Gold öffentlich

ausgestellt haben, ohne daß Jemand darnach gegriffen, es

habe keine Diebe gegeben, und ein Goldring habe lange Zeit

auf der Haide gelegen, ohne daß ihn Jemand mitgenommen,

bis endlich ein Weib ihren Sohn beredet, es zu stehlen. —

In der Edda (Völuspa) spiele» die Götter im Stande der

Unschuld mit goldenen Scheiben im Grase und kennen die

Gier des Goldes noch nicht. Seit aber die Äsen in Streit-

vaters Halle Goldes Masse stoßen und schmelzen, kommt zu

erst Mord und Krieg in die Welt, und das Gold selbst wird

als wandernde Hexe dargestellt, die stets üblen Voltes Wonne

war. So geht mit dem ersten goldenen Zeitalter die selige

Wirklichkeit verloren, und es bleibt nur die Erinnerung davon

und die Sehnsucht darnach zurück. Das Gold aber, in der

Zeitlichkeit unsichtbar, wird in der deutschen Sage nur wieder

gesehen in den heiligen Stunde» der eigentlichen Sommer-

und Winteranfänge und am Johannistage, wenn die Sonne

am höchsten steht, wo man sich die ganze Geisterwelt geöffnet,

die Schätze unter der Erde aufgethan dachte, „Wenn die

alte Burg Hohenschwangau in Oberbayern im glänzenden

Sonnenlichte steht, dann sagen die Thalbewohner: der in den

Tiefen verborgene Schatz steigt aufwärts und fonnt sich"

(Panzer, Beitr. z, Myth. S. 16, 28 f.).

Im Anschluß an die Sage behandeln Dichtungen die

unheilvollen Wirkungen des Goldes. In Raupach's Nibe-

lungendrama, das ziemlich in Vergessenheit gerathen ist, sagt

der Zwerg Engel zu Siegfried:

„Hast Du bedacht, ob er (der Hort) Dir frommen wird?

Denn Uebermacht gebiert wohl Uebermuth,

Und Goldestlang und Diamanlenlicht

Weckt in Euch Menschen leicht die bösen Geister,

lind nur, wenn diese schlafen, seid Ihr gut."

Iu Hebbel's Trauerspiel heißt es:

„Es ist ein altes Wort.

Dah Zaubergold noch durstiger nach Blut

Als ausgedörrter Schwamm nach Wasser ist,"

und in Simrock's Heldenbuch:

„O laß Dich nicht verleiten des Goldes gelben Schein:

Gesahrlich mag das Eisen, das mörderische, sein,

Gefährlicher die Wunden, die Gold Dir schlagen mag,

Gar selten wird gesunden, wer seinem Schimmer erlag "

In dem Gedichte von Gaudy: „Das Orakel" wählt ein

Knabe, dem zwischen Thaler, Apfel und einer in Goldschnitt

eingebundenen Bibel die Wahl gestellt ist, sich Letztere selbst

als sein Todesloös:

„Am goldig gleißenden Schnitte — Erkennt er sein Elbesstück."

Das in der Mauer am Krökenthore zu Magdeburg einge

mauerte Kind tan» sich nur dadurch vor dem Tode retten,

daß es nicht nach dem Golde greift:

„Das Kind sitz! Nor dem Tische, vor ihm liegt Gold und Brod.

Ach, Kind, greif' nach dem Brode, das Gold droht Dir den Tod.

Doch durch den Glanz bestochen, greift nach dem Gold der Knab',

M»t nicht, dnß er »griffen »ii! ihm das dimlle Grab."

<W, Schmidt,)

5^e
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Auch deutsche Sprichwörter warnen vor dem Golde: «Wo

Gold vorregnet, da regnet es Laster nach." „Gold liegt im

Berge, aber der Koth am Wege." „Ein Quentlein Gold wiegt

mehr als ein Centner Recht." „Gold geht durch alle Thüren,

ausgenommen durch die Himmelsthüre." „Großen Frieden

trennt ein klein Säcklein mit Gold" u. N. m. (Simrock,

Deutsche Voltsb. V, S. 202).

Bei Shakespeare sagt Romeo (V, 1) zum Apotheker:

Da ist Dein Gold, eln schlimm'res Gift den Seele»

Der Mensche», da« in dieser etlen Welt

Mehr Mord verübt, als diese armen Träntchen,

Die zu vertausen Dir verboten ist.

Ich gebe Gist Dir, Du verläufst mir ketns.

Im „Kaufmann von Venedig" verschmäht der Freier der

Porzia das goldene Kästchen: „Deßhalb, Du gleißend Gold,

des Mida's harte Kost, ich will Dich nicht"; in Cymbeline

(II. 3) heißt es:

„Gold ist's ja,

Das gutritt tauft, sehr oft; ja es besticht

Dianen'« Förster, daß sie selbst das Wild

Dem Dieb entgegentreiben; Gold ist's ja,

Was Brav« mordet und den Räuber schützt;

Ja, manchmal Dieb und Redlich bringt zum Galgen".

Und in Heinrich IV. (2. Theil, IV, 4) stellt der König, als

sein Sohn sich die Krone aufgesetzt. Betrachtungen darüber

an. „wie schleunig die Natur in Aufruhr fällt, wird Gold

ihr Gegenstand".

Bekannt ist die Stelle in Schiller's „Wallenstein":

„Den Edelstein, das allgeschähte Gold

Muh man den falschen Mächten abgewinnen,

Die unterm Tage schllmmgeartet Hausen.

Nicht ohne Opfer macht man sie geneigt,

Und Keiner lebet, der aus ihrem Dienst

Die Seele hätte rein zurückgezogen."

Am Schlüsse meiner Ausführungen sei darauf hinge

wiesen, daß R. Wagner in seiner Tetralogie: „Der Ring des

Nibelungen" das mit dem Golde verknüpfte Unheil zum Grund

gedanken gemacht und so der alten Hortsage, die er in ihrer

Echtheit wieder hergestellt, eine Deutung in modernem Sinne

gegeben hat. Wagner schreibt selber (Bahr. Al. 1881, S. 36):

„So viel Kluges und Vortreffliches über die Erfindung des

Geldes und seines Werthes als allvermügender Culturmacht

gedacht, gesagt und geschrieben worden ist, so dürfte doch

seiner Anpreisung gegenüber auch der Fluch beachtet werden,

dem es von je in Sage und Dichtung ausgesetzt war. Er

scheint hier das Gold als der Unschuld würgende Dämon

der Menschheit, so läßt unser größter Dichter endlich die Er

findung des Papiergeldes als einen Teufelsspuk vor sich

gehen. Der verhängnißvolle Ring des Nibelungen als Börsen-

Portefeuille dürfte das schauerliche Bild des gespenstischen

Weltbeherrschers zur Vollendung bringen."

»„«

Feuilleton.

, Nachdruck ««botcn.

Wenn die Sonne wieder Kommt*)

Von Alfred af Hedenstjerna,

Ein Tag war wie der andere, und war der vierte oder fünfte

Wochentag gekommen, so tonnte Eva die einzelnen nicht mehr von «inander

unterscheiden. Die alten, grauen Thüren drehten sich in ihren Angeln,

*> Mit Erlaubnih der Verlagsbuchhandlung entnehmen wir diese

Skizze dem prächtigen neuen Wertchen Hedenstjerna's: „Lebensbilder"

(Ulrich Meyer, Berlin).

öffneten sich und schloffen sich heute, wie all« Tage in den dreiunddreihig

Jahren, die si« es gesehen hatte, und si« wuhte genau, welches Gesicht

hineinblicken oder welche Person hineinkommen und das Zimmer durch

schreiten würde, wenn sie sich öffneten. Uebrlgens hörte sie schon »n

den Schritten, ob es Papa oder Mama, die Mägde Algot und Tun«

oder Schwester Elly war.

Diefelben verwilderten Dornenbüsche schlugen noch mit ihren Aesten

an die unteren Fensterscheiben, wie in Eva's Kindheit. Der herbst und

der Vorfrühling waren stets düster, grau und tahl. Der Sommer

brachte kleine, unbedeutende Blumen, der Winter Eiszapfen und Eis

blumen.

Wenn die Uhr, die alte Uhr im Wohnzimmer, die Mama mit

in's Haus gebracht hatte, Sechs fchlug, fuhr Eva in die Höhe, zog schnell

ihre Kleider an, ging in die Wohnstube und in die Küche hinaus, und

verrichtete ihre Arbeiten, jahraus, jahrein dieselben, die sie fast im Schlafe

hätte verrichten tonnen. Die Dielen in der Küche wurden inimer

humpliger, die Handeindrücke an der Speifelammerthüre, an der Stelle,

wo Mama, sie und Ttina immer hinfahten, wurden immer dunkler m d

tieser, der alte Holzblock zum Fleischhacken immer ausgehöhlter und das

Rattenloch unten am Paneel immer größer und größer. Aber sonst

blieb Alles stets gleich.

Der alte Glockenthurm auf dem Gesindeflügel des Hauses war ab-

efault und ein neuer aufgesetzt; aber die verrostete Glocke mit ihrem

eisern Tone, deren Rufen ein humoristischer Stallknecht mit dem Versche»

geschildert hatte: „Alle Knechte — kommt herbei — zu dem Hering —

und Griesbrei!" war dieselbe geblieben. Sie rief die Leute um ach!

Uhrzum Frühstück, um neun Uhr zur neuen Arbeit, um zwöls Uhr

zu Mittag, um vier Uhr zum Vesper, um sieben Uhr zum Abendbrot,,

Eva mußte um neun Uhr Elly dieselben Kenntnisse beibringen,

die sie früher Anna, Gustav und Adolf eingepaukt hatte: die Schreib-

lunst, das Einmaleins, den Katechismus und die vaterländische Ge

schichte, und dabei strickten die fleißigen Finger an einem Strumpfe oder

häkelten an Gardinenfpitzen, indem ihre müden Augen durch das Fenstei

nach den fünf Ahornbäumen hlnausstarrten , die sie dort am Zaune

hatte aufwachfen fehen und an denen sie jeden Ast kannte.

Und wenn das Mittagessen herannaht«, gab es neue Arbelt, und

ein paar Mal im Monat kamen zum Mittagessen auch „Fremde". ^

„Fremde"! Eva waren sie „alte Bekannte", Sie kannte jedes Wort,

das sie sprechen würden, jede Falte in ihren Kleidern, jeden Gegenstand

in ihren Arbeitstaschen,

Alt und grau war Alles. Das einst gelbe Strohdach des Kuh

stalles war grau geworden und zerfurcht. Die weiße Farbe des Wohn

hauses und der Seitenflügel war abgefallen und nun fchauten die grauen

Mauern hindurch. Papa, Mama, die alle Ttina hatten graue haare^

und sie hatte ein graues Kleid, weil diefe Farbe sich am besten in der

Küche und Milchlammer hielt.

Dann tan, die Nacht und die Ruhe. Meist streckte Eva sich im

Nette lang aus und schlief fofort ein, ohne Gedanken, ohne Erinnerung,

ohne Wehmuth oder Freude, wie ein müdes Nrbeitsthier.

Nur nicht denken, denn dann konnte die Nacht vergehen, ohne

daß der Schlummer in ihre großen, starrenden Augen kam, ohne d»ß

der Busen sich im ruhigen Schlafe einen Augenblick hob und fenlte.

Nun liegt sie und starrt auf die großen, flachsartigen Blumen

auf den zwanzig Jahre alten Tapeten und denkt daran, wie es würde,

wenn das Unglück geschieht, daß Vater und Mutter sterben, das Gut

verlauft, die Schulden bezahlt und das Wenige, was übrig bleibt, ge-

theilt werden wird. Ob dann wohl ihre Schwester Anna, die gut ver-

heirathet ist, und die Brüder, die alle sichere Stellungen haben, ihr, der

„großen Schwester", die vielen Jahre, die sie sich wohl am meisten für

sie abgeplagt hatte, anrechnen würden? Wenn das nicht geschieht, würde

das, was sie bekommen wird, selbst mit dem, was sie mit der schlecht

bezahlten weiblichen Handarbeit hinzuverdienen könnte, nicht einmal sür

ein ganz kleines Iimmerchen und das, was si« sonst bei größter Spar

samkeit brauchte, hinreichen, und sie würde ihre letzten Lebenstage

darben müssen.

Aber von diesen düsteren Zulunftsaussichten wenden sich die Ge

danken schönen Vergangenheitserinnerungen zu. Das ist lange, lange

her, in jenen Jahren, als sie als Hauslehrerin auf einem Guishofe

weilte, wo das Leben auch nicht allzu heiter und angenehm war, aber

in der Nachbarschaft sich ein junger Mann befand, der sie mit einem

Paar wunderbar blauer Augen warm und innig ansah und dessen

weiche, sympathische Stimme so zärtlich zu ihr sprach von — ja wovon,

das wußte sie nicht. Vielleicht war es nur darum so interessant, weil

er es war . . .

Aber dann schrieb plötzlich ihr Vater, Mama würde schwach und

müßte Hülfe haben, ehe ihre Kräfte mehr abnähmen, und es fei ihre

Pflicht, ihm das zu vergelten, was er für ihre Ausbildung gethan habe-

Da mußte sie heim! Zwischen ihr und ihm war, als sie sich noch ein

paar Mal trafen, kein bindendes Wort gefprochen, und nun ist Alleö

zu Ende. Sie hat Stiche in der Brust, und ihr sind die Flachsblütben-

tapeten und die Dornenäste, die an die Fensterscheiben schlagen, und das

zerfurchte, graue Strohdach und die Arbeilstafche der Frau Pfarren»

und die Frau Pfarrerin felbst und das ewige Abplacken und das ganze

Leben so zuwider!
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Da schlägt die »lte Uhr, und Eva springt gewohnheits-

gemäß unter dem Zwange des Pflichtgefühls aus dem Nette, taucht die

glühenden Wangen in die Waschschüssel, zieht ihr graues Kleid an und

geht an die alltägliche Arbeit.

„Alle Knechte

Kommt herbei

Zu dem Hering

Und Grlesbrei!"

rust die alte Eßglocle durch Herbststurm und Regen.

„Elly . . . bring' den Kaffee hinein und sag' Papa und Mama,

ich hätte solche Kopfschmerzen, daß ich ein Stückchen gehen muß! Ich

geh' dann gleich zum Dorfe herunter und hole die Postsachen!" ruft

Eva der Elly zu.

Als Eva von der Post zurückkommt, ist Elly im Wohnzimmer.

Die „große Schwester" beugt sich nieder, umfaßt zärtlich ihren Hals

und küßt sie innig. Das Kind blickt auf und lacht erfreut, als sie Eva's

hellleuchtende Augen und glühende Wangen sieht.

„Du bist die Schönste, die es giebt!" jubelt Elly in naiver Be

wunderung und schließt sie in ihre Arme.

„Närrchen! Aber nun müssen wir uns an die Geschichte von

Karl XII. machen und die Rechenstunde abhalten!"

Und die Geschichte von Karl XII. geht heute mit Glanz, und die

Rechenstunde verläuft lustig und lebhaft und Elly hilft Eva beim Be

reiten und Auftragen des Essens, daß Alles wie im Fluge aus den Tisch

kommt.

Und wie sie bei Tische sitzen, lommt die Sonne hervor. Wie schön

da das alte, liebe Heim ihr erscheint und die prächtigen, alten Ahorn

bäume, und wie malerisch das zerfurchte, graue Strohdach gegen den sich

aufklärenden Himmel aussieht!

Sie fühlt das Bedürfnis, Alle zu umarmen, Alle froh zu machen.

„Da, sieh' 'mal her, Sline," sagt sie zu dem Mädchen in der

Küche. „Diesen Rock, der noch sehr gut ist, sollst Du bekommen! Der

Baum ist zerrissen, und wenn ich ihn umnähen wollte, würde der Rock

zu kurz sür mich!"

„Vielen Dank, Fräulein!"

„Ach, Du liebe, alte, gute Stine, Du bist ja der gute Geist in

dem alten Hause!"

Das alte Haus! Wie reich ist es ihr plötzlich an Erinnerungen!

Dort den Flecken auf dem Wohnstubenthürpfosten, wo die Farbe sort

ist. machte Evchen, als sie sich mit ihren Händchen am Thürpfusten

festhalten mühte, um nicht zu fallen, wenn sie über die Schwelle krabbeln

wollte, lind der braune Klecks auf den alten Flachsblülhentapeten ist

eine Erinnerung an eine aufgesprungene Flafch« von Mamas herrlichem

Neihnachtsbier, das einmal dort auf dem Tische stand.

lieber- der Eva liegt heute gleichsam ein Glorienschein von Sonne,

Freude und Lebenslust.

„Liebes Kind, wie nett ist es, Dich so heiter zu sehen!" sagt die

Mutter und streichelt zärtlich ihre Hand.

„Herzensmütterchen! Verzeih' mir, wenn ich bisweilen mürrisch

und unlustig gewesen bin! . , . Ach sieh, da geht der alle Stall-Johann.

Er soll auch eine Tasse Kaffee haben, er auch!"

Und dann eilt sie wie ein schimmernder Sonnenstrahl hinaus.

„Wie seltsam verwandelt das liebe Mädel ist!" murmelt der Vater

gerührt.

„Ja, es ist merkwürdig, wie gut ihr der Spaziergang gethan!"

erwidert die Mutter.

Der Abend kommt und der Regen peitscht wieder gegen die Scheiben.

Eva zündet die Lampe an und holt Handarbeit herbei. Es ist, als

liebkosen ihre Finger all' diese alten Sachen, die sie berührt,

„Still! Hört, wie der Sturm die dünnen Zweige gegen die Fenster

scheiben peitscht! Ach, die lieben, alten Dornhecken! Wie reich und

schön ist ihr Blüthenschmuck im Sommer!"

Alle im Hause schlafen, außer Eva. Alle Lichter im Gutshofe

sind «rlofchen, außer dem kleinen, dünnen Lichtchen in ihrem Leuchter.

Aber es ist nicht die arme, müde Eva, die sich beeilt, in das schmale

Feldbett mit einfachem, grobem Laken und abgenutzter Decke in dem

kleinen Zimmer mit lahmen Stühlen und wackligem Tische zu kommen,

nein, es ist eine strahlende Braut mit leuchtenden Augen.

Sie schmiegt sich behaglich in's Vett, zieht einen Brief hervor und

liest nicht Zeile für Zeile, sondern überfliegt die Seiten mit dem Blick

und verweilt nochmals bei einigen besonders schönen Stellen:

„Es giebt auf der Welt so viel Trug und so viele gebrochene

Worte, und ich war damals so ungewiß über meine eigene Zukunft, daß

ich schwieg, so sehr mich auch mein Herz drängte, zu reden! Und

warum sollte ich auch reden? Hatte ich recht gesehen in Eva's Augen,

dann würde sie mir Keiner rauben- hatte ich nicht recht gelesen . . .

dann gab es 'für mich lein Glück mehr auf Erden.

Ich stehe nun am Ziele meines sechsjährigen Streben? und

Triiumens. Ein sicheres Heim, wenn auch ein schlichtes nur. Willst

Du es theilen? Kommst Du jetzt in meinen Arm, dann kommst Du

als die Freie, von keinem Worte Gebundene, aus eigenem Herzenstrlebe,

je nachdem wie Dein Herz spricht. Und nur so will ich Dich haben,

nicht ein Weib, dessen Gefühle sich geändert haben, das aber muthlg

hingeht, ein Gelübde zu erfüllen.

Liebst Du mich nur halb so, wie ich Dich liebe, wirst Du mich, der

so lange geschwiegen, vielleicht grausam nennen!

Als ich meinen Blies schließen will, werde ich plötzlich von furcht

barem Schrecken ergriffen. Wenn ich doch in Deinem Blicke falsch ge

lesen hätte, wenn Alles, was ich gehofft und geglaubt hatte, nur ein

trügerifcher Wahn des eitlen Eingebildeten gewesen wäre? Wofür hätte

ich dann gestrebt und gekämpft?"

Es' strahlt in Eva's Augen hell auf. Sie drückt den Brief an

ihre Lippen und jubelt laut:

„O, Du großer, lieber, Du thörichter Liebster, Du!"

-^4^

Aus der «Hauptstadt.

Die Grenlldiermiitze.

Was wäre hienieden wohl so nichtig wie eine Grenadiermütze aus

Blech, die einer fast zwei Jahrhunderte zurückliegenden Epoche entlehnt

worden ist, um in unserem Zeitalter der Elektricitiit und des sich geradezu

überstürzenden Fortschrittes als Parade- Unlformstück zu fungiren! Den

noch hat «Ine solche Mühe selbst neben gewaltigem Kriegsgeschrei zwei

Wochen die Tagespresse diesseits und jenseits des großen Wassers be

schäftigen können. Der Commandeur des Alexander-Regiments in Verlin

hatte sie dem Herrscher aller Reuhen überbringen dürfen. Brauchten

sich aber die Politiker deßhalb zu erhitzen? Dem Ueberbringer und

seinen Auftraggebern bereitete sie nur Kosten. Und was kann der Em

pfänger mit ihr anfangen? Nachdem er sich aus's Freundlichste für die

freundliche Gabe bedankt hat, wird er sie seinem reichen Schah an

blinkenden Parade-Uniformstücken einreihen, d. h. in einen Schrank hinter

Glasscheiben stellen lassen, wo sich ungestört Jahrzehnte hindurch auf sie

grauer Staub wird lagern tonnen. Indessen so unbegründet, wie es

schien, war das öffentliche Inleresse an der blechernen Grenadiermütze

denn doch nicht. Beleuchtete nicht auch sie wieder einmal die unserer

Heeresverwaltung eigene und von Laien wie Kundigen seit Menschen

gedenken beklagt« und getadelte Vorliebe für das decorative Moment?

Bot nicht andererseits die zu ihrer Ueberreichung angeordnete Sendung

die beste Gelegenheit, die hervorragenden diplomatischen Fähigkeiten,

welche unseren gegenwärtigen Reichskanzler auszeichnen, in ihrem ganzen

Umfange zu würdigen?

Im Herbst vorigen Jahres war es, daß der russische Zar von

Seiten der deutschen Machthaber mit Ehrungen geradezu überschüttet

wurde, als er sich nach mehlwöchentlichem Verweilen auf deutschem

Boden endlich dazu entschlossen hatte, Kaiser Wilhelm II. seine Auf

wartung zu machen. Um vor ihm bei dem Einzüge in Wiesbaden ^

auf andere Weife können heutzutage regierende Herren überhaupt nicht

niehr eine deutsche Stadt betreten — Spalier zu bilden, war eine ganze

preußische Division auf die Beine gebracht worden, deren Regimenter

in der Nähe in Garnison lagen. Damit der Zar aber auch noch bei

der Einfahrt in den Hof des Stadtfchlosses mit besonderem Glänze be

grüßt werden konnte, war hier «ine Comftagnie des Kaiser Alezander-

Regimenis aufgebaut worden, die man mit beträchtlichem Kostenaufwand

vermittelst Bahntransportes von Berlin herangezogen hatte. Das

Alezander-Regiment geholt nämlich zu denjenigen preußischen Regi

mentern, die den russischen Herrscher ihren Ches nennen können. Selbst

verständlich hatte die Compagnie Parade-Uniform angelegt und in Folge

dessen auch die Friedericianischen Grenadiermützen ausgesetzt. Als der

Zar nach der Galatafel im Schlosse später Cercle abhielt, wandte er

sich auch an den Commandeur des Alexander-Regiments, um ihm zu

sagen, wie fehr ihm die Mützen der Ehrencompagnie gefallen hätten.

Hierbei drückte er sich so aus, daß es zweifelhaft erscheinen konnte, daß

er sie schon gekannt Halle, Ob er sie nicht aber fchon bei Paraden des

Eisten Garde-Regiments zu Fuß wiederholt gesehen haben sollte? Dieses

erscheint bei allen größeren oder bedeutungsvolleren militärischen Schau

stellungen doch stets in den Grenadiermützen,

Charakteristisch ist die Art, wie die Grenadiermützen ' in der preu

ßischen Armee »nieder aufleben konnten. Ursprünglich waren sie nur

ein Geschenk eines alten preußischen Generals an die Leibcomftagnie

des Eisten Garde-Regiments zu Fuß, welcher die Erinnerung an die

glorreiche Zeit Preußens unter Friedrich den Großen wach erhalten

wollte. Und die mit dem Geschenk verfolgte lobenswerthe Absicht ließ

bei seiner Annähme darüber hinwegsehen, daß die Mühen des acht

zehnten Jahrhunderts zu der Uniform des neunzehnten durchaus nicht
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stimmt«». Unter Kaiser Wilhelm I, wurde mit ihnen das ganze Regi

ment beglückt, also auch die verhältnißmäßig kleinen Füsiliere des letzten

Bataillons. Natürlich wurde hierdurch der Widerspruch zwischen den

historischen Mützen, die bestimmt waren, an die baumlangen Grena

diere der weltbekannten Potsdamer Nachtporade zu erinnern, und ihren

heutigen Trägern nur noch große,-. Aber auch hiermit fand man sich

schließlich noch ab als mit einer Connivenz gegen die Anschauung,

daß Remlniscenzen zu den Imponderabilien gehören, die manchmal

Gutes bewirken können, Kaiser Wilhelm II. aber verlieh die Mützen auch

den» Alexander-Regiment, Und dabei hatte es geschienen, als wenn die

Reminiscenz bereits in genügendem Maße zu ihrem Rechte gelangt war.

Hierzu kommt noch, daß an die baumlangen Grenadiere der Potsdamer

Wachtparnde die Mannschaften« des Alexander-Regiments noch weniger

heranreichen, als die Mannschaften des eisten Garde-Regiments zu Fuß,

Daher gab es für das Publicum auch jedesmal eine große Ueber-

raschung, wenn bei Paraden sogar dieses Regiment in den Friede-

ricinnischcn Vlechmützcn vorüberzog. Wäre es unter solchen Um

ständen nicht auch begreiflich und zugleich verzeihlich, wenn auch der

Zar nicht gewußt haben sollte, daß .jetzt sein Regiment sie ebenfalls

tragen bars?

Mag dem jedoch sein, wie ihm wolle. Das Eine ergab sich für

den Commandeur des Alexander-Regiments aus der Bemerkung des

Zaren, daß dieser eine Grenadiermiitze »och nicht besaß, so vollständig

auch sonst seine Alexanderuniform gewesen sein mochte. Was lag somit

näher, als daß der Oberst die Erlaubniß nachsuchte, sie ihm später

im Name» seines Osfizierscorps zu Füßen legen zu dürfen, und daß

diese Erlaubniß huldvollst crlheilt wurde? Nachdem die Mütze fertig

gestellt worden, ist der Regimeniscommandeur in besonderer Mission

nach Petersburg geschickt worden, um das Paradeuniformstück dem hohen

Chef zu überreichen. Vis heuic wühlen mit einiger Sicherheit vielleicht

nur die Berliner, daß auch die „Alexandriner" sich zu Paraden

sriedericianifch kleiden dürfen. Durch die Sendung ihres Commandeurs

nach Petersburg zu dem angegebenen Zweck ist nun die Thatfache zur

allgemeinen Kenntnih gelangt, und einsichtsvollen Politikern drängt sich

die Frage auf die Lippen, ob denn die preußische Armee wieder ganz

friedricianisch werden soll. War nicht erst vor wenigen Jahren der

friedericicmische Paradegriff für ein ganzes preußisches Ärmeecorps ein

geführt worden zum Leidwesen Aller, die dem deutschen Reiche ein mög

lichst schlagfertiges Heer wünschen? Und nun greift man im größere»

Umfange fogar noch auf die Greuadiermützen der Potsdamer Wacht-

parade zurück! Zu leiner Zeit hatte Frau Vcrtha von Suttner fo

wenig Ausficht wie jetzt, ihren Traum vom ewigen Frieden in Er

füllung gehen zu sehen. Bismarck hatte gemeint, daß der Krieg der

normale politische Zustand sei «nd der Friede nur seine Unterbrechung

darstelle. Immer kürzer werden auch die Unterbrechungen, Alle zwei

Jahre lodert nicht an einer Stelle, nein, an mehreren Stellen der Welt

zugleich die Kriegsflamme empor. Und iroßdem glaubt man diese

außergewöhnliche Pfleg« des Decorativen im Heere verantworten zu

tonnen, die sich nur bei glänzenden Schaustellungen bezahlt macht, Zeit

und Aufmerksamkeit sür die Ausbildung unserer Offiziere und Soldaten

für den Ernstfall aber mindert? Allenfalls lieh« man sich diese Pflege

»och gefallen, wenn mit dem friedericianischen Griff und niit den

friedericianischen Mützen auch der friedericianische Geist in die Armee

einzöge. Aber wer kann »ach Allem, was diese in den letzte» fünfzehn

Jahren erlebt ha», sich derartigen Hoffnungen noch hingeben? Stellte

Friedlich der Einzige nicht die Pflicht gegen den Staat über Alles und

daher auch über seine persönlichen Neigungen? Wer nicht blind ist,

muß auch in der Einführung friedericianischer Gewehrgriffe und

sriedericianischer Paradeunifoimstücke ein weiteres Sympton dafür er

blicken, daß in der Heeresverwallmw das Verständniß sür die fciebe-

ricianische Auffassung von der Pflicht in bedenklichem Grade ver

blaßt ist.

Vielleicht wird man fragen, wo denn Graf Bülow bleibt, auf den

ebenfalls oben angespielt wurde. Allerdings ist er der einzige dem

Reichstag veraulworlliche Functionär der verbündeten Regierungen,

und auf der andere» Seite ist das deutsche Heer die vornehmste und

wichtigste Institution des Deutschen Reiches. So gern sich aber auch

Gras Bülow dem jedes Mal erstaunten Publicum in der Uniform eines

Obersten der Konigshusaren zeigt, »nd so fließend er sich auch als stets

sieghafter Redner über Ursache u».d Wirkung des Forbachcr Skandals

und die Nothwendigleit, die Oeffentlichkeit in den militärgerichtlichen

Verhandlungen zu wahren, ausließ — — , keinem Politiker, der

noch bis drei zählen kann, wird es einfalle», die übertriebene

Pflege des Decorative» im Heere und die vielen anderen Mißstände,

die sich hier innerhalb der lehle» fünfzehn Jahre in der verhcinguih-

vollste» Weise fühlbar gemacht haben, auf sein Conto zu sehen. Nich! a»

dem intensiven Wiederaufleben der friedericicmische» Blechwütze ist der

Herr Reichskanzler mit seiner Verantwortung beteiligt, wohl aber als Leiter

der auswärtigen Angelegenheilen an der Sendung dcsObcrsten des Alexander-

Regiments nach Petersburg zu der Ueberreichung dieser Mütze an den

Zaren, und vor Allem an dem für die Sendung gewählten Zeitpunkt,

Am 8. Februar Abends war in hochofficiösen Berliner Blättern zu

lesen, daß der Oberst von Schenk sich aus dem erwähnte» Anlaß an

das Huflager des russischen Monarchen begeben treibe; und als die

politische Welt am Morgen des 9. erwachte, wurde sie mit der Nachricht

überrascht, daß zwischen russischen und japanischen Kriegsschiffen die Ge

schütze gespielt hallen. Konnte wohl sür die Ueberreichung der Blech-

müße eine ungünstigere Stund« gewählt werden? Was ist dies den»

Anderes als ein Act höfische» Zeilverlreibs? Und dazu sollte der Zar

in dem Augenblick aufgelegt sein, wo die Meldung einlies, daß Rußland

nicht an, sonder» schon ans der Schwelle zu einem äußerst ernsten Krieg

steht? Allerdings hatte seine Regierung schon lange eine gründliche

Abrechnung mit Japan geplant. Aber sie wollte z» einem Zeitpunkt

losschlagen, der ihr genehm war. Und nun mußte der Zar den hin

geworfene» Fehdehandschuh aufnehmen , bevor fein Heer die Vorberei

tungen zun» Kampf beendet hatte. Und nicht bloh dies. Mit der un

erwartete» Meldung über den Ausbruch des Kampfes traf auch die

wettere Nachricht ein, dah die Japaner der russischen Flotte eine fehr

unangenehme Schlappe beigebracht und damit dem Prestige des Zaren

reiches einen bösen Stoß versetz! hatten. Freilich hat die russische Re

gierung auch jetzt wieder, wie immer nach Blamagen, den Mund sehr

voll genommen. „Hnndeilfach" will sie de» heimtückischen Uebersall,

den übrigens der Commandant eines der beiden in dem Hafen von

Tfchemulpo vernichteten rujsischcn Kriegsschiffe nach seinen brieflichen,

jetzt veröffentlichten Aufzeichnungen schon im December voraussah,

rächen: und es wird auch wahr sein, dah die gegen Japaner los

gelassenen lüosacken leine Gesangenen machen, sondern Alles niedermetzeln

werden, und dah Japaner, die bei dem Versuch der Sprengung einer

Brücke ertapp! worde» sind, hingerichtet wurden. Aber weih der Zar

nicht, daß mit bestialischer Kriegführung allein die Japaner noch nicht

überwunde» werden, und daß der größere Aufwand von Prahlerei noch

nicht über den Ausgang des Krieges zu Ruhlands Gunsten entscheidet?

Einer so tiefen Verstimmung dürfte er seit Langem nicht erlegen sein,

wie in den Tagen, wo er den Commandeur des Alexander-Regiments

zur Entgegennahme der vor einigen Monaten in Wiesbaden bewun-

derlen Nlechmütze zu empfangen hatte. Zwar lonnle die Tagespresse

belichten, dnh der Oberst von Schenk in Petersburg auf's Wärmste

ausgenommen worden, daß er dort über acht Tage hätte bleiben

dürfen, und ihm beim Abfchied vom Monarchen ein Handschreiben an

seinen Souverän mitgegeben worden sei. Aber mußte er »ich! in seiner

gegenwärtigen Lage, wo die Freunde, wie wir an Frankreich sehen, so

rar sind, gute Miene zum böjeu Spiel machen? Unter allen Uniständen

bleibt die Sendung des Commandeurs des Alexander-Regiments nach

Petersburg um die jetzige Zeit und zu dem geschilderten Zweck ei»

bitterer Hohn auf die augenblickliche Gemüthsuerjassung des Zaren wie

überhaupt auf die bedrängte Situation der russischen Regierung. Und

sie wirft daher auch ein wenig vortheilhafles Licht auf die viel gepriese

nen »nd von der Mehrheit des Reichstags stets angestaunten diploma

tischen Fähigleiten des Grafen Bülow, Fast jedes Blatt der deutfche»

Geschichte zeugt von der Unzulänglichkeit preußischer Diplomatie. Bis

auf Otto von Bismarck, den Begründer des Deuljche» Reiches, Pflegen

preußische Diplomaten s!e!s, um mit dem Berliner zu reden, aus dem

Mustop zu kommen. Nur ein preußischer Dutzenddiploma» ist auch

Graf Bülow. Schwere Vorwürfe hat er auf der Börse und in der

Presse Seitens der deutschen Handelswelt zu hören belommeu. Im Ver

bauen auf die beruhigenden Miüheilungen, die er bis in die allerjüngste

Zeit in der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" geben ließ, versäumten

unsere großen Kauf- und Haudelsleule Vorkehrungen gegen einen bevor

stehenden Krieg zu treffen, während die Handelswelt anderer euro

päischen Staaten, nicht durch einen unbegründeten Optimismus ihrer

Regierung geblendet, sich rechtzeitig vor drohenden Verlusten sicher»

tonnte. So weit ging bei einigen Enttäuschten der Zorn, daß sie Graf

Bülow vorwarfen, er hätle aus bekannter Liebedienerei gegen Rußland

diefem auch hier wieder Vorspanndienste geleistet, indem er durch Schön

färben der allgemeinen politischen Lage hätte helsen wollen, die energischen

Rüstungen des östliche» Nachbarn aus den Krieg zu verschleiern. Nein, Graf

Bülow hat von der wirtlichen politischen Lage der letzten Wochen »halsäch-

lich leine Ahnung gehabt. Viele Gefälligkeiten hat er fchon dem Zaren

erwiesen, viele wird er ihm sicherlich auch noch im Verlauf des gegen

wärtigen Krieges erweisen. Aber bewußt hat er die deutsche Handels-

welt nicht den großen Verluste» ausgesetzt, die sie jetzt durch die unge

nügende Vorbereitung auf den Krieg erlitten hat. Wenn in dieser

Hinsich! etwas sür seine Unschuld spricht, so ohne Frage die angeordnete

Reise des Obersten der „Alexandriner" nach Petersburg zur Ueberreichung

der Grenadiermiitze. In der Rücksichtnahme gegen den Zareu tommt

der deutschen Regierung nich! einmal die französijche gleich. Und Graf

Bülow haue gerade jch! ihm höfische» Zeitvertreib bereuen wollen?

Nur ein wieder einmal völlig ahnungsloser Reichskanzler, ein echter

preußischer Dußenddiplomat, konnte dem zustimmen, daß eine Grenadier

miitze aus Blech von einem preußischen Obeisten gerade in den Tagen

übergeben wurde, wo die Japaner mi! unverkennbarem Erfolg die ersten

Schüsse auf ein, russisches Geschwader abgaben.

Gewiß, a» und für sich ist Heu! zu Tage eine Blechmütze aus

Friedericianischer Zeil ei» cnisetzlich nichtiger Gegenstand. Wer will

aber leugnen, dah sie durch ihr inlcnsives Wiederaufleben in der Armee

und durch die Rolle, die sie jehl in Petersburg spiel!«, eine große

svmptomatische Bedeutung erhalte» hal? ^»x.
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Kunst und Schutzmann.

Ein Zeitalter voller Triumphe war das 19., wird das 20. Jahr

hundert jür die Physiologie; nur einem Geheimniß ließ sich der Schleier

nicht lüften, dem Räthsel des Schlummers. Indeh, wo die menschliche

Vernunft ein Resultat der Natur nicht in seine Factoren nach Wirlenden

Ursachen zerlege» lnnn, versucht sie doch «ine Surrogaterklärung, indem

sie die Summanden der äußere» Erscheinungsformen an einander reiht,

und so unterscheidet die Schule von Theben füns Arten des Schlafes,

den gesunden Schlaf des Gerechten, den bleiernen Schlaf des Trunkenen,

den poetischen Schlaf von Dornlöschen, den Dauerschlaf des Ulanen und

den Goeihebundschlaf oder den schlechihiuigen Schlaf an und für sich.

Ter Letztere ist das eigentliche Problem der modernen Forschung. Von

den ersten Beiden steht der normale, von den anderen Neiden der

anormale Charakterfest! hingegen hat die Wisjenfchaft noch nicht geklärt,

ob die Verschlaftnhelt des Goethebundes feine eigentliche Natur oder eine

krankhafte Entartung bedeutet. Nie Stellungnahme zu der so gefaßten

Frage hängt aber ganz von der Neurtheilung der allerdings feltenen

Intervalle dieses Schlummers ab, weil die Interuallzustände auch sonst,

auch bei Nichtmitgliedern der Vereinigung, sich beobachten lassen. Mit

einem Wort, es handelt sich um die Daseinsberechtigung des ästhetischen

Nlautollers, der maniakalischen Reaktion gegen das, was als obrigkeit

licher Eingriff in die freie Welt künstlerischen Schaffens verfchrieen ist.

Doch ist der Gegenstand zu wichtig, auch der Gegner zu werth, um ihn

spottend nbzuthun. Für eine leidenschaftslose Erörterung ist gerade jetzt

die beste Zeit, wo lein äußerer Anlaß die Gemüther erhitz».

Um was es sich handelt, weih Jeder und ist bald gesagt: freie

Kunst und öffentliche Ordnung, wie sollen sie zu einander stehen? Weder

mit ästhetischen, noch mit verwaltungsrechtlichen Theorien läßt sich der

Frage oeilomme». Es ist eine Anmaßung, sie aus dem Wesen der

Kunst, eine Thorheit, sie aus dem Wesen des Staates allein beantworten

zu wollen. Die nüchterne Berücksichtigung der Wirklichkeit führe auch

in diefem Falle das Erkennen von der Beobachtung zur Erfahrung, von

der Erfahrung zum Gesetz.

Auch die Kunst hat ihre drei Aggrcgatzustände, den gasartigen der

Musik, den flüssigen der Rede, den festen des auf den Gesichtssinn

wirkenden Schaffens. So kennt sie ein Jeder, aber in chemischer Rein-

hell nur der Künstler selbst im flüchtigen Augenblick des Schaffens, sonst

Keiner. Ein Concert, ein Buch, eine Illustration, ein ausgeführtes

Denkmal, ein reproducirender Kupfer-, Stahl», Stein-, Holzstich, eine

Photographie ist schon eine Verunreinigung, was Niemand mehr

empfindet, als der Schi'pfer selbst Ein anderes ist das Kunstwerk in

des Künstlers Seele, ein anderes außerhalb. Dieses Außerhalb, das

so verschieden sein kann, wie die ganze Mannigfaltigkeit des überhaupt

Möglichen, hat feine eigenen Gesetze, denen zwar nie der Künstler,

aber stets das Kunstwerk unterworfen ist. Den klarsten und sinnen-

fälligsten Beweis hierfür gewährt die veranschaulichende Kunst des

Bildners, Malers, Zeichners u. s. w.

Von Salomo wissen wir: „Alles hat seine Zeit." Er hätte hin

zufügen follen: „Alles hat feinen Ort." Für diese Binsenwahrheit sei

eine krasse Verdeutlichung gestattet. Wir bauen Kirchen, um zu beien,

und Nedüifnißanstlllten, um auszutreten — für dieselben Menschen.

Das Göttliche wie das Thielische heischt seine Befriedigung an gewiefenem

Platze. Würde Einer auf offener Straße psalmirend niedeiknieen oder

das Andere thun, so brächte ihn der Schutzmann unweigerlich in's

Krankenhaus oder auf die Wache, und Jeder fände das in Ordnung.

Gleicher Weise^bcdarf die Kunst ihrer Stätten: das fordert ihre eigene

Wülde, das foldert die Oessenllichteit, die etwas Anderes ist als eine

geschlossene Geineinde von Immer-Aesthetilern. Freilich die Kunst ist

stets sittlich, ist stets rein. Allein nicht bloß die Reinheit, sondern eben

so die Gemeinheit gehet gerne nackt, wenn fchon aus den entgegen

gesetzten Gründen. Nur ein Bildungstarluffe mag damit gleißen, daß

die Nacktheit, daß das Irdisch-Unbekümmerte der Kunst ihm aller Orts

und aller Wegen als künstlerische Offenbarung e> scheine. Man häng«

gewisse Gemälde, vor denen im N'ldersaal die stumme Andacht des

Kenners veizückt die Hände faltet, in die odamdre« »sparses, und sie

wirken sogar auf den nämlichen Beschauer wie eine lüsterne Zote. Die

gleiche Illustration mit nacktem Sujet, die eine Kunstzeitschrist zieren

kann, möchte von selbst im Kleinen Witzblatt zur Cochonnerie werden.

Man sehe doch den Dingen in's Gesicht und ziehe die Folgerung aus

Vordersätzen, die so platt und alltäglich sind, daß es fast genirt, auf

sie zurückzugreifen. Die stoffliche Kunst hat gar nichts Telbstvelständ-

liches an sich: sie heischt Begabung gleicher Weise wie tiefe Bildung und

unausgesetzte Arbeit. Das gilt vom wahren Könnei und vom wählen

Kennei in ihl. Kein großer Bildner, Maler, Zeichner, lein großer

Kritiker ohne den Ernst, den lein« Mühe bleichet, ohne das eindringendste

Studium der Natur und der Technik. Gewiß hat der unverbildete

Mensch, hat jedes reine Gemülh Angesichts einer großen Kunstschöpfung

ein dunkles Ahnen, daß hier der Genius waltet, vorausgesetzt das

dieses Ahnen nicht durch Nebeneindrücke verwirrt wird. Gewiß ist der

Gedanke begeisternd, daß aus und an solchen Ahnungen auch ein ein

faches Menschenlind Ken ungeiänderlen, schmalen, steilen Nergpfad in's

freie Reich des Schönen hinauf sicher steigen möge. Jedoch das ist im

günstigsten Falle nur möglich, wenn die Kunst zweifelsfrei als Kunst

geglaubt wird und ein allmäliges Veiständniß angebahnt wird. Da

wirkt viel Aeußerliches mit, woran kein Theoretiker leicht denkt. Ver

gessen wir z. N. nicht, daß wir ein nordisches Voll sind: mindestens

fordert unser Klima geschlossene Kleidung, Nicht wie in Hellas findet

darum die Darstellung des Nackten bei uns ein von vornherein un-

besangenes Auge. Nur so weit ein Kunstverstänbniß bereits gewonnen,

eine gewisse Gewöhnung vorhanden ist, wird auch bei uns der Anblick

enthüllter oder nackter Glieder, zumal bei Darstellungen des andelen

Geschlechtes, bloß lunsileiisch bestimmte Bewelthungen auslösen, sonst ist

der eiste Eindruck Mißbehagen oder Sinnenreiz. Einen gewissen Vor-

theil hat hier der Großftädler vor dem Provinzialen, indem seine Denlmäler,

die er von tlein auf sieht und darum ohne Wundern sieht, durch ihre

Allegorien und Symbole solche Nebcneindrücke etwas ausschalten. Wie

aber aus einen Primaner aus Dingsda der Vegasbrunnen und auf die

höhere Tochter aus Pensionshaufen der Herkules vom Lützowplah beim

eisten Anblick wirkt, das st.ht in keinem Lehrbuch der Kunstgeschicht«

und der Aesthetil. Immerhin ist hier, wenn sonst der Sinn nicht prüde

und die Herzen sauber sind, dieser Vegleitgeschmnck bald verflogen, weil

schon in dem öffentlichen Monumentalchm alter das Wert den Anspruch,

eine Kunstleistung zu sein und darum anders betrachtet zu werden,

suggerirt. Selbst der vom Stamme der Banausen, die nie aussterben,

weil sie nie lieben, hat hier, oder wo sonst garantirte Kunst zu haben

ist, das Gefühl, es liegt an Dir, wenn Du nur „genante" Eindrücke

empfängst. Auch der Nicht- oder Noch- nicht- Verstehende durchwandelt

die Räume eines Museums, einer Ausstellung mit jener benommenen

Achtung, mit der ein Andersgläubiger in einer fremden Kirche dem

Cultus beiwohnt. Jedoch das füll mir Keiner vorreden, daß die Leda-,

Io-, Venus-, Evabilder in unferem Mufeum auf einen nicht bereits

lünsllerifch reich und reif gebildeten Menschen als große Kunst wirken.

In den Auslagen den Passagen nun gar und der Friedrichstraße, wo hinter

und neben dem Beschauer das berlinisch derbe Froufrou halbwelllicher

Inpons auslnistert, Wirten sie ganz anders, und der Goethebund verzeihe

mir, daß ich nicht sage, wie. Man erspare sich den billigen Witz, womit

man „Pfaffen und Philistern" fo gern den Mund stopft, mit dem „Von

sich auf Andere schließen". Ich mache lein Hehl daraus, wie es mir

felber ging. Von Hellas, vom Gottesleich des Phidias hatte auf dem

Kaihedei der Tertia Einer mit dem ganzen Feuer einer Candidatenfeele

gefabelt, und eine längst vorhandene Sehnsucht trieb mich in Nchinlel's

Tempel, Mit dem herzen horchend stand der Junge in dieser steinernen

Welt, aber sie redete ihm noch nicht. Wie im Traum schlich ich durch

die 2ä!e, bis in die Gemäldeabtheilung. Ich schäme mich nicht zu sagen,

daß ich mich schämte bei diesen nackten Frnue», die nicht mit der Kälte

des Marmors, sondern in des Fleisches blühender Lebensfarbe plötzlich

das Gesichtsfeld beherlfchten, aber um des Ortes Willen brannte mir

mehr noch auf der Seele, daß hier die Scham zum Schämen war. Doch

hielt ich mich zuerst an andere Bilder, Die vielen „hl. Sebastiane"

sielen mir auf. Die konnte ich ruhig ansehen, trotzdem sie nackt waren,

und ich starrte sie an, weil sie nackt waren, und ich grübelte, warum

wohl der Malel bloß um des nackten Körpers Willen das Bild gemalt

habe. Denn daß ihm die Legende selbst Nebensache war, schloß ich aus

dem Fehlen der Hentcr. Durlel empfand ich das Unirdifche der Kunst,

zunächst aber als ein Unnatürliches. Wie in einem Paradiese fühlte ich

mich, aber wie ein Verschlagener, nicht Hingehöiigei , bis ich zu

Dürer's Holzschuher lcim. Auch den verstand ich damals nicht, aber

den frohen Trost nahm ich mit, daß ich noch einmal verstehen würde.

Doch wir, die wir zur Höhe drangen, dürfen uns nicht zum Maßstab

mache«, Wohl ist die Kunst frei wie der menschliche Gedanle selber,

aber die Menschen sind nicht frei, an die sie kommt.

Es wird heutzutage so viel geredet von der Erziehung des Voltes

von und zur Kunst. Erziehung aber ist immer ein Hinaufsühren zur

eigenen Höhe durch Herabsteigen auf des Zöglings annoch tieferes

Niveau. Das setzt zunächst eine eigene Höhe voraus. Der Erzieher

muß eine in sich ruhende Persönlichkeit sein; nichts ist trauriger, als

„Schulmeister leinen". So muß die Kunst stets sich felbst zum Zwecke

haben, ohne die leiseste Concession. Der Erzieher wird aber nur das

an seinen Zögling kommen lassen, was diesem entspricht. Das ist der

beste Lehrer, der die Stücke so wählt, daß der Schüler voll Lerneifer

auf das Ganze geht. So ist die erzieherifche Aufgabe des Künstleithums,

gewisse Schöpfungen herauszustellen, welche die Lust an der Kunst übei-

haupt nählen. Daiaus folgt zweiellei. Im Mufeum, in der Galerie,

im Kunstfalon, im inneren Kunsthandel, im Atelier, in der Privat-

wohnung ist die Kunst bedingungslos Selbstzweck, bedingungslos frei.

Hier will die Kunst aufgesucht sein, und Wer sie aufsucht, Der bringt auch den

Glauben an sie mit. Wer an sie glaubt, Dem ist sie auch immer sittlich,

und ein Fußtritt dem Hund, der sie hier auf Unreinheil beschnüffelt. Wir

wollen nicht den heiligen Oelbaum niederschlagen, weil auch ein paar Raupen

an seinen Blättern schmarutzen lönnen. So ist und sei die Kunst frei

in ihrem Bereich. Offen ist und bleibe ihr Bereich für Jedermann.

Aber -^ das ist der springende Punkt — sie mutz dort aufgesucht

weiden, gleich, ob in edler oder unlauterer Absicht. Wo sie jedoch hin

geht, da untersteht sie dem anderen geniu» lo«i, genau wi« der Aus

länder in die Gesetz« und Blanche del Fremde sich schicken muh. Wie

der Asrikareisende sich nicht wundert, wenn sein mitgebrachter Hassan,

ehe er mit ihm Unter den Linden spazieren gehen kann, die aus einem

einfachen Spazicrslock und Cylindcr bestehende Garderobe seiner Heimath

sehr bedeutend vervollständigen muß, so ist es es genau mit der Kunst

auf der Straße. Giafe's bekanntes Bild ist im Nibeitszimmer eines

Dichters die traumhaft schöne Verkörperung des Märchens, die Photo-
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graphi« davon im Schaufenster nur ein nackendes Mädchen, und

Hertha Rolher gehört auf die Straße nur im Costüm. Nie Kunst, die

ungesucht in Iedermanns Auge fällt, die als Kunst erst erkannt werden

muß, die ansprich! und die da begehrt, allgemein gesehen zu werden,

unterliegt derselben Schicklichkeit, die auf der Straße zu bewahren seinem

Menschen von Erziehung schwer fällt, fonbern höchsten« dem Zuhälter

und der Dirne.

Wer soll nun hier die Grenze ziehen? Um des Himmels Willen

nicht eine Commisfion von Kunstkennern, auch kein verstiindnißvoller,

feinfühliger hoher Rath, fondern er, der Vielgehahle, der Unenlbehrliche,

der vierschrötige, »chtzehnlarätige , durch zwölfjährige Dienstzeit im-

munisirte Commihlnüppel , der Schutzmann, über den man sich ärgert,

wenn er da ist, und dem andererseits merkwürdig die Nachrede an

hustet, er wäre nie da, wenn man ihn braucht, was schließlich doch nur

beweist, daß wir zu wenig von seiner Sorte haben. Er ist auch im

übertragenen Sinne das, was die Aerzte für ihre Praxis „unangenehm

gesund" nennen. Gerade sein« Verstänbnißlosigteit für andere Inter

essen machen ihn zum berufenen Hüter der Ordnung der Straße, die

für Alle in jedem Sinne geschützt sein muß. Ihm imponirt lein edles

Gespann. Frisch-fröhlich notirt er den Zu -Schnell -Fahrer. Er „soll

auch nicht an diesem hingestreckten Leib« den Inbegriff von allen Himmeln

sehen", sondern sehr energisch die Schnillwaarenjünglinge und Putz

mamsells, die sich vor dieser Auslage mit Monoclelustgreisen drängeln,

aus einander jagen, daß es nur so raucht und dem Herrn Laden-

inhalier freundlichst das Strafmandat vermitteln. Gerade das Competenz-

gebiet des Constablers kommt in Betracht. Ungefähr fo weit die Macht

der Pickelhaube reicht, so weit sollte die bildende Kunst dem Alltags

menschen, dem Philister, der Kleinmoral der Nichllenner, der Schwachen

und Armen am Geist bedingungslos sich fügen. Das wäre die Straße

und das Schaufenster, die Lesehalle, die Kneipe, die Varbierstube , das

Hausiergewerb«, der fliegende Handel. Wehe der Kunst, wenn ihr dieser

leichte Zwang schwer siele- wehe unseren Kunstbestrebungen, wenn sie

solcher Propaganda nicht entrathen könnten.

Gäbe die Künstlerwelt das zu, so dürfte sie auch auf ein weitest

gehendes Entgegenkommen rechnen; denn die so arg verschrieenen

Reactionäre sind meistens — das unter uns — unter sich auch Kenner.

Möge die Auseinandersetzung zwischen Kunstfreiheit und öffentlicher

Ordnung, die kommen muh, friedlich schiedlich sein. 8uum euiczue!

' rd-

Dramatische Aufführungen.

Der einsam« Weg. Schauspiel in 4 Aufzügen von Arthur Schnitzlet.

(Deutsches Theater.) — Schwester Beatrix. Legend« in 3 Bildern von

Maurice Maeterlinck. — Der Schlachten! enler. Komödie von Ver

narb Shaw. (Neues Theater.)

Die strenge Form des mehraktigen Dramas vermag Arthur

Schnitzle! nicht zu meistern. Er gießt zu viel, und gießt es mit zu

hohem Druck in das dünnwandige Gefäß, das ihm dann unter den

fleißigen Händen rissig wird oder knallend zerspringt. So beim „Ver-

machtnih", einem selbst von Schnihler's Freunden gering eingeschätzten,

wohlgemeinten, aber in seinen Voraussetzungen zu unklaren Gesellschafts-

stücke. So im „Freiwild", dem allerdings die Tendenz zu Hülfe kam;

so im „Schleier der Beatrice". Gleich anderen modernen Theaterdichtern

hat auch Schnihler versucht, sich von scheinbar veralteten Handwerls-

regeln zu befreien. Er tastet« nach der neuen, seiner Persönlichkeit an

gemessenen Technik. Bedeutsames, kunstvoll und künstlerisch zu sagen,

Poet und Menfchentündei zu sein, dessen Arbeit nicht vom klopfenden

Räderwerk der Coulissenmafchine abhängt — das reizte den klugen und

feinen Wiener. Doch wer die Bühne erobern will, darf uns nicht zu

klug und zu fein kommen. Sie schreit nach klarer Einfachheit; Schnitzlet

giebt die Vielgestaltigleit, die dunkel und verworren ist wie das Leben.

„Der Schleier der Beatrice" war den Leuten zu bunt und reich, ver-

deckle ihnen aber auch zu viel. Sobald der Mensch im Parkett nicht

ganz klar sieht, wird er unruhig. Er will, daß der Verfasser ihn vom

Anfang an zum Vertrauten mache — wehe, wenn man statt dessen

mit ihm Versteck spielt! Ich fürchte sehr, Schnihler scheitelt mit seinen

Bemühungen wie Hundert vor ihm. Er glaubt, es zwingen zu können,

und verwechselt dabei die unbegrenzten Machtmittel des Epikers mit

denen des eingeengten Dramatikers. Seine Stoffe sind für das Buch,

nicht für die Breiter geeignet; nur wenn er sie in knappe Dialoge, in

feine rühmlichen Etnacter, zusammenpreßt, lächelt ihm das Theaterglück.

— Nun ist auch „Der einsame Weg"*), Schnitzler's neueste Gabe,

eindruckslos am Publicum des Deutschen Theaters vorübergegangen.

Und zwar nicht nur am Premitzrenpublicum. Bei der eisten Wieder

holung klang der Beifall gleichfalls matt. Die Hörer gingen nicht mit.

Das Schicksal diefer beiden Genießlinge, die bettelarm sind, weil leine

Menschenseelc ihnen gehört, löste keine Theilnahme aus. Da wendet der

Sohn sich vom Vater, der ihm das Geheimnis; seiner Geburt offenbart

*) Arthur Schnihler: Der einsame Weg, Schauspiel in fünf

Acten. (T. Flfch«r, Verlag, Berlin.) Geh. 2 Marl.

und zu fpät erkennen muh, daß fchrantenlofe Selbstsucht uns sogar die

Liebsten entfremdet, fogar die Stimme des Blutes — diese auf dem

Theater immer noch fo wirkungsvolle Stimme — zum Schweigen bring».

Da läuft die Erkorene des alternden Iunggefellen in's Wasser, weil sie

dem unheilbar Kranken nicht angehören mag. Ihr Selbstmord ver

blüffte die Menge, und Einzelne belachten den Entschluß. Was das

Schlimme ist: beide Handlungen sind nicht fest genug miteinander ver

kettet, durchkreuzen sich, zerstören sich gegenseitig die Perspectiven. Müh

sam nur, ruckweise geht es vorwärts. Schnihler hat sein Neil so reich

ausgestattet, so viel dichterisches Empfinden, so viel vornehm« Feinheiten

darüber ausgegossen, daß er dieser Fülle nicht. Herr wird. Sie laste!

wie rosiges Morgengewölt auf dem Drama, sie llberfluthet die Scenen,

drängt die Begebenheit zurück. Die Begebenheit, um derentwillen wir

doch vor der Schaubühne sitzen! Ein paar von den Anwesenden lauschen

mit freudiger Andacht der Weisheit, der ziselirten Sprache des Dichters;

die Masse starrt ralhlos nach Handlungen aus. Sie starrt und harrt,

zuerst geduldig und ein bißchen genirt, weil sie weiß, daß der alte Ibsen

ja ähnlich arbeitet wie dieser Schnihler, und weil sie sich nicht bloßstellen

möchte. Sobald aber ein Unverblüffter mitten in die breite Scene hin

einlacht, faßt auch sie Muth und rächt sich für die ausgestandene Marter.

— Ich habe oft darauf hingewiesen, daß der Dramatiker so lange Knecht

und Sclave der Handwerlsregeln ist, »ls er sie nicht souverän meist«!.

Diese Meisterschaft besitzt Schnihler noch nicht. In feinen Einactern

zeigte er dafür gefunden Bühneninsttnct, drängte vorwärts, illuminirte

hell für Hans Jedermann seine Absichten oder verstand sie in Stirn-

mungszauber einzuhüllen. Jede Scene, jeder Satz des „einsamen Weges"

ist klug bedacht und auf feine Festigkeit geprüft worden. Jeder Satz

und jede Scene, für sich betrachtet, bestehen auch: aber an das Gerüst,

an das Skelett der Handlung sind sie nur leicht angeschraubt. Hier

wollte der Künstler zu sehr Künstler sein; hier glaubt« er, der Idee

seiner Arbeit zu Liebe, die altmodischen Nauregeln bei Seite schieben,

sich eine neue Technik schaffen zu dürfen. Und ^das Gerüst brach zu

sammen.

Maelerlinck's Bewunderer sind übrigens Heuer nicht minder ent

täuscht worden als die von Schnihler. Seine „Schwester Beatrix" ist

ein hübsches Nilbeistück, ein prächtig ausgestattetes Märchen, bei dem

man aber Innerlichkeit und in die Tiefen des Herzens steigende

Dichteiliaft umsonst suchen würde. Die holdselig« Nonne erliegt, noch

langem und brünstigen! Gebete vorm Bilde der Mutter Gottes , dem

süßen Liebeszauber. Damit Niemand ihr sündiges Thun merke, Nie

mand ahne, daß sie mit dem schönen Prinzen bavongeritten ist, steigt

die heilige Jungfrau vom Altare herab und thut felber den Dienst der

Entflohenen. Well Beatrix vergessen hat, die Glocke zur rechien Stunde

zu läuten, und weil Man sie bezichtigt, den Diebstahl des nun ver

schwundenen Marienbildes durch ihre Unachtsamkeit ermöglicht zu haben,

soll sie gegeißelt werden. Aber Rosen regnen vom Himmel ohne Unter

laß, Glorie umstrahlt die Himmelskönigin im Gewand der armen Nonne,

„Schwester Beatrix ist heilig!" rufen verzückt ihre Genossinnen. Und

Rosen regnen vom Himmel ohne Unterlaß und Glorie strahlt . . . Nach

fünfundzwanzig Jahren lehrt die Sünderin Beatrix in's Kloster zurück,

um dort zu sterben. Kein Verbrechen, das nicht auf ihr lastet; lein

wilder Nuhgedanle, der sie nicht zerfleisch». Am Altare Hingestreck!, auf

dem nun endlich das Marienbild wieder lächcll, finden sie die Schwestern.

Keine von ihnen versteht Beatrixens furchtbare Selbstanllagen ; „die größten

Heiligen werden vom Nüfen am grimmigsten heimgesucht," sagt die Oberin.

Sind sie doch alle gestern Abend geruhsam mit dieser Schwester Beatrix, die

fünfundzwanzig Jahre lang als Vorbild und Leuchte bei ihnen lebte,

schlafen gegangen; ahnt doch keine, wer in diesen Jahren den Dienst der

Pflichtvergessenen lha! . . . Das Neue Theater hat einen wundersamen

Rahmen für das Wunderbild geschaffen, und fromme Musik, Weihrauch

düfte, Frau Sorma's köstliches Spiel vollendeten den Sieg. Doch diese

Bealrix sagt uns Nicht«. Es ist ein prächtiges Kirchenstück, und wenn

in unseren Domen noch Mysterien aufgeführt würden, dürfte die Geistlich'

teil an Maelerlinck's Heldin nicht vorübergehen. Unseren Seelen aber

hat die Beatrix Nichls zu sagen, und von dem wahren Leid des armen

Menschenkindes, das im Schmuh der Well versank, erfahren wir nur

Oberflächliche«.

Wie von dem Napoleon, den Herr Vernarb Shaw, der jetzt viel-

genannle Ire, in seinen, „Schlachlenlenter"*) auf die Beine stell!. Der

Sieger von Lod! ha! ein befremdliches Abenleuer m!t einer opfer- und

auch fönst mulhigen Dame, die durchaus nicht zugeben will, daß er

schlimme, compromillirende Briefe von Frau Iosephine liest. Den« die

Dame liebt den corsischen Parvenü und sucht ihm dehhalb Gram und

Schmerz zu ersparen. Zu dem Zwecke verwandelt sie sich in einen kecken

Nengel, der bemcldete Briefe stiehlt, kommt in den dringenden Verdacht

der Spionage und kämpft mit dem ersten Consul etwa dreiviertel

Stunden lang um Iosephinen's leichte Correspondenz. Dieses Shaw-

Spiel beginnt damit, daß Napoleon rothc Tinte, in ihrer Ermangelung

Menschenblut, bestellt, und endet damil, dah er und die Dame sich ver

langend in die Augen sehen. Eine Groteske, die Charalterstudie sein

möchte; ein Ulk, der Lustspieltöne anschloß!; ein Spaßgefunkel, hinter

dem ein geistreicher Kerl, aber kein Dichler steh!, Shaw weiß mi! seinem

Wihe nicht zwei Minuten lang Maß zu halten. Einem derben Spaß zu

*) Nernllld Shaw: Der Schlachtenlenker. Eomödie in einem Acl,

(2. Fischer. Verlag, Berlin.) Geh. 1,50 Mk.
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Liebe vernichtet ei bedentenlos mühselig herbeigeführte feinere Wirkungen:

lin «»lauer zerstört plötzlich sehr saubere Chaialterstudien. Immerhin sieh!

°>»n gespannt den größeren Schöpfungen dieses ungebärdigen Talentes

iulgegen. Ich fürchte nur, sie «rsreuen, wie der „Schlochtenlenter",

toi Leser zehnmal mehr als den Theaterbesucher,

Htotizen.

Wilhelm Holzamer. Inge, ein Frauenleben, (Leipzig

Hermann Seemann Nachfolger.) Ein Hauch zarter Poesie und Romantik

liegt fast immer über den Weilen Wilhelm Holzamer's. So ist er auch

überall da am slilrtsten, wo es sich um die künstlerische Wiedergabe des

Zarten und Stimmungsvollen handelt! die Poesie und die Sehnsucht

Mger , noch unentwickelter Menschenkinder weiß er wie kaum ein

Anderer unserer modeinen Literatur zu schildern, aber Holzamer scheint

mir mehr »in Stimmungsvollen hasten zu bleiben, als in die Tiefe zu

«hen. Eine wirtlich prächtige Gestalt im vorliegenden Buch ist der

alt« Iustizrath Mollau; ganz wie in den Dämmerabend des Lebens ge

hüllt ericheint seine Gestalt, aber doch Kraft und innerliche Stärke ver

lachend. Wie in dem kleinen Hans Sturm allmälig der junge Künstler

erwacht, wie es überall Feiertag wird, wo er seine junge Kunst ausübt,

las ist. wenn auch zuweilen recht romaniisch, doch mit einer Innerlichkeit

geschlldert, die den echten Dichter verrälh. So erscheint auch Inge, die

eigenlliche Heldin der Erzählung, besonders gut gezeichnet, so lange der

großväterlich« Park, die eigene Kindheit, die Freundschaft mit dem Nach»

barsjungen und die kleinen Züge eines intimen, täglichen Verkehrs

zwischen einem gemülhvollen Knaben und einem warmherzigen Mädchen

einen eigenen Slimmungsreiz bilden. Nachdem jedoch Inge, groß ge

worden, in das klare Licht des realen Lebens gestellt ist, verblassen ihre

Farben ebenso wie die , welche dem jungen Hans Sturm so viel

Poetisches gaben, — Wir sehen nicht die Entwickelung, sondern werden

besonders bei Inge, vor das Resultat der Entwickelung gestellt. So er

schein! Holzamer, mehr Lyriker als Seelenlenner, auch in diesem Buche

poetisch und stimmungsvoll; aber es fehlt ihm an Tiefe.

Dr. Heinrich Ilgenftein.

Gustaf af Geijerstam: Nils Tufveffon und seine Mutter-

Bauernromon. (S. Fischer Verlag, Neilin.) Geijerstam hat sich durch

ieme» sioerisch mit Recht sehr geschätzten Roman „Das Buch vom

Brüderchen" bei uns bekannt gemacht. In diesem wie in dem zweiten

R°»<m ,T>ie Komödie der Ehe" war neben oft schon fast unelbittlich

Kchnnenier Natürlichkeit doch immer noch das Zarte und Stimmungs

volle vorherrschend. Das vorliegende Buch ist weniger reich an zarten

Partieen, aber innerlich sicher das Stärkste, was uns der Dichter bisher

gegeben hat. Die Vorgänge — es handelt sich um eine verbrecherische

Liebe zwischen Mutter und Sohn — sind fast grausig zu nennen, aber

sie erwecken Andacht in uns. Das Buch zeugt von hoher Künstlerfchafl,

H. ^.

Die „Gedichte" von Wolfgang Nuchwald, bei E. Pierson in

hübscher Ausstattung erschienen, bringen die Verse uud Lieder eines

Mannes, dem der Sinn ausgeschlossen ist siir die stille Schönheit mär

kischer Heiden und Waldseen, den der Frühling von Heizen flühlich

macht und der Herbst sterbenstraurig , dem das Auge seucht wird und

die Zunge wundersam beredt, wenn er an seine todte Mutter denkt, und

der endlich aus liebesschwülen Iungmcmnstage» Liebes und Leides zu

erzählen weiß. Diese gesunden, innigen Gefühl« find fchlicht und gerade

hin ausgesprochen, in einem keuschen Sichenthüllen, das nichts weiß von

den gezierten Mätzchen, mit denen buhlerische Gesallsucht ihr Gewand

fallen läßt. Da wird das Abendroth nicht mit einer Schüssel Rothkohl

verglichen, die der große Pan gegen die Messingwand des Himmels

schleuderte, im Zorn, weil sie ihm nicht schmeckte, wie ich neulich

schaudernd in einem modernen Dichter las. Es giebt da leine in

schweißtreibender Hirnstrapaze aufgebiochten verblüffenden Bilder, leine

veitstänzelnden Versmaße , lein gesuchtes Ringelreigenreimgerültel.

Vuchmald hat sich um keine der mühselig angequälten Wunderlichkeilen

bemüht, mit denen unsere Heutigen lyrische Eigenart vortäuschen wollen,

aber bloß den Eindruck erreichen, als sei die modern« Lyril nichts weiter

denn das Stenogramm der verrückten Flackerreden eines Morphinisten-

lränzchens. Die Anspruchslosigkeit, mit der sich Nuchwald giebt. sührt

an manchen Stellen bis zum Mangel einer löblichen und pflichtgemäßen

Selbstkritik. Da stolpert ein Gedicht in der Sammlung so störend rauh

über metrische Unebenheiten, die sich mit geringer Mühe hätten aus dem

Wege räumen lassen. Nicht weit nach diesem folgt Eines, das am Besten

ganz aus dem Buche fortgeblieben wäre. Es ist von jener trügerischen

Art, die sich in ihrer Geburtsstunde aus dem Tiefsten des Sängerherzens

emporringt, so ties empor, als wolle sich jetzt sein Allergeheimstes, Aller-

besonderstes, Allereigenstes von diesem ringenden Herze» lösen. Und

wenn dann das prüfende Auge des Lefers den Schaden besieht, fo ist

das so verheißungsvoll Geborene ein Allerweltsgefühl in glatten Versen,

ein poetisch überzuckertes Gemeinplähchen. Zwischen diesen beiden niiß-

rathenen Geisteskindern aber steht ein Lied, so schön und «in und frisch,

so voll heimlicher Musik in seinem weichen Dahinfließen, daß es eine

starte Talentprobe bedeutet. Ob dieses Talent sich jemals voll ent

falten wird? Ich glaube nicht. Zu solcher vollen Entsaltung gehört

unermüdliche Kunstthätigteit, und der Mann ist Arzt, Landarzt sogar.

Zu Rade oder im Wagen fährt er täglich fein halbes Dutzend Dörfer

»b. Aber auch die Stunden, die ihm die Berufsarbeit übrig läßt, ge

boren noch nicht völlig ihm. Da stellt noch die etwas pfahlbauernhafte

Geselligkeit seines dörflichen Wohnsitzes ihre Ansprüche an den Honora

tioren. Das ist auch taum ein Unglück. An voll entfalteten und aus-

gefchroteten Talenten haben wir leinen Mangel. Dagegen ist es fast

schon zur Seltenheit geworden, daß solches Geschenk der Natur um seiner

selbst willen gepflegt wird, ohne Hinblick auf einen fpäteren Abbau.

Solchen feinsinnigen vornehmen Dilettantismus gab es früher, bis zu

Goethe's Jetten etwa. Ja, er, der Große und Ganze von Weimar,

war felber in manchen Stücken solch' ein Dilettant, so in seinen wissen-

schastüchen Bestrebungen , zumal in der Farbenlehre. Ein liebens

würdiger Spätling dieser vergangenen, ganz und gar auf das Aesthetifche

im Leben gerichteten Zeiten ist die literarische Erscheinung Wolfgang

Nuchwllld's. Gustav Johanne« Crantz.

^Ile 6«»«btlttll«d«u ^n^ele^eudeiteu, desonäer« clie Ver-

»enclunA vbu Lßlkß-Nißmpl»reu, clie Honoriruriß; u, ctßl.,

erleäi^t »n»»ol,Il«»8lloll 6er Verl»?, Lerlin >V 57, Xatelerstr. 4 I.

va^e^en »incl Uanuslcripte, Lüeüer, recl»eti«nelle ^u-

fraßen ete, »tet» »u It!«b»r«l HorÄb»u»vn, Lerlin >V 30, Ule-

6it»ei>»tl. 6, 2u »euclen. Hur in ctiesem ?»lle Ic»nu für punktuelle

Nrleclißunß OewKlir ßeleiütet, veräen.
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Von Kurd von ötrantz.

Die stets patriotischen Franzosen verübeln es den anderen

Poltern, wenn deren bekümmerte Vaterlandsfreunde die groben

Fehler der auswärtigen Politik rügen und der Staats«

leitung mit guten Nachschlügen beizustehen versuchen. Daher

beunruhigt sie die Erörterung über die etwaige Erneuerung

des alten Dreitaiserbündnisses, zumal der Reichskanzler ge

flissentlich die Pflege guter Beziehungen zur Ostmacht betonte

und sogar trotz seiner aalglatten Höflichkeit in feinen anti-

socialistischcn Reden den schwatzhaften Querkopf Bebet wider

die diplomatische Gewohnheit derb und deutlich abfertigte, als

er als waschechter Demokrat das heilige Rußland rüpelhaft

angriff. Leider irrt der französische Journalist, wenn er

in meinen Ausführungen amtliche Bestrebungen wittert, da

die diplomatische Thätigtcit längst hinter mir liegt und

nur den Anlas; gegeben hat, mich später eingehend mit der

Frage des großen Deutschlands unter Abweisung einer nebel

haften Weltpolitik zu beschäftigen. Nicht einmal alldeutsche

Absichten im Sinne des Alldeutschen Verbandes verrathen

sie, da ich dessen Leitung für ziemlich unpraktisch halte, seit

sie für chinesische Abenteuer und anatolische Bauernansied-

lung schwärmt. Denn sie gab dem ziemlich thatenlosen

Grafen Bülow den willkommenen Anlaß, über die unver

ständige Bierbantpolitit sonst doch so vaterlandsliebender

Männer abfällig zu reden, deren Reihen so dünn im Reiche

gesäet sind, seitdem Handels- und Industrie-Interessen die

wirtlich großen Aufgaben der deutfchen Zukunft überwuchern.

Bor lauter Socialismus und Geldgewiunst übersieht man

die heiligsten Pflichten des eigenen Volksthums, denen die

anderen Weltmächte mit zielbewußtem Eifer obliegen.

Unsere Stellung zu Rußland ist der heikelste Punkt

unserer Auslandspoütit, hinter dem das Berhältniß zu den

angelsächsischen Staaten weit zurücktritt. Unser gefährlichster

Gegner bleibt Rußland, da es in Frankreich einen stets

kampfbereiten Verbündeten hat. Aber die Petersburger Politik

*) Eine französische Tageszeitung hat unter dieser Ueberfchrift

(Zühnelnirfchen oder richtiger -fleischen) meinen Aufsatz: „Die Verein

samung Deutschlands und ein Dreitaiserbündnih in Sicht" in Nr. 46

Negemuart" vom 14. November 1908 ziemlich vollliandig und nwi!»

lil den üblichen höhnischen Bemerkungen vom chauvinistischen Stand-

abgedruckl.

zeigt zwei Gesichter, und selbst der Europa zugewandte Peter,

der Große trieb bereits eine klare asiatische Politik. Er trat-

zu Persien in ein nahes, abwechselnd freundliches und feind

liches Berhältniß und leitete die Türlenkriege ein, deren Ruhe-

auch jetzt noch nicht abgeschlossen sein dürfte. Der gegen

wärtige Herrscher fühlt sich als persönlicher Sachkenner Ost

asiens, wo jetzt die wahre Cnlturarbeit Rußlands liegt. In

China und Persien ringt aber der russische vordringende Ein

fluß mit dem schwindenden englischen. Frankreich spielt nur

eine Zuschauerrollc oder hat eher Anlaß, auf der britischen

Seite zu stehen, um sich in Südchina ausdehnen zu können,

was ihm der in Südasicn stets angreifcrische, englische Leu

sonst leicht verwehren könnte.

In Persien und Afganistan müssen England und Nuß

land bald feindlich zusammenstoßen. Daher versucht das

schwächere England die russische Aufmerksamkeit auf den fernen

Osten zu lenken, wo es ziemlich plump Japan aufgehetzt hat,

damit es die englischen Kastanien aus dem Feuer hole. Frank

reich spielt fraglos eine unbestimmte, vielleicht sogar zwei

deutige Rolle, da es nach Faschoda es räthlicher fand, sich

freundschaftlich mit England auseinanderzusetzen, so daß es

an einem Bunde wider Albion direct gehindert ist. Die

augenblickliche Weltlage hat zunächst Nußland und Oester

reich zusammengeführt, um die macedonischen Wirren zu

localisiren.

Leider hat es Italien Dank der montenegrinischen Ver

wandtschaft verstanden, sich auch in diesen Bund unauffällig

einzuschmuggeln. Hier liegt eine Gefahr für Oesterreich und

uns, da sich Italien in Albanien festsetzen und die Küsten-

Herrschaft Venedigs fortsetzen will, die Oesterreich bedroht.

Es benutzt die Italienisirung der westlichen Valkanküste, um

darauf nationale Ansprüche zu gründen, die volklich und

politisch völlig unberechtigt sind. Die Albanesen sind ein

thrakischer Stamm mit starker germanischer Mischung, was

noch in der Sprache deutlich hervortritt, wo die deutschen

Sprachwurzeln die römischen um ^ überwiegen. Italisches

Blut fließt überhaupt nicht in ihren Adern. Es hat aber

den Anschein, als ob in Oesterreich und Deutschland darüber

Unklarheit herrscht, die zum Schaden des Donaustaates aus

gebeutet wird. Oesterreich vermag als Erbe des Wcstbalkans

bis Saloniki aufzutreten, wenn es sich auch mit einer bloßen

Schutzherrschaft über das unbändige albanische Bergvolk

begnügt.
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Wie in Bisnmrck's Tagen kann das deutsche Reich

wieder der ehrliche Maller im Südosten sein und dadurch

in eine engere Verbindung mit den beiden Oststaaten treten.

Damit ist das neue Dreitaiserbündniß gegeben, das Rußland

völlig freie Hand in Asien läßt. Sichern wir Mesopotamien

durch die Bagdadbahn deutschem Einfluß, der jetzt noch keines

wegs überwiegt, so können wir Rußland ruhig Südpersien

überlassen und dadurch in drohenden Gegensatz zu dem eng

lischen Wettbewerber bringen, was uns nur nützlich sein

sein wird. Thatsächlich beunruhigt sich Rußland Dank eng

lisch-französischer Aufwieglung über die vermeintlich deutsche

Bagdadbahn, deren Vollendung noch in weitem Felde liegt.

Da sich sogar schon Capriui durch die unerhörten Zugeständ

nisse des Handelsvertrages um Rußlands Gunst beworben,

das er kurz vorher thörichterweise brüskirt hatte, so kann der

russische Bär nicht an der Aufrichtigkeit unferer Friedensliebe

mehr zweifeln. Diese Friedensliebe und Neutralität wird er ge

rade jetzt zu schätzen wissen. Sollten jedoch panslawistische Strö

mungen in Oesterreich uns Rußland weiter abwendig machen,

so haben wir einen sicheren Trumpf in der Hand. Wir

können uns jeden Augenblick mit ihm zum Schaden Oester-

reichs verständigen, indem wir über seinem Kopf durch Ueber-

lllsfung Galiziens mit Nußland Frieden schließen, wo

4^ Mill. Polen Il/z Mill. Nuthenen oder Rothrussen gegen

überstehen. Nutzen wir also die günstige Weltlage, um die sicht

bare Erkaltung des russisch-französischen Einverständnisses zum

Grundstein des alten Bundes zu machen, der Nußland dem

Osten zuweist, wo es mit leichter Mühe große Erfolge er

ringen und England in Indien immer ernstlicher bedrängen

kann. Aber etwas mehr einträglichere Geschäftigkeit in dieser

Richtung ist unferer Politik zu wünfchen, die wir bisher nur

am unrechten Ort gezeigt haben. Leider sind die beiden

Kaiser anscheinend keine näheren Freunde, obschon die poli

tische Klugheit die politische Freundschaft gebietet.

Buddhismus und Materialismus.

Von Dr. M. Zeitlin (Leipzig).

Die wahre, rechte Erfassung des Lebens als eines an

sich zu Bejahenden liegt auf dem schmalen Pfade, welcher

zwischen zwei von einander völlig verschiedenen Verneinungen

des Lebens den Uebergang bildet. Dieses sind: einmal die

mit Bewußtsein geforderte Verneinung des Buddhismus

(Askese), andererseits die unbewußt geübte Vernichtung des

Lebens, die die materialistische Weltanschauung an sich in«

Gefolge hat. Dies bedarf einer näheren Darlegung. In

feiner Lehre:

„Geburt ist Leiden,

Krankheit ist Leiden,

Alter ist Leiden.

Tod ist Leiden"

faßt der Buddhismus bewußt das Leben als Leiden und

strebt seine Ueberwindung an durch bewußtes Verneinen.

Hingegen geht der Materialismus davon aus, daß das Leben

sehr wohl bejahenswerth sei- führt aber auf dem von ihm

hierbei eingeschlagenen Wege des unbeschränkten Sinnen

genusses nothwendig zur Vernichtung des von ihm selbst ge

wollten Lebens, also zu seiner eigenen Selbstaufhebung.

Aber auch beim Buddhismus führen die Mittel und

Wege, welche er behufs Ueberwindung und Verneinung des

Lebens lehrt, über dieses sein eigentliches Ziel hinaus.

Beginnend mit der Weltentsagung erfährt der Asket,

den Wünschen erstorben, dem Schlechten entronnen in sinnend

gedenkender, ruhegeborener seliger Heiterkeit die Weihe der

ersten Schauung. Von hier zur Einheit des Gemüthcs

(zweite Schauung), zur gleichmäßigen Einsicht (dritte

Schauung) zur völligen Verwerfung von Freud und Leid, zur

Vernichtung einstigen Frohsinns und Trübsinns, zur leid-

loseu, freudlosen, gleichmäßig einsichtigen völligen Reinheit

(vierte Schaumig); hierauf zu den Erkenntnissen „Grenzenlos

ist der Raum", „Grenzenlos ist das Bewußtsein", „Nichts

ist da", zur „Grenzscheidc möglicher Wahrnehmung" endlich

zur „Auflösung der Wahrnehmbarkeit" — und dann —

ist des weife Sehenden Wahn aufgehoben. Dies also, die

unerschütterliche Gemüthscrlösung, ist Zweck und Ziel des

Asketenthums, es ist ein positives Endziel. Und zwar wird

sie ausdrücklich als ein vom Tode sich wesentlich abhebender

Glückszustand erklärt. Beim Tode ist die Lebenskraft auf

gezehrt, die Wärme verflogen, sind die Sinne zerstoben; nicht

so beim Mönche, der die Vernichtung der Wahrnehmbarkeit

erwirkt hat: seine Lebenskraft ist nicht aufgezehrt, die Wärme

nicht verflogen, die Sinne sind gestillt — ein Zustand frei

lich, dessen eigenartige Beschaffenheit sich auch nur von un

gefähr in der Phantasie vorzuführen kaum gelingen dürfte.

Indem fo der Buddhismus nach der Willensseite über

das Ziel, das er sich selbst gesteckt, hinausschießt, mag für

seine Verwirklichung nicht übersehen weiden, daß Letztere

wegen der materiell nothwcndigen Basis der Ernährung durch

Almosen nur einem Theile des Menschen möglich werden

kann. Dabei ist es eigenartig, wie bei der gedanklichen Be

gründung der Hinfälligkeit des Lebens intuitiv Gedanken-

resultate, beispielsweise über Erkenntnißvorgänge, Ich-begriff,

vorweggenommen werden, zu denen der Menschengnst auf

dem langsamen Pfade mühevoller Arbeit der Wissenschaft

erst allmülig gelangt, so daß Neumann*) seine Einleitung

zu seiner großen Uebersetzung von Buddha's Reden mit den

Worten schließen kann: „Die Reden stammen aus dem sechsten

Jahrhundert vor Christus, aber sie machen zuweilen den

Eindruck, als gehörten sie in das sechste Jahrhundert nach

Schopenhauer." — Gelangen so die von entgegengesetztem

Streben inspirirten Lehren des Buddhismus und Mate

rialismus bei dem Versuche ihrer Verwirklichung zu Resul

taten ihres Gegentheils, so kann eine Auffassung des Lebens,

die diesen Fehler zu vermeiden sich bestrebt, nur auf der

Mitte zwischen jenen Beiden liegen. Wenn nämlich der auf

praktische Bejahung gerichtele Lebenswille von dem stets wach

zuhaltenden Bewußtsein der Relativität, Schwäche, Vergäng

lichkeit des Lebens sein nothwendiges Correctiv erhält, wird

der Mensch unter Vermeidung von Kasteiung wie von Völlerei

zur Mäßigkeit geleitet, seiner Aufgabe in der Entfaltung und

Gebrauch der Körper- wie Seelenkräfte sich annähern.

Es ist dies das Ziel, welches den monotheistischen Reli

gionen vorschwebt.

Die Arheimath des Menschengeschlechts.

Von Lurt Grottewitz.

Nach dem alten biblischen Mythus hätte die Wiege des

Menschengeschlechts in Vorderasien gestanden. Auch als man

den mythologischen Charakter der alten Mosesbücher erkannt

hatte, hielt man noch lange an der Anschauung fest, daß in

jenem Erdstrich die Urheimath des Menschengeschlechts zu

suchen sei. Hier hatten ja die ältesten Culturvölter, die

Assyrier, Babylonier, Phönizier, Juden ihren Sitz gehabt,

und von hier tonnten auch die Egypter sich leicht in das

benachbarte Nilland verbreitet haben.

*) Vergl. Krahmer, Die Beziehungen Rußlands zu Persien, Leipzig

1903. Zuclschwenh, der höchst wichtiges amtliches russisches Material

beibringt.

*) Die Reden Golamo Buddha's aus der mittleren Sammlung

MaWmanilayo des Pali Kanons, Zum eisten Mal übersetzt von Karl

Eugen Neumann, Leipzig, Wilhelm Friedrich, 3 Bd., 1896—1903.
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Später dann, als die vergleichende Sprachwissenschaft

ihre ersten gewaltigen Entdeckungen machte, wurde die Auf

merksamkeit wieder auf denselben, oder doch einen direct an

grenzenden Erdstrich geführt. Hochasien, etwa der Hindu

tusch, also die Wasserscheide zwischen Vorderasieu und Indien

galt nun als die Heimath des Menschen oder wenigstens der

großen europäisch-asiatischen Sprachfamilie. Dabei war die

Annahme leicht zu machen, daß die Völker dieses Sprach-

complexcs oder doch ihre gemeinsamen Vorfahren von dem

Euphrat- oder Tigrislande ein wenig weiter nordwestlich ge

wandert seien, während die semitischen Völker in der Ur-

heimath verblieben oder sich nur wenig weiter nach Süden

und Osten ausgebreitet hatten.

Nach dem Hindukusch wies die merkwürdige Thatsache

hin, daß die Sprachen der Inder, Perser, Griechen, Römer,

Kelten, Germanen, Letten und Slaven auf gemeinsame

Wurzeln zurückgehen. Daraus folgerten die Sprachvergleicher,

daß die Völkerstämme, die diese Sprachen sprechen oder ge

sprochen haben, auf einen gemeinsamen arischen Urstamm

zurückzuführen sind. Die indische Sprache hat von allen die

ursprünglichsten Merkmale bewahrt. Also mußten die Inder

wohl am nächsten der alten Urheimath verblieben sein. Nun

haben die sämmtlichen indogermanischen Völker gleiche Be

zeichnungen für gewisse Cultur- und Naturprodukte. Aus

der Bedeutung dieser gemeinsamen Wörter hat man sich die

alte Urheimath zu reconstruiren gesucht. Es war ein kühles

Hochland, in dem Wolken und Stürme eine regelmäßige Er

scheinung waren. Der Boden war mit Wald bedeckt, doch

luden auch offene Ländereien zum Anbau von Spelt und

zur Haltung von Weideuieh ein. Ein solches Hochland ist

nun dasjenige des Hindukusch, das wegen seiner Nahe zu

Indien in erster Linie als Ursitz des indo-europäischen Volts-

stammcs in Betracht kam.

Das war die allgemeine wissenschaftliche Anschauung

schon vor dem Auftreten Darwin's. Jetzt brachte die Ent

wicklungslehre eine Fülle neuer Gesichtspunkte für die Frage

der Urheimath des Menschen. Zunächst, kann man sagen,

wurde diese specielle Frage sogar etwas in den Hintergrund

gedrängt. Denn war der Mensch aus einem Thiere hervor

gegangen, so war es zunächst wichtiger, dieses Thier kennen

zu lernen, und den Entwickelungsgang der Menschwerdung

zu verfolgen, als zu wiffen, wo der Vorgang stattgefunden

hatte. Nun eröffnete jedoch die große naturwisfenschaftliche

Lehre überhaupt viel weitere Gesichtspunkte. Was besagten

jetzt geschichtliche und sprachgeschichtliche Thatsachen, wo es

sich doch nicht um eine Zeitspanne von einigen tausend Jahren

sondern um eine Entwickelung über verschiedene Erdperiodcn

handeln mußte!

Die Lösung der Frage wurde nunmehr ganz von der

Naturwissenschaft übernommen. Da es aber zunächst an

einem sicheren Anhalte fehlte, fo bemächtigte sich eine Zeit

lang die Speculation der Angelegenheit. So klang es sehr

plausibel, die heißen Länder als Urheimath des Menschen

anzunehmen. Hier waren einmal die Affen, zumal die

Menschenaffen zu Hause, die doch die nächsten lebenden Ver

wandten des Menschen sind. Außerdem schien für den von

der Natur verhältnißmäßig ungünstig ausgestatteten Menschen

die Natur des Tropenlandes mit ihren reichen Schätzen ein

günstiger Entstehungsplatz gewesen zu sein. Der Verlust des

Haarkleides tonnte nach dieser Meinung auch nur in einem

warmen Lande vor sich gegangen sein. Darwin selbst war

der Meinung, (Abstammung des Menschen, 6. Cap.) daß das

heiße Afrika die Geburtsstätte des Menschen gewesen sei.

Er sieht Gorilla und Schimpanse als die nächsten Verwandten

des Herrn der Erde an und indem er angiebt, daß fossile

Formen da gefunden weiden, wo ihre lebenden Verwandten

weilen, kommt er auf die Ansicht, daß die gemeinsamen Vor

fahren, von denen der Mensch sich abzweigte, in Afrika ge

lebt haben. Darwin war aber viel zu vorsichtig, um seine

Meinung als etwas Anderes wie als Hypothese zu bezeichnen.

Er selbst weist darauf hin, daß ein fossiler Menschenaffe, der

Dryopithekus, im Jungtertiär Europas gefunden worden ist.

Der Weg zu einer wissenschaftlichen Lösung der Frage

war damals aber besonders dadurch erschwert, daß man über

den einheitlichen Ursprung des Menschen noch nicht einer

Meinung war. Einige Forscher sahen die heutigen Rassen

als verschiedene Arten des Homo sapiens an. Jede solche

Art konnte aus einem anderen Wesen entstanden sein, und

so konnte natürlich auch der Entstehungsort ein vielfältiger

sein. Aber selbst wenn man die Alteinheit der heutigen

Menschenrassen anerkannte, blieb doch immer die Möglichkeit

bestehen, daß nicht alle Menschen von einem Menschen ab

stammten, sondern daß von der thicrischen Vorfahrenart ver

schiedene Individuen sich zu Menschen weiter entwickelt hätten.

Dann konnte, so nahm man an, die Menschwerdung immer

noch an sehr verschiedenen, wenn auch nicht so weit von ein

ander entfernten Punkten der Erde wie im ersteren Falle statt

finden.

Die Möglichkeit, daß nicht alle Menschen von einem

einzigen abstammen, ist allerdings auch jetzt noch in Er

wägung zu ziehen. Aber die Folgerung ist doch, wie wir

sehen werden, eine andere. Dagegen kann die Arteinheit der

heutigen Menschenrassen als feststehend angenommen werden.

Alle sind bis in weite Details hinein, bis in die Grundzüge

ihrer Vorstellungen und Gewohnheiten so gleichartig angelegt,

daß es verkehrt wäre, verschiedene Arten von Menschen an

nehmen zu wollen. Der ausgezeichnete Anatom und Anthro

pologe G. Schwalbe kommt nach Untersuchung der ver

schiedensten Menschenrassen (Vorgeschichte des Menschen,

Vortrag ans der letzten Naturforscherversammlung) zu dem

Ergebniß, daß alle Menschenformen der Gegenwart, der

historischen Zeit und selbst der Urzeit bis weit in das Diluvium

hinein, einer Art zuzurechnen sind. Im ältesten Diluvium

dagegen finden wir eine Menschenform, die unstreitig eine

tiefer stehende Art als die heute lebende darstellt. Der Ur

mensch des ältesten Diluviums bezeichnet somit eine niedere,

aber doch noch menschliche Entwickelungsstufe des Menschen

geschlechts, ja selbst der Pithekanthropus muß bereits zur

Menschenfamilie gerechnet werden. Aber er gehört einer

Seitenlinie an. Doch der ihm entwickelungsgeschichtlich

parallel laufende wirtliche Vorfahre des Menschen kann als

die erste Stufe der Menschwerdung betrachtet werden. So

giebt es denn bis zu dem pithetanthropusahnlichen Vorfahren

allerdings verschiedene Menschenarten, aber diese lösen doch

einander ab, sie entwickeln sich aus einander und insofern

stellt der Mensch eine einheitliche Stammbaumreihe bis zu

jenem halbthierischen Vorfahren dar. Es tann ja in früherer

Zeit auch Seitenlinien gegeben haben, aber diese sind aus

gestorben und kommen so wenig in Betracht, denn der heutige

Mensch stellt nur eine Art dar. Und wir wollen doch die

Ahnenart des heuligen Menschen kennen lernen.

Allerdings verstehen wir unter der Urtheimath nicht

eigentlich denjenigen Erdstrich, aus dem der sogenannte Ur

mensch (Neanderthlllmensch) hervorging, sondern mehr den,

in welchem die Menschwerdung aus dem pithetoiden Material

stattfand. Dieser Unterschied wird von den meisten Forschern

freilich nicht hervorgehoben, und hier kommen wir zu einem

Punkte, der die Complicirung vielleicht aufhebt, welche durch

die Unsicherheit der einzelnen Vonirtcn des lium« sapiens

entstehen tonnte. Der Mensch ist nämlich sicher erst am

Ende der Tertiärzeit entstanden, und bereils im Dilu

vium finden wir die heutige Mcnschenform. In jenen alten

Zeiten aber war die Wanderung für den noch wenig intelli

genten Menschen ohne Zweifel fehr beschwerlich. In einer

so kurzen Zeit vom Ende des Tertiärs bis in den Beginn

des Diluviums tonnte sich die Gattung Mensch, selbst wenn

sie in mehrere Seitenlinien zerfiel, noch nicht sehr weit ver

breitet haben. Der thicrische Vorfahre, aus dem der vor
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zeitliche Mensch, vielleicht mehrere Menschenaiten hervorgingen,

blieb aller Wahrscheinlichkeit nach mit seinen Ahnenarten un

gefähr in dem Lande oder Ländercomplexe, in dem jene Ent

wicklung vom Thier zum Menschen stattgefunden hatte.

Diese Annnahme hat jetzt allgemein Geltung, Ob sie ganz

streng richtig ist, fragt sich immerhin. Ganz ausgeschlossen

ist es jedenfalls nicht, daß der Mensch bereits zu Beginn

seiner Menschwerdung sich uo» seiner Hcimath weit entfernte.

Jetzt stehen sich nun i» der Frage nach der Urheimat!)

zwei Meinungen gegenüber. Die eine hat sich von Neuem

Asien zugewandt. Und die Auffindung des Pithekanthropus

auf der Infcl Java hat dieser Meinung neue Nahrung ge

geben. Von Vorderasien ist also die Meuschcnwicge nach

und nach weit nach Hintcrasien geruckt. In Indien ist auch

ein fossiler Menschenaffe gefunden worden. Also ist immer

hin einiger Anlaß gegeben, das alte Asien, den Sitz der

ältesten Culturvülker, den Sitz nicht nur der arischen und

semitischen Sprachfamilien, fondern auch der Chinesen als

Urheimath des Menschen anzunehmen. Neuerdings hat sich

Klaatsch besonders mit dieser Meinung besaht, und er führt

als weitere Stütze dieser Anschauung die niedere Entwicklungs

stufe der Australier an. Er hält diese nach eingehenden

anatomischen Studien für diejenige Menschenrasse, die den

menschlichen Vorfahren noch am nächsten steht. Darum ist

er nicht abgeneigt, die Urheimath des Menschen selbst etwas

weiter „nach hinten", nach Australien zu verlege». Hier

giebt es weile offene Ländereien, welche den Ahnherrn des

Menschen zur Annahme des aufrechten Ganges einluden.

Denn in einem reinen Waldgebiete konnte kein Baumthier

das Baumleben aufgeben. In Australien fehlen ferner die

größeren Naubthiere, die dem Menschen hätten schädlich

weiden tonnen. Andererseits luden eine Menge von kleineren

Iagdthieren dazu ein, die rein frugivore Lebensweise aufzu

geben.

Wenn so auch manche Gründe für Hinterasien oder

selbst Australien als Urheimath des Menschen sprechen, so

ist doch keiner der Gründe ganz durchschlagend. Gewiß ist

es möglich, daß hier die Wiege der Menschheit gestanden

haben kann, aber sie kann ebenso gut irgend wo anders ge

standen haben. Die niedrige Culturstufe der Australier aber

kann ganz und gar nicht als Argument dafür angeführt

weiden, daß Australien die Urheimath unserer Ahnen gewesen

sei. Denn es ist fast Gesetz, daß von einer Thiergrnppe die

niedersten Formen am entferntesten von der Urheimath an

getroffen werden, und am nächsten von ihr die höchst

entwickelten. In Australien giebt es nur die auf der

niedersten Stufe stehen gebliebenen Säugethiere, auf Mada

gaskar nur die ältesten Formen des Affenstammes. Daraus

folgt aber nicht, daß Australien die Urheimath der Säuge

thiere, Madagaskar der Ursitz des Affenstammes sei. Viel

mehr wissen wir in den beiden und in vielen anderen Fällen,

daß nach Ausweis der fossilen Formen die Heimath der

betreffenden Thiere an ganz anderer Stelle zu suchen ist.

Wo heute sich noch niedere Formen bewahrt haben, da hatte

das Land nicht die Kraft, die hierher verschlagenen Thiere

weiter umzubilden. Diese blieben daher, fern von der um

gestaltenden Kraft der Heimath, auf dem alten Entwickelung

niveau. Dagegen bildeten sich die Thiere, welche in ihrer

alten Heimath verblieben, immer weiter in der Richtung aus,

in welche der Heimathboden von Anfang an die Entwicklung

geleitet hatte. Nach diesem Gesetz wären auch die Austral-

ueger deßhalb auf einer so niederen Entwicklungsstufe ver

blieben, weil sie sich fern von der Schöpferkraft der Heimath

in dem weltabgcschlossenen Australien niedergelassen hatten.

Das ist das Hauptargnment, weßhalb Forscher wie

W. Haack und neuerdings besonders Ludwig Wilser den

Norden als das Hcimathlcmd des Menschen betrachten.

Wilser speziell nimmt de» Norde» Europas als Wiege des

Menschengeschlechts an. Wenn er nun freilich als solche das

Land bezeichnet, das heute von ewigem Eise oder von Meeres-

fluthen bedeckt ist, so fehlen dafür doch die durchschlagenden

Gründe. Eher käme Europa im Allgemeinen in Betracht.

Denn hier sind die meisten fossilen Vertreter von Großaffen

gefunden worden, und hier ist außerdem die Heimalh der

ältesten fossilen Menschenart, des Urmenschen öder Neander-

thalmenschen. Wie bereits erwähnt, ist nur ein vorzeitlicher

Menschenaffe auf außereuropäischem Gebiete gefunden worden.

Dazu kommt noch der Pithekanthropus. Eine gewisse Wahr

scheinlichkeit spricht also sicher für Europa, Hier, wo im

Miocän und Plioccin, den beiden letzte» Abschnitten des

Tertiärs eine Anzahl von Menschenaffen lebten, wo zu Be

ginn des Diluviums der Urmensch zu finden ist, wo sich

dann der Unino 8g,pien8 in ununterbrochener Entwicklungs-

kette von der Culturstufe der ältere» und der jüngeren Stein

zeit bis zur Höhe der Gegenwart erhob, hier ka»n sehr wohl

die Wiege der Menschheit gestanden haben. Der Menschen

affe, der im nordwestlichen Indien, also immerhin von Europa

nicht weiter als von Java, gefunden worden ist, repräsentirtc

somit eine» Stamm, der sich von der Urheimath entfernt

hatte. Der Pithekanthropus aber hätte sich alsdann sehr

weit von der Heimath verirrt. Aber für die weite Ent

fernung von der Urheimath des Affenmenschen spricht in der

That ein gewichtiger Umstand. Er lebte ganz am Schlüsse

der Tcrtiärperiode, also in der Zeit, wo es in Europa aller

Wahrscheinlichkeit nach bereits wirtliche Menschen gab. Der

Pithekanthropus hätte also damals noch auf einer sehr niederen

Entwicklungsstufe gestanden, und das würde nach dem oben

erwähnten Verbreituugsgesetz eben dafür sprechen, daß er sich

sehr weit von der vorwärts treibenden Schöpferkraft der

Hcimath entfernt hätte.

So spricht denn nach dem heutigen Stande der

Wissenschaft viel dafür, daß Europa der Entstehungshecrd des

Menschengeschlechts ist. Aber mit Sicherheit können wir doch

nicht diese Annahme als untrüglich hinstellen. Wenn in

anderen Erdtheilen noch leine, respcclive sehr wenige Formen

von fofsilen Menschenaffen gefunden, keine vorzeitliche ältere

Menschenart hier entdeckt worden ist, so kann das doch wohl

daran liegen, daß andere Contincnte, allerdings mit Ausnahme

Amerikas, paläontologisch noch wenig erforscht sind. Wer

weiß, was uns die Zukunft da noch für Ueberraschungen

bringt. Inzwischen werden wir uns mit der Lösung der Frage

noch gedulden müssen. Durch indirecte Schlüsse scheinen wir

nie zu einem sicheren Ergebnisse gelangen zu sollen, denn der

Möglichkeiten giebt es viele. Aber nach den bedeutsamen

Funden des letzten Jahrzehnts, die uns von dem menschlichen

Entwicklungsgänge ein so deutliches Bild vorgezeichnet haben,

glückt es vielleicht doch endlich, den wirklichen Ahnherrn des

Menschengeschlechtes aufzufinden. Dann ist mit vielen anderen

auch die Frage der Urheimath des Menschen gelöst.

^«^

Literatur und Aunst.

Noch einmal Eduard MöriKe's Griefwechsel.

Von vi-, Heinrich Eigenstem (Berlin),

Vor Kurzem erschien in der „Gegenwart" über den jüngst

herausgegebenen Briefwechsel Eduard Mörike's (Berlin,

O. Elsner) ein Aufsatz, der nach meinen! Dafürhalten aus

verschiedene» Gründen nicht unwidersprochen bleiben darf.

Den Briefwechsel Mörike's interessant oder uninteressant zu

finden und den Dichter zu schätzen oder nicht zu schätzen,

ist natürlich das gute Recht des Referenten. Bedenklich aber
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ist, wenn man von vornherein Scheu hat bei der Beurthei-

lung eines Dichters, wie es Monte immerhin gewesen ist,

mit feiner Person und seinem Namen einzutreten. Was

bezweckt, um bei der Ueberschrift zu beginnen, der Ver»

süsser damit, daß er statt seines Namens drei Sterne

hinsetzt? Sich eines einmal gewählten Pseudonyms zu be

dienen ist das unangefochtene Recht jedes Autors, aber sich

hinter Anonymität zu verstecken, das ist mindestens recht be

denklich und läßt gewisse Schlüsse zu, die ich lieber ungesagt

sein lassen möchte. Also, mein Herr * ^ *, Sie sind ganz

auf dem richtigen Wege, aber ziehen Sie erst Ihr schönes

Kostüm mit den drei Sternen ab und dann treten Sie mit

offenem Auge uud warmen, Herzen auf den Kampfplatz.

Sie haben sich die edle Aufgabe gestellt, ohne Rücksicht auf

rechts oder links für das Schöne zu kämpfen. Aber glauben

Sie mir, der Mantel schadet Ihnen. Er nimmt Ihnen das

Franke und Freie, er raubt Ihnen den schönsten Schmuck,

die künstlerische Ehrlichkeit. Wissen Sie nicht, daß derjenige,

der für Kunst und Schönheit kämpft, mitten im hellsten

Sonnenschein steht? Mantelträger haben keine Begeisterung,

denn sie suhlen nicht die Strahlen der Sonne. Giebt es

aber etwas Traurigeres als einen Kämpfer ohne Begeisterung?

Ich hoffe alfo, daß der Herr mit den drei Sternen das nächste

Mal etwas freier auftritt. Man kann nicht im Schatten

stehen und doch für die Kunst kämpfen. Nun zum Auffatz

selber.

Wenn der Herr Verfasser am Eingang seiner Ausfüh

rungen darauf aufmerksam macht, daß man in neuerer Zeit

in dem Bestreben, Mürike populär zu machen, vielleicht des

Guten etwas zu viel gethan hat, so hat er unzweifelhaft

nicht unrecht. Wenn man, wie das in der schwäbischen Re

sidenz, im Herbst des verflossenen Jahres geschehen ist, ein

Jahr vor dem 100 jährigen Geburtstag diesen feierlich begeht,

so entbehrt das nicht des komischen Beigeschmacks und

muß als ein richtiger Schwabenstreich angesehen werden.

Wenn aber in der Besprechung behauptet wird, daß die ganze

Mörike-Bewegung der letzten Zeit von Stuttgart ausgeht,

so ist das sicher ein von Sachkenntniß nicht gerade getrübtes

Urtheil. Ich selbst habe über ein Jahr in Schwaben gelebt

und habe mit Erstaunen wahrgenommen, wie wenig eigent

lich Mürike bei dem breiteren Publicum seines engeren Vater

landes bekannt war. Man wußte allenfalls, daß er Pfarrer

gewesen oder dieses oder jenes Gedicht gemacht habe. Im

Ganzen aber konnte ein Prophet in seinem Vaterlande nicht

weniger gelten als er. Außerordentlich geschätzt wird er

nach den Beobachtungen, die ich gemacht habe, dort allerdings

in den literarischen Kreisen, was wohl niemand, der Mürike's

Gedichte kennt, Wunder nehmen wird. Bis auf eine werth-

volle, aber wenig umfangreiche Monographie des Dichters

aus der Feder des Tübinger Literarhistorikers Herrn Professor

Hermann Fischer lag wirklich Wesentliches bis vor zwei Jahren

über den Dichter nicht vor. Man kann also viel eher für

gewisse Zeiten von einer argen Vernachlässigung Mörite's von

Seiten seiner Landsleute sprechen. Die praktischen Ver

treter der in kurzer Zeit so angewachsenen Mörite-Bewe-

gung unserer Tage, sind aber — und das scheint dem

Herrn Anonymus unbekannt zu sein — bezeichnender Weise

nicht Schwaben gewesen. Von den beiden Mürike-Biographen

ist Karl Fischer Badenser, Harry Maync Norddeutscher und

der Verfasser des Schriftchens: „Mörike und Goethe", d. h.

ich, wie ich bestimmt versichern kann, au der Ostsee zu Hause,

Von einer systematischen Mürike-Agitation, die etwa in Stutt

gart als der Hauptstadt Schwabens ihren Mittelpunkt hat,

kann man also unmöglich sprechen. Der Herr Anonymus

glaubt nun Mörike schon deßhalb als eine unerquickliche Er

scheinung in der Geschichte der deutschen Dichtkunst ansehen

zu müssen, da bei dem Dichter eine gewisse nicht zu leugnende

Weichlichkeit des Charakters, ein gewisser Mangel fclbstständiger

Männlicheit und zudem ein stark hervortretender Egoismus

allzu auffallend sind. In der That ist Mörike sehr weich

lich, sehr wenig selbstständig und nicht selten egoistisch gewesen.

Ob man Mürite wirklich Mangel an jeglicher innerlicher

und äußerlicher Selbstzucht vorwerfen kann, ob sein Behagen

an zärtlicher Pflege thatsächlich weibisch genannt weiden

kann, ob er in der Geschichte seiner Ehe wirtlich, wie der

Herr Anonymus meint, als rücksichtsloser Egoist aufgetreten

ist, möge dahingestellt bleiben. In dem Aussätze heißt es jedoch

weiter: „Aber ein Näthsel ist und bleibt es mir, wie der

Mann mit dem grämlichen und verbitterten Herzen (me!),

mit dem Ekel von der mannhaften Erfassung des Lebens

und dem stetigen Jammer und Seufzen über dies und das

doch auch ein echter und gerechter Dichter sein kann, dem die

Welt in Sonnenschein getaucht erscheint und der dem Leid

Töne zu geben weiß, die nach einer ganz anderen Melodie

gehen als derjenigen des conventionellen und faden Welt

schmerzes." Mit Recht weist der Herr Verfasser darauf hin,

daß man unmöglich den Dichter von dem Menschen trennen

kann; wenn er jedoch das Herz des Menschen Mörike grämlich

und verbittert nennt und gleichzeitig bewundert, wie der

Dichter Mürike die Welt in Sonnenschein zu tauchen und

dem Leid echte Töne zu geben weiß, so trennt er, was eben

so mißlich ist, den Menschen Mörike von dem Dichter. Der

Dualismus aber läßt sich gerade bei dem Einfachen und

Gegenständlichen so zugethanem Dichter wie Mörike unmög

lich aufrecht erhalten. Wenn der Lyriker Mörike, wie der

Verfasser felbst zugiebt, einer derer gewefen, die nur künst

lerisch Echtes gaben, so muß nothwendiger Weise der Mensch

Mürite anders ausgesehen haben, als er in dem Aufsatz ge

zeichnet wird. Man ist nicht grämlich und verbittert und

trägt gleichzeitig den Reichthum wirtlicher Künstlerschaft in

sich. Gewiß wäre es erquicklicher, wenn Mürite in mancher

Hinsicht mehr Mann gewesen wäre; die mangelnden Eigen

schaften bedingen indeß nicht, wie der Verfasser meint, ein

psychologisches Räthsel zwischen dem Dichter und Menschen.

Ich möchte vielmehr behaupten, daß sie in mancher Hinsicht

die guten Eigenschaften des Dichters erklären und daß die

Fehler des Menschen dem Künstler — übrigens eine häufige

Erscheinung in der Geschichte der Künste — zur Tugend ge

worden sind. Jeder echte Lyriker wird » priori von einer

gewissen Weichheit sein, die im praktischen Leben nur zu oft

als Weichlichkeit erscheinen mag. Große Künstler erscheinen

überhaupt in ihrem Empfiudungsleben etwas von dem, was

fönst als specifisch männlich geschätzt werden mag, einzubüßen

oder, wie das bei Mürite der Fall ist, überhaupt nur in sehr

geringem Maße zu besitzen. Sie sind — eins der interessan

testen Probleme der Psychologie — wie ein Mittelding zwischen

Mann und Weib. Sie stellen gewissermaßen eine höhere

Einheit oder ein drittes Geschlecht dar. Ich habe in meiner

Schrift über Mörike und Goethe schon darauf hingewiesen:

Das Weib füllt in der Welt der Kunst die Stelle aus, die

der Mann in der Natur als Erzeuger einnimmt; der Mann

hat in der Kunst die Aufgabe zu erfüllen, der das Weib in

der Natur gerecht wird. Dem Künstler liegt es ob, das

Kunstwerk hervorzubringen; aber er hat noch nichts wirklich

Großes hervorgebracht, wo die Befruchtung durch das Weib

auf directem oder indircctem Wege fehlte. Man kann daher

bei dem Künstler, wie in der Natur bei dem Weibe, von

einer Empfängniß sprechen. Es zeigt das unendlich Große

alles wirtlich Künstlerischen, daß in der Kunst wie in der

Natur bei der Entstehung des Individuums das weibliche

und männliche Element zusammenwirken muß, um etwas

Lebensfähiges hervorzubringen. Durch das In-Sich-Aufnehmen

des Femininen kommen in den inneren Styl jene weichen

Linien, nach denen jeder Künstler in Dichtung, bildender

Kunst und Musik strebt. Der Mann als solcher hat von der

Natur zu viel Brutales mitbekommen; nur derjenige, dem es

gelingt, dies Brutale unter dem befruchtenden Einfluß des

Weiblichen von sich abzustreifen, wird ein großer Künstler
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sein. Es ist durchaus kein Zufall, daß großen Dichtern das

feinere, seinem Ursprung nach vom Weibe stammende Em

pfinden oft schon von der Natur durch erbliche Veranlagung

von Seiten der Mutter — Mörike ist hier ein ebenso treff

liches Beispiel wie Goethe — mitgegeben wird. Bei vielen

wegen anderer Qualitäten großen Künstlern ist die Befruch

tung durch das Feminine hingegen nicht intensiv genug ge

wesen. Diesen — man denke an Schiller — fehlt daher

vielfach der Schmelz, der sie zu Künstlern allerersten Ranges

machen würde. Mürile's Lyrik hat aber deßhalb gerade so

viel Schmelz und Harmonie, weil bei ihm eine fast restlos

aufgehende Vereinigung des Femininen und des Künstlerischen

stattgefunden hat. Große Lyriker werden nie oder wenigstens

sehr selten starke Naturen im Kampfe des Lebens fein. Ich

bin überzeugt, daß Goethe, in die widrigen Lebensumstände

Schiller's gestellt, sich vielleicht als Philosoph mit Anstand in

sie hineingefunden, aber wohl kaum mit der Energie des großen

Schwaben den Kampf dagegen ernstlich aufgenommen

hätte.

Ein anderer Umstand, der dem Verfasser des be

sprochenen Aufsatzes bei dem Dichter Mörike als ein unlös

bares Räthsel erscheint, ist neben der Weichheit ein gewisser

Grad von Egoismus. Dieser ist kaum zu leugnen. Aber

auch er ist bei einem Künstler nicht so räthselhaft. wie der

Herr Verfasser es meint. Denn man sagt wohl nicht zu viel,

wenn man behauptet, daß fast alle großen Künstler be-

sonders in Dingen des Gefühlslebens mehr oder minder große

Egoisten gewesen sind. So wäre es nicht schwer beispielsweise

aus Goethe bei unpsychologischer, aber sich an nackte That-

fachen haltender Betrachtungsweife einen Egoisten von ge

fährlicher Art zu machen. Sein Liebesleben, insbesondere

die Idylle von Sesenheim, bietet in dieser Hinsicht Belastungs

material genug dar. Auch sein Verhalten in politischer Be

ziehung und der gänzliche Mangel patriotischer Begeisterung

in den Tagen der Freiheitskriege ließen sich hierbei heran

ziehen. Richard Wagner nun gar ist, wenn man an die

Geschichte seiner Ehe und an sein Verhalten zu Hans von

Bülow denkt, ein wahrer König unter den Egoisten gewesen.

Wie geschickt wußte ein dem Ideellen so zugewandter Dichter

wie Schiller das rein Kaufmännische und Vortheil Bringende

in Rechnung zu ziehen? Hat Uhland's Privatleben nicht

direct einen nüchtern praktischen Zug, und ließe sich Walthers

von der Vogelweide Verhalten in den politischen Fragen

seiner Zeit — er trat nacheinander für Otto IV., für Philipp

von Schwaben und Friedrich II. ein — nicht doch ebenso wie

sein ständiges Streben nach Lohn und Besitz Egoismus

nennen? Eine Betrachtungsweise, die den Menschen vom

Künstler trennt und an Künstler den Maßstab gewöhnlicher

Sterblicher anlegt, muß, wie man sieht, zu einem ebenso un

gerechten wie falschen Urtheil führen. Der Egoismus bei

dem Künstler ist eben ganz anders geartet als der Egoismus

des Durchschnittsmenschen. Dieser dient der Prosa, jener aber

der Poesie des Lebens. Nicht der Egoismus an sich ist ein

Zeichen von Niedrigkeit, sondern das, worauf der Egoismus

gerichtet ist. Es giebt einen Egoismus der Krämerhaftigkeit

und einen Egoismus des Adels; dieser kann vielleicht zu

einem mißverstandenen und verhängnißvollen Uebermenschen-

thum, aber nie zur Charakterlosigkeit führen. Wenn Goethe

sein Verhältniß zu Friederike löst, wenn Mörike in seinem

Anspruch auf Glück nicht gerade selbstlos erscheint, so spiegelt

sich in diesem Egoismus nur das starte Empfindungsleben

wirklich künstlerischer und ihres Werthes sich bewußter Naturen

wieder. Küustlerschaft setzt immer einen starken Glauben an

sich selbst voraus. Wer aber an sich in höherem Maße als

der Durchschnittsmensch glaubt, wird seine eigene Person

nicht so leicht unberücksichtigt lassen, wie dieser es zuweilen

thnt. Laßt man dies nicht außer Acht, so wird Mörike

anders erscheinen, als er in dem besprochenen Aufsatz gekenn

zeichnet ist. Wir müssen an ihn den Maßstab des Künstlers

legen, wenn wir ihm gerecht werden wollen. Seine Briefe

aber sind uns als die Bekenntnisse eines großen Künstlers

ein kostbarer Besitz.

Vie neueste Phase.

Eine München« Kunstbetrachtung von Erich Felder.

As ich die Stielgefechte unferer bildenden Künstler zu

verfolgen begann, da meinte ich, jeder Mann von Charakter

muffe sich, sei es den Idealisten, Materialisten. Stylisten,

Naturalisten, kurz irgendwelchen -isten anschließen, um

kein Calfacter zu heißen. Etwas später merkte ich dann, daß

es nicht schwer ist, jeden Einzelnen nach Belieben unter jeden

einzelnen dieser Begriffe zu subsumiren, sobald man's nur

halbwegs los hat, mit Worten zu jongliren. Und schließlich

ging mir das Verständniß des Ibsen'schen Wahlspruches auf,

daß eine Wahrheit nie alter wird als etliche Jahrzehnte, und

daß auch gewisse künstlerische Wahrheiten für die je

weilige Kunstepoche triftiger sind als für eine beliebige

andere Zeit.

Der viel befehdete Imprefsionismus, das Schlagwort

„I'art pour 1'»rt" war sehr richtig in einer Periode

der literarischen Malerei. Heute aber handelt es sich darum,

von der Studie endlich wieder zum Bilde zu gelangen.

Ohne Preisgabe der technischen Errungenschaften kann nur so

weitergebaut werden, daß wir das Gemälde als ein in sich

abgeschlossenes, constructives Werk betrachten, das umso voll

endeter ist, je bewußter es geleistet wurde. Hierbei müssen

wir bei der Binsenwahrheit beginnen, daß die Malerei in

der Übertragung der Köiverwelt auf die Fläche besteht, und

daß diese Uebertragung, technisch betrachtet, durch Farbe und

Linie geschieht. So wenig wir unseren Porträts falsche

Nasen aufsetzen können, eben so wenig vermögen wir ihnen eine

Seele einzublasen.

Aber das Seelische spielt in der Kunst trotzdem wieder

die Hauptrolle; wie fangen die modernen Techniker es an,

sie in ihre Rechte einzusetzen? Sic machen sich klar, daß alle

Kunst in der Ausnützung der Contraste und in deren

Ausgleich besteht, daß auch die alten Meister in ihren vollkom

mensten Werken durch Ton und Rhythmus auf unsere

Empfindungen wirken, just wie es in der Musik der Fall ist.

Whistler und die Schotten haben diese Verwandtschaft der

Schwesterlünste in ihren Tonharmonien besonders nach der

coloristischen Seite hin betont, ebenso manche der neuesten

Pariser, die Vuillard, Bonnard, Roussel. während der große

Puvis de Chavannes und seine Nachtreter den Haupt-Accent

auf den Rhythmus legen. Klimt hat Beides in sich aufge

nommen, aber feine coloristische Empfindung ist heute noch

stärker als seine Raumbeherrschung; immerhin ringt er mehr

und mehr nach Harmonie, Maß, Formenruhe. Berlin steckt

noch völlig im Impressionismus und Pleinairismus, ohne auf

dieser Basis aller modernen Malerei auch nur weiterbauen

zu wollen. Und München? — München hat trotz all' seiner

feinen Coloristen nur eine Richtung aufzuweisen, die heute

völlig bewußt in ihrer Lehre, aber auch in ihren Werken

das Bildmäßige betont, — jene der Dachauer. Ludwig

Dill, ihr Begründer, war durch eine besonders reiche In

tuition berufen, im einheitlichen Tonklang wie in den edlen

Formverhältniffen seiner Werte dieses Princip in die That

umzusetzen, der frühverstorbene Colorist A. Langhammer wußte

die schlichtesten Motive mit einem Märchenhauche zu umweben,

aus dem es uns wie kosender Fliederduft entgegenströmt, aber

er suchte noch mit wechselndem Gelingen nach dem harmo

nischen Ausdruck, den nur begnadete Ausnahmsmenschen wie

Dill schon im Naturstudium finden. A. Hölzel endlich, der

Dritte im Bunde, der scharfsinnig nach- und vorausfpürt, wie
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in dem Heute schon das Morgen wandelt, wendet die construc-

tiven Principien mit bewußter Berechnung an. Ahnungslose

Kritiker nennen seine Werke meist kurzweg „fein empfunden",

— ein Beweis, daß die Gefühlsübertragung durch formale

Mittel gelang.

Das ist nichts Geringes, denn das liebe Publicum hat

es selbst bei gutem Willen nicht leicht, die Seele einer Kunst

zu ergründen, die mit der Technik keinen Dualismus bildet,

sondern die, man möchte sagen, diesfalls einer monistischen

Anschauung huldigt. Noch schwieriger wird es dem Laien

dadurch gemacht, sich über die Neubeseelung der modernsten

Kunst Klarheit zu verschaffen, daß ja dem gegenständlichen

Motive nach wie vor die fecundäre Rolle zugewiesen bleibt.

Nur im Ton und Rhythmus liegt die Seele der neuesten

Malerei, gerade wie bei der Musik!

Nun sind aber die Lusterweibchen, die Münchnerkindl-

Gläser, die Löwenbrunnen und Brunnenlöwen noch lange nicht

überwunden. All dies Teufelszeug hat uns bei Dingen, die

normaler Weise zunächst durch ihre Form Wirten sollten,

Jahrzehnte lang geradezu systematisch daran gewöhnt, nicht

auf die edle Linie, sondern immer und überall auf die

Anekdote zu achten. Um ein modernes Bild überhaupt erst

so betrachten zu lernen, wie es gesehen sein will, müssen wir

zuerst den Blick am Hausrath, an den Möbeln, an den Ge

brauchsgegenständen unserer täglichen Umgebung geschult

haben. Van de Velde hat ja die Prolegomena geschaffen,

auf deren Grundlage eine moderne decorative Kunst „überall

möglich wird", und schon das heutige Kunstgewerbe erzeugt

schlicht-vornehme Geräthe, die, wie geschulte Diener, mit ge

fälliger Geste zum praktischen Zweck ausholen.

Von da ausgehend, können wir allmälig zum Ausbau

der modernen Errungenschaften in der Malerei, in der Plastik,

in der Architektur gelangen, und zwar je eher, je mehr die ver

schiedenen Gebiete ineinandergreifen. Es war nur ein erster

Versuch, aber ein Versuch, der unermeßliche Zukunftsmöglich

keiten in sich birgt, als Ludwig Dill uns in der Karlsruher

Iubiläums-Ausstellung seine Bilder in dem modern einge

richteten Läuger-Zimmer als Juwel, als Decor des modernen

Wohnraumes im höchsten Sinne des Wortes, vorführte.

Die Wahrheit von heute, daß die bewußte An

wendung der künstlerischen Mittel unter Hinweg-

lassung aller Nebendinge schließlich von der bloßen

Technik zu jener Harmonie führt, der die deutsche

Mufit ihre Triumphe dankt, hat auf dem Gebiete der

Münchener decoratiuen Kunst Hermann Obrist am beredtesten

gelehrt und durch die That bewiesen.

In feinen Brunnen, seinen Mausoleen, die ohne kleinliche

gegenständliche Zuthaten lediglich durch die großzügige Form-

vertheilung auf die Empfindung wirken, strebt er Dasselbe an,

was, eine Stunde von seinem Atelier entfernt, die Dachauer

wollen und in's Werk setzen. Hier wäre also die ersehnte Heilige

Allianz der bildenden Künste angebahnt? — Prost Mahlzeit!

Der Verkehr — ich spreche da nicht etwa vom persönlichen

Umgang — der geistige Contact zwischen beiden Lagern ist

etwa so lebhaft wie zwischen Mars — und Erdbewohnern.

Als Obrist und Debschitz uns kürzlich eine ganz famose,

unglaublich vielseitige Schul-Ausstellung vorführten, da schnitt

die Malerei am schlechtesten ab; Brunnen, Möbel, Schmuck,

Geräthe — jedes Objcct bildete ein geschlossenes, organisches

Ganzes für sich, Alles das war bewußt construirt.

Daß es beim Bilde ebenso fein sollte und könnte,

daß es bei den größten Meisterwerken der Malerei stets eben

so war, das wird der rastlose Obrist nicht müde zu lehren.

Wenn ich ihm aber sage, daß ante porw8 der Münchencr

Stadt eine bekannte Malschule seine Ideen, besser gesagt, die

Ideen der Zeit, schon seit Jahr und Tag in die That um

setzt, dann wird er hellauf lachen; und die Dachauer werden

lächeln, wenn ich ihnen erzähle, daß die Thätigkeit der Deco-

rativen sammt ihrem streitbaren Obristen auf den nämlichen

Wahrheiten von heute beruht, zu denen sich die reisige

Avantgarde der Malerei bekennt

O über uns deutsche Partitularisten!

"
Biedermeier "

Von v»-. Heinrich Pudor (Beilin).

Der bekannte Verfasser des „Schmuckbuches", R. Rücklin

ließ kürzlich in der Deutschen Goldschmiedezeitung einen Artikel

erscheinen, in welchem er über die Vorboten eines neuen

Styles spricht, welcher letztere mit dem Biedermeierstyle nahezu

zusammenfalle. Man tonnte nun meinen, daß wir von „neuen

Stylen" gerade genug haben und vielleicht gerade deßhalb den

Styl nicht bekommen, weil wir zu viele Style haben »und

auch zu viel nach neuen Stylen suchen. Aber Thatsache ist

es, daß in unserer Zeit eine Vorliebe für den Bicdcrmeierstyl

unverkennbar zu Tage tritt, und daß wir heute gerade auf

dem Gebiete der Möbelindustrie Tendenzen verfolgen, welche

sich mit denen des Biedermeierstyles nahezu decken. Bevor

wir aber hierauf eingehen, wollen wir uns klar werden, was

man unter Biedermeierstyl zu verstehen hat.

Der Name legt die Erklärung nahe. In der Geschichte

der Möbelstyle nimmt der Biedermeierstyl eine einzig dastehende

Rolle insofern ein, als er der erste bürgerliche Styl der

neueren Zeit ist. Louis XlV., Rococo, Barock, Louis Seize

waren Hofstyle, Palaststyle, die mit den Lebensbedürfnissen

des Bürgers Nichts zu thun hatten. Wurden sie in Anwen

dung gebracht auf die Wohnung des einfachen Mannes, so

trat etwas Schiefes, Deplacirtes, Erzwungenes und Er»

heucheltes, Renommirfüchtiges und Parvenuartiges in Er

scheinung. Vielleicht schreibt sich aus diesen Zeiten die Sitte

des „guten Zimmers" her, dessen vornehmste Eigenthümlichkeit

darin bestand, daß es nicht benutzt wurde. — Mittlerweile

aber war der Bürgerstand emporgekommen und reich und

ansehnlich geworden. Er verlangte nach seinem eigenen Style.

Ein solcher Bürgerstyl mußte die charakteristischen Eigen

schaften des Bürgers ausdrücken, alfo das Einfach-Schlichte,

etwas Behäbige, etwas Gediegene und zugleich etwas Ge

drungene. Diesen Bedürfnissen kam nun die Geschmacks

veränderung, welche sich zugleich in Kunst und Kunstgewerbe

in jener Zeit vollzog, entgegen. Rococo und Barock hatten

abgewirthschaftet, nicht am wenigsten insofern, als man der

unruhigen Linien, der Unruhe des Denkens und Empfindens,

die diese Style zum Ausdruck brachten, satt war. Man sehnte

sich nach der geraden Linie, nach rechtwinkeligem Aufbau,

nach Einfachheit und Sachlichkeit des Entwurfes, nach Ver

meidung alles Ueberflüssiaen, rein Ornamentalen, Ausschweifen

den und Luxuriösen. Aus dem Bewußtsein dieser Reaction

eben erstand der Louis Seize, der Empire und der Bieder

meierstyl. Der letztgenannte Styl ging dabei am consequentcsten

vor und schaltete die Unsachlichkeit am rücksichtslosesten aus.

Etwas ganz Aehnlichcs vollzieht sich heute bei uns. Der

moderne Rococostyl ist der Secessionsstyl; hier wie da ist die

geschwungene Linie das A und O im Aufbau wie im Ornament.

Die Reaction hat bei uns seit etwa einem Jahre, in Däne

mark schon früher begonnen. Eine Art modernen Bieder

meierstyles ist es, der heute aller Orten in unserer Möbelindustrie

eingesetzt hat. Geht man doch, indem man die Consequenzen

zieht, stellenweise so weit, jedes Ornament als etwas Ueber-

flüjsiges anzusehen und dieNüchternheit alsIdealzu proclamircn.

Soweit geht stellenweise heute England, und Muthesius trat

hierfür kürzlich in einem Vortrage im Berliner Kunstgewerbe-

Verein ein. Als Erscheinung der Reaction gegen die Aus

artungen des Secessionsstyles, wie oben erläutert, ist dieses

Bekenntniß eines kunstgewerblichen Stoikers ohne Zweifel sehr

interessant.
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In der That finden wir schon im Biedermeierstyl seligen

Angedenkens das Ornament zurückgedrängt und die Nüchtern^

heit proclamirt. Nur die Profile werden mit Liebe und

Sorgfalt ausgearbeitet; im Uebrigen soll das Möbel durch seine

Form, und zwar durch eine etwas schwere Kastenform wirken.

Beiläufig erwähnt sei hier, daß zwar auch in der histo

rischen Entwickelung ein Reiz den anderen auslösen muß und

daß daher auf Nococo-Secessionsstyl der Biedermeier folgen

mußte und folgen muß, daß aber im Uebrigen die Nüchternheit

niemals ein kunstästhetisches Princip sein darf. Mag sein,

daß wir diese Nüchternheit als Heilmittel, als Arznei gegen

die Linicnirre nüthig haben. Aber die Kunst selbst soll nicht

nur kahle Stämme und Aeste, sondern Blätter und Blnthcn

geben: blühen soll es in ihr und sproßen und keimen — nicht

Nüchternheit, sondern Phantasiereichthum und blühendes Leben

ist die Nährmutter der Kunst. Aus der Kunst das Ornament

verbannen wollen, hieße dem Leben die Liebe, dem Himmel

die Sterne und dem Acker die Blumen rauben.

Als recht actuell darf darnach eine Publiccition bezeichnet

werden, welche soeben in Wien bei A. Schroll K Co. heraus

gekommen ist: Innenräume und Hausrath der Empire und

Biedermeierzeit in Oesterreich- Ungarn, herausgegeben von Josef

Folnesics. 60 Lichtdrucktafeln mit geschichtlich erläuterndem

Text. Der illustrative Theil des Werkes steht auf der Höhe

und bringt ein reiches und interessantes Material in Vorzug»

lichen Reproduktionen. Die Decorationsfähigkciten des Empire-

und Biedermeierstyles sind besonders betont, aber meines

Erachtens überschätzt Folnesics sie. Vom rein künstlerischen

Standpunkt aus sind sie durchaus zu verdammen. Das er

hellt schon daraus, daß der Biedermeierstyl und deutsche

Empire sich nicht scheuen, Materialfälschungen nach allen

Richtungen zu begehen, Marmor durch Stuck zu imitiren,

Stoffbespannung der Wände durch Malerei vorzutäuschen,

daß sogar Säulen- und Pfeiler-Architectur gemalt wird.

Auch die Vorliebe des deutschen Empire für Draperie ge

hört hierher. Folnesics spricht mit Recht von der Schwärmerei

für den classischen Faltenwurf. Er erwähnt sie im rühmen

den Sinne. Aber es ist kein Zweifel, daß die abscheuliche

Decoration unserer Fenster und Thüren, wie sie gegen

Ende des 19. Jahrhunderts Sitte war, auf Rechnung des

deutschen Empire kommt. Man versuchte schon in jener Zeit

durch künstliche Faltengebung kcmnelirte Säulen, langgestreckte

Rhomben und förmliche Sonnen darzustellen. Das Wiener

Musterbuch von Fr. Weiner bietet hierfür genügende Belege.

Folnesics bringt auf Seite 4 einige charakteristische Abbildungen,

die die decorativen Verbrechen des deutschen Empire in Helles

Licht setzen.

Auch die Vorliebe dieses Styles für die Allegorie ist

recht bedenklich. Die etwas affectirte und oberflächliche Be

geisterung jener Zeit für die Antike spielt dabei mit. Winkel

mann, dessen große Verdienste um die Wiedererweckung antiken

Geistes unbestreitbar sind, hat nach dieser Richtung schädlich

gewirkt. Er gab schon 1766 in Dresden einen „Versuch"

einer Allegorie „besonders für die „Kunst" heraus und glaubte

damit, wie Folnesics nach Gurlitt anführt, der Kunst „eine

größere Tiefe, eine neue Zukunft und einen wahren Inhalt

zu geben". 1788 veröffentlichte die Berliner Akademie ein

Wörterbuch der Allegorie. Diese Vorliebe für Allegorie,

welche in der gimmerdccoration des deutschen Empire reichlich

ausgelebt wird, trug wesentlich dazu bei, die innere Kälte

und die Armuth an rein künstlerischen Ideen des deutschen

Empire in verstärktem Lichte erscheinen zu lassen. Es geht

in der That ein englisch-dilettantischer Zug durch den ganzen

deutschen Empirestyl. Diese Verwandtschaft des Biedermeier

styles mit dem englischen Louis Seize (Adam, Shearer,

Sheraton, Hcpplcwhite) ist oft übersehen worden. Thatsächlich

ist aber der Biedermeicrstyl vom englischen Louis Seize,

lhcilweise auf Umwegen über Frankreich, stark befruchtet worden.

Ich habe in diesen Blättern hierauf schon bei Besprechung

des englischen Louis Seize hingewiesen. Auch Folnesics be

tont diesen Thalbcstand. In gewisfer Beziehung knüpft der

Biedermeierstyl mit Umgehung und theilweiser Verneinung

der Principien des Empire an den Louis Seize-Styl an:

das Gegenfätzliche dem Empire gegenüber ist die Beseitigung

des Pompösen, des Imperialistischen; nach dieser Richtung

bedeutete der Empire ein Wiederanlehnen an barocke Ten

denzen. Vom Louis Seize aber nahm der Biedermeierstyl

die Vorliebe für die einfache gerade Linie, für den recht

winkeligen Aufbau und die Vereinfachung des ornamentalen

Beiwerkes; kurz, der Zug in's Nüchterne, der den Bieder

meierstyl, wie bemerkt, am meisten kennzeichnet, war andeutungs

weise schon im Louis Seize vorhanden. Besonders im englischen

Louis Seize. Einige der Hepplewhite'schen Möbel machen den

Eindruck deutscher Vicdermeicrmöbel. Die Vorliebe für

zusammenschlllgbare Möbel, für mechanische Spielereien, wie

Harlequin-Tische. für die Ausbildung der Lehnen in Lyra-Form

finden sich im englischen Louis Seize in gleicher Weise wie

im deutschen Biedermeierstyl.

Man muß aber den deutschen Empire vom deutschen

Biedermeierstyl wohl unterscheiden. Der deutsche Empire

hat immer noch Merkmale der alten Königsstyle, der

Palaststyle, während der Biedermeierstyl gesucht bürgerlich-

patriarchalisch ist. Infolgedessen ist er noch weit einfacher

und nüchterner als der Empirestyl. Eigentliche Abneigung

gegen das Ornamentale hat der erstere, nicht der letztere.

Auch die verschwenderische Anbringung von Broncereliefs und

-Ornamentik an den Möbeln finden wir mehr beim deutschen

Empire, der sie aus dem französischen Empire als Erbtheil

der französischen Königsstyle übernahm, als beim Bieder

meierstyl. Der letztere, in seiner reinsten Gestalt, verschmäht

das Bronceornament und läßt selbst die Einfassung der

Schlüssellöcher in Holz ausführen, und dies Bestreben des

deutschen Biedermeierstyles darf man als fehr heilsam gelten

lasfen, denn die französischen Hofstyle hatten durch ihre ver

schwenderische Anbringung von Broncereliefs und -Ornamenten

uns ganz vergessen lassen, daß der eigentliche Charakter des

Möbels in seiner Holzconstruction liegen muß, daß aber ein

Holzmöbel nie und nimmer durch angesetzte noch so künstlerisch

ausgeführte Vronceornamente, zu einem Kunstwert werden

kann. Hier war eine Reinigung von Nötheu. Das franzö

sische Möbel war mit der Zeit zu einem Mittelding zwischen

Vronccplastik und Mübelschreinerei geworden; oft genug über

wog die erstere, und die größten Künstler der französischen

Mübelstyle waren in erster Linie Bildhauer und Ciseleure,

wie z. B. Caffieri, Oeben. Riesener u. s. w. Es darf dem Bieder

meierstyl hoch angerechnet werden, daß er wieder zu dem rein

tischlermäßigen Möbel zurückführt und den Holzcharakter in

den Vordergrund stellt. Aber auch diesem Gang der Dinge

hatte der Louis Seize-Styl vorgearbeitet.

Hand in Hand mit dem vorerwähnten Princip geht der

Umstand, daß das Biedermeiermübcl den architektonischen

Charakter 'des Möbels zurücktreten läßt. Auch in dieser Be

ziehung bewegt er sich im Gegensatz zum deutschen Empire.

Der letztere baute seine Möbel immer noch als Architekturen

aus und verfolgte auch in dieser Beziehung barocke Tendenzen.

Anders der Biedermeierstyl. „Die besten Möbel des Bieder

meierstyles," sagt treffend Folnesics, „sind die, welche von

Architektur so gut wie nichts mehr erkennen lassen. Es ist

damit nicht jene Architektur, welche sich aus der Construction

des Möbels und aus den Erfordernissen des Materielles von

selbst ergiebt, sondern jene übertragene Architektur, die das

Haus oder den Palast als Schema ansieht, nach welchem der

Tischler arbeiten muß, und die die für Stein geschaffenen und

beim Bauen bedeutungsvollen Formen mit größeren oder

geringeren Veränderungen auf das Holz überträgt und sie

dadurch bedeutungslos macht, während sie die Bedeutung der

aus dem Möbel selbst hervorgehenden Formen unterdrückt und

verfälscht."
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Ein weiteres Verdienst des Biedermeierstyles liegt in der

Betonung der Zweckmäßigkeit. Dies Princip folgte aus dem

der Nürgerlichteit. Denn bürgerlich konnte nicht ein luxuriöses

Möbel, sondern nur ein zweckmäßiges, sachliches und sach

entsprechendes sein. Nach dieser Richtung knüpft der Nieder«

meierst!)! enger an den Empire -Styl als an den Louis

Seize-Styl an. In der Thal war diese Zweckmäßigkeit für

den Biedermeierstyl gleichbedeutend mit etwas Aesthetisch-

Kunstlerischem. Treffend sagtFolnesics: „Der ästhetische Eindruck,

den diese Möbel hervorrufen, beruht in hervorragender Weise

auf der Vorstellung von Zweckmäßigkeit, Bequemlichkeit,

Heftigkeit und Dauerhaftigkeit. Ihr Anblick weckt die Vor

stellung körperlichen Behagens und damit die Voraussetzung

ästhetischen Genießens."

Es hieße Wasser in's Meer oder Feuer in die Sonne

tragen, wollte man über die Behaglichkeit und Gemüthlichleit

der Inneneinrichtungen des Biedermeierstyles viele Worte

machen. Denn hierin eben liegt ihr hauptsächlicher, genügend

bekannter und geschätzer Werth. Und auch hier muß man sie

den französischen Königsstylen gegenübersetzen, um die Vor

züge, die sie nach dieser Richtung bieten, zu erkennen. Auch

dem Empire-Styl gegenüber bedeuten sie hierin eine Steigerung

und Vervollkommnung. Es liegt dies im ganzen Zeitcharakter.

Der Cäsarismus hatte abgewirthschaftet, selbst der Hof und

der Adel berauschte sich an dem bürgerlichen Ideal und

schwärmte für bürgerliche Schlichtheit und Einfachheit. Man

sehnte sich nach Ruhe, nach Beschaulichkeit des Daseins: dem

Gemüth wurden zum ersten Male wieder Concessionen ge

macht — hier knüpft der Biedermeierstyl an die Tendenzen

des gothischen Styles an. Er ist zugleich im Gegensatz zu

den Königsstylen und zum Empire in diesem Sinne deutsch,

nicht keltisch-romanisch. Aber freilich darf er an innerem

sunstwerth sich nicht entfernt mit dem gothifchen Style messen.

Der letztere floß gleichsam über von Reichthum an künstlerischer

Wntllsie, an ornamentalen Ideen. Der Biedermeierstyl ist,

selbst Folnesics kann es nicht leugnen, obwohl er pro äomu

schreibt, künstlerisch armselig. Er übersieht, daß die Nüchtern

heit, arich wenn sie bewußt und gewollt ist, niemals ein

künstlerisches Princip sein kann. Inneneinrichtungen, wie

die aus dem Schlosse zu Schünbrunn oder der Gräfin

Zichy oder aus dem Schlofft zu Windifchgrätz sind vielleicht

gemüthlich und wohnlich, aber wenig künstlerisch. Und der

künstlerische Werth der Möbel des Biedermeierstyles wird

nicht an» wenigsten dadurch in Frage gestellt, daß ihre

Originalität sehr fraglich ist, insofern in den meisten Fällen

für den eigentlichen künstlerischen Entwurf des einzelnen

Möbels der englische Louis Seize-Styl. wie schon bemerkt,

die Vorbilder lieferte. Einen zureichenden Beleg hierfür bietet

die Inneneinrichtung des Schlosses Dobritschau in Böhmen;

jedes einzelne dieser Möbel ist eine fast getreue Copie eines

englischen Möbels von Sheraton oder Hepplewhite. Der

Nuf Chippendale's und seiner Nachfolger hatte nicht nur bis

Berlin, sondern auch bis Wien und Paris nachgeklungen,

und nach mancher Hinsicht kann man den deutschen Bieder

meierstyl geradezu als einen Ableger des englischen Louis

Seize-Styles bezeichnen.

-x^«-

Feuilleton.

Venus.

Nachdruck »erbott-n.

Von !Naz hoffmann (Belli»).

Seit mehr alz zwei Jahren war ich nich! in Paris gewesen,

ich halte von dem steigenden Nuhm meines Freundes Charles

!WW dem großartigen Erfolge seiner letzten Gemälde gehört.

Sogar Broschüren waren schon über ihn und seine Kunst geschrieben

worden, und die Kunstkritiker aller Länder beschäftigten sich beständig

mit ihm. Vor einem Jahr hatte er mir durch einen Brief, aus dem

sein Glück herausllang, seine Verheirathung angezeigt, und mich dann

verschiedentlich gemahnt, ihn sobald wie möglich in seinem neuen Helm

zu besuchen. Kaum weilte ich daher in diesem Winter seit einem Tage

in der Seinestadt, als ich seiner Einladung nachkam.

Bei den außerordentlich hohen Preisen, die für feine Gemälde

gezahlt weiden, war es mir verständlich, daß er eine eigene Villa mit

ausgedehnten Gartenanlagen bewohnte; aber ich war doch überrascht

durch die Grüße und Pracht des Ateliers, in dem er mich empfing.

Seltene, mit dem erlesensten Geschmack ausgewählte Kunstgegenstände

füllten den ganzen Raum, ohne den großen Eindruck der Studien,

Skizzen und Bilder von seiner Meisterhand, die mit feinem Kunstsinn

venheilt waren, zu stören. Er zeigte mir Alles mit der ungezwungenen

Herzlichkeit, die ihn mir schon immer so lieb gemacht hatte und die jetzt

noch um einige Grade gesteigert zu sein schien. Sein ganzes Wesen

schien von einem sicheren Glücksgefühl durchhaucht zu fein, und ich nahm

mit Genugthuung wahr, wie sehr der Erfolg einem Künstler Kraft und

Schwung zu verleihen vermag. Doch er fprach von feinem Ruhm mit

einer folchen Gleichgiltigleit, daß hier noch etwas Anderes sein mußte,

das ihm diese stolze Heiterkeit gab. Aber wo hatte ich denn auch meine

Gedanken? Dort stand ja auf einer Staffelei das Porträt einer Dame,

deren wunderbare Schönheit mir fofort sagte, daß es seine Frau, seine

Muse sein müsse. Nie halte ich ein schöneres Frauenbilbniß gesehen.

Dieses reiche, mattblonde Haar, die liesblauen Augen, der zarte Fleischton

des classischen Antlitzes, das vollkommene Ebenmaß der ganzen Er

scheinung ließen sie mir als eine neue Venus erscheinen, der man nur

mit stiller Andacht zu nahen wagt.

„Deine Frau?" fragte ich begeistert.

Mein Freund sah mich betroffen an. Dann lächelte er bedeutsam

und sagte: „Nein, nur meine Schwägerin. Meine Frau ist ganz das

Gegentheil von der, die Du hier dargestellt siehst."

Auf meine fragende Miene fuhr er fort: „Ja, ja, Du kannst es

ruhig aussprechen, meine Frau ist häßlich, im Vergleich zu ihrer Schwester

sehr häßlich. Außerdem ein wenig verwachsen. Aber das thut Nichts.

Ich lieb« sie doch mit allen Fasern meines Wesens, und ihr Verlust

würde meinen Tod bedeulen."

Ich wußte Nichts darauf zu antworten. Er zog mich zu einem

Diwan und sagte:

„Du wirst ja meine Frau gleich selbst kennen lernen, aber es

wird gut sein, wenn ich Dir vorher einige Aufklärungen gebe. Ich

werde Dir die Geschichte meiner Heirath erzählen, und dann wirst Du

Alles verstehen."

Er begann:

„Es war schon ziemlich herbstlich geworben, als ich im Parte von

St. Cloud malte. Jen« Dämmerungsstimmungen, die ich damals be

sonders studierte und deren Wiedergabe ja auch zueist die allgemeine

Aufmerksamkeit auf mich gelenkt hat, hatten mich ganz in ihren Bann

geschlagen, und ich malte Tag für Tag am Rande einer Straß«, ohne

mich besonders um die Vorgänge rings um mich zu bekümmern. Da

fuhr eines Tages eine Equipage dort vorüber, deren Insassen sosort das

gröhle Interesse in mir erweckten. Oder vielmehr eine von ihnen.

Denn die iiltele würdige Dame und die Kleinere von den beiden

jüngeren boten nichts Auffallendes. Aber die eine, kurz die, die Du

hier auf dem Bilde siehst, hatte es mir angethan. Wie eine vom

Himmel herabgestiegene Erscheinung kam sie mir vor, und ich merkte

sogleich, daß ich hier nicht bloß mit den Augen des Malers, sondern

mit denen des Verliebten sah.

Schnell packte ich meine Geräthschaften zusammen und begann Er

kundigungen einzuziehen, wer jene drei Damen waren. Dank meiner

unermüdlichen Nachforschungen gelang es mir endlich, Namen und

Adresse zu erfahren. Es war die Gemahlin eines deutfcken Kommerzien-

rolhes, die sich nach dem Hinscheiden ihres Galten ini! ihren beiden

Töchtern in Paris niedergelassen haile. Meine Detecliv-Eigenschasten

wentickellen sich bedeutend, und ich machte es möglich, immer in dem

Theater zu sein, das sie gerade besuchten. Leider aber sehlle stets die

schöne Tochler, und nur die andere, deren Häßlichkeit bei der Erinnerung

an die Schwester besonders ausfiel, war mit der Mutter zusammen.

Es war mir llar: Das schöne Mädchen sollte gehütet werden, die Mutter

hielt sie wohl absichtlich von Allem fern, weil sie den unvermeidlichen

Schwärm der Verehrer füichlele. Aber ich brachte es schließlich heraus,

wann ihr Iourfiz war, und begab mich an einem solchen Tage mit

einem befreundeten Bildhauer, der dort verkehrte und schon öfter meinen

Namen erwähn! hatte, nach dem Hause jenes Engels. Denn nicht

anders nannle ich sie in meiner Verliebtheit, obwohl ich wühle, daß sie

Hertha hieß, während ihre Schwester den einfacheren Namen Maria lrägl.

Es war eine kleine, auserwählte Gelellschaft. Die Mutter empfing

mich mil der liebenswürdigen Freundlichkeit einer wahrhaft vornehmen

Dame, und auch Maiia sprach einige Worle zu mir. Aber ich hatte

nur Sinn für Hertha. Meine Blicke wanderten zu ihr, die still abseits

aus einem Diwan saß, und es war, als wenn mich eine magische Gewalt

zu ihr hinzöge.

Bald war ich bei ihr und machte ihr meine liefe, ehrfurchtsvolle

Verbeugung. Sie lächelte bezaubernd, zeigle neben sich auf den Diwan

und sagte: „Setzen Sie sich doch!"
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Verwirrt kam ich ihrer etwas sehr eiligen Aufforderung noch. Aber

ich mußte doch etwas sprechen, nahm mich zusammen und begann:

„Gnädiges Fräulein lieben es, hier abseits die stille Neobachterin z»

machen?"

Sie lachte. Es war ein unheimliches, seltsam herzloses „Hihihi!"

Dann streichelte sie eine blaue Atlasfchleife an ihrem Kleid und sagte:

„Schön, nicht wahr?"

„Jawohl, sehr schön, gnädiges Fräulein. Aber nichts tann schon

genug sein, um die lebendige Schönheit zu schmücken."

„hihihi! Meine Puppe hat auch solche."

„Wie? Sie haben noch eine Puppe?"

„Hihihi! Zwei so grohe und drei kleine. Soll ich holen?"

In mir dämmerte bereits etwas, und die leise Ahnung wurde zur

schrecklichen Gewißheit, als ich bemerkte, daß die Mutter mit wehmüchigem

Kopfnicken zu uns herüberblickte.

Ich machte noch einmal einen Versuch zur Unterhaltung: „Die

Puppen würden wohl nicht recht i» die Gesellschaft passen, Gnädiges

Fräulein haben ja da eine reizende Kelle "

„Ja, und auch eine Uhr!" Sie zog sie heraus und zeigte sie mir.

„Sie geht richtig, Mama oder Maria ziehen sie auf und stellen sie.

Wieviel ist es jetzt?"

„Sie kennen noch nicht die Uhr?"

Sie schüttelte betrübt ihr schönes Haupt.

Ich war aus's Tiefste erschüttert. Stell' Dir vor: Hier war die

herrlich erblühte Erscheinung einer zwanzigjährigen Jungfrau mit dem

tadellosen Körper und den» berückenden Antlitz einer klassischen Venus,

und in diesem anbetungswürdigen Wunderbau der Lchöpfung steckte der

in der Entwickelung vollkommen zurückgebliebene Geist eincs fünfjährigen

Kindes!

Während ich sie noch ergriffen anstarrte, wovon sie in der Nacht

ihres lindischen Daseins nicht das Geringste merkte, kam ihre Schwester

herbeigesprungen. Sie suhlte offenbar, wie sehr mich die Erkennlniß, zu

der ich so Plötzlich gekommen, niederdrückte, und es war rührend, wie

sehr sie sich bemühte, meine schmerzlichen Empfindungen zu verscheuchen.

Noch ganz betäubt von dem Dämpfer, den mein Rausch soeben

empfangen halte, bot ich ihr meinen Arm und wandte mich mit ihr nach

einem Nebenzimmer, wobei uns Hertha unbeholfen nachrief: „Aber bald

wiederkommen, ja?"

Das zugleich schelmische und geistvolle Geplauder Marias lenkte

allmälig meine Aufmerksamkeit auf sie, die ich bis dahin nur flüchtig

beachtet hatte, und belehrte mich, daß ein natürlicher Scharfsinn, ver

bunden mit hoher Nildung und feinstem Kunstverständnis;, in diesem

von der Natur so sehr vernachlässigten Körper wohnte.

Aber dieser plötzliche Schlag "haue mich zu schwer getroffen, und

ich verabschiedete mich bald von der Frau des Hauses, die mich wohl

verstand und schmerzlich bewegt entließ.

Ich verbrachte eine schlaflose Nacht.

Am Morgen stand es bei mir fest, daß ich eine größere Reise

unternehmen müsse, um meine aufgeregten Nerven wieder in's Gleich

gewicht zu bringen. Ich traf die nöthige» Vorkehrungen und war am

Mittag gerade dabei, den Wagen zu besteigen, um nach dem Bahnhof

zu fahren, als mir der Postbote noch einen Niief brachte. Die

eigenartige, charaktervolle Schönheit der Schriftzüge, die aber durchaus

nichts schulgemäß Schablonenhaftes an sich hallen, fiel mir sofort auf

und fesselte mich. Er war von Maria! In herzlichen, ungekünstelten

Worten sprach sie ihr und ihrer Mutter Mitgefühl aus sür die grau

same Enttäuschung, die ich erfahren halte, und ließ zum Schluß ihr

lebhaftes Bedauern durchblicken, wenn sie mich dehhalb nicht wieder

sehen sollten,

„Ich weiß wohl," schloß He in bewundernswürdiger Aufrichtigkeit,

„wer ich bin und wie ich bin. Aber diefe Thatfache erlaubt es mir zu

gleich, offener und unbefangener zu fein, als sonst ein Mädchen zu einem

Manne. Niemand hat von mir für den Frieden feines Herzens zu

fürchten, und auch ich habe von vornherein darauf verzichtet, in meinen»

Herzen Flammen emporlodern zu lassen, die mich nutzlos verzehren

müßten. Und dehhalb darf ich es Ihnen ganz frei sagen, daß tcr Geist,

der aus Ihrer Kunst und Ihrem frifchen Gespräch leuchtet, mir wie ein

Lichtstrahl erfchienen ist, den ich nicht missen möchte, Biüe, vernach

lässigen Sie uns nicht ganz, soweit es Ihre kostbare Zeit erlaubt!

Darf ich wenigstens aus eine schriftliche Antwort hoffen?"

Ich steckte den Brief in die Tasche und reiste ab. Und merk

würdig, ich mußte von nun an mehr an das Gespräch mit Maria denken,

als an das vorher so sehnsüchtig erwartete Zusammensein mit Hertha!

Nach acht lagen antwortete ich von Rom aus, und es entspann sich

ein Briefwechsel, der beständig an Reiz für mich zunahm. Ich lernte

Maria aus ihren Briefen immer mehr schätze», bewundern und — ge

wann sie herzlich lieb, Ihr reines Gemülh, ihr herrlicher Geis! und

ihre reiche, umfassende Bildung hoben sie immer mehr vor meinem

inneren Auge, fu daß ich schließlich nur die ideale Schönheit ihrer luunder-

barcu Seele sah.

Ich konnte endlich nicht mehr fern bleiben, eine merkwürdige, bis

her unbekannte Sehnsucht zog mich nach der Hcimalh, und ich kehrte

zurück, Z^'bnld wie 'möglich eilte ich nach dem wohlbelannkn Hause,

Ich zülerte selbst bei dem Gedanken, daß mir vielleicht mein ästhetisches

Empfinden einen Schlag versetzen, daß meine geistige Liebe eine» Stoß er

leiden tonne, aber meine Befürchtung war lhönchl. Ich sah über die

äußere Erscheinung Marias als etwas Unwesentliches hinweg, ihre Augen

strahlten von einem verborgenen göttlichen Feuer, und ich fand ihr Ge-

sprach ebenso klug wie ihre Bliese, Sie offenbarte sich auch bald als

eine wirkliche Virluosin auf dem Flügel und als Meisterin der Gesanges.

Und ich sagte mir: Man spricht so viel von dieser und jener Venus.

Ist es nicht eine armselig« Beschränktheit, wenn man dabei nur das

Körperliche im Auge hal? Soll es nicht auch eine Venus des Geistes

geben? Ja, hier hatte ich eine solch« vor mir! Ich liebte sie mit einer

unendlich veifeinerien, übersinnlichen Liebe, und schon ein halbes Jahr

nach meiner Rückkehr feierten wir die Hochzeit . . ."

Er sah mich fröhlich an. Ich suchte eben nach einigen Be

merkungen zu feiner Erzählung, als es leife an der Thür hmler der

Portiere klopfte. Er rief beim Oeffnen;

„Aber bille, liebe Maria, Du weih! doch, daß Du niemals störst!"

Frau Maria trat ein. Ohne die vorhergegangene Beichte meines

Freundes hätte mich ihr Aussehen mindestens überrascht. Nun aber

erschien auch mir das Alles ganz nebensächlich, und ich tüßle ehrfurchts

voll ihre fchlante weihe Hand.

„Und nun," sagte der Maler, „sollst Du auch, da wir gerade in

der Stimmung sind und dann doch diesen Raum verlassen, meine Frau

kennen leinen als meinen gulen Genius, als die Zaubeiin, die immer

neue Schaffenskraft in meine Adern zu gießen versteht. Bitte, liebe

Maria!"

Er war an die eine Seitenwand gelrelen und halte eine schweren

seidenen Vorhang zurückgezogen. Eine tiese, hohe Nische ward sichlbar,

die ganz von einer Orgel ausgesülll wurde.

Ohne sich zu sträuben nahm Frau Maria auf der Bank Platz.

Nach einem kurzen Vorspiel erbrausten die mächtigen Klänge einer

Bach'schen Fuge, und als die gewalligen Harmonien den ganzen Raum

erfüllten und sich wie mit Riesenfitligen emporschwangen in das Reich

des ewigen Lichtes, da fühlte ich, wie nichtig die irdische Schönheit jener

armen Venus war, und was dagegen eine Frau wie diese hier einem

Manne, einem Künstler sein mußte!

-X4X-

Aus der «Hauptstadt.

sörsen-PllniK.

Einen glanzvolleren Cylinder »lägt Keiner, und Keiner wandert

mit königlicherem Stolze durch die Säle, Er beherrscht den Renten-

martt, er kennt die Tips; willenlos und blind folg» ihm das Gewühl

der kleinen Speculanten, Wie solllen auch sie, die von der Hand in

den Mund leben und oftmals bitter spaßend den Himmel um Schnee

bitten, damit sie endlich auf ehrliche Weife ihr Brot verdienen können

— wie füllten auch sie, die „Arbeitslosen der Börse", gegen den Lieb

ling der Hochfinanz aufzubegehren wagen? Oder ihm und seinem Glücke

auch nur sekundenlang mißlrauen? Es thut so wohl, in schweren Tagen

einen Führer zu haben, der seine Inspirationen den Göttern, den Groß-

bankdirectoren selbst, verdankt. Einen Führer, der ihnen Schrittmacher-

dienste leisten darf, der in ihrem Austrage den Markt aus neue Renten

ausgaben vorbereitet und von dem man ganz genau weiß, daß sich die

Mächligen milunler zu ernsthaften Besprechungen mit ihm herablassen.

Die Verpflichtungen des kühnen Eondoltier« find ungeheuerlich. Man

fpricht von fünfzehn, zwanzig Millionen, die er in Renten und Berg»

werlspaftieren festgelegt hat. Und in Wahrheit sind es fünfundzwanzig

oder dreißig Millionen! Dafür aber grüßen ihn auch die Diener

mit Ehrfurcht, gleich als gehöre er fchon zu den unantastbar Großen,

und die Maller machen sich ein Vergnügen daraus, ihm Credit zu ge>

währen. Ihm, dem Herrscher im Reiche der Lonsols!

Seinem glanzvollen Cnlinder entspricht das Iwanzigtausendmarl-

Automobil und die Wohnung in der Eorneliusstraße, seinem königlichen

Sloize die schwerreiche Verwandtschaft. Meyer ist schon an und sür sich

«in bekannter Name: Fritz Meyer hat ihn berühmt gemacht. Das ist

der Meyer, der im vorigen Jahre klar erkannte, daß jetzt die Zeil zu

kräftigen Schlagen gekommen war, und der dann fofort mit fanatischer

Thatlraft in die Hausse ging. Wer ihm folgte, gewann ein Nobobs-

vermögen. Die kleinen Priester im Burgslraßen-Tempel suchen sich

Abend nach dem Theater, wenn sie mit den Frauen beim Glase Wein

sitzen, gegenseilig über Fritz Meyer's Pläne auszuholen. Dann weist

wohl Einer mit etwas bänglicher Miene darauf hin, daß der starte

Meyer jetzt auffallend viel verlaufe und auffallend lange mit dem

Mantiewicz von der Deutschen Bank conferire. Doch der Bängliche gilt

als Mießmacher. Zwar thut Jeder fu, als gebe er ihm Recht, und

Jeder äußert sich bedenklich über die Wirkungen des Krieges. Insgeheim

aber ist Jeder entschlossen, morgen zu taufen.
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Am Tamstag hatte es dann wieber einen furchtbaren Ruck gegeben.

Schon war man drauf und dran gewesen, über die Kriegsgefahr — das

heißt, über die Gefahr, die der Krieg den Kurfen bringt — zu spotten,

und schon hatte man geglaubt, sich mit den Verlusten, die Port Arthur

der russischen Flotte und den europciischen Haussiers gebracht hatte, von

weiteren Opfern frei gelauft zu haben. Und nun, nach einer Reihe

sonniger Tage und aussichtsvoller Kursbesserungen, urplötzlich dieser

wuchtige Rückschlag! Damit war alle Sicherheit auf lange hinaus ver

nichtet. Es stürzten von stolzer Höhe selbst solche Papiere herunter, die

im ganzen Leben nichts mit dem ostasialischen Kriege zu thun haben

tonnten. Ob zwischen Wladiwostok und Hatodate noch so fleißig Schüsse

gewechselt wurden, deshalb fuhr in Verlin lein Mensch weniger mit der

Straßenbahn. Dennoch sant ihr Kurs um 4,5 v, H, Zuweilen sah

es sogar aus, als würde man demnächst mit Preußischen Consols sein

Rauchzimmer tapezieren lünnen. Rasendes, verzweifeltes Angebot und

niemand, der als Käufer in die Nresche sprang, Meyer sogar, Fritz

Meyer hielt sich zurück. Der Einzige, der bisher überhaupt noch etwas

gewagt, etwas zu verdienen gegeben hatte! „Man soll nicht sagen,"

meinte ein Veteran. „Was sind anderthalb Millionen Vermögen, wenn

man zehnmal so viel Tüllen und Rumiinier hat!"

Nach dem heulenden Sturm der Panik trat im Saal eine an

diesem Ort seltsam berührende Ermattung, hilflose Schlaffheit zu Tage.

Wer würde der Nächste daran sein? Jean Fräntel, Max H. Meyer,

der lleine, und nun auch der große Meyer lagen zerschmettert am

Boden, und Ultimo war noch fern . . . Misere, Miserere! Man

stand in kleinen Gruppen umher und sprach erregt auf einander

ein, aber die Stimmen hatten nichts von ihrer gewöhnlichen lauten

Härte. Der betäubende Schrecken lastete auf allen Gemülhern, Wenn

die großen Vanlen morgen Schluß machten und neue Deckung

forderten, dann würden am Montag zehn, zwölf Coulissiers auf der

Strecke liegen. Wie ein dunlles Gewässer, das eben vom Sturm bis

in die Tiesen aufgepeitscht worden ist und nnn zitternd den nächsten

schweren Stoß des Orkans erwartet, so war die Berliner Börse an

diesem schwarzen Sonnabend.

Siebennndzwanzig Millionen betrugen seine Engagements! Den

Passiven in Höhe von über drei Millionen standen ganze hunderttausend

Marl an Activen gegenüber! Die Deutsche Nanl verzweifelt daran, ihn

zu retten. Das giebt morgen einen großen Leichenzug, Executionen

ohne Ende! ... Es war kein Friede und lein friedvolles Genießen an

diesem Abend, und wenn man auch in die Theater und die Weinhäuser

ging, so lachte man doch nicht und erzählte sich nicht wie sonst die letzten

Witze aus Meseritz und Krotoschin. Etwas wie bleiche Furcht, wie nicht

zu bannende Sorge lag auf den Gesichtern. „Morgen lhut sich 'was!"

flüsterte es. Der helle Stern war zerschellt, »er glückliche Nachfolger

Wilmersdürffer's, der Liebling der Hochfinanz, ihr Mittelsmann und

Prophet, durch den sie zum Volte herabstiegen ^ Fritz Meyer war nicht

mehr. Ausgerissen! Unbekannt verzogen! Das muhte den Markt

vollends zerrütten. Die Börse würde morgen richtiger „Die Börse oder

das Leben!" heißen, jede Bank zur Schlachtbank werden . . .

Statt dessen stiegen die Kurse. Stntt dessen tonnten am Dienstag

Abend die Blätter zum ersten Male nach langen, dunklen Tagen wieder

eine stolze Liste „gebesserter Werthe" veröffentlichen. Fritz Meyer ließ

man fallen, aber in seine Engagements traten die Großbanken ein, die

ja säst alle Leidtragende waren. Nun wußte plötzlich Jeder, daß es ja

„so kommen gemußt" hatte. Baarer Wahnsinn, diese verstiegenen Specu-

lationen eines Schwächlings; unglaublich, daß ihm solche Credit« hatten

eingeräumt werden tonnen! Um halb zehn, im Iwischenact der Medea,

erzählte Herr Mayer (mit a) Madame Maier (mit i> freudestrahlend den

neuesten Witz vom Bürgermeister in Filehne. Madame Maier lachte,

mit einem Versuche, zu erröthen, denn die Scherze aus Posen verlangen,

daß man nach der Pointe erröthet. Und zu Herrn Maier, dem Gemahl,

sagte der Scherzbold, jetzt aber ganz ernsthaft: „Unsere Börse ist doch

wie von Eisen — sie hält Alles aus."

In Wien ist ein interessanter Proceß zu Ende gegangen, der

Proceß gegen den Advokaten Dr. Zinner, der die Depots seiner Clienten

mit erhabener Seelenruhe für sich verwandt und jeden auf Pump ent

nommenen Gegenstand unverzüglich zu Geld gemacht halte. Allerdings

war an diesem Proceß weniger der traurige Held als vielmehr die

Hörerschaft interessant, welche immer wieder für den überführten Hoch

stapler Partei ergriff, seinen Vertheidiger mit „stürmischen Bravorufen"

belohnte, den Staalianwalt dagegen durch „Ohu"-Geschrei und „Heiter

keit" zu unterbrechen suchte, so daß der geduldige Präsident die Iinner-

Enthusiasten aus dem Saal entfernen lassen mußle. Diese Vorgänge

sind ein Wiener Sittenbild von köstlicher Faibenbuntheit; sie machen

manche Wiener Stimmung verstehen und erklären die Wiener Geschichte

der letzten fünfzehn oder zwanzig Jahre. Dem Wiener Zinner und

seinen Getreuen steht der Berliner Meyer mit seinen Ungetreuen gegen

über. Für Gauner soll man — außer in Eriminalromanen — leine

Sympathie empfinden, und in diesem besonderen Falle weiß ich mich

von aller Sympathie besonders frei. Indessen — dem schnitzlerlsch

weichen Anatol Zinner, dessen verbrecherische Kraft sich zwar gleich der

Fritz Meyer's auf Depots erstreckte, der aber nur betrog und unterschlug,

um gemüthlich bummeln zu können, diesem Molluslenterl ziehe ich doch

unseren Meyer vor, der wenigstens ein fester Hallunle war, ein ver

wegener, srecher Spieler um hohen Einsaß. Mehr noch gefällt mir die

berlinische Garde. Sie lennt leine Sentimentalität! ein Kumpan oder

ein Handlanger, dem der Athen, ausgeht und der die Genossen zu ge

fährden beginnt, muß über die Klinge springen. In Wien laufen die

Freunderln in die Gerichtssäle mit und führen dort ekle Komödien auf,

tauschen noch vorm Tribunal den Bruderluß mit dem geständigen Lumpen.

Als es aber ihn zu retten galt, da hatte Niemand eine Krone zu hundert

Hellern beizusteuern. Die Berliner geben eine echte, goldene Krone auf

Credit; doch wer sie leiht, muh sie auch als König zu tragen wissen.

Sonst läßt man ihn fallen, ob er gleich zum kriegerischen Uradel der

Meyer gehörte.

Die agrarische Woche.

Fünszehntausenb Menschen, die auf einen Schub, sozusagen, nach

Verlin kommen, vermehren die Einwohnerzahl von zwei Millionen

ziffernmäßig zwar nur wenig, machen ihre Anwesenheit aber doch recht

deutlich bemerkbar. Znmal wenn sich die Mehrzahl von ihnen scharf

vom Nornillllyp des Eingeborenen unterscheidet. Darum giebt die

„agrarische Woche" der Stadt oder richtiger dem Stadtinnercn — denn

über die Grenzen des Centrums dringt unfer Besuch feiten hinaus —

stets einen besonderen Anstrich, Im hastenden Gebraus der Friedrich-

strahe freilich fällt der gefundwangige Landwirth mit dem derben Glieder-

bou, den derben Kleidern und der Mütze bei Weitem nicht so auf, wie

unsere Localplauderer es Wort haben wollen. Wo der volstädtische Ar

beiter nm eleganten Nichtsthuer und Norchardt-Stammgas» uorüberstreift,

das Dienstmädchen an der aufgedonnertcn Nichldame und der vornehmen

Edelfrau, ohne daß irgend Jemand sich hinstellt und erstaunte Augen

macht — neben diesen schreienden Gegensätzen verschwinde! der zwischen

Stadt und Land völlig. Etwas anderes ist es um die Gasthöfe, die be

liebten Vergnügungsstätten und die Hallen, «o man einen Guten schenlt.

Hier spült man die Bedeutung der ngrariscken Woche, Nicht, daß sich

unsere Bauern und Gutsbesitzer jenen wilden Ausschweifungen hingeben,

von denen orientalisch üppige Phantasie jahrelang gefabelt hat. Vorm

Clrcus Busch sind wohl die Geschäftsempfehlungen einiger mit Recht hoch

mißachteter Ballsäle sehr freigebig vertbeilt worden; an einen Erfolg

glaubten indeß die Herren Directoren selber nicht. Weniger die Tugend

des Landwilthes — pseelitur intru muro» et extra — als Vielmehl

sein gesunder Menschenverstand und seine nüchlern-tluge Ausfassung der

Sachlage halten ihn davon ab, Zweimark- Sett mit zwanzig Mark zu

bezahlen und Musterung unter den Veteraninnen der letzthin viel

genannten Schlacht bei Waterloo zu halten. Dagegen besetzt d« Agra

rier, mit oder ohne züchtige Hausfrau, sämmtliche München« Bierhäuser,

und die „Weinstuben des Mittelstandes", in denen sonst die Brünetten

unbedingt vorherrschen, zeigen während der agrarische» Woche einen

starken blonden Einschlag, Reizende Nilderchen, die sich dann darbieten:

die hübschen, kernigen Töchter des Hauses mustern verstohlen das schwil

lende Gewühl, um sofort auf's weiße Tischtuch zu blicken, wenn sie sich

von Mama oder Jemand am Nebentische beobachtet suhlen, Papa gieß»

fleißig ein, am fleißigsten sich selbst, und Mama marlirt heute die neu

trale Macht: sie intervcnirt nicht. In den mittleren Theatern belegen

unsere Gäste die mittleren Rangplätze — Sensations- Neuheiten wie der

„Zapfenstreich" sind besonders beliebt — , das Parquet jedoch ändert

sein gewöhnliches Aussehen laum. Von einer agrarischen Ueberfluthung

tonnen höchstens etliche Singfpielhallen sprechen und etliche Casss,

Denn das ist wahr: mit den Hühnern geht unser Besuch nicht schlasen.

Er will dies Berlin gründlich auslosten und hat deshalb zu Hause tüchtig

Vorrath geschlummert. Man sieht ihn die ganze Woche über zu jeder

Stunde aus den Beinen, Das sind die Enalssöhne, die nach zwei durch-

schmarutzten Nächten die dritte schon Morgens um acht Uhr beginnen

und jeden dann über Kopfweh Klagenden verständnißlos auffordern, „er

solle doch nicht so thun".

Saure Wochen, frohe Feste! Einundfünfzig Wochen lang freut

man sich draußen auf die zweiundsünszigste, die agrarische. Sie ist wie

eine Kirmih, in der Weltstadt gefeiert. Gäbe es in Berlin Winter-

residenzen des reichen Landadels, wie i» Paris und Wien, dann würde

auch gesellschaftlicher Glanz sie umwehen; jetzt aber trügt die Woche

durchaus einen uoltsthümlichen, gut bäuerlichen Charakter. Man er

kennt das schon ohne weiteres im Circu« Vusch. bei der Generalversamm

lung des Bundes der Landwnthe, welche die Reihe von gute» Tagen er

öffnet. Der blitzblanke Habig von 1904 thront nur auf wenigen

stolze» Häuptern, und wenn er sich auch nicht geuirt suhlt — „die

Scholle schafft den Edelmann, die Arbeit giebt den Adel" — so macht

er doch auch leine Versuche, die im Uebrigen einheitliche Slimmung dir

braunen, grünen, grauen Kopfbedeckungen zu stören, aus die Hollei's

Mantellied gedichtet sein liinnte. Was die Versammlungen im Circus

Busch so eigenartig imponirend macht — ich spreche hier nicht als Po-

litiler, sondern als unbetheiligter Zuschauer, der an Massenwirtungen

seine Freude hat —, das ist ihr echt bäuerliches Profil. Lateinische

Oelonomiter, zimperliche Herren, denen die Mistgabel und der Dresch

flegel nicht das A und das O gesunder ländlicher Lebensführung scheinen,

sind hier selten. Und man mag den Bestrebungen des Bundes gegen
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überstehen wie man wolle — wenn sich beim Kaiserhoch die im riesigen

Steinbau versammelten Zehntausend dröhnend erheben, gleich als recke

ein ungeheueres Vorwellgeschöpf die furchtbaren Glieder, wenn zehn

tausend Arme in die Luft, Mühen und Hüte von den Kopsen fliegen,

als seien sie schwarze Schwärme aufgescheuchter Vogel, wenn der unge

heure Raum unterm Iubelgeschrei dieser Närenstimmen dröhnt und bebt

— das ist ein gewaltiges Bild, und es löst etwas wie Schauer der Ge

schichte aus.

Während der agrarischen Woche wird übrigens weit mehr gearbeitet

als man gemeinhin annimmt. Es ist ja wohl m der Hauplsache dieselbe

Arbeit, die „Congresse" zu leisten Pflegen, es ist theilweis «cht fröhliche

Wissenschaft; aber das ernste Mühen »ritt nicht völlig hinter vergnügtem

Lebensgenuß zurück. Da hält — um nur einiges herauszugreifen —

die Landwirthschaftslammer für die Provinz Brandenburg Obstbau-Vur-

tragsturse ab und besichtigt Gärtner-Lehranstalten; da lagen Forslvereine,

Fischereivereine, Geflügelzüchter, Pserdezuchlgenossenschaflen und Milch»

wirthe. Die Vereinigung der Sleuer- und Wirchschafts-Reformer de-

batürt, zahllose Sonderausschüsse der Deutschen Landwirthschafts- Gesell

schaft arbeiten — mit welchem heiligen Eifer, weiß jeder Fachmann,

Schweinezüchter fchlechthin und Züchter des veredelten deutfchen Land-

fchweins, Trabrennstall Besitzer und Tiaberzüchter, Starte-Interessenten.

Teichwirthe, Punttierfreunde, die Spiritusfabritanlen Deutfchlands und

der Verein für ländliche Wohlfahrt«- und Heimathspflege: alle finden

sich während der agrarischen Woche zu gewissenhafter ausgedehnter

Thätigleit zusammen. Wer den guten Willen hat. der tan» manche

werrhvolle Anregung von Berlin mit nach Hause nehmen. Ein großer,

allgemeiner Ideen-Austausch, ein Markt der Erfahrungen, das ist für

den strebsamen Landwirth die agrarische Woche. Ganz besonders hat sich

Heuer der Verein zur Förderung der Moorcultur im Deutschen Reiche

hervorgethan. Sein segensreiches Willen verdient so reiches Lob, wie

der Vaterlandsfreund nur aufbringen kann ; die große Thal der inneren

Colonifation liegt mit auf feinen Schultern. Er hat diesmal eine Aus

stellung zu Stande gebracht, die in Luch und Moos, in's dunkle Torf

moor hineinführt und der Oeffenllichkeit Rechenschaft über jahrzehnte

langes, unermüdliches Schaffen giebt. Schade, daß die Oeffentlichteit sich

selber von dieser Ausstellung ausschloß! Es war immer recht leer

draußen in Moabit. Nach der jüngsten Kochkunst -Aufstellung, wo sich

die Sulzen und die Würste, die Majonnaisen und das Geflügel in Aspik

drängten, fand eine Völkerwanderung statt, obgleich man für den Ein

trittspreis auch nur das Recht erkaufte, lüstern und läppernd vor den

aufgethürmten Köstlichkeiten zu stehen. Der Magen thrannisirt uns

wahrhaftig. Selbst feine launischen Phantasien zwingen den schwachen

Erdensohn stärker in Bann als irgend ein segensreiches vollswillhlchaft-

liches Problem. Es ist verständlich, wenn Jemand die schwerste Gänse

leberpastete dem leichtesten nalionalölonomischen Lehrsätze vorzieht, aber

wenn man die Wahl hat, einen gesottenen Hummer oder das Modell

einer Torfstreufabrit zu betrachten — wohlgemerlt, nur zu be

trachten —, dann sollte man menschliche Größe marliren und stch für

den Torf entscheiden.

Draußen im Moabiter Landesausstellungsparl entrollte sich ein so

fesselndes Bild von deutscher Moorcultur, daß dem Beschauer die eisige

Kälte der ungeheizten Hallen kaum noch zum Bewußtsein kam und

glühendes Interesse den Frost in den Füßen vergessen machte. Wunder-

thaten sind in Hannover, Mecklenburg, Oldenburg vollbracht worden.

Aus eigener Kraft haben die armen Siedler der hannoverschen Moor-

bezirke ganze Quadratmeilen neuen Nauernlandes dem Luch abgerungen :

wo vor kurzem noch faures, giftiges Gras auf trügerischem Schlamm

ein Hungerleben führte, da weiden jetzt stattliche Rinderheerden, wiegen

stch gelbe Getreidefelder. Und Wruten von Golialhsgestnlt, behäbige

Futter- und Zuckerrüben grüßen ringsum, Riesentartoffel, die aber dies

mal das Wort vom dümmsten Bauer zu Schanden machen. Neuerdings

hat der Staat, haben wohlmeinende Privatmänner und Vereine mit

größeren Mitteln eingegriffen: geordnete Drainage, ausgiebige Verwen

dung von Thomasschlacke und Kainit, Herausschafsung der lverlhvollen

Kuhlerde aus der Tiefe sind die Hauptmittel gewesen, die traurige Wüsten

in Weiden und Aecker umwandelten. Hans vom Ende in Worpswede

hat die Vergangenheit und die Zukunft des Moores in zwei lehrreichen

Bildern dargestellt: dort die öde, pumpernickelbraune Fläche, die mit

tückischen Wasserlachen besprenkelt ist und deren Nässe nur magere

Birken, häßliches Untraut trägt; hier eine lachende, vom breiten, schiff

baren Eanlll durchzogene Landschaft, deren Torfboden dicke Roggenähren,

luftiges Gemüfe, von frohen Menschen bevölkerte Dörfer entfprießen.

Aber wie sehr man sich auch über solche Zulunslstriiume und über die

stolzen Leistungen der Gegenwart freuen mag, die ja nur möglich waren,

weil die Gefammtheit Opfer brachte — mit bewegteren! Herzen und

inniger Rührung steht man vor dem Werte der Kleinen, denen Niemand

half, die nichts besaßen als ihr Gottoerlrauen und ihren unermüdlichen

Fleiß und doch Sieger blieben. „Der armselige Mooroauer, der zähe

Haidlmuer, das sind die Männer der Zukunft!" rief Riehl, als er sie

bei der Arbeit sah. Mit ihm ziehen wir alle, welcher Partei wir

immer angehören mögen, den Hut vor diesen Treuen und Tapferen,

Denn die innere Culon'isaliun, die Vergrößerung Deutschlands in Deutsch

land selbst liegt jedem Palriolen am Herzen, Hier finden wir uns

alle zusammen und dieses Glanzstück der Berliner agrarischen Woche macht

unser aller Augen glänzen.

Glossen zum russisch -japanischen Kriege.

Mit politischen Prophezeihungen ist ein mißliches Ding; namentlich,,

wenn es sich um Krieg oder Frieden handelt. Aber es ist viel leichter,

den Letzteren vorauszusagen, als den Ersteren, denn stets spricht die

Wahrscheinlichkeit dafür, daß auch bei ernsten Inieressenconflictcn — und

andere als Inleiessentriege giebt es nicht mehr; ihre Spitze würde der

Bölsenkrieg sein — der Friede gewahr! bleiben werde, mögen die Dinge

auch zeitweilig haarschars auf des Messers Schneide stehen.

So war es im letzten Menschenalter mehr als einmal, uud daher

erfuhren die Kriegspropheten so ziemlich überall überlegen lächelnde Ab

lehnung, In unserem vorgeschrittenen, mit Friedensideen und Rechts-

gesühlen durchträntlcn Zeitalter noch barbarischen Krieg? Nie und»

nimmer.

Man vergaß, daß sich zwischen zwei Völtern, wie jetzt im fernsten

Osten zwifchen Japan und Rußland, so tiefeinschneidende Interessen-

Gegensätze entwickeln können, daß jedes von ihnen sein Alles an die

Durchsührung seiner legalen oder illegalen Wünsche setzen muß; man

vergaß, daß das letzte Mittel der Politik der Krieg ist und stets bleiben

wird; man übersah geflissentlich die vielfachen, kaum mißzuverstehenden

Vorboten des Krieges, als da sind: umfangreiche Ankäufe von Ver-

pflegungsmitteln und Kohlen im Auslände Seitens der in Frage

tommenden Mächte, Aufnahmen von Anleihen, Einberufung der sibi

rischen Referven und der Beurlaubten der japanischen Flotte, Entlassung

aller japanische» Arbeiter Seitens der russischen sleiwllligen Flotte,

Börsenslürze in Japan, Zerstörung japanischer Häuser in Wladiwostok,

Prügeleien zwischen .russischen Matrosen und Japanern in koreanischen

Häfen, ängstliche Nolhschreie des braven Kaisers Ilhöng von Korea ?c. :c.

Das Alles hat auch die gute Vertha v. Suttner übersehen — es

kann nicht achtlos an ihr vorüberschreiten, wer diesen Krieg glossirt —

als sie in einem Neujahrsausblick in die Zukunft sich des Dank der

Friedensliebe von Väterchen Zar glücklich vermiedenen Krieges zwischen

Japan und Rußland freute. Ein wahrer Triumphgesang auf die werbende

und wirkende Kraft des Friedensgedanlens! Ich schnitt ihn mir hübsch

aus dem „Tag" aus, fest überzeugt, daß ich ihn über lurz oder lang

— wahrscheinlich über turz! — wieder vorholen und mich an seiner

übernaiven Wellausfassung und Hoffnungsfreudigkeit baß ergötzen werde.

Gar bald geschah das — aber es sind fchon so viele Schalen blutigen

Hohnes über das Haupt der temperamenluollen Friedens-Prophetin aus

gegossen, daß es leinen Zweck hat, noch ein Schälchen dazu zu thun.

Und dann hat die in ihren Illusionen unverwüstliche Dame, als schon

der erste Schuß gefallen, noch den thörichten, weil von vornherein ganz

und gar aussichtslosen Brief an den Präsidenten Roosevelt geschrieben

und ihre Lage damit wahrlich nicht verbessert . , , es ist schwer, ihr

gegenüber nicht auf der Bank der Spötter zu sitzen. Hat Frau von

Suttner etwa das Zeug zu einer Katharina II. in sich? Man fetze sie

auf des guten Nikolaus Thron — er wird ihr, regierungs- und well

müde, gewiß gern Platz machen — und sie wird dann in ein paar

Iiihrchen erfahren, daß die zwingende kalte Slaalsraison allemal obsiegt

über die idealsten Fnedenstrciumereien, Ja, ich glaube, Rußland wäre

nicht durch den Krieg überrascht worden, wenn die streitbare Nerlha die

Geschicke Ruhlands gelenkt hätte; eher wohl wäre der Krieg schon früher

ausgebrochen, denn man darf doch einen Krieg nicht scheuen, wenn es

gilt, den ewigen Frieden herbeizuführen . . .

Noch eines Friedensapostels sei gedacht. Er hat ein anscheinend

mit großem Scharfsinn und strenger Logik geschriebenes Büchlein her

ausgegeben („Weder Jena noch Sednn") und heißt Alfred H, Fried.

Nach ihm sind die Heere verrollet — Beyerlein's „Jena oder Sedan"

dient ihm als zuverlässige Geschichtsquelle für diefe Behauplung, Der

überlebte Mililarismus führl, durch seinen widersinnigen inneren Zwie

spalt zusammenbrechend, zur triegslosen Zeil; die modernen Slaalen

sind lroh aller Kriegsbereitschaft heute gar nicht mehr im Stande „ihren

Indlvidualwillen" rücksichtslos zur Hallung zu bringen, Sie sind mehr

als je gezwungen, ihren Willen mit dem Willen der anderen Staaten-

individuen in Einklang ,',u bringen . . , Die Kriegsunmöglichteit ist

durch die Ueberspannung der Wehrkräfte nun einmal gegeben, Gegen

beweis: Der Krieg im Osten, Nun wird der Autor sagen, daß es sich

dort um rückständige asiatische und halbasiatische Mächte handele, die

seine erhabenen Ideen und weichlichteitsflückligen Gesichlspunlte noch

nicht aufgesogen haben. Ich kann das nichl gellen lassen. Ein

ähnlicher Widerstreit der Interessen kann auch im cullursrohen Europa

nicht anders gelöst werden als durch Krieg; nun kann man sagen, daß

er sich hier weniger leicht herausbildet; indessen . . . Elsaß-Lothringen , . .

Valcanländer . . . wirs irroeleute . . .Slavismus conlra Germanismus!.,.

Auch den Papst ha!, wenn die ilalienischen Blätter Wahres be

richten, beim Zaren einen schüchlernen Versuch zum Friedensliflen gemacht;

der Mikado stand ihm wohl allzu fern. Hier Christus, hier Buddha! —

Im Uebrigen ist das Friedensliflen ja de« Papstes Geschäft und in der
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Regel ein erfolglofes Geschäft. Auch 1898 erhob Leo XIII, vergeblich seine

Summe, als es zwischen den Vereinig!«! Ttaateu und Spanien losging,

1><»n elamant!!, in clezerti»! So auch jetzt.

Dei Haager Schiedsgerichlshof? Von Fall zu Fall wird klarer,

daß er nur ein Gerichtshof sür internationale staatliche Nagalellsachen

und zur schiedsrichterlichen Entscheidung in Geldstreiten ist. Nie aber

siir Fragen, bei denen wirkliche Lebensinteressen der Staaten mitspielen.

Das gelangt auch in den — nebenbei bemerk! gänzlich überflüssigen —

Tchiedsgerichtsverträgen, die im lehlen Jahre zwischen einzelnen Möchten

geschlossen wurden, klar zum Ausdruck, Dieses Jahr triest von Friedens-

uersichcrungen und Forderung des Schiedsgerichiswefens und hinterher

der Kiieg — ohne Schiedsgericht, ohne Vermiltelungsversuche. Was

diese Letzteren anbetrifft, so hat Japan von vorn herein erklärt, das

jegliche Vermitteln««, sür es unannehmbar sei. Das war klug, denn

ein sich anbielender Vermittler fühlt sich derb vor den Kopf gestoben,

wenn man nicht geneigt ist, von seinen guten Diensten Gebrauch zu

machen . . . Nußland war irotz des Friedensfiirsten au seiner Spitze

derartigen Anträgen überhaupt nicht ausgesetzt. Man kann!« seine

politischen Gedahrnng. Darin iiegt ein bitterer Huhn auf das ganze

Friedenswerl unier der Aegide des Zaren,

Für oder gegen Japan? fragt man in deuifchen Bier- und Wein

stuben. Wem die Sympathien fchenten? Das kann den beiden krieg

führenden Mächten ganz gleichgillig sein, denn Sympathien locken keinen

Hund hinter dem Ofen weg und drängen leine Regierung von dem vor

gezeichneten Pfad« ab. Wenigstens bei uns. Gut gegen die Russen und

böslich gegen die Japaner scheint an leitender Stelle die Parole zu sein.

Aber ich glaus«, dnh sich die Mehrzahl der Deulschen doch mehr oder

weniger l!ar bewußt auf die japanifche Seite stellt. Wer liebt fo recht

von Herzen den Moskowiter, der uns verwandte Stämme -mit wenig

schonen Mitteln ruffificirt, der mit lächelnder Gleichgilligkeit über Grenz-

Verlehungs-Nefchwerden hinweggeh!, der umworben zu sein wünscht, wenn

er ein freundliches Gesicht zeigen soll, und glaubt etwas Uebriges zu

thun, wenn er sich uns gegenüber verhält, wie es einfach Rechtens ist;

der sich mit drohender Wucht im Osten erhebt und dessen zahllose Neiter-

geschwader einbruchsbereit an der keilförmig in unser« Marken vor

springenden Westgrenze stehen . . . Realpolitik verlangt, daß wir dem

zweisellos mächtigen Nachbarn — uns gegenüber ist er mächtiger als

Japan gegenüber — ein freundliches Gesicht zeigen müssen. Aber Einem,

dem gegenüber man so etwas !hun muß, Pflegt man nicht gerade feine

Sympathie zuzuwenden.

Indeß ist nicht zu leugnen, daß es auch dei uns ehrliche Russen-

freunde giebt; viele freilich kaum. Dann gieb! es solche, die mil Vezug

auf diefen Krieg auf Rußlands Seile stehen, weil sie hinler den Japanern

die Engländer willern und diese — aus verschiedenen, praktischen Gründen

— durchaus nicht mögen. Andere richien sich nach dem Wind«, der wie

sie glauben, von oben weh!. Dieser Glaube dürfle zu einer seltsamen

Kundgebung geführt haben. Wie vro russische Blätter mit Genug-

lhuung belichten, hat eine Classe unseres Groß'Lichtcnfelder Cadetten-

haufes den Zöglingen der Petersburger Nicolai-Ingenieurschule in einem

russisch geschriebenen Briese die besten Wünsche für den kommenden Krieg

ausgesprochen. Alle Achlung vor der Sprachlenntniß der jungen Herren:

im Ucbrigen aber dürsle ihnen dieser politisch angehauchte Schritt nicht

gut bekommen, auch wenn wirtlich der Wind so wehen sollte. Die daran

ivon einem Blatte gelnüpfte Bemerkung, daß die Cadetten nicht ohne

«Genehmigung ihrer Vorgesetzten gehandelt haben könnten, ist ganz und

.gar hinfällig.

Dann giebt es eine Gruppe, die aus Gründen einer wirthfchast-

Mchen Ueltpolitil den Japanern einst den Sieg wünscht. Die gelbe

Gefuhrl Dazu werden die Japaner als zwar höfliche, aber lügenhafte

.und dünkelvolle Menschen dargestellt. Ganz glatt kommen nur Wenige

über diese Punkte, insbesondere das Ucberlcgenheiisgesühl des weißen

Mannes, hinweg, aber diese dunkele» Schatten genügien doch nicht, um

jedes Sympathiegefühl für die kleinen, schneidigen Kerle im Keime

auszurotten.

Da ist bereits ein Grund genannt, der zur Sympathie mit den

Japanern führt. Ihre militärischen Leistungen im Krieg« mi! China

1894/95 und dann jetzt wieder bei Beginn des Krieges, ihre fröhliche

Offensive, nehmen manchen kernigen deu!schen Mann, und ganz besonders

manchen deutschen Soldaten für sie ein. Auch aus der Seite der Gegner

ein Helles Bild militärischer Tugenden, aber doch abgedämpft durch eine

gewisse Schwerfälligkeit, etwas geistlos Vurwärlstappendes,

Dann das Mitgesühl mit dem Schwachen; mit den Spaniern

1898, mit den Buren 1899 — 1902, mit den Japanern jetzt, David

gegen Goliath! Freilich hinkte der Vergleich, denn das Mißverhältnih

der Klüfte ist gar nicht so groß, wie vielfach angenommen wird; auch

bei einem Dauerkampfe nicht, lind ferner: Wer war denn im Grund«

genommen stärker, David oder Goliath? Wer ist stärker: Reinele Fnchs

sder der muskulösere Isegrimm?

Weiter halten es natürlich Alle mil Japan, denen England Vor

bild und LcÜstern in allen Dingen ist. Leider Gottes giebt es ja solche

.Leute, und zwar sonst ganz gescheute , . .

Endlich sind — und bei ihnen ist es Parteisache — die Social-

demotraten für Japan; sie, die sich rühmen, „das Volt" zu sein. Bei

ihnen ist die einzige Triebtraft: Haß gegen das zarifche Rußland, Hoff

nung auf Revolution dort, die den „Zeknuteten Brüdern" Befreiung

bring! und ihre Kreise vielleicht auch über die Landesgrenzen hinaus

schlägt ...

» »

Der Krieg ist «in ernstes Ding, ein erschrecklich ernstes und dabei

häßliches Ding. Wohl dem, der ihn nicht zu sehen bekommt, denn seine

erhebenden Momente verschwinden für den serneistehenden Zuschauer

hiuter dem Grauenhaften. Doch das Sensaiionsbedürfniß moderner

Menschen nnd die Sehnsucht nach gruseligem Nervenkitzel sind groß.

Aber den Krieg für so etwas ausnutzen zu wollen, ist doch den smarten

Amerikanern vorbehalten geblieben. Zwei Tage nur nach dem Kriegs

ausbruch schlug die Schifffllhrtsgescllschast von Tan Francisco eine Ver

gnügungsfahrt (!) nach dem Kriegsschauplätze vor. Mächtige Plakate an

Häusern und Säulen: „Reiset Alle hin, um Euch den ersten modernen

Seekrieg anzufehen! Absolute Sicherheit! Unser« Schiffe sind die

schnellsten im Pacific, unsere Ingenieure verstehen ihr Geschäft; mäch

tige Scheinwerfer werden die nächtlichen Unternehmungen erhellen."

Naive Gemülher, diese Unternehmer, wenn sie glauben, daß die

lriegsührenden Parteien einen solchen groben Unfug auch nur 24 Stunden

dulden würden, trotz Sternenbanners! Und sehen würden diese Kriegs-

zuschauer — eine neue Classe von Kriegsiheilnehmern — sicherlich nichts.

Major a. D. Karl von Vruchhausen (Frieden»«).

Vramatische Hufführungen.

„Waterlant". Schauspiel in drei Aufzügen von Richard Stowronnet,

(Berliner Theater.) — „Stella und Antonie". Schauspiel in vier

Aufzügen von Otto Julius Vierbaum. (Berliner Theater.)

Den süßen Lockungen der Bühne widersteht niemals mehr, wer

ihnen einmal erlegen ist. Sein künstlerischer Instinct mag es dem

Dichter noch so eindringlich sagen, daß der Stoff, den er eben unter

die Feder nehmen will, epische Behandlung verlangt, daß ein prächtiger

Roman aus ihm aüssprießeu würde — der betreffende Dichter wird,

sofern er sich mit Frau Thalia schon bekannt gemacht hat, den schönen

Stoff dramatisch verschandeln. Es thut einem herzlich leid um so

manch« starke Begabung, die sich in der Nühnenarbeit ausleibt. Ja,

wenn alle unsere Dramatiker Männer wie Herr Richard Ntowronnek

wären, die unbekümmert auf's Ziel losgehen und dem schaulüsternen

Publicum Schaustücke, weüer nichis, liefern! Ihnen gelingen leichl

große Würfe. Da ist Stowronnet's „Waterlant". Der erste Act spielt

an Bord der „Iltis": Matrosen exeiciren, Boolsmaa!« fluchen, es heult

die Sirene — welch eine erfrischende Abwechselung, das Seedrama nach

all' den Landrattenstücken der letzien Zeit! Und dann will eine Mutter

ihren letzten Sohn nicht auf's tückische Meer hinaus lassen uud kämpft

verzweifelt um ihn, bis der Trieb im Blute, die Leidenschaft für den

Ocean doch über die Mutterliebe siege». Es ist wunderschön, alles so

einfach und ergreifend. Ach, daß es fo viele Grübler unter den Poeten

giebt, welche ihr Werl mit Gedanlenfrach! belasten, sich und den Leuten

im Parkett zur Pein!

Gottlob, wir haben Stowronnek, der nicht so ist, und wir haben

Otto Julius Vierbaum! Tesscn „Stella und Antonie" ist noch lieblicher

als die coulissentechnisch ganz geriebene „Waterlant": das fröhlichste,

ungenirleste und unbekümmertste Dilettantenstück des allerdings erst vor

Kurzem begonnenen Jahrhunderts. In seinem Schöpfer haben wir den

DramaÜter kennen gelernt, der vorsichtiger Weise immer zwei Schluß-

ac!e zur Verfügung hall. Gefäll! in München der ganz Iragifche nicht,

dann nimmt er in Verlin den zweiten mit nur einem Morde, und in

Wien läßt er die Sache vielleicht als Lustspiel enden. Zuweilen scheint

es, als habe der Entdecker des lustigen Ehemanns in „Slella und Antonie"

das P, T, Publicum saschingsmähig verulken wollen, doch es scheint

nur so. Vierbaum treibt keinen Scherz mit Entsetzen. Ganz unverkenn

bar klingt aus den wilden Klagen Johann Christians, des zwischen zwei

Heubündeln schwankenden Nierbaum'schen Helden, so viel Telbsterlebtes,

und ganz offenbar steckt in der hübschen Seen« am Bett Nntoniens so

viel anmutiger, gehaltener Humor, daß ein Einacler ml! demselben Stoffe

berechtigtes großes Glück gemacht hätte Dann wäre der lästige vierle

Aufzug beiden Partelen erfpart gebliebe» und der gar nicht lustige dritte

auf wenige Scenen zusammengeschrumpft. Doch man wollte den Abend

füllen. Und das kann man nicht, wenn Einem jede Kenntniß von der

Perspective des Theaiers fehl!. Das kann man nich! mit einer Handvoll

Ueberbrettl-Lieder» und einer graziösen Kaffcefideliiät. Dazu gehören

gewisse Talent«, die unbekümmerte Sorglosigkeit nicht ersetzt.

Johann Christian, Direcior einer wandernden Theaieriruppe, ist

von seinem Weibe Stella schmählich betrogen worden. Mit dem häß

lichsten Kerl der Gesellschaft, dem Sousfleui dazu, hat sie ihn verlassen.

Wir erfahren nicht rech», weßhalb, denn weder der Charakter der Slella.

noch die Wesens»« Johann Christians, noch gar die des Souffleurs
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weiden uns bekannt gegeben. (Wobei ich bemerke, daß mich just der

Souffleur am meisten interessirl! Es mich elwas an diesem Scheusal

gewesen sein, das Stella für ihn entzündete. Leider vermeidet es

Bierbaum ängstlich, die interessanten Menschen und die interessanten

Ecenen seines Schauspiels auf die Bühne zu bltngen.) Johann Christian

jammert der Davongelaufenen in sehr beweglichen, sehr lebendigen Worten

nach. Als er dann vor Gräfin Antonie treten und ihr ein Verlobungs-

Carmen declamiren muH. da kommt die brütende, monologisirende

Leidenschaft zu theatralischem Ausdruck. Geblendet von Antonicns

Schönheit, überwältigt von der wehevollcn Erinnerung an die geliebte

Ungetreue, wirft er sich auf das adelige Fräulein und will es erdrosseln.

Es liegt allerlei gespreizte Unnatur, allerlei Psychologische Unwahrheit in

diesen Scenen, doch auch so viel dichterische Schönheit, daß man dem

Spiel llufmerlsam folgt. Noch aufmerksamer macht der zweite Act.

Johann Christian soll wegen seines Verbrechens unterm Fenster der

jungen Gräfin ausgepeitscht werden. Sie läßt sich die Vorbereitungen

zur Peitfchung genau beschreiben. Schon wird dem Delinquenten das

Kleid abgezogen, schon schnallen sie ihn auf die Bank — da gellt

Antonien« „Halt!", da verliert sie die Lust am Sadismus (wehhalb soll

ich das liebe Modewort nicht auch gebrauchen?) und will sich am Anblick

des Verbrechers ergötzen, Ihr gräslicher Bräutigam ist so langweilig,'

die Eltern, der Hausarzt, die ganze Welt um sie herum sind über die

Mayen beschränkt, und ihr, der geistreichen Herrlichen, gelüstet es darnach,

auch einmal mit einem anderen Geiste zu reden. Johann Christian

wird am Nette der Schönen von ihr in Sitte und Anstand unterrichtet,

Sie bändigt den Wilden mit solchem Erfolge, daß er ihr Kammerdiener

wird; Kammerdiener mit ungemein weitgehenden Vollmachten. Darnach

kommt der schon erwähnte drit!« Act, Ich will mich nicht doppelt über

ihn ärgern und erwähne nur, daß Stella zurückkehrt und ihren an

scheinend doch rettungslos in Antonie vernarrten Theaterdireclor und

Kaffeelnlai ohne Weiteres nur durch ein paar sehr mätzige Liedlein wieder

erobert. Im Schlußaufzug (endgillige Fassung) begegnet die junge

Gräsin noch einmal aus ihrer Hochzeitsreise dem Paar. Mit kalter

Verachtung wendet sie sich von dem halb betrunkenen, arg verwilderten

Johann Christian, der sich darauf in feiner Verzweiflung umbringt.

Ganz anders klingt es in der ersten Fassung.. Hier glüht Antonie noch

für ihren Kammerdiener a. D,, und die eifersüchtige Stella bohrt ihr den

Dolch in's Herz, worauf der Liebling Beider Selbstmord vollzieht.

Keine Kritik des Schauspiels kann so grausam sein wie die, welche

Nierbaum selbst geschrieben hat, indem er zwei Fassungen des Schluß-

actes veröffentlichte, einen ursprünglichen und einen Nothausgang.

Ohne daß er auch nur eine Scene, ja, auch nur ein Wort in den ersten

drei Aufzügen zu ändern für nölhig gehalten hätte, änderte er grund

legend den letzten Aufzug. Gesinnungen, Reden, Handlungen seiner

Hauptpersonen — sie sind urplötzlich ins Gegentheil verkehrt worden,

„Mit Ekel" wendet sich in Ausgabe II Autonie von ihrem Christian,

während sie in Ausgabe I nach ihm schmachtet und dafür von der eifer

süchtigen Stella erdolcht wird. Welch eine Technik! Welch eine kindlich

naive Anschauung! Alles ist todtes Frahengautelspiel, kunstloses Ge

tändel mit Holzpuppen, Der Antor freilich durfte sich das leisten, denn

nirgendwo im ganzen Stücke hat er versucht, lebendige Menschen hinzu

stellen, zu chllratleiisircn oder gar zu gestalten. Durchwegs wirihschastcte

er mit Reminiscenzen , gab Gelesenes wieder und fühlte nicht, daß er

seiner selbst spottete. Einem organisch gewachsenen Kunstweit läßt sich

kein neuer Kopf aufpappen; fchlägt man dem Baum die Krone ab und

klebt ihm eine anders gewachsene an, so daß Niemand es merkt, dann

ist's ein Versatzstück und nicht von Gotl oder vom göttlichen Genie,

sondern vom Deeoralionsmaler geschaffen. Auf den Bierbaum dieses

verunglückten Bühnenwerkes läßt sich anwenden, was Goethe, in ganz

anderem Sinne, von Johann Christian Günther, dem heimlichen Kaiser

des Bierbaum'schen Stückes, sagte: „Er wußte sich nicht zu zähmen und

so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten," Der fleißige Kunstfreund

wußte sich von den Lesefrüchten nicht frei zu machen; und dies aus

zweiter Hand Empfangene, dieser Nücherlram triumphirte über sein

Eigenes und Erlebtes.

Ans unseren Kunftsalons.

Bei Paul Cassirer

stellen zur Zeit einige französische und deutfche Impressionisten aus.

Viel Neues haben uns weder die Einen, noch die Anderen zu

sagen. Aber gerade in der Zusammenstellung erregen sie ein besonderes

Interesse. Man überzeugt sich auf's Neue davon, was ich hier schon

wiederholt hervorgehoben habe, daß die deutfchen Nachahmer der franzö

sischen Neceplgeber in den meisten Fällen sich damit begnügen, sich an

das ,erc»1<>' der letzten Periode dieser mehr oder weniger srci anzu

lehnen. Immerhin sei aber auch festgestellt, daß sie ein gewisses Be

streben bekunden, darüber hinauszuwachsen und über das rein Aeußer-

liche der gegebenen Technik hinüberzutommen. Aber doch ist die nahe

Nachbarschaft der ausländischen Äiiüstler manchem unserer einheimischen

Secessionisten nicht ungefährlich. Namentlich die Damenbildnisse Robert

Nrener's verlieren ganz entschieden, wenn man sie mit den vorhandenen

Arbeiten der Franzosen vergleicht. Wie wirkt «r z. B. hart, der lno.II-

roihe Vorhang hinter der weißen Dame mit dem Cocadu auf der Schulter,

während aber der blonde Kopf diefer Dame und ihre Haltung, wie sie

leicht auf dem Rande eines Rothholz-Tifches im Styl Empire sitzt, glück

licher behandelt sind. Nur der Cacabu schädigt den Eindruck des Kopses.

Daß Breuer Geschmack besitzt, beweist er dagegen in einigen Slillleben

und Interieurs, Besonders möchte ich das große Slillleben hervorheben

mit der dunkelgrünen Vase mit weißen Blumen aus graugrünlichem

Tisch vor abermals grauer Wand, Sehr breit gemalt, macht das Ganze

doch einen schön geschlossenen Eindruck und wie verschiedene graue Töne

zusammenklingen, gerade weil sie so sein auseinander gehalten sind, das

zeugt von Können.

Auch Philipp Klein hat Gutes zu zeige». Vor der Form zeigt

er immer mehr Respect, ohne darum seine flotte Vortragsweise aufge

geben zu haben. Der übrigens unnöthiger Weife allzu „picant" aus

gefallene Brustact eines jungen Weibes mit umgehängter schwarzer, roth-

gefüllerler Jacke, das weichlönige graue Fluhmotiv mit den Wersten und

Fabritsschlolen und Schiffen an den Ufern, das große Nildniß eines

lesenden Herrn an einem allen Secretär, das Stillleben eines Damen-

maskenstaats mit all' seinem Spitzen- und Seldenfroufrou. der Besnard

nachempfundene Act eines am Boden lauernden weiblichen Modells zwischen

rolhem Kaminseuer und grüuem Stuhl, das lacheude Eelbstbildniß — das

sind lauter Documente eines ehrlichen Nibeitens . . , Coloristisch sehr inler-

essant ist Leo von König's Herr in tressenbesehter, ordengeschmückter rolher

Hoftracht; das Brustbild der jungen schwarzhaarigen Dame, die er im

letzten Sommer in ganzer Figur zeigte, wirkt fast lebendiger, als da

mals das große Bild; entsetzlich häßlich aber ist der Act eines dick»

bäuchigen kleineu Mädchens, Wozu wird überhaupt so was ausgestellt,

ebenso wie der Knäuel einer ganzen Menge von Mcidchenacten, die Breyer

auf einer Lcinewand zusammenge—bürstet hat? . . .

Von Wilhelm Trübner interessiren zwei ältere Bilder: ein Enten-

stillleben, mit der peinlichen Sorgfalt eines Hans Holbein d. I. bis in's

Kleinste hinein ausgemalt, und die lebensprühende Studie einer alten

Frau von schöner Farbe und jener gemähigt breiten Pinselführung, wie

sie eine Zeit lang auch für Wilhelm Leibl bezeichnend war, dessen Ein

stutz auf den Frantfurler Maler ja damals recht stark gewesen ist.

Unler den Franzosen nenne ich zunächst zwei Tobte. Ueber

Edounrd Manet jedes Mal wieder etwas Neues zu sagen, hält

schwer. Sehr bezeichnend für feine Auffassung ist jedenfalls das kleine

Rennplatzbildchen mit den beiden Damen in Grau und in Gelb am

Tan der Pelouse. Es stammt aus der Mitte der 60er Jahre, wie auch

das höchst originelle Mannesbildnih, das in zwei Theile zerfällt: linls

Alles hellgrau und rechts tiefountel; dort fchen wir in einen zweiten

Raum, wo eine Dame, uns den Rücken zuwendend, zum Fenster hin-

ausfchaut. Mit den lichten grauen und gelblichen Tönen hier contrastirt

seltsam der braunschwarze Schirm oder Vorhang rechls, vor dem ein

schwarz gekleideter brünetter Herr in Lebensgroß,: sitzt, dessen Gesicht auf

diesem Hintergrund sörmlich leuchtet. Man könnte das Bild in der

Mitte durchschneiden und erhielte dann zwei Bilder, von denen jedes

einen geschlossenen Eindruck macht, und doch vertragen sich auch beide

zusammen in einem Rahmen gut miteinander — dank der Kunst

Manet's.

Der Andere ist der jüngst hochbetag! verstorbene Ca mille Pissarro,

der Vornehmsten Einer uuter den Führern der Pariser Impressionisten.

Die seiner Zeit in Aussicht gestellte große „reirospcclioe" Ausstellung,

die man zu seiner Erinnerung veranstalten wollte, ist's freilich nicht,

die hier geboten wird. Wir sehen nur Anfang uud Ende seine« Schaffens

gekennzeichnet — die Enlwickelungs-Nindeglieder dazwischen fehlen einst

weilen noch. Ein lichter, silbergrauer Tuileriengarlen aus dem Jahre

1900 vertritt feine letzte Kunstperiode, aber auch in mehr gemäßigter

Form. Mehr ist »u« den sechziger Jahren vorhanden, wo Pifsaro von

dem pointillirenden Impressionismus der letzten Zeit noch weit entfernt

war. Ein paar Landfchaften aus der Mitte der sechziger Jahre zeigen

ausgesprochene Verwandtschaft mit Corol'scher Auffassung und anderer

seits, obschon Corot sich von Rousseau sehr wesentlich unterschied, doch

auch mit diesem. In dem Motiv aus Pontoise (1866) freilich stehen

vor einem im Corot'schen Geiste empfundenen Hintergründe kahle Apfel

bäume, die bereits ahnen lassen, welch' ein Umfchwung sich einst im

Maler vollziehen würde . , .

Neben diesen älteren Franzosen ein jüngerer, den wir nicht zu

den Impressionisten strenger Observanz zu rechnen Pflegen: Lucien

Simon, neben Lottet der bedeuteudste Führer der brelonischen Maler-

gruftfte. Aber es giebt dieses Mal weniger Bilder mit den belanmen

Motiven aus der herben dunkellönigen Bretagne mit ihrer ernsten

schweigsamen Bevölkerung. Es sind vornehmlich Bildnisse und Slillleben,

die wir von ihm hier zu sehen bekommen. Da ist die alte Dame in

Schwarz mit dem stillen Blick und den seelenvollen Händen, die Simon

1892 eine goldene Medaille eintrug; da ist, vcrmulhlich aus derselben

Zeit, das alle dunkel gekleidete Ehepaar aus braunrothsammlcnem Canaps

vor der graubraunen Tapete, an der gerahmte alle Familienporträts

hängen: da ist das Bildnih einer Dame in einen ganz durchsichtigen

blmnengemusterteu schwaizeu Kleide über Weih, die vor einem duntel-

rolhen Boule-Tisch mit einem Strauß feurig rother Nelken und neben

einem lichlfeidenen vergoldeten Nessel Louis X V. steht; die Wand deckt
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eine blaugraue Tapete, ein goldgerahmter kleiner Spiegel hängt an dieser

Wand, und gerade vor ihm kommt der überaus sein charakterlsirte Kopf

zu stehen. Ebenso brillant gemalt und in einer ganz verwandlen

Farbenharmonie gehalten ist der Act eines jungen Mädchens, das in

einem großen altenhümlichen Sessel inmitten eines behaglichen Zimmers

ruht, wahrend ihre Kleider aus einem andern Stuhl liegen. Man be

greift, daß Simon es hier um den Conlrast der glänzenden Fleischtöne

und den mehr gebrochenen und stumpfen des Zimmer und seiner Ein

richtung zu thun war — aber das „Arrangement" dieser Nuditiit in

einem Wohnzimmer wirkt zunächst etwas befremdend.

Von den mancherlei anderen Simon'fchen Bildern sei nur noch

eines genannt, ein Stillleben von größtem malerischen Reiz: auf einem

marmornen Kaminsims steht eine weiße Vase mit rolhen Blumen neben

einem schlichten Messingleuchter; sie spiegeln sich im Kaminspiegel , in

dem wir auch die eine Seitenwand des Zimmers erblicken mit einem

weihen Fenster, das die hellste Stelle des ganzen Bildes ist. Bei aller

Einfachheit des Vorwurfes in der Ausführung von größtem Raffinement . . .

Franz Flaum.

Vor ein paar Jahren erinnere ich mich von diefem talentvollen

Bildhauer in einer kleinen Atelier-Ausstellung was gesehen zu haben.

Dann zeigte er mitunter bei Keller <K Reiner die eine und andere Arbeit.

Meist durchaus erotisch empfundene kleine Statuetten nackter Frauen

und Mädchen.

Im Zeichen der Erotik sieht auch eine größere Ausstellung, die er

soeben in der Amelang'schen Kunsthandlung veranstaltet. Im Zeichen

der Erotit nnd — Auguste Rodin's. Der ganz und gar impressionistischen

Ausdrucksmittel des berühmten Franzosen bedient auch er sich. 8i clu«

iH«nnt icleui uou est, iclem. Es besteht immerhin ein Unterschied

zwischen Flaum und — Rodin. Wie immer zwischen Eopie und Ori

ginal. Das Herausenlwickeln einer Halbgestalt aus dem Block ist beim

Pariser Meister ein wirtliches Werden und liebergehen; bei Flaum —

ein Zusammengetittelsein mochte ich sagen. Man sehe sich den „Kuh"

und den „Felsen" an. Die „Wolle" hat was von Rodin'scher visionärer

Weiberplastit , aber die „Vision" des Jünglings mit dem Frauenkopf

ist wiederum ganz uneinheitlich im Styl. Sogar bis auf den Titel

ahmt übrigens Flaum Rodin nach: „Der Dichter und das Weib". . .

Aber mir sind diese Rodin-Nachempfindungen entschieden immerhin noch

lieber, als das ganz „originale" „Geschlecht". Hier haben wir sich selbst

geißelnde Erotik, dazu noch in grotesk häßlicher Form.

Eine kleine Liszt-Statuette zeigt den Bildner auf anderen Wegen

— Vielen weiden diese willtommmener sein, als jene anderen . . .

I. Norden.

Offene Miefe und Antworten.

„Von Männern und Frauen." An Margarethe Kossal.

Ja, Sie entfernen sich ganz bedeutend von dem Hauptthema:

„Warum geistig höherstehende Frauen nicht heirathen wollen" — (von

können war nicht die Rede) Sie haben gefunden, daß in der Gegen

wart geistig veranlagte Frauen höher eingeschätzt werden, als solche mit

häuslichen Tugenden? — Möglich, daß sich ein Umschwung in der

Schätzung der Werthe bemerkbar macht. Aber ^ unter hundert Ehen

finde ich mindestens achtzig Frauen, die nicht besähigt sind, dem Gatten

das zu sein, was sie sein sollten — Gefährtinnen seiner Sorgen. Statt

dessen weiden sie sich ihm wie ein Bleigewicht anhängen und die

Schwingen lähmen, daß er den Höhenflug nicht wagen kann. Jawohl.

Aber — aus welchen Gründen hat sich denn der Mann diese Frau ge

wählt?? Wenn es in der blinden Thorheit einer Jugendliebe geschehen,

wo der junge Mann noch dachte — d. h, wenn er überhaupt daran

dachte — sich das junge Weib erziehen zu tonnen — gut, dann wäre

es noch eine Entschuldigung. Wie viele Männer sind denn aber in der

Lage, in solchem Alter heirathen zu können? Wenn aber ein reifer

Mann, der Welt und Menschen tennt, sich ein Weib auswählt, das ihm

nicht das sein kann, was er braucht — so verdient er nichts Besseres.

Und Niemand wird abstreiten tonnen, daß da andere Berechnungen bei

Eingehung der Ehe mitspielten. Wenn aber ein Mann nach Geld oder

anderen Vortheilen heirathet, so wär's verwunderlich, wenn er als Drein-

g»b«, und zur Belohnung, auch noch ein Weib sände, das geistig hoch

genug steht, um ihm Freund und Kamerad zu sein!

Sie jagen: Viele Menschen bringen Unerhörtes zu Stande, wenn

sie an ihre Illusionen glauben. — Illusionen? Ein Geschäftsmann soll

mit klarem Blick und sicherer Hand operiren, nicht mit Illusionen.

Illusionen — gewagte Zpeculationen — Äörsenschwindel — ! Und Sie

nehmen es den „vernünsligen" Gattinnen übel, wenn sie durch ihr

„Rabengetrcichze" solchem Treiben wehren wollen? Ich nicht. Ist dann

der große Krach da, das von der Frau eingebrachte Vermöge» „illu

sorisch" geworden, so rettet sich der Mann mit seinen „Illusionen" nach

Amerika, oder entflieht der Schande und den Verpflichtungen gegen feine

geschädigte Familie durch eine Kugel. Ich meine, solcher Beispiele hallen

wir genug.

Es ist nicht angängig, daß Sie die Künstler und Schriftsteller hier

in die Debatte ziehen. Das sind Ausnahmemenschen, die mit der

Geschästswelt nichts zu thun haben. Di« brauchen Illusionen, brauchen

ein Wesen, das an ihren Stern, ihren Genius glaubt, das ihnen Flügel

giebt. Der Geschäftsmann aber braucht eine solide Basis, leine Illusionen.

Und wir sprachen von den Frauen der Geschäftsleute. — Sie sagen:

„eine Frau kennt in der Regel kein höheres Ziel, als die feste Anstellnng

und Pensionsberechtigung" — nun, dann wird sie vermuthlich einen

Beamten heirathen und leinen Kaufmann oder Künstler. Mir scheint

fast, als wenn Sie einen bestimmten Fall im Auge hatten, wo es sich

um Aufgabe eines festen Einkommens handelte. Wir können uns hier

aber nicht mit Ausnahmefällen aushalten. — Wenn ein Mann seiner

Fran „Erfolge vorfchwindeln" muh, so ist da« nur ein Zeichen, dah er

nicht der Mann seiner Frau war, sondern — daß sie die Hosen anhatte.

Es ist entweder Feigheit oder unvernünftige Rücksichtnahme — Neides

rächt sich früher oder später. Kann ein Mann seine Frau nicht mit

Güte und Vernunft zur Vernunft bringen, dann — mag er „die Peitsche

nicht vergessen".

Nach meinen Beobachtungen brauchen die meisten Männer ein

Weib, das sie versteht, dem sie sich anvertrauen können — dazu suchen

sie sich dann eine Freundin, bei der sie finden was die Ehefrau ihnen

nicht geben kann. Nun — wollen Sie mir wohl erklären, warum ihre

Wahl trotzdem auf eine minderwerthige Frau siel?? Wenn Sie meine

Behauptungen widerlege« wollten, so hätten Sie mir beweisen müssen,

dah die Mehrzahl der Männer kluge, geistig ebenbürtige Frauen habe,

aber nicht das Gegentheil! Ihr Echluhsah stöht ja Alles, was Sie

vorher gesagt haben, um!

Nach meinen Ausführungen könnte man mich für eine Männei-

feindin halten. Das ist aber durchaus nicht der Fall. An anderer

Stelle trete ich mit Schärfe gegen die Frauen auf, die sich über die

Männer betlagen. Ich kann Ihnen mit kurzen Worten meinen Stand

punkt priicisiren: Wenn die Frauen bessere Männer wollen, so sollen sie

zuerst bessere Frauen werden. Sie haben ja das Vorrecht, Männer zu

gebären und zu erziehen — traurig genug, wenn sie der Welt nichts

Besseres geben tonnen, als minderwertige Frucht! Wie war's aber

möglich, daß Frauen, die selbst nicht« sind als Puppen, Decorations-

gegenstände oder Köchinnen, Kindern Kräfte und Tugenden vererben,

die sie selbst nicht besitzen? Die Erziehung des Kindes vor der Geburt

— wie wichtig — aber welche junge Frau denkt daran! „Geprägte

Form, die lebend sich entwickelt". — Und dann der Einfluß einer guten

Kinderstube — noch beim Greise macht er sich bemerkbar. „Schlecht

gezeugt und schlecht gesäugt", und das sollen Vollmenschen, Höhenmenschen

werden! Die Flüchte einer verlotterten, degeneiirten Gesellschaft — be

mitleidenswerte, fchon mit dem Keime der Fäulniß belastete Geschöpfe,

die zu leiner großen Thai, keinem befreienden Gedanken mehr fähig

sind. — Und was tann man von den Kindern solcher Ehen erwarten,

wo beide Theile sich unbefriedigt fühlen, und nur aus Gewohnheit, oder

um äußerer Vortheile Willen bei einander bleiben?

Wenn ich nun Ihre Ausführungen lurz zusammenfasse, so sagen Sie :

1. Nie Untenntniß der Frauen über die Einnahmen des Mannes

hängt mit dem Berufe zusammen.

2. Es brauchte aber nicht so zu sein, doch tommt dies nicht auf

das Schuldcontu der Männer, fondern der Frauen, von denen die

Mehrzahl kleinlich ist, dem Manne Arbeitssreudigteit raubt, seine Illu

sionen zerstört, und sich ihm wie Bleigewichle an die Fühe hängt.

3. Behaupten Sie, daß die Männer nicht minderwerthige, sondern

geistig hervorragende Frauen zur Ehe bevorzugen

Widersprüche! . Anne v. den «Lken.

Hlotizen.

M. zur Megede: Narren. (F. Fontane K Co.. Berlin.) Das

Buch der betannlen Verfasserin führt uns in das seit Sudermann's

„Frau Sorge" so beliebte Milieu der ostpreußischen Grundbesitzer. Dies

ist auch theilweise sehr trefflich und lebenswahr geschildert. Die sehr

auf das Aeußerliche gerichtete Heldin des Buches weiß hingegen nicht

innerlich zu interessiren. Außerdem spielt der gusall an entscheidender

Stelle eine zu grohe Rolle. Das Beste an dem Buch sind die kecken

nnd frisch aus dem iieben herausgegriffenen Sittenschilderungen.

Dr. Heinrich Ilgenstein.

Hl!« ^«»ouijMleli«» ^n^sle^endeiten , bßüonclsr» ciie Ver-

senllunß von LßI»8'NxempI»rßu, ciis Nonorirunz; u. (tgl.,

erleäizrt »u»8oblie»«1l«b äsr Vvl-lux, Nerlin W 57, X»tx1ßl»ti'. 4 I.

ließen »iuci Nüuu^ripte, Lücüer, reci^otioneUe H.u-

tr»ß«n ew. 8t«t» »n »l«ll»rll l»or<Ibnu»en, Lsrliu W 30, <3lc>

ciitsokütr. 8, ?u »enclen. Nur in <lie»sm I?»il«! Kann tur pünktliche

Nrlecüßunß (rß^väur Aeleintet, wercisn.
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uou Nruchhausen. — Die Gefcchreu der Statistik, Von Iofe.f Rieder. — Notizen. — Anzeigen,

Deutschland ein geographischer Begriff.

Von Kurd von Ztrantz (Verlin).

Lamprecht*) hat bei Beschreibung der deutschen Gegen

wart nicht nur in geistiger Beziehung zuerst wissenschaftlich

in Fortsetzung unserer Geschichtskunde, die von Meisterhand

bloß bis 1871 reichte, das tleindeutsche Reich nicht als Er-

süllung des staatlichen Gedankens des deutschen Volkes angesehen,

sondern das deutsche Volksgebiet trotz der nutzeren Einigung

eines Theiles unter preußischer Führung auch fernerhin als

geographischen Begriff im politischen Sinne bezeichnet, dem

der staatliche Nahmen noch fehlt. Als ich im Jahre 1886

in einer kleinen Schrift**) auf die schweren Unterlassungs

sünden des Frankfurter Friedens hinwies, der sich national

nur wenig von den beiden Pariser Friedensschlüssen von 1814

und 1815 trotz Erlangung des größeren Theils vom Elsaß

und eines lothringischen Stückchens unterschied, stand ich aNein.

Auch der viel später entstandene alldeutsche Verband schweifte

lieber nach Osten als nach dem Westen. Erst in Albrecht

Wirth***) erwuchs mir ein Mitstreiter, der auch i» einer

Festlandspolitik allein die Möglichkeit einer deutschen Staats

einheit sah, ohne eine beginnende Weltpolitik abzuweisen.

Außerhalb Europas giebt es aber nur drei Siedlungsgebiete,

um unser Volksthum zu erhalten, Südafrika, Südbrasilie»

und Nordamerika, wo allein 25 Millionen Deutsche Hausen,

wenn auch nicht mehr als '/,, ihre Muttersprache noch reden,

und selbst das leider mit starten englischen Anklängen.

Unsere so ruhmredige und so thatenlose Weltpolitik hat Süd

afrika aufgegeben, fürchtet sich in Südamerika vor dem groben

*) Carl Lamprecht, Zur jüngste» deutsche» Vergangenheit, drei

Ergänzungsbände zur deutschen Geschichte, Freiburg t. N., 1903/4, Heh-

felder. Der Nachtrag würdigt außer der Politik die geistige, wirthfchaft-

liche und sociale EntWickelung unseres Voltes in meisterhafter und geist

voller Weise als Ergänzung der Treitschte-, Subel- und Friedjuug'fchen

Veite, denen Lamprecht völlig ebenbürtig ist. Leider ist sein sonst so

llaies Gelehrtendeutfch auch noch recht humanistisch verseucht, eine förm

lich« Fremdwürtersucht, der Fluch unserer klassischen Bildung!

**) Kurd v. Strantz, Das verwelschte Deutschthum jenseits der Welt

marken des Reiches (Franzüsisch-Niederlande, das französifch gebliebene

Lothringen, Hochburgund, der elsiissifche Sundgau, die vermelfchte West

schweiz), zweite vermehrte Auslage, Berlin und Leipzig, 1903, Fr.

Luckhardt,

"») Vergleiche auch fein jüngstes treffliches Werl: Die Weltgeschichte

Gegenwart, Berlin 1904. Gose >K Tetzlaff. In seinem „Volts-

" Staatsmacht", München 1900, Vruckmann, verfocht er aus-

nmtinental« Reichspolitit, ohne die ilebersee zu vernach-

Bruder Jonathan und umschwenzclt das anglisirte Sternen

banner in schlimmster Anglomanie.

Die Mehrzahl unseres Volkes steht außerhalb der Bis-

marck'schen Schöpfung, und der unpolitische Lamprecht kommt

daher zu dem erfreulichen Schluß, daß diese Außculande, die

im Westen sogar Kernlande und im Osten die Erblande des

deutschen Kaiscrthums seit dem Ausgang des Mittelalters

sind, unmöglich dauernd vun der Vereinigung mit dem klein-

deutschen Reiche ausgeschlossen werden dürfen. Er beschränkt

freilich den deutschen Volksboden im Westen und Süden auf

das ulämischc Belgien und Holland, sowie die sogenannte

deutsche Schweiz. Er weiß aber sehr wohl, daß die franzö

sischen Niederlande bis zur Somme oder wenigstens bis zur

Anlhie rein deutsch ihrer Vollsart nach sind. Leider hat er

sich durch Geschichte und Prüfung des Volksthums noch nicht

uou der Thatsachc unterrichtet, daß die vermeintlichen Wal

lonen gar keine Franzosen, sundern verwelschte Vlamen, d. h,

salische Franken, wie die Kölner sind. Das urdcntsche Erz

stift Lüttich, das bis 1803 zum alten Neich gehört hat, ist

erst seit der spanisch-österreichischen Herrschaft verwelscht. Auch

die Westschweiz ist rein deutsch bis auf das burguudische

Genf, das daher noch keineswegs trotz der Sprache französisch

ist. Als der westliche Theil Oberschwabens ist die sogenannte

französische Schweiz nebst der Freigrafschaft Hochburgund

(1?r^nol,e iünruts) allemanisch ans dein Grunde ursprünglicher

burguudischcr, also auch germanischer Siedlung. Die Berner

Landvögte haben den verwclscheuden Iura und das Waadtland

wieder völlig verdeutscht. Freilich die enge politische Ver

bindung der Eidgeuosscuschaft mit den Bourbonen, denen sie

ihre besten Officiere und Mannschaften lieferte, und die

französische Cultur des 18. Jahrhunderts, die Deutschland

von den Alpen bis zur See zum französischen Affen er

niedrigte, öffneten der Verwischung der schweizerischen Grcnz-

lande Thür und Thor, nachdem das spanische Hochburgund

als deutsches Bollwerk der französischen Ländergier gleich dem

Elsaß zum Opfer gefallen war.

Lamprecht hält auch Lothringen von jeher für welsch.

Doch will ich zu seiner Ehre annehmen, daß er damit die

heute französisch redenden Theile des jetzigen Neichslandes und

den französisch gebliebenen Hauptkern meiut. Doch schon bei

Metz ist er zweifelhaft. Hätte er das lothringische Urkunden-

Werk des Grafen d'Hanssonville gelesen, so würde er wissen,

daß die alte deutsche Bischofsstadt in Sprache und Volks

thum nicht nur in» 12. Jahrhundert noch theilweise deutsch

gewesen ist, sondern daß dies bis zum Verrath der protestan
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tischen Fürsten und dem Raube Heinrich's II. der Fall ge

wesen ist. Ich habe durch die Ortsnamen des staatsrechtlich

französisch gebliebenen Lothringens den Nachweis des Deutsch-

thums in der Eingangs gedachten Schrift geliefert. Leider

vergißt Lamprecht auch den elsässischen Sundgau gänzlich,

dessen Zugehörigkeit zum deutschgewordenen Stammland doch

außer Zweifel sieht. Mömpelgard ist erst 1806 von Württem

berg im Austausch gegen rechtsrheinische, rcichsunmittbare

Herrschaften endgültig an Frankreich abgetreten worden.

Belfort, deutfch Bessert, weßhalb auch die Franzosen noch

heute das l nicht aussprechen, hat eine auf Untunde feiner

politischen Berather beruhende Schwäche BismarÄ's bei Frank

reich belassen, trotz Moltte's berechtigtem militärischen Wider

spruch, da uns die tronse 6s Leltnrt als französische

Einsallspforte mindestens ein volles Armeccorps als Beobach-

tungsheer tostet und den Uebertritt der Franzosen in die

Schweiz Zwecks Durchmarsches über die schweizerische Hoch

ebene nach Süddeutfchland und insbesondere Bayern er

leichtert, auf dessen rheinbündische Gesinnungen man am

Quai d'Orsay noch heute vertraut.

In der Schweiz erkennt Lamprecht das Zurückweichen

unserer Mundart selbst im reindeutschen Sprachgebiet an,

übersieht aber, daß der deutsche Voltsboden bis Genf reicht,

das eine so starke deutsche Einwanderung aufweist, daß man

diese einzige, wirtlich welsche Stadt der Schweiz fast als

deutsche ansprechen darf. Aber die verwelschte allemanisch«

burgundische Bevölkerung der Westschweiz französirt ziel

bewußt selbst den reichsdeutschen Zufluß, indem sie grund

sätzlich keine deutscheu Schulen, trotz der verfassungsmäßigen

Gleichberechtigung unserer Sprache, in der Eidgenossenschaft

errichtet und deutsche Kinder in die rein französischen Unter

richtsanstalten zwingt. Freilich ist es ja feiner, französisch

zu radebrechen, als dütsch zu reden.

Indessen nagt auch südwärts das Welschthum in italie

nischer Gestalt am deutschen Felsen und leider mit fort-

fchreitendem Erfolg. Der Wiener Congreß ließ die deutschen

Thlllschaften der Tosa bis Duhm (Domo d'Offola) bei Pie-

mont uud des Veltlin mit Kleven (Chiavenna) bei der Lom

bardei, obwohl beide Landschaften bisher zu Wallis und

Graubünden gehört hatten, mit denen sie auch sprachlich und

stammlich zusammenhängen. Aber Oesterreich verwelschte mit

kirchlicher Hülfe als Gebieter Venetiens auch die uralten

Gemeinden unseres Voltes zwischen Verona und Vicenza und

das noch halb deutsche Friaul mit Weiden (Udine). In den

setti und trelioei oominuui wurde noch um die Mitte des

vorigen Jahrhunderts eine altbayerische Mundart gesprochen.

Wir dürfen nicht vergessen, daß bis zum Po nicht allein

deswegen altdeutsches Voltsgebiet liegt, weil die Longobarden

sprachlich Hochdeutsche und ihrer örtlichen Herkunft von der

Unterelbe nach Niederdeutsche sind, sondern weil Obcritalien

mit allemanischem und bayerischem Blut erfüllt ist, wie noch

jetzt der Augenschein lehrt. Hier fließt kein Tröpfiein wirk

liches italisches Blut. Die Sprache des Cantons Tessins

bis zum Langen See (Lago Maggiore) war im 18. Jahr

hundert deutsch. Erst seit dieser Zeit geberdet sich die Be

völkerung südlich des Gotthards italienisch. Die allgemeine

Untenntniß dieser Einzelheiten, wo es sich bloß um geringe

Volkssplitter handelt, ist aber trotzdem bezeichnend, da sie den

Grad unserer voltlichen Gleichgiltigkeit zeigt und das natio

nale Uebergewicht der Romanen in den deutschen Marken

erklärt. Diese Selbstbescheidung hat uns noch 1871 an dem

kleindeutschen Reiche genügen und Oesterreich -Ungarn flawi-

siren und magyarisiren lassen, des Deutschenhasses in der

oberdeutschen Schweiz und dem niederdeutschen Holland gar

nicht zu gedenken. Nur die belgischen Vlamen waren zu

ihrem Volksbewußtsein erwacht, aber sie fühlten sich nicht

als Deutsche, was sie allein sind, sondern als schattenhafte

Germanen, wozu jedenfalls die Nordfranzosen ihrer rein

fränkischen Abstammung nach auch sammtlich gehören. Der

unselige Sondergeist unseres Volkes fürchtete förmlich die

Staatseinheit, die Frankreich und England längst besitzen

und selbst die entarteten und national unter sich so ver

schiedenen Italiener mit fremder und schließlich unserer Hülfe

errungen haben.

Es handelt sich natürlich zur Zeit gar nicht um eine poli

tische Einheit, vielmehr nur um eine anzubahnende nationale

Geschlossenheit gegenüber den übrigen national geeinten oder

bestimmt national gefärbten Weltmächten. Die amerikanische

Union ist höchstens zu einem Drittel englisch, aber äußerlich

ein britisches Staatswesen, obwohl die Hauptträger der romcmi-

sirten angelsächsischen Sprache die keltischen Iren sind. Das

schwierigste Problem bildet der trotz 1866 noch bestehende

Dualismus der nunmehrigen beiden deutschen Kaisermächte.

An Stelle Preußens ist dessen kleindeutsche Neichsschöpfung

getreten und die Lösung nur aufgeschoben. Wir können aber

nicht nur unserer 12 Millionen Volksgenossen in der Ost

mark nicht entrathen, sondern müssen die 2 — 3 Millionen

slawisirter und magyarisirter Brüder wieder gewinnen und

dem ganzen Habsburger Staat den alten deutschen Stempel

von Neuem und unvergänglich aufdrücken, der ihm sein alt-

ehrwürdiges, ruhmreiches geschichtliches Gepräge verliehen hat.

Der deutschen Sendung Oesterreichs wider die Türken ver

dankt der Doppeladler seine europäische Stellung, die sich

freilich auf das zwar oerrottete. aber doch opferwillige, hei

lige römische Reich deutscher Nation stützte. Der Türken

pfennig und das Reichsheer eroberten die Donauebene bis

Belgrad.

Erst die italienische Erbschaft entzog das Kaiserthum dieser

nationalen Aufgabe, die ein Josef II., leider unglücklich, wieder

aufnahm. 1866 befreite den Donaustaat von dem welschen

Ballast, der auch die Italienisirung Südtyrols und des Küsten

landes durch die thörichte Versöhnungspolitik verschuldet hat,

die stets aufrührerischen Welschen durch übertriebene Förde

rung ihres Volksthums an Wien zu ketten. Das schwache

deutsche Volksgefühl wurde dafür selbst diesseits der Alpen

verdorben, und die Abkömmlinge italienischer Abenteurer

niederster Herkunft bilden jetzt einen erheblichen Bruchtheil

des österreichischen Hochadels, der fast grundsätzlich undeutsch

fühlt. Im Südosten hatte inzwischen Rußland dem Nachbar

land den Rang abgelaufen, indem es gemeinsamen Glauben

und Abstammung als wichtige Werbemittel zur Stärkung

seines Ansehens unter den zerrissenen und geknechteten Süd-

flawen geschickt benutzte.

Erst Vismarck wies den einstigen Gegner auf Bosnien,

nachdem er sich die Donauländer hatte entgehen lassen. Doch

ist die Unabhängigkeit des rumänischen Nationalstaates ein

besserer Schutzwall gegen die nordische und südliche Slawen-

fluth, als wenn Oesterreich unmittelbar im Besitz der Donau

mündung und damit selbst der Prellbock wäre. Die Walachcn

sind unsere einzigen und nothgcdrungenen Freunde in Europa

und ein starker Pfahl im slawischen Fleische des Südostens,

was sich die Herren Magyaren bei ihrer Unteidrückungssucht

zu Gemüth führen möchten, aber auch die ungarländischen

Deutschen beherzigen sollen, um gemeinschaftliche Sache gegen

den gemeinsamen Widersacher, das aufgeblasene mongolische

Magyarenthum, endlich und thattrajtig zu machen. Da die

Sühne Arpad's die Verfassung gebrochen haben, muß Ge

walt wider Gewalt gesetzt werden. Macht ging immer vor

Recht, und die nicht magyarischen Ungarn haben die '/z Mehr

heit über ihre schlitzäugigen, verjudeten Peiniger, die nur das

Dentschthum und der Dreibund vor der Verslawung und

voltlichen Vernichtung schützen. Das deutsche Schwert hat

Ungarn vom Türtenjoch befreit, während die „ritterlichen"

Magyaren in gewohnter Treulosigteit ihre Habsburgischen

Herrscher verriethen und zur Hälfte unter dem Halbmond

fochten. Sind sie doch finnisch-ugrischen Stammes und die

nächsten Verwandten der Türken, so daß das arische Europa

au der Aufrechterhaltung dieses der Gesittung unzugänglichen
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Reiterstammes als Nachläufers der Hunnen und Avaren sicher

lich keinerlei Interesse hat. Droht doch ferner die magyarische

Unadhüngigteitspartei Kossuth's, der, o Ironie des Schicksals,

ein Slowake ist, offen mit dem Abfall, welcher Abfall freilich

eine osterreich -deutsche Eroberung und damit den Untergang

jedweden magyarischen Selbstständigkeitsgelüstes ermöglichen

würde. Das missen die staatstlugen Magyaren und lenke»

daher stets nach solchen kindlichen Drohungen wieder in das

loyale Fahrwasser ein.

Doch die greisenhafte Milde des Kaisers ist bei seinem

Nachfolger nicht zu erwarten, der seinerseits ein Tschechen

freund ist. Das Deutschgefühl haben ja die österreichischen

Herrscher längst verlernt und wundern sich doch über die

schwindende Staatstreue ihrer Deutschen, die allein den Kitt

des Reiches bilden. Darin liegt aber die Starke der Ost

mail. Nur die Durchdringung der gesummten habsburgischen

Lande mit unserem Volksthum kann diese Schöpfung deutschen

Colonialgeistes vor dem drohenden Zerfall bewahren und

darum muß das ganze deutsche Volk für seine Ostsiedelung

eintreten. Wir dürfen außer Galizieu keinen Zoll breit

dieses Staatsgebietes verlieren, und auch von dem Schlacht-

zizenland gebührt uns ein breiter westlicher Grenzstreifen,

der einst zu Schlesien und Mähren gehört hat. Auch Neu-

markt in der Hohen Tatra ist deutscher Voltsboden. Seit

der polnischen Mißwirtschaft unter dem Doppelaar in Galizien

sind fast 200000 Deutsche äußerlich polonisirt, wenn sie sich

auch Namen und Sprache erhalten haben. Nur 100 000

haben sich noch offen als Deutsche bekannt. Ueberlassen wir

Galizien seinem Schicksal, so wird es russisch und ruthenisch,

was wir den edlen Polen herzlich gönnen, zumal sie bisher

vom Gclde der übrigen österreichischen Steuerzahler gelebt

haben.

Im bisherigen Staatsuerbcmd sind daher die Nuthcneu

weithvolle Bundesgenossen der Deutschen, die sich der ruthe»

nischen Interessen vielmehr annehmen müßten. Hat doch der

Vcrll»« Kwileckiproceß die Verkommenheit des polnischen

Adels und seine arbeitsscheue Herrschsucht auch bei uns ge

nügend bewiesen. Der deutsche Adel Österreichs sollte sich

schämen, mit den galizisch-polnischen Hochstaplern und Amts-

cassendieben als Standesgenossen zu verkehren und parla

mentarisch deren Geschäfte zu besorgen. Rumänen und

Ruthenen*) sind Leidensgefährten, denen sich in beiden Reichs

hälften der mitduldende Deutsche zu gemeinschaftlicher Ab

wehr der frechen magyarisch-slawischen Angriffe gesellen müßte,

um zugleich wieder die Staatsleitung zu übernehmen, deren

Zügel ihm Dank eigner Schuld und der uiideutschen Haltung

des Erzhauses entglitten sind. Noch ist es nicht zu spät,

und erst die Noch der Zeit bringt den Deutschen zum Be

wußtsein seines sonst gering geachteten Volksthums, Das

Deutsche Reich könnte durch häufigere Beschwerden der preu

ßischen Negierimg über polnische, von Lemberg ausgehende

Umtriebe dem Polen Goluchowsly am Ballhausplatz die

deutsche Grundlage des Bündnisses öfters vor Augen führen

und damit zugleich die Stellung des österreichischen Minister

präsidenten stärken. Leider wurstelt das amtliche Kleindeutsch-

llwd fast iu österreichischer Art fort und läßt trotz aller

schönen Reden die bescheidenste That vermissen.

Die nationale Ergänzung des Reiches, die Erblande eines

stolzen deutschen Kaisergeschlechtes, dessen jetzige Träger freilich

der lothringischen Westmark entstammen, beruht auf der wieder

gewonnenen Machtfülle des deutschen Voltes; sind doch die

lllbaulüstigen Tschechen und die übertünchten Magyaren so

ßnl mit deutscher Bildung erfüllt, daß sie unter der russi

schen Knute die grüßten Deutschen-Freunde würden. Um so

mehr ist unser tleindeutsches Reich verpflichtet, auch außerhalb

seiner engen Grenzen sein Volksthum zu betonen und ihm

zum Sieg im Bereich unseres alten Voltsbodens zu verhelfen.

Dieser erstreckt sich aber im Westen über unsere alten Außen

lande, die deutschen Strommündungen an der Nordsee und

die Alpengrenze. Der böse „Vetter" streit stimmt freilich

schlecht zu den herrlichen Versen des Schweizer Dichters in

seinen „Hütten"*), obwohl der Berner Professor bloß be

scheiden von einer deutschen Geistesprovinz in Rücksicht auf

seine oberschwäbische Heimath geredet hatte, die freilich bis

zum Genfer See reicht:

und

„Unsinn, daß Ihr Euch täglich reizt und rauft,

Landsknecht und Schweizer! Veibe deutsch getauft."

„Geduld, es kommt der Tag, da wird gespannt

Ein einig Zelt ob allem deutsche» Land!"

Glaubt die Schweiz, daß ihre welfche Schwesterrepublik

anders geartet sei, als die erste Republik, die unter dem

Vorwande der Freiheit die plündernden Sansculotten in's

Land der Bourbonenschützer sandte, um es der großen Schwester

anzugliedern und zu verwelschen, was jetzt im Frieden die

allianee lr^nc/^ise mit schamloser Dreistigkeit unter Förderung

der Berner Behörden fortsetzt? Auch in Holland wird

der Deutsche mulf verachtet und der Franzose, der sogar

französisch spricht, mit bedientenhafter Dienstfertigkeit geehrt.

Schweizer und Holländer sind eben echte Deutsche. Das

indische Reich Insulinde wird eine englische oder amerikanische

Beute werden, sofern nicht unfere Schiffskanonen die Sunda«

inseln vor den ländergierigen Nachbarn schützen. Unsere ge

meinschaftliche Grenze in Neuguinea bewahrt jedoch die

Niederlande vorläufig vor diefem Schicksal, das auch dem

Congostaat von England und Frankreich droht, wie wir über

haupt erst die Gründung dieses Staates auf dem Berliner

Congretz ermöglicht und ihn bereits von der gewaltsamen

Pachtung eines Grenzstreifens Seitens Großbritanniens be

freit haben, der den Nil mit dem Kap verbinden sollte. Die

Verhältnisse des holländischen Ostindiens sind nicht gesund,

wie sie freilich übertrieben schon Dekter**) aus eigener amt

licher Erfahrung fchildert. Holland ist schon jetzt nicht in

der Lage, seinen Besitz vor fremder Aneignung dauernd zu

fchirmen. Es hat sich die Festsetzung der Engländer auf

Nordborneo und Neuguinea gefallen lassen müssen, obschon

einst Australien und Hinterindien zum holländischen Colonial»

reich gehört hatten, von Vorderindien nicht zu reden. Das

deutsche Mutterland allein kann dem Angelsachsenthum auf

beiden Seiten des Weltmeeres erfolgreich die Spitze bieten

und sein Vorland Holland vor dem Angriff dieser Nachbarn

schützen. Hoffentlich ersteht dann das alte niederländische

Colonialreich in alter Größe. Den philippinischen Nissen

werden die Amerikaner so wenig, wie die Spanier, verdauen,

und vielleicht weht einst die holländische Flagge ob der ganzen

malayischen Inselwelt unter deutschem Schutz.

Die eiserne Notwendigkeit zwingt alle deutschen Staaten

zu innigem Zusammenschluß eines Bundesstaates, für dessen

staatsrechtliches Gefüge unser tleindeutsches Reich vorbildlich

ist. Wie sich die deutsche Uebersee in Amerika und Afrika

dazu stellt, wird die Zukunft lehren,, in der aber das gute

deutsche Drittel der Vereinigten Staaten nicht vercngländern

darf, fo lange noch der Sinn für Volksehre in deutschen

Herzen wohnt.

*) Die in deutscher Sprache erscheinende, vortrefflich geleitete „Nuthe-

«Revue" in Wien sollte von der deutsche» Presse und unseren Poli-

rn eifrig gelesen werden. Auch der preußischen Regierung sei sie zum

'enstudium empfohlen, da Galizien das polnische Hauptquartier für

uhen bildet.

*) Konrad Ferdinand Meyer.

") Vergl. die Schriften Muüaiulis (Pscudonnm Vetters), besonders

den ergreifenden Colonialroman Max Havelaar, Minden 1908, Vruns,

3. Aufl., billige Ausgabe.
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Ueder die geschichtliche Bedeutung des Atlantischen

Oceans.*)

Von Professor Th. Acheli« (Bremen).

Das Schiff, gleich vollkommen als Werkzeug und als

Waffe, ist seit nebelumsponneuen Zeiten des Völkeilebens bis auf

unsere Tage der treue Begleiter und Träger menschlicher Ge

sittung gewesen, und schon die folgende Schilderung eines

namhaften Prähistoriters wirft auf diesen Zusammenhang

ein bedeutsames Streiflicht: Dieselbe Energie, mit welcher die

Kelten, schlecht gerüstet, in den Atlantischen Occan hinaus

fuhren, mit der griechische Seeräuber und Colouisten der

karischcn und phönizischcn Thalassolratie im östlichen Becken

des Mittclmceres ein Ende bereiteten, mit der das bänrische

Rom, über Nacht eine Seemacht geworden, Karthago zu

Boden schmetterte, — dieselbe Energie weht und wallt in den

Wimpeln der späteren Normannen, Dänen und Sachsen und

schwellt in den Wimpeln der Genuesen, Portugiesen, Hol

länder, Engländer. Wohl erzählt die Geschichte anderer

Mittelmcervölker von den Tharsiöschiffen der Phönizier, von

der Capumscgclilng im Auftrage cgyptischer Pharaonen und

von den Entdeckungen der Punicr an der Westküste Afrikas,

sie weiß auch von dem Opfermuth einzelner Capitäne, die

lieber ihr Schiff scheitern liehen, als daß sie nachfolgenden

Concuricntcn den Weg in's Zinnland verriclhcn, Rühmliches

zu berichten. Aber von einem Todestrotz gleich dem der

Wikinger, die im Sturme alle Segel aufzogen und lieber im

heulenden Abgrund versinken, als dem Zorn des Meeres

weichen wollten, von einer wilden, nordischen Abenteuerlust,

wie sie seit dem Beginn des Mittelalters cm allen Vor

gebirgen jauchzte, alle blühenden Küstenstriche überfiel und

die Eisenrüstung zu einem Merkmal anderer, unwiderstehlicher

Menschenart erhob, davon weiß jene Geschichte mit all' ihrem

klugen und erbaulichen Inhalt Nichts zu melden. Erst, als

solche Fäuste am Steuer lagen, hat das unvergleichliche Werk

zeug ganz und gar gehorcht; erst unter dieser Herrschaft hat

es sich seiner hohen Aufgabe, das Antlitz der Erde umzu

formen, gefügig erwiesen. (M.Hürncs, Urgeschichte des Menschen,

S. 150.) Wie gesagt, mit der sich vervollkommnende» Technik

wurde das Meer immer mehr zu einer Völker verknüpfenden

Straße, das auf die Geschichte der Anwohner einen tiefen,

nachhaltigen Einfluß ausübte, den Horizont unendlich er

weiterte, gewaltige, umfassende Reiche entstehen ließ, die

freilich durchweg an einer zu schmalen Basis krauten, —

Karthago, Venedig, Spanien, England sind dafür verhcingniß-

volle Belege. Schon das schmale Becken des Mittelmeeres

hat eine ganz neue, einheitliche Cultnrwelt geschaffen, die im

impsiicim i'mnünum späterhin ihren kraftvollsten Ausdruck

fand, aber welch ein ungleich umfassenderes Bild stieg aus

de» Fluthen des Atlantischen Oceans vor den Augen der

Europäer auf, als sie sich allmälig bewußt wurden, in der

That eine neue Welt entdeckt zn haben, auf die sie sich mit

wilder Eroberuugslust stürzten! Jetzt erst konnte im eigent

lichen Sinne des Wortes die Aufgabe unseres Continents,

sich die Welt unterthan zu machen, die Weltherrschaft sich

zu erringen, heranreifen, ein glänzendes Ziel, das gerade jetzt,

wo vielleicht in absehbarer Zeit die Erfüllung nahen könnte,

durch die unerschöpfliche Expansiouskraft der Vereinigten

Staaten Nordamerikas mehr als sonst in Frage gestellt zu

sein scheint.

Mit dem Zeitalter der großen Entdeckungen tritt eine

vollkommene Aendcrung des bisherigen Weltbildes ein, und

es beginnt nun, wenn auch gleichsam zögernd, der Kampf um

den Welthandel, der ganz von selbst zu einem Streit um

die Weltherrschaft führt. Alle früheren Mächte, so tüchtig

*1 Mit besonderer Bezugnahme <n,f Helmolt's Weltgeschichte.

8. Band. Westeuropa. 2. Tbeil. Der Atlantische Ocean sVibliogroph. In

stitut, Leipzig ü. Wien, 190»).

ihre Einzelleistungen auch sein mochten, die Spanier, Portu

giesen, Holländer, Franzosen, Deutsche, vermochten nicht die

eiserne Energie und unerschütterliche Beharrlichkeit und ander

seits nicht den großen politischen Blick zu entfalten, den bis

auf den heutigen Tag das so viel geschmähte Krämeruoll der

Engländer auszeichnet. Auch der gefeierte Kampf gegen den

Korsen hatte, darüber wird schwerlich bei Unbefangenen ein

Zweifel aufkommen, den sehr begreiflichen egoistischen Zweck,

die französische Seemacht zu brechen und sich die Allein

herrschaft auf dem Meere zu sichern. Das war um so be

deutsamer, als die Geschichte überall und stets die Ertenntniß

gezeitigt hatte, daß das Meer an und für sich keine willkür

lichen Trennungen und Ansprüche zuläßt, wenn eben nicht

eine entsprechende Flotte diesem Ansinnen den erforderlichen

Nachdruck verleiht. Eine einschneidende Bedeutung für die

Entwickelung des Atlantischen Oceans darf die bekannte nord-

amerikanische Unabhängigkeitsertlärung vom Jahre 1776 be

anspruchen; denn obwohl zunächst noch das Uebergewicht des

Mutterlandes in gewisser Weise trotz der Politischen Ablösung

bestehen blieb, so bildete sich doch allmälig. zunächst auf

wirtschaftlichem Gebiete, eine verhängnißvolle Selbstständig

keit des jungen Staatenbundes heraus. Es ist gewiß lein

Zufall, wenn die größten und bedeutendsten Städte und

Staaten Nordamerikas am Ostrande liegen, trotz der riesen

haften Entwickelung des Westens, wenn zu Folge des immer

wachsenden Schnelldampferuertehrs der Atlantische Ocean

lediglich noch als ein größerer Strom für unsere Zeit und

Raum überwindende Technik erscheint, aber dem gegenüber

darf man in dem sonst so kläglich wohlfeilen Sieg über

Spanien vom Jahre 1898 doch nicht, wie Weule (der Ver«

fasser des vorliegenden Abschnittes) mit Recht bemerkt, ein

weiteres Symptom vergessen: Es ist die erste größere über

seeische That der Vereinigten Staaten. Dadurch haben sie

offenkundig mit der bis dahin durchgeführten Beschränkung

auf eigenes Staatsgebiet gebrochen. Lediglich deßwegen kommt

sie für die Mitwelt in Frage, nicht wegen der dabei gezeigten

militärischen Leistungen —, ähnlichen wird jede europäische

Großmacht bis auf Weiteres gewachsen sein, zu Wasser wie

zu Lande, Viel bedenklicher als dies kriegerische Ausgreifen

ist für die Kulturvölker Europas vielmehr die in fast geo

metrischer Progression wachsende wirthschaftliche Entwickelung

Nordamerikas. Sie hat es zunächst mit sich gebracht, daß

die heimische Production auf vielen Gebieten heute nicht nur

den persönlichen Bedarf deckt, fondern in rasch steigendem

Maß in Asien, Afrika und der Südsee den europäische,, Er

zeugern einen fühlbaren Wettbewerb bereitet oder sie sogar

in ihren eigenen Gebieten erfolgreich aufsucht; tue ungeheure

Fülle an wirthschaftlichen Machtmitteln hat aber außerdem

dazu gefühlt, sogar die bisherige Art des transatlantischen

Schifffahrtsverkehrs wesentlich zu Gunsten der Vereinigten

Staaten abzuändern. Zwar schwächer an Zahl kann die jetzt

schon verwirrend dichte Masse der den Atlantischen Ocean

überspannenden Dampfer- und Seglerlinien unter der 1902

zur Thatsache gewordenen thätigen Mitwirkung des nord-

amerikanischen Großcapitals nicht weiden. Aber das größere

oder geringere Ausmaß der amerikanischen Controlle über

den gesummten englischen und einzelne Theile des festlän

dischen transatlantischen Verkehrs bedeutet sicherlich schon

jetzt eine Schwächung der europäischen Vormachtstellung

(S. 606). Man muß sich die gelegentlich nicht ausreichend

gewürdigte Thatsache vor die Augen stellen, daß wir es jetzt

mit den Jankecs als einer durch sociale und politische Inter

essen und eine freilich nicht lange geschichtliche Vergangenheit

geeinigten Nation von ungewöhnlicher Energie und Leistungs

fähigkeit zu thun haben. Selbst die frühere intellektuelle Ab

hängigkeit der Vereinigten Staaten von der Alten Welt hat

neuerdings, man kann fagen, seit zwei Decennien, wenn nicht

aufgehört, so sich doch sehr gelockert. Ueberall suchen es die

amerikanischen Hochschule,,, die ja bekanntlich mit einer fürst«
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lvchen Mumficenz ausgestattet sind, ihren Vorbildern zuvor

zu ihun. von den Wunderwerken der Technik gar nicht zu

«den. So stellt sich die Zukunft uns nicht gerade in einem

iehr rosigen Lichte dar, wenngleich uns Deutsche das zunächst

ausschlaggebende politische Moment wenig berühren kann.

Das ist der springende Punkt für Albion, das das mehrfach

errungene Dominium, wie Weule erklärt, nicht mehr aufrecht

zu erhalten vermag, eben so wenig wie über irgend ein anderes

Meer. Die Unmöglichkeit beruht zunächst in der Eigenheit

ber modernen, auch zur See bcachtenswerthen Großmächte,

dann in der drohenden Nachbarschaft der Union. Deren auf

Grund einer glänzenden Entfaltung neuerdings eingeleitete

Nusgriffe über See haben den Atlantischen Ocean aufhören

lassen, ein altweltliches Randmecr, der Okeanos zu sein, —

heute ist er ein Mittelmeer zwischen zwei Welten. Wie das

kleine in die Alte Welt eingelagerte Becken des europäisch-

afrikanischen Mittelmeeres einst die leiblichen und geistigen

Güter des Alterthums an seine Ufer bannte, wie es der Ver

mittler, Träger und der Erhalter einer persönlichen Cultur

gewesen ist, so schlägt heute der Atlantische Ocean das für

unsere erdumfafsende Cultur Wesentliche namentlich an seinem

nördlichen Ufer nieder, als ein unzerlegbares Bindeglied

zwischen ihren beiden Hcmptheerden, als Träger und Ver

mittler einer neuen Cultur (S. 610). So hat sich auch dies

Meer, das bis vor etwa hundert Jahren noch als eine Kluft

in der Oekumene nach Natzel's Ausdruck zu betrachten war,

als ein mächtiger Erzieher bewährt znr Lösung von Problemen,

von denen frühere Generationen nichts ahnten. Die Ameri

kaner, Russen, und mit ihnen diesmal eines Sinnes die

Japaner, meinen, daß nur der Stille Ocean den Atlantischen

ablösen müsse; das wird aber wohl bis auf Weiteres ein

schön gedacht Project bleiben, da die geschichtliche Entwick

lung zunächst ohne allen Zweifel den Schwerpunkt an die

Ander gerade des letzteren Meeres verlegt hat. Wie der

Plllceß weiter verlaufen wird, ist lediglich Sache wohlfeiler

Anmaßungen; hingegen darf man wohl nach früheren

ÄNli/ogien so viel behaupten, daß früh oder fpäter, d. h. mit

ber selbstständigeren Gestaltung der einzelnen Staaten die

große Union in mehr oder minder unabhängige Gruppen

zerfallen wird, — das Vorspiel dazu, freilich aus ganz be

sonderen Gründen, haben wir ja schon seiner Zeit erlebt.

^S^

Literatur und Kunst.

Shakespeare -lläihsel.

Von Eugen Reiche!.

Unter dem Titel „Shakespeare- Räthsel" hat der viel

seitige, allzuvielseitige Eduard Engel kürzlich ein Büchlein

lischeinen lassen*), das eine Reihe von Aufsätzen enthält, denen

mm zwar schon in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften

Kgegnet ist, die man aber trotzdem gern auch einmal im Zu

sammenhange lesen mag: schon deßhalb, um den Trugschlüssen

und Irrthümern, mit denen der geschäftige Shakespeare-

Enthusiast seit Jahren und Jahrzehnten arbeitet, etwas ge

nauer auf den Grund zu gehen. Das Shakespeare-Problem

nämlich (wie ich dies schon vor etwa Jahresfrist in dieser

n'tschrift ausgesprochen habe) so tief ernst, daß es sich wohl

Mühe verlohnt, Allen, die für die Herrlichkeit (um nicht

zu fügen: Heiligkeit) der uns überlieferten Shakespeare-

en und zugleich für die große Dichterpersönlichkeit des

ist

"'-'^
rmllnn Seemann.

Stratforders Shakspere mit ehrlicher oder geheuchelter Be

geisterung eintreten, auf den Zahn zu fühlen, und bei der

Gelegenheit das Oberflächliche, Spielerische in den Beweis

führungen aller dieser „ strengwissenschaftlich " vorgehenden

Enthusiasten zu beleuchten.

Für Eduard Engel ist es nicht nur eine über jeden

Zweifel erhabene, unerschütterlich feststehende Thatsache, daß

Shakespeare eine „ungeheure, alle dramatischen Dichter des

Alterthums wie der Neuzeit überragende Erscheinung" ist:

sondern er nimmt auch jeden Zweifel an dem Glauben, daß

der 1564 zu Stratford geborene Shakspere diese angeblich so

wunderbaren dramatischen Meisterwerke selbst verfaßt habe,

komisch; so tomisch, daß er die armen „Baconianer". die sich

doch wenigstens eine dürftige Dosis kritischen und skeptischen

Geistes bewahrt hatten und bewahren, rücksichtslos mit den

schwersten Schimpfworten abstraft.

Nun sind zwar Schimpfworte in geistigen Fehden nicht

eben seltene Waffen; aber sie sind noch stets bedenkliche Waffen

gewesen und Anzeichen der Unsicherheit, in der sich derjenige,

welcher sie mit Vorliebe verwendet, dem Feinde gegenüber

befindet. Wer seiner Sache gewiß ist, schimpft nicht; ihm ge

nügt eine ruhige Gegenbeweisführung, die doch am Ende die

einzig zuverlässige und eines Forschers und geistigen Streiters

würdige Waffe ist. Die Sache, für die Engel mit unab

lässigem Eifer ficht, würde unter allen Umständen ein besseres

Ansehen gewinnen, wenn der lebhafte Mann sich in seinen

Worten mehr mäßigen wollte. Ich glaube ohne Weiteres,

daß ein so orthodoxer Shakespeare-Anbeter wie Eduard Engel

über Jeden ehrlich entrüstet ist, der auch nur an die Dichter-

persönlichkeit des Mannes aus Stratford (geschweige denn

an die übermenschliche Herrlichkeit der „Dramen" und „Ge

dichte" des britischen Halbgottes) zweifelt; aber ein so kluger,

an Wissen und Weisheit reicher Schriftsteller sollte diese

Entrüstung entweder gar nicht an sich merken lassen, oder

sie wenigstens in Worte kleiden, die nicht wieder die Ent

rüstung des Lesers, auch dessen, der nicht auf Seiten der

Beschimpften steht, wecken müssen. Ich glaube mich nicht zu

irren, wenn ich annehme, daß die Zahl derer groß ist, die

es bedauern, daß Engel in Beziehung auf die Baconianer

stets nur von „fchmählichen Täuschungen", von „lächerlichen

Phantastereien", von „unerhörtestem Blödsinn und Schwindel",

von „wahnwitzigen Faseleien", von „sinnlosem Aberwitz", von

„halb oder ganz verrückter Rechthaberei" u. dgl. m. spricht;

daß er die Baconianer für „ausgemachte Narren", die von

ihnen aufgerollte Frage für eine „Thorenfrage" hält, und

mit Worten wie „Bacon-Narren", „Aacon-Narretei", „Vacon-

Seuche" u. dgl. m. gewissermaßen Fangball spielt. Eduard

Engel wird mir ohne Weiteres zugeben, daß auch sehr kluge

Köpfe sich in Irrthümer verstricken können; und daß man

sie deßhalb noch keinesfalls zu Thoren und Narren stempeln

darf. Ich würde es mir wenigstens nicht gestatten, Eduard

Engel für einen Narrn zu halten, weil er das Problem der

neueren Shatespeare-Kritit, das heute kaum noch ein Problem

genannt werden darf, nicht sehen will oder nicht zu sehen

vermag. Ich zucke vielleicht stillschweigend die Achseln darüber;

aber ich achte selbst in dieser blinden Begeisterung und be

geisterten Blindheit des Mannes den Mann, den Menschen, und

vergesse nicht, daß wir im höheren Sinne nicht nur allzumal

Sünder, sondern auch allzumal Narren sind und kein Recht

haben, ehrlich nach Klarheit und Wahrheit ringende Menschen

als Extra-Narren zu brandmarken. In jedem Allerwelts-

glauben steckt mehr Narrheit und Stupidität als in irgend

einer ketzerischen Gesinnung. Ein Ketzer hat jedenfalls über

den Glauben, in dem er aufgewachsen ist, nachgedacht; und

wer nachdenkt, hat doch unter allen Umständen gedacht, selbst

wenn er zu „falschen" Denkergebuisscn gekommen sein sollte.

Also bitte, Herr Professor, der ich Sie ob mancher Verdienste

auf anderen Gebieten hochschätze: seien Sie duldsam, seien

Sie maßvoll und zurückhaltend in Ihrer Polemik, Ihr kluger
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Kopf wird dann vielleicht befähigt werden, das Shakespeare-

Problem unverschleiert zu betrachten und sich der von Alters

her überlieferten Irrthümer zu begeben.

Dieses vorausgeschickt, will ich nun versuchen, in aller

Kürze die innere Haltlosigkeit der „Beweisführungen" Engel's

zu beleuchten.

„Es giebt nicht den Schatten eines Beweises dafür, daß

irgend Jemand sonst als der Bürgermeistersohn William

Shakespeare aus Stratford die Dramen geschrieben, die nahe

zu 300 Jahre ohne jede Anzweifelung unter seinem Namen

durch die Welt gegangen sind." Mit diesen Worten beginnt

Engel die Reihe seiner Aufsätze. Auf die Frage: Wer hat

die Dramen Shakespeare's geschrieben? hat er nur die eine,

von Entschiedenheit und Ueberlegenheit strotzende Antwort:

William Shakespeare (er müßte natürlich von Rechtswegen

schreiben „Shatspere", denn so und nicht anders schrieb sich

der Mann) aus Stratford. An der ganz einzigen, noch von

keinem anderen Sterblichen erreichte Großartigkeit der Dramen

zweifelt Engel, wie schon erwähnt, nicht im Geringsten; er

hält es also auch keines Wortes für werth, sich mit den ver

schiedenen kleinen Geistern, die in dieser Beziehung anders

und ganz anders denken, auseinanderzusetzen. Alles dagegen

kommt ihm, wie seinen Gegnern, den vielverlachten „Bacon-

Narren", auf den Namen des Urhebers jener eiländischen

Kleinodien an- und seine ganze geistige Kraft ist nur darauf

gerichtet, der Welt die Ueberzeugung beizubringen davon, daß

der Mann aus Stratford, und nur Er, die „Dramen"

verfaßt habe. Zwei Beweisgründe sind es hier vor Allem,

auf die er sich stützt: 1. Shakespeare aus Stratford ist ein

hochgebildeter Mann gewesen, der alle Fähigkeit besaß, drama

tische, vielfach einen auf der höchsten Gelehrtenbildung seiner

Zeit stehenden Urheber verrathende Kunstwerke zu schreiben.

2. Shakespeare's Größe war schon von seinen Zeitgenossen

anerkannt.

Die Thatsache, daß Shatspere aus Stratford von schlicht

bürgerlicher Herkunft war und selbst die Kunst des Schreibens

nur kümmerlich auszuüben vermochte, daß er nachweislich

Geld auf Wucher auslieh und im Großen und Ganzen ein

untergeordnetes, liederliches Komödiantenleben führte, hat seit

mehr denn 100 Jahren nachdenkliche Menschen zu der Ueber

zeugung gebracht, daß der Stratforder im allergünstigsten

Falle über die dürftige Durchschnittsbildung seiner Zeit ver

fügt haben kann, daß er also nach unseren Begriffen ein un

gebildeter Mann gewesen sein muß. Eine Schulbildung in

unserem Sinne gab es damals in England eben so wenig wie

anderwärts: nur auf einigen, verhältnißmäßig auch noch' sehr

tief stehenden Hochschulen konnten die Sühne wohlhabender

und reicher Eltern sich eine höhere oder gar eine gelehrte

Bildung aneignen. Das Beste mußte Jeder (falls er nicht

von einem gelehrten Vater erzogen wurde), sich selbst aus

gelehrten Büchern zu Eigen machen, und dazu bedurfte er der

genauen Kenntniß der alten Sprachen. Söhne armer Eltern

zumal tonnten nur dann höhere Bildung gewinnen, wenn

sie sich dem geistlichen Stande widmeten; die geistlichen Ge

nossenschaften sorgten dann für die Erziehung des Zöglings.

Von einem „Anfliegen" der Bildung, wie es heutzutage, da

Bildungsstoffe jeder Art der Menschheitmasse durch tausend

Canäle zustießen, alltäglich ist, konnte damals keine Rede

sein. Wissend und gebildet oder unwissend uud ungebildet

— ein anderes „oder" gab es damals nicht. Nun ist es

aber klar, daß ein wirklich ungebildeter Mann, ein Mann,

der allenfalls bis zu seinem 14., 15. oder 16. Lebensjahre

die Schule eines kümmerlichen Landstädtchens besucht hatte,

nicht 3? Dramen und einige, doch immerhin eine gewisfe

geistige Cultur voraussetzende Gedichte verfaßt haben kann,

auch wenn wir deren künstlerischen Werth noch so gering an

schlagen. Soll also die Fiction, daß der Stratforder die

„unvergleichlichen" Dramen verfaßt habe, aufrecht erhalten

bleiben, so muß dieser mit allen erdenklichen Mitteln auf

eine Bildungshöhe gehoben werden, die es ohne Weiteres

klar erscheinen läßt, daß er die Fähigkeit besessen hat, Dramen

oder wenigstens Theaterstücke zu schreiben und sich in ihnen

nicht nur als einen humanistisch Gebildeten, sondern auch als

einen auf verschiedenen Gebieten der Rechtswissenschaft und

der höheren Staatskunst genau bewanderten, wichtige poli

tische Fragen mit geistiger Ueberlegenheit behandelnden Kenner

(um nicht zu sagen Fachmann) zu offenbaren. Engel sieht

den Ernst, die Wichtigkeit der Frage: „kann ein ungebildeter

Mann die Shakespeare »Dramen und zumal die großen ge

schichtlichen Tragödien mit ihrem weiten politischen Ge

sichtskreis verfaßt haben?" ohne Zweifel ein; aber er macht

sich die Beantwortung, bei aller Redseligkeit, so leicht, daß

man ihm den Vorwurf der Oberflächlichkeit nicht ersparen

kann. Da wir eben von Shatspere nur wissen, daß er nicht

viel gewußt haben kann, so begiebt sich Engel jedes Beweises

vom Gegentheil und behauptet nur kurzweg, daß „dem Sohne

des Bürgermeisters von Stratford alle Quellen, aus denen

man in jener Zeit höchste Bildung schöpfen konnte, reichlich

geflossen sind". Und sie muhten ihm stießen, weil er eben

der Sohn eines Bürgermeisters war und eine Schule be

sucht hatte, in der den kleinstädtischen Buben auch etwas

Latein, vielleicht sogar auch ein paar Brocken Griechisch bei

gebracht wurden! An den Bürgermeisterssohn klammert

sich Engel mit besonderer Hartnäckigkeit. Man stelle sich die

gesellschaftliche Stellung des Bürgermeisters eines mittelalter

lichen Landstädtchens von 1000 oder 2000 Einwohnern vor!

Und man wird nicht anders als lächeln tonnen, über das

unausgesetzte Kokettiren Engel's mit dem „ersten Bürger"

Stratfords, dessen Sohn ganz naturgemäß eine, der hohen

gesellschaftlichen Stellung des ehrsamen Metzgermeisters und

Grundbesitzers entsprechende Bildung erhalten mußte! Aber

Engel meint auch: „Schon der Umstand, daß Shakespeare

Schauspieler und Mitbesitzer des angesehensten Londoner

Theaters war, beweist, daß er zu den höchstgebildeten Classen

gehörte; denn ungebildete bedeutende Schauspieler hat es

überhaupt nie gegeben, damals so wenig wie heute." Diese

„so sonnenklare Wahrheit, an der jetzt kein ernster Shake

speare-Forscher (und wie „ernst" nehmen sie sich alle, diese

„Forscher"!) zweifelt", ist leider nebelhafter, als Engel zu

ahnen scheint. Was zunächst das „angesehenste Londoner

Theater" anbetrifft, so darf nicht vergessen oder auch nur

verschwiegen werden, daß selbst die „angesehensten" Theater

im damaligen London nichts als überaus dürftige, von aller

Kunst verlassene Buden waren, um die sich, wie das Engel

selbst verschiedentlich zu seinem Verdrusse bestätigen muß,

kein Mann von Bildung bekümmerte, und denen höchstens

mal ein durchreisender deutscher Fürst seine flüchtige Auf

merksamkeit widmete, um eben das Londoner Leben jener Zeit

auch von dieser Seite kennen zu lernen. Das Unglück will

jedoch, daß der eine deutsche Herzog, von dem wir wissen,

daß er im Jahre 1603 auch einige Londoner Theater besucht

hat (Philipp Julius von Pommern-Wolgast) gerade das an

geblich „angesehenste" Theater, nämlich das Globetheater, an

dem Shakspere „Theilhaber, Schauspieler und erster Bühnen

dichter" war. nicht besucht hat. Und doch war Shakspere,

nach Engel's, auf einige, keiner ernsthaften Kritik Stand

haltenden zeitgenössische Aeußerungen sich stützende, Meinung,

der gefeierte, vow aller Welt gekannte Dramatiker, der im

Mittelpunkte des literarisch-künstlerischen Lebens „jenes un

vergleichlichen Jahrhunderts" (d. i. jener trostlosen „Epoche",

die wir ja nicht nur aus Mittheiluugen Giordano Bruno's

genau kennen, und von der nur die „ernsten Shakespeare-

Forscher" nichts wissen) stand. Was aber den „höchstgebil

deten bedeutenden Schauspieler" anbelangt, so muß Engel

einige Zeilen später selbst bekennen, daß wir nicht „mit

Sicherheit wissen, ob Shakespeare ein besonders hervorragender

Schauspieler gewesen". Wir haben es also mit einem mittel

mäßigen Schauspieler eines Theaters zu thun, um das sich
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selbst theaterfreundliche Fremde nicht kümmerten und das,

gleich dem Schauspieler und den angeblich von ihm verfaßten

Meisterwerken, von keinem intelligenten, geistig und gesell

schaftlich hervorragenden Manne Londons und Englands

jemals auch nur erwähnt wird — und trotzdem stützt sich

Engel auf das „angesehenste" Theater und den „bedeutenden

Schauspieler", um zu „beweisen", daß Shakspere aus Strat-

forb ein „höchstgebildeter" Mann gewesen sein muß! Ob

wohl er doch wissen tonnte, daß es selbst heute noch bedeu

tende Schauspieler giebt, deren „Bildung" fehr fadenscheinig

ist; und daß es für einen Bühnenkünstler weniger auf „höchste

Bildung" als vielmehr auf Talent und Temperament an

kommt. Daß der Stratforder „ein gewitzter Bursche" war,

wissen wir aus dem Munde seines College« Aurbage; und

von manchem lustigen Streiche des Mannes, der nachweisbar

einige derbe, natürlich längst verschollene, an den Geist ihres

Urhebers keine Ansprüche stellende Possen verfaßt hat, ist

uns ebenfalls Kunde erhalten geblieben. Was wir fönst an

„Urkunden" über das Dasein und die „Dichterhoheit" Shat-

spere's besitzen (Engel spricht in seiner Weise stets von

„zahllosen urkundlichen Beweisen"!), rührt von unbedeutenden,

erst durch die Shakespeare-Gelehrten berühmt gewordenen

Persönlichkeiten her und ist noch obenein so nebelhaft, daß

jedenfalls nicht mit Bestimmtheit angenommen werden darf,

mit „Shakespeare" sei stets nur der Stratforder Shakfpere

gemeint. Im Gegentheil: wer jene „Urkunden" kritisch ge

prüft und sie mit den Lebensumständen Bacon's in Beziehung

gebracht hat, für den ist es (auch wenn es gar keine anderen,

zwingenderen Beweise für Shakespeare -Vacon gebe) endgiltig

ausgemacht, daß, wenn der ebenfalls ungelehrte, seichte und

verbrecherisch leichtfertige, aber juristisch und politisch routi»

nirte Streber Bacon schon nicht der eigentliche Verfasser der

Shakespeare -Dramen ist, jene „Urkunden "-Verfasser doch

Bacon meinten, wenn sie sich über den dilettirenden, überall

auf Federnraub ausgehenden „Juristen" und „Shake-scene"

lustig machten, oder „den Umgang für einen König"*) mit

literarisch werthlosen und vor Allem unverbindlichen

seichten, liebedienerischen Phrasen als den selbst die alten

Dichter überragenden Meister priesen. Die einzige litera»

rische Persönlichkeit, die einentheils herablassend wohlwollend

über den Stratforder Shakspere, anderseits liebedienerisch

huldigend über den Mann, der „Elisabeth und Jakob erfreute",

sich geäußert hat, ist Ben Ionson, der literarische Mit

arbeiter des „Schriftstellers" Bacon. Wenn man nun er

wägt, zu welcher Zeit und unter welchen Umständen Ben

Ionson den berühmt gewordenen „Nachruf" sieben Jahre

nach dem Tode des Stratforders an die Oeffentlichkeit ge

langen ließ: so denkt man sich als denkender Mensch das

seine und lächelt über den Eifer der Shakespeare-Orthodoxen,

der uns einreden will, Ionson, der, nicht ohne Berechtigung,

auf den Komödianten aus Stratford bei dessen Leben hoch-

müthig -wohlwollend hinabgesehen, habe sieben Jahre nach

dessen Tode sich an einer, von keinem Menschen verlangten

und wohl auch von keinem literarischen Menschen berück

sichtigten, höchst nachlässig gedruckten Gesammtausgabe der

Werke Shatspere's betheiligt und dem Verstorbenen urplötzlich

in überschmänglichen, die „Absicht" nur zu sehr verrathenden,

Versen gehuldigt.

Weil ich mich leider auf wenige Spalten beschränken

muß, so habe ich nur die zwei, von Engel am anspruchs

vollsten hervorgehobenen „Beweise" für die große Dichter-

Persönlichkeit des Stratforders näher beleuchtet; aber ich

glaube, die Hinfälligkeit diefer „Beweise" wird jedem denkenden

») Als solchen rühmt ein Sir John Nävi es „Shakespeare", d. h.

nach Engel's Meinung den Mann, der seit Jahren als stiller, abge

lebter Rentier in Stratford ein ganz unbeachtetes Dasein führte! Dieser

Sir John Davies war übrigens der Mann, den Bacon in einem uns

noch erhaltenen Briefe bat, seine Interessen vor MUnig Iatob wahrzu

nehmen und „heimlichen Dichtern gut zu sein"!

Leser zum Bewußtsein bringen, was er von Engel's Beweis

führung zu halten hat. Andere Behauptungen wie: daß in

damaliger' Zeit „so viele junge Männer Ruhm und Geld"

bei der Bühne gesucht und gefunden — daß Shakespeare

„schon den Urteilsfähigsten seiner Zeitgenossen als Haupt-

und Mittelpunkt der ganzen englischen Literatur erschien" —

daß Shakespeare „im Gegensatz zu manchen großen Drama

tikern anderer Zeiten und anderer Völker schon bei seinen

Lebzeiten eine überragende Bühnengeltung in England be

sessen" — brauche ich wohl nicht erst zu widerlegen. Der

ruhige Kenner der Theatergeschichte weiß, was er von diesen

in's Blaue hinein geredeten Behauptungen zu halten hat.

Er weiß, daß verunglückte Studenten und andere, aus der

Gelehrtenlaufbahn gefallene Leute zu jener Zeit des öfteren

die Komödiantenlaufbahn einschlugen, um sich vor dem völligen

Untergänge zu retten; daß aber weder Ruhm noch Geld bei

der Bühne zu holen war. Er weiß, daß die „urtheilsfähigsten

Zeitgenossen" des Stratforders sowohl, wie Bacon's, sich weder

um den Einen noch um den Andern bekümmerten, ja kaum

von ihnen wußten; und er weiß, daß weder Shakspere noch

Shakespeare (außerhalb des „Nachrufs" von Ben Ionson)

irgend eine „Bühnengeltung" geschweige denn eine „über

ragende" besessen hat. Die Frage, ob „Shakespeare" in

Italien gewesen sei oder nicht, ist zwar für Engel ziemlich

bedeutsam; aber selbst die Thatsache, daß Bacon einmal flüchtig

durch Oberitalien gereist ist und daß daher die paar Local-

anspielungen in den „Dramen" stammen mögen, braucht uns

nicht weiter zu beschäftigen. Schließlich sei noch darauf hin

gewiesen, daß nicht „Einer der tollsten Baconianer" die Be

hauptung aufgestellt hat, der Tod des Stratforders sei an der

Mitwelt ganz unbemerkt vorübergegangen, sondern daß diese

Thatsache geschichtlich feststeht. Selbst der große Shake

speare-Weise Ulrici mußte s. Z. gestehen, daß „am 27. April

1616 der Günstling zweier gekrönter Häupter (der, wie in

den Sonetten zu lesen, gelegentlich der Königin den Baldachin

tragen durfte!!!), der gefeiertste, größte dramatische Dichter

seiner und vielleicht aller Zeiten starb, ohne daß die Welt

Notiz davon nahm."

Vieles ließe sich hier noch über Bacon sagen, den Engel

anspruchsvoll in seine Beweisführungen hineinbezieht, um

nachzuweisen, daß der Lordkanzler ein ganz unfähiger, un-

literarifcher und schlecht gebildeter Mann gewesen sei. Ich habe

1886 über Bacon die ausreichendste Klarheit verbreitet in

meiner, kürzlich in zweiter Auflage erschienenen (auch von

Engel erwähnten) Schrift: „Wer schrieb das Xovum Organum

von Francis Bacon?" (Gottsched-Verlag, 2 Mk.) und gebe

Engel in seiner Verurtheilung dieses „interessanten" Menschen

bedingungslos Recht. Aber Engel ist selbst in Beziehung

auf Bacon noch viel zu sehr befangen und steht zumal den

Schriften Bacon's, obschon er sie mit kräftigen Worten ver

wirft, fast ebenso unkritisch gegenüber wie seinen über Alles

geliebten „Shakespeare-Dramen".

Charakteristisch ist es übrigens für die „Beweisführungen"

Engel's sowohl wie der anderen Shakspere» oder Bacon-

Enthusiasten, daß auf die Werke, um die es sich handelt,

stets nur mit großen Worten hingedeutet wird; da es doch

nicht nur Pflicht der Bewunderer wäre, sondern auch sehr

leicht sein müßte, tlipp und klar das entscheidende Große

dieser „Dramen" zur Kritik zu stellen, falls es überhaupt

in ihnen, soweit sie organisirte Kunstgebilde sein sollten,

vorhanden ist. Davon schweigen indessen die Shalspere-

wie Bacon -Enthusiasten — und das ist eben so charakte

ristisch. Das Charakteristischste an Engel's „Beweisführungen"

ist jedoch, daß sie auf meine Kritik der Dramen und des

Bacon'schen Hauptwerkes keine Rücksicht nehmen. Auf's

ängstlichste hütet er sich, von den Thatsachen, die ich auf un-

erfchütterliche Grundlagen gestellt habe (man lese mein Haupt

werk ,,Shakespeare-Literatur"), Notiz zu nehmen. Weil er weiß,

so gut wie Andere es wissen, daß sein künstliches Bauwerk
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vor meiner Kritik zusammenbrechen müßte, so drückt er sich

an dieser Kritik vorbei und schweigt sie todt, wie Andere sie

todt geschwiegen haben. Oder sollte er sie wirklich nicht

kennen? Sollte ein Mann, der in Shakespeare-Dingen mit

reden will, von einem Hauptwerke der Literatur über Shake

speare Nichts erfahren haben? Ein Thor nur wird das

glauben. Will aber Engel meine Shakespeare-Kritik nicht

sehen, obwohl er mir in einer Kritik der Schrift über das

„Xovum O^anum" nachsagt, daß ich ein „belesener und

wissenschaftlich forschender Mann" sei — so spricht das eine

Sprache, deren Bercdtsamkeit ich hier wohl kaum noch durch

Erläuterungen zu steigern brauch,,'. Weuu sich Engel mit

allen anderen Shakespeare-Orthodoxen an meiner Shakespeare-

Kritik schweigend vorbeidrückt, so giebt er dadurch selbst zu

erkennen, daß sein künstliches Bauwerk eine ernsthafte, ri'ick-

sichtluse Kritik nicht verträgt — und damit ist fein ebenso

heftiges wie schwärmerisches Eintreten für den Stratforder

und seine „erhabenen Dichterwerke" gerichtet. Schon aus

diesem Grunde sollte er mit seinen Schmähreden gegen die

Baconianer zurückhaltend sein. Denn, um es noch einmal

zu sagen: wer seiner Sache gewiß ist, schimpft nicht. Sollte

am Ende Engel selbst an seinen „Shakspere" und an

seine Shakespeare-Begeisterung nicht glauben? Wer kann's

wissen?

Ucbcr die, durch meine Kritiken geschaffene Lage des

Shakespeare-Problems, das doch endlich dem seichten Ge

schwätz entrückt und ernsthaft zur Austragung gebracht werden

muß, vielleicht bei nächster Gelegenheit an dieser Stelle mehr.

Inzwischen mögen nachdenkliche Leute sich mitEngcl's „Shake

speare -Näthseln" beschäftigen und die innere Haltlosigkeit

seiner Beweisführungen selbst prüfen; haben sie erst den

richtigen Standpunkt zur Vcurtheilung dieser Artikelreihe ge-

fuuden, dann werden sie befähigt sein, auch aus meinen

Kritiken das Nöthige zu lernen.

Vir Stuttgarter Theaterliau Frage.

Von Rudolf «rauß (Stuttgart).

Schon hat sich zum andern Male jene Schreckcnsnacht ge

jährt, in der das altehrwürdige Hostheater auf dem Stutt

garter Schloßplatz ein Raub des feurigen Elementes geworden

ist, und noch immer gewährt die Stätte einen unser Auge

wie uuseren Schönheitssinn beleidigenden Anblick der Zer

störung und Verwilderung. Langsam ist die Ruine abgetragen,

der Schutt fortgeräumt wurden; allzu gründlich wird bedacht

und erwogen, wohin man die dabei zum Vorschein gekommenen

Baureste des berühmten Lusthauses verpflanzen, welcher Be

stimmung man den frcigewordenen Platz widmen soll.

Wie aus dem Gemäuer des abgebrannten Theaters jene

Stücke einer verblichenen architektonischen Herrlichkeit hervor

gewachsen sind, so hat sich aus der Frage des Theaterneu-

baues die der Wiederherstellung des Lusthauscs herausgeschält,

die merkwürdiger Weise anfänglich die Gemüther stärker erregte,

die öffentliche Meinung lebhafter beschäftigte als jene. Das

Stuttgarter Lusthaus, eines der schönsten Denkmale deutscher

Renaissance-Baukunst, war unter Herzog Karl Eugen als

Opernhaus eingerichtet und durch wiederholte Umbauten unter

vollständiger Vernichtung seines ursprünglichen Charakters

allmälig zu jenem wenig anmuthigen und unzweckmäßigen

Thcaterkasten umgewandelt worden, der eben vor zwei Jahren

ein Raub der Flammen geworden ist. Der Untergang des

alten Lusthauses ist gewiß beklagenswerth, doppelt beklagens-

wcrth, weil sein Fortbestand wahrscheinlich dem heutigen

Schloßplatz ein einheitlicheres architektonisches Gepräge ge

sichert und die unglückliche Mischung verschiedenster Stylarten,

die hier im 19, Jahrhundert Platz gegriffen hat, verhindert

hätte. Aber etwas anderes ist es, das Vorhandene zu er

halte« oder das vom Erdboden Verschwundene wieder neu zu

errichten. Wer vermöchte, selbst wenn sich ein Meister fände,

der Geschick und Selbstentäußerung genug besäße, um das

Werk ganz getreu im Geiste des Originals zu vollenden, den

Edelrost und damit den Gefühlswerlh des ursprünglichen Ge

bäudes der Nachbildung zu verleihen? Wie nähme sich

heute dieser Renaissancebau in der gänzlich veränderten architek

tonischen und landschaftlichen Umgebung aus? Das zum

Vergleich herangezogene Beispiel des Campanile ist doch etwas

völlig anders. Der Venelianische Glockenthurm war gewisser

maßen das Wahrzeichen der Stadt und als solches der ganzen

Bevölkerung theuer, sein Sturz dem ganzen Volke von Venedig

schmerzlich. Durch seilten Wiederaufbau wird dem Volksbe

wußtsein Rechnung getragen, es handelt sich zugleich um eine

unmittelbare Fortexistcnz, denn die wenigen Jahre der Unter

brechung werden aus der Erinnerung rasch entschwunden sein.

Das Stuttgarter Lusthaus ist umgekehrt seit anderthalb Jahr

hunderten zerstört, keiner von uns Lebenden hat es mehr

gesehen, keiner unserer Väter, kaum die Großväter. Den

Verlust empfindet uur eine verhältnißmäßig kleine Anzahl

Kunstverständiger, die das Gebäude aus Beschreibungen und

Plänen längst kannten, deren Phantasie durch die neuerdings

aufgetauchten Banreste mächtig angeregt wurde; die große

Menge kann das Lusthaus nicht vermissen, von dem sie bis

vor kurzem nichts gewußt hat, und für sie wäre es, wenn es

wirklich wieder erstände, etwas vollkommen Neues.

Doch alle diese besonnenen Erwägungen blieben zunächst

unberücksichtigt. Es war, als ob ein Fieber die ganze Stutt

garter Kunstwelt ergriffen hätte; der lang zurückgehaltene

Thatendrang hatte endlich ein Ziel gefunden. Durch die

Wiederherstellung des Lusthauses sollte die schwäbische Kunst

zu Ehren und Ansehen gebracht werden. Der in solchen

Fällen übliche Apparat wurde entfaltet: Comits, Preßfeldzug,

persönliche Agitation, sogar das Project einer großen Lotterie.

Ueber den Erfolg einer solchen dachte man sehr optimistisch,

wegen der Zweckbestimmung des neuen Gebäudes machte man

sich wenig Sorgen. Endlich übersah man vollständig — und

das war das Schlimmste —, daß man in einem Lande, wo

die für Kunstzwecke aufzubringenden Mittel ohnehin knapp

genug sind, durch eine solche kostspielige archaistische Spielerei

nicht beträchtliche Summen dem ungleich wichtigeren Theater

neubau entziehen dürfe.

Es gab kluge Leute, die von vornherein der Ansicht

waren, man solle den Sturm ruhig austoben lassen; die Lust-

hllusidee werde rafch an ihrer eigenen Unfruchtbarkeit zu Grunde

gehen. Sie scheinen recht behalten zu haben. Wenigstens ist

es seit länger als einem Jahre von jenem Plan ganz still

geworden, und gleichzeitig ist, wie es sich geziemt, die Theater-

frage in den Vordergrund gerückt. Es mag fein, daß nur

die Lösung dieser abgewartet wird, um den Gedanken des

Lusthaus-Neubaues wieder mit frischer Kraft aufzugreifen:

aber das kann man mit Glcichmuth abwarten, weil dann da

mit kein großer Schaden mehr angestiftet werden kann.

Die Stuttgarter Hoftheaterleitung sah sich nach der Nrcmd-

katastrophe in der angenehmen Lage, wenigstens in beschränktem

Maße die Vorstellungen ununterbrochen weiterführen zu können,

weil ihr das — allerdings auf der Peripherie der Stadt ge

legene — K. Wilhelniatheater zur Verfügung stand. Und

dann gelangte man zu dem einzig richtigen Entschluß, unweit

von dem alten Kunsttempel ein sogenanntes Interimtheater zu

erstellen, das denn auch mit rühmlicher Geschwindigkeit vollendet

und schon im Herbst 1902 eingeweiht wurde. Damit war

die Möglichkeit gegeben, nach nur achtmonatiger Pause den

Betrieb wieder voll aufzuuehmen, und zugleich konnte man

nun die Frage des endgiltigen Ersatzes mit der einer so wich

tigen Sache geziemenden Ruhe und Ueberlegung behandeln.

Die hauptsächliche Debatte drehte sich von vornherein um

zwei Punkte, die einander eng berühren: die Frage nach dem
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Platz und die nach der Zahl der zu erbauenden Häuser.

Alles begegnete sich in dem Wunsche, das neue Hoftheater

wiederum- in möglichst centraler Lage erstehen zu sehen. Von

den etwa in Betracht kommenden Plätzen schieden die meisten

aus verschiedenen Gründen bald wieder aus, und heute stehen

nur noch der alte Theaterplatz und der Waisenhcmsplatz .in

engerer Wahl. Die Bewegung zu Gunsten der Stätte, auf

welcher das alte Haus gestanden, hat sehr weite Kreise gezogen.

Die Anhänglichkeit an das Hergebrachte, eine schwäbische

Stammeseigenschaft seit Menschengedenken, pflegt in. Stuttgart

nicht selten den Ausschlag zu geben: darum mußte das neue

Rathhaus an der Stelle des alten erbaut werden, und ebenso

möchte man es nun mit dem Theater halten. Und doch

sprechen gewichtige Bedenken dagegen: der Platz ist entschieden

zu klein, der neue Prachtbau würde durch die Nachbarschaft

des Schlofses und des Konigin-Olga-Vaucs gedrückt erscheinen.

Manche begeistern sich wohl auch nur aus Diplomatie für

dieses Project, weil sie dadurch den Plan des Lusthaus-

Neubaues oder andere vermeintliche Absichten hintertreiben

möchten. Muß denn überhaupt der ehemalige Theaterplatz

wieder überbaut, der Schloßplatz, wie man sich ausdrückt,

einen architektonischen Abschluß erhalten? Es liegt gar keine

künstlerische Notwendigkeit vor, diesen, auf dem sich ohnehin

allzuviele Stylarten ans verschiedenen Jahrhunderten tummeln,

um eine weitere zu bereichern. Es ist doch wahrlich nicht zu

verachten, wenn sich für eine Großstadt Gelegenheit bietet,

einen neuen freien Platz in ihrem Centrum zu gewinnen, der

anmuthig bepflanzt, eine natürliche Verbindung zwischen den

schönen gärtnerischen Anlagen des Schloßplatzes und den

königlichen „Anlagen", jenem mit Recht bewunderten großen

Park der Residenz, herstellt.

In der Kontroverse, ob ein oder zwei Häuser zu er

bauen seien, ist die Hoftheaterintendanz sofort mit dem stärksten

Nachdruck für letzteres eingetreten. Sie konnte sich dabei auf

die deutlichsten eigenen Erfahrungen stützen, schlimme wie gute.

In den weiten Räumen des alten Theaters war das ge

sprochene Wort und damit die Wirkung aller Conversations-

dramen zur Hälfte verloren gegangen; das hatte sich noch

kurz vor der Katastrophe aus Anlaß eines Sorma-Gastspieles

in verblüffender Weise gezeigt. Auf der kleinen Wilhelma«

bühne umgekehrt kam jedes Wort, jede Geberde, jeder Gesichts-

ausdruck der Schauspieler zu so vollkommener Geltung, ließ

sich ein so flottes, natürliches und stimmungsvolles Zusammen-

spiel erzielen, daß man von oft gehörten Stücken gänzlich

neue Eindrücke empfing. Die Intendanz that also einfach

ihre Pflicht, wenn sie für die künftige Kunstpflege zwei

Häufer forderte: ein größeres für die große Oper und das

klassische Drama, ein kleineres für Spieloper und modernes

Drama. Denn anders konnte sie keine Bürgschaft über

nehmen, daß jede dramatische Gattung diejenige slyluolle

Wiedergabe finden werde, welche die gesteigerten Ansprüche

der Gegenwart nun einmal verlangen. Das Bedürfnis;, daß

die Bühnenleitung zwei verschiedenartige Häuser zur Verfügung

haben müsse, ist heute auch allgemein anerkannt. Genügt es

aber nicht vielleicht, nur das große Theater neu zu errichten,

ist das kleinere nicht etwa schon vorhanden? Die bejahende

Beantwortung dieser Frage scheint zu überwiege». Das

Wilhelmatheater kommt wegen seiner ungünstigen Lage aller

dings nur als dritte, auch von der Hoftheaterintendanz zu

betreibende Bühne für Cannstatt und die dahiuterliegenden

Theile des künftigen Groß-Stuttgart in Betracht, Aber das

Interimtheater — kann es nicht als kleineres ständiges Haus

dauernd verwendet werden? Dann müßte man doch die halbe

Million, die es gekostet hat, nicht einfach abschreiben! Das

Interimtheater erfüllt seinen jetzigen Zweck vollständig. Aber es

ist eben ein — Interimtheater, rasch und billig gebaut, in der

ganzen räumlichen Anlage sehr eng, nicht einmal von allen

Plätzen des Zuschauerraumes freien Ausblick auf die Bühne

gewährend. Es ist außerdem ein Compromißhaus mit allen

künstlerischen Mängeln eines solchen: zur Massenentfaltung

die Bühne zu klein, für die feineren Wirkungen des Conver-

sationsstückes die Räume nicht traulich genug, überdies nicht

von tadelloser Akustik. Auf Jahrzehnte oder gar auf Jahr

hunderte hinaus wird es also höheren künstlerischen Forde

rungen nicht genügen.

Nun hat der Stuttgarter Hoftheaterintendant, Baron zu

Putlitz, frühzeitig einen neuen Gedanken in die Erörterungen

geworfen, nämlich den eines Doppelhauses. Ursprünglich war

dieses so gedacht, daß die beiden Bühnen Rücken an Rücken

stehen sollten und im gegebenen Falle die eine als Verlänge

rung der anderen zu verwenden gewesen wäre. Bei genauerer

Betrachtung sprachen jedoch dagegen mancherlei Bedenken,

während eine andere Idee um so bestimmtere Gestaltung ge

wann: zwei parallel stehende Häuser, durch einen quer dazwischen

liegenden, Verwaltungszwecken aller Art dienlichen Mittelbau

verbunden. Pläne sind bereits dafür angefertigt, wobei der

hierzu wie geschaffene Waisenhausplatz zu Grund gelegt

worden ist. Und am 8. November 1903 hielt darüber im

Foyer des Interimtheaters vor einer geladenen Gesellschaft

der Münchener Intendant Professor Ernst von Possart aus

seinen reichen Münchcner und sonstigen Erfahrungen heraus

einen klaren und klärenden Vortrag. Verlockende Perspectiven

thaten sich auf: zwei ideal angelegte Theater, das größere mit

amphitheatralischcm Zuschauerraum. Zugleich regte Possart

gegenüber dem ursprünglichen Entwurf eine weittragende Ver

besserung an: der Unterschied beider Häuser, führte er aus,

dürfe nur in der Tiefe der Bühne und in der Tiefe des

Zuschauerraumes liegen, die Breite und Höhe der Bühne

müsse für die zwei Theater genau dieselbe sein. Diese Forde

rung stellte Possart sowohl mit Rücksicht auf das architektonische

Bild des Gcsammtcomplexcs als auch aus Gründen der Spar

samkeit auf; denn nur dann können dieselben Decorationen

und Coulissen für beide Häufer verwendet werden. Die Aus

führung dieser Ideen würde »icht nur eine ideale Kunstpflege

ermöglichen, sondern auch das ganze Verwaltungswcscn in

höchst erwünschtem Maße vereinfachen und verbilligen. Possart

berechnete die Betriebsersparnisse in einem Doppelhaus gegen

über zwei räumlich getrennt liegenden Häusern auf jährlich

30000 bis 40000 Mark.

Wie lebhaft die ganze Frage die Gemüther bewegt, geht

auch daraus hervor, daß ein Stuttgarter Künstler, Professor

Theodor Fischer, durch das bereits zum Patent angemeldete

Project eines theilbaren Theaters einen Ausweg gefunden zu

haben glaubt. Durch eine bewegliche Decke foll das große Haus

nach Vedürfnih in ein kleineres verwandelt werden. Damit

wären allerdings die Vortheile zweier räumlich verbundener

Häufer erreicht mit Vermeidung ihrer großen Kosten. Aber

die Illusion würde durch einen solchen Mechanismus doch

wohl empfindlich gestört, und die Möglichkeit, auf beiden

Bühnen gleichzeitig zu spielen, fiele dann vollständig fort,

worauf zum mindesten für die Sonn- und Feiertage unter

keinen Umständen verzichtet werden könnte.

Wie verhielt sich nun die öffentliche Meinung im Lande

zu den Putlitz-Possartschen Ideen? Man konnte nicht umhin,

sie vom künstlerischen Standpunkt aus sehr schön zu finden:

„aber", fügte man kleinmüthig Hinz», „es geht nicht!" Warum,

hieß es weiter, soll gerade Württemberg zu einem solchen Ex

periment sich hergeben, seine Haut und sein Geld zu Markt

tragen? Das letztere ist der Angelpunkt der ganzen Ange

legenheit. Man schätzt die Ausführung des Doppelhaus-

Projectes auf ungefähr 10 Millionen. Eine Summe in dieser

Höhe auf einmal für Kunstzwccke zu verausgaben, ist für ein

nicht reiches Land wie Württemberg freilich keine kleine Sache.

Verfasflmgsgemäß ist der Staat verpflichtet, das Gebäude

herzustellen. Daß etwa schon durch Errichtung des Interim

theaters dieser Pflicht Genüge geschehen sei, behauptet niemand

ini Ernst. Den Kammern soll in der nächsten Tagung von

Seiten des Finanzministeriums ein entsprechender Entwurf
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zugehen, über dessen Inhalt noch nichts Sicheres in die Oeffent-

lichteit gedrungen ist. Unmöglich kann bei der keineswegs

günstigen Finanzlage den Ständen zugemuthet weiden, eine

unverhältnißmäßig hohe Summe zu verwilligen. Dafür wäre

auch eine Mehrheit gar nicht zu haben: denn das Centrum

nimmt hier wie anderwärts eine kunstfeindliche Haltung ein,

und überdies macht sich ein gewisser Interessengegensatz zwischen

der Residenz mit ihrer ' nächsten Umgebung und dem übrigen

Lande fühlbar, mit dem man rechnen muß, wie wenig er be

rechtigt ist. Doch es giebt auch noch andere Mächte, die am

Zustandekommen der neuen Thcaterbauten betheiligt und nach

Kräften mitzuwirken bereit sind. König Wilhelm II. hat sich,

wie verlautet, den sehr kostspieligen Waisenhausplatz durch

einen Euentualvertrag gesichert und ist bereit, ihn großmüthig

als Schenkung zu dem schönen Kunstzweck zur Verfügung zu

stellen. Auch die Stadt Stuttgart, auf deren weiteres Empor-

blühen die glückliche Lösung der Thcaterfrage von Einfluß ist,

wird vermuthlich mit einem größeren Beitrag einspringen.

Sollten durch das einmüthige Zusammenstehen von diesen

drei Factoren, Staat, Krone und Hauptstadt, die erforderlichen

Summen nicht ganz aufgebracht weiden, so bleibt immer noch

übrig, privaten Beistand in Anspruch zu nehmen. In einer

Stadt, die über hundert Millionäre, darunter manche viel

fache, in ihren Mauern beherbergt, wird man nicht umsonst

den Kunstsinn der bevorzugten Classe anrufen, werden sich

gewiß auf dem Wege freiwilliger Spenden ganz erkleckliche

Summen aufbringen lassen. Endlich tonnte auch die zu Gunsten

des Lusthaufes geplante Lotterie auf den Hofthcaterncubau

übertragen werden, obschon ein großer Gewinn davon kaum

zu erwarten ist.

Vor allem aber darf man ja nicht übersehen, daß es sich

keineswegs um sofortige Ausgaben handelt, daß die Kosten

vielmehr auf eine Reihe von Jahren veitheilt werden können.

Zuerst möge das große Haus gebaut, dann, unter Umständen

nach einer mehrjährigen Pause, mit dem kleinen begonnen

werden; in der Zwischenzeit kann das Interimthcater stehen

bleiben und als Schauspielhaus weiter dienen. Es schadet

gar nichts, wenn die ganze EntWickelung bis zur Vollendung

des Werkes ein dutzend Jahre und darüber beansprucht. Die

Hauptsache ist, daß man jetzt schon zu einem bindenden Ent

schluß für die Zukunft gelangt, der die ganzen Stuttgarter

Theaterverhältnisse in großzügiger Weise auf absehbare Zeiten

hinaus endgiltig festlegt. Nichts wäre verfehlter, als wenn

man sich daran genügen ließe, der augenblicklchen Nothdurft

Rechnung zu tragen.

Die Geschichte des Stuttgarter Hoftheaters ist an einem

entscheidenden Wendepunkt angelangt. Es erhebt sich die

folgenschwere Frage: soll die bisherige immerhin rühmliche,

aber doch beschränkte Art des Betriebs aufrecht erhalten werden,

oder soll die Kunstanstalt in gleiche Reihe mit den drei ersten

deutschen Hoftheatern in Beilin, München, Dresden, den

großen Stadttheatern in Frankfurt und Hamburg rücken?

Der Grundsatz, der für das Privatleben Geltung hat, daß

man so lebt, wie man wohnt, findet auch auf öffentliche

Institute Anwendung. Das geplante Doppeltheater wird ohne

Frage auch der Kunst, die darin geübt wird, zu großartigerer

Entfaltung verhelfen. Man erschrecke nicht! Nur ganz all-

mälig und fast unmerklich würde dies geschehen, und die sich

mehrenden Ausgaben brauchten den vergrößerten Einnahmen nicht

vorauszueilen. Man muß, wenn einmal schon vom Budget

die Rede ist, die Sache auch noch aus einem andern Ge

sichtspunkt betrachten. Es handelt sich zugleich darum, ob

künftig in Stuttgart die zur Zeit hier ziemlich bedeutungslosen

Privattheater in Aufschwung kommen sollen. Das Hofthcater

wäre durch einen gesteigerten und verbesserten Betrieb, wie

ihn das Doppelhaus brächte, in der Lage, diese Concurrenz

ziemlich unschädlich zu machen. Privatbühnen sind hier um

so eher entbehrlich, als die Stuttgarter Hofbühne, die in

freisinnigcrem Geiste als irgend eine andere geleitet werde»

darf, das dramatifche Schaffen der Gegenwart in ausgiebigem

Maß berücksichtigt und andererseits auch die leichtere Gattung

bis zur Operette pflegt. Das gesummte hiesige Kunstbedürfnih

könnte also auf lange Zeit hinaus ausschließlich von feiten

des Hoftheaters gedeckt werden — eine für deffen Kasse be

sonders verlockende Aussicht. Da sein Betrieb der K. Civillisle

zur Last fällt, so kommen alle Ersparnisse mittelbar wieder

der Kunst zu gut, deren Aufwand also erhöht werden kann;

denn die Civilliste selbst verfolgt natürlich keine eigennützigen

Absichten.

Gewiß tonnte ein großartiger Theaterbau dem ganzen

Stuttgarter Kunstleben kräftige Antriebe geben. Und deren

ist es wahrlich bedürftig! Zwei Menfchenalter sind vergangen,

seitdem der schwäbische Dichterkreis unter der Führung des

vielgewandten Gustav Schwab eine maßgebende Rolle in dem

deutschen Geistesleben gespielt hat: von der ganzen Herrlichkeit

ist nichts mehr übrig geblieben, und die Literatur in Schwaben

führt heutzutage ein schwächliches Epigonendasein ohne eigen

artige Regungen. Unter Herzog Karl Eugen war Stuttgart

im beste» Zug, der Mittelpunkt der süddeutschen Kunstwelt

zu werden: aber man hat auch auf dem Gebiet der bildenden

Künste den Vorsprung nicht ausgenutzt und sich endgiltig von

München überflügeln lassen. Doch Stuttgart ist ja Musik-

stadt! Was will man mehr? Gewiß, aber eben nur im

reproduzirenden und genießenden Sinn, ohne jegliche schöpfe

rische Erlöserthaten. Also soll Stuttgart Theaterstadt werden?

Man hält dem mit dem Anschein guten Grundes entgegen,

daß nicht einmal das jetzige, räumlich beschränkte Haus jeden

Abend gefüllt sei. daß viele Kreise dem Theater völlig fern

bleiben. Doch mit dem Münchener Bierphilisterthum ist das

ja ähnlich. Und „Gelegenheit macht Diebe". Ein schönes

Doppeltheater mit entsprechendem Kunstbctrieb müßte die

Theaterlust und den Theaterbesuch gewaltig steigern. Stutt

gart mit seinem nun eiumal bei werdenden Großstädten

üblichen Eingemeindungshunger wächst und wächst und wird,

wenn einmal erst die Nachbarstadt Cannstadt angegliedert ist,

bald eine viertel Million Einwohner erreicht haben. Endlich

die Fremden! Ein neues Anlockungsmittel für solche ist ganz

und gar nicht überflüssig, und da kann man sich nichts Zug

kräftigeres, weil nichts Eigenartigeres, denken als das geplante

Doppeltheater.

Die Entscheidung naht heran. Die Augen der ganzen

deutschen Kunst- und Theaterwelt sind auf Stuttgart gerichtet.

Wenn hier das Problem des Doppelhauses in Angriff ge

nommen und glücklich gelöst würde, so könnte das für den

Theaterbau und Theaterbetrieb der Zukunft vorbildlich wirken.

Nochmals ist dem Württemberger Land und seiner Haupt

stadt so die Gelegenheit in die Hand gegeben, in einem Bezirk

des Knnstlebens das Banner voranzutragen, etwas Selbst

ständiges zu leisten. Wird der Ruf des Schicksals auch

diesmal ungehürt verhallen?

-x^- --

Feuilleton.

Nachdruck »erboten.

Der Viimonviir.

Eine russische Dorfgeschichte von A. Theinert.

Von großen Verlehrsstraßen wild das kleine russische Dorf Spast

nicht berührt, und die dort in stiller Abgeschiedenheit lebenden Muschils

haben sich ihre urwüchsige Einfalt und den von den Vätern über

kommenen Aberglauben so ziemlich ungeschmälert bewahrt.

Großer Popularilät erfreute sich in Sonst Tatiana Danilowno,

und dns aus verschiedenen Gründen. In erster Linie war sie Wittwe

und Mutter einer Kindeljchaar, mit der sie sich durchschlug, schlecht und
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nchl, ohne zu betteln, eine Leistung, die allein schon in jedem russischen

Dorfe die arme Frau vor anderen Frauen in ähnlicher Lage aus

gezeichnet haben würde. Abgesehen von den weiterhin zu erwähnenden

Talenten, über die sie verfügte, lonnte nämlich Tatiana für den eigenen

Unterhalt und den ihrer fünf noch unerwachsenen und zur Ausbesserung

des Familienroohlstandes Nichts beitragenden Sprößlinge nur auf ihres

verstorbenen Mannes Mitberechtigung zur Newirthschaftung des Com-

munüllandes greifen. Persönliches Vermögen besaß sie leins, und der

Ertrag des Nnlheils, der von jenem Lande auf eine einzige „Seele"

entfiel, reichte natürlich nicht aus für Nechse.

Was für eine durstige, trinllustige Seele die des biederen Paschla

Zchagin, des Vaters der fünf hoffnungsvollen Rangen, gewefen war,

als ue noch in ihrer irdischen Hülle geweilt hatte! — Doch das nur so

nebenbei bemerkt.

Wäre also Tatiana ausschließlich auf das angewiesen geblieben,

was sie von besagter Parzelle erntete, dann hätte fie langfam aber sicher

mit ihren Kindern verhungern tonnen. Doch sie besaß, wie fchon er

wähnt, Talente, die sich nutzbringend verwenden liehen: Tatiana war

eine „Schnachalta".

Diese Bezeichnung wird im russischen Voltsmunde solchen Persönlich-

leiten beigelegt, die in den verzwicktesten Lagen sich und Anderen zu

helfen wissen, und zwar, wie das ja bei fo erstaunliche!! Erfolgen gar

nicht anders fein kann, mit der Unterstützung durch überirdische Gewalten.

Sich zu drehen und zu wenden, Gelegenheiten beim Schöpfe zu

fassen und aus allem Möglichen kleine Vortheile zu ziehen, das verstand

Tatiana wirklich merkwürdig gut, wenn's schon mit ihren Kenntnissen

auf den Gebieten der allerelementarsten Schulgelehlsumleit sehr schlecht

oder richtiger gar nicht bestellt war.

Sie ertheille ihren geheimnißvollen Segen allen Pärlein, die in

den Stand der Eh« zu treten im Sinne hatten, denn solche, die so toll

kühn gewesen wären, zum Traualtar zu gehen, ohne vorher Tatiana

confultirt zu haben, gab's in Spasl leine, dazu war die Furcht vor dem

„bösen Blick", dessen fchreckliche Wirkungen die Zaubersprüche der

Schnachalta lahm legen konnten, viel zu allgemein verbreitet.

Daß in und um Spajk böse Geister und Dämonen ihr Wesen

trieben, das wußte Jedermann im Dorse; Jedermann wußte aber auch,

daß Tatjana solche Unholde zu bannen verstand. Wegen derlei Be

schwörungen und Austreibungen ließ man nicht gern den Popen aus

dem nächsten, aber immerhin noch starke zehn Weist entfernten Kirch-

dorfe kommen. Der Pope war etwas freidenterifch angehaucht, er war

geneigt, über den Dämonenglauben zu fpötteln, und wenn er sich her

beiließ, den Leuten zu Willen zu fein, dann machte er sich mit seinem

Weihwasserkessel felbstverstänblich nicht umsonst auf den Weg. Er wollte

honorirr sein, höher honorirt als Tatiana, und dazu muhte er während

feines Verweilens in Spalt nicht nur gespeist, er muhte auch getränkt

werden — und das nicht mit Wasser. Tatiana dagegen war Abstinenz

lerin. Nicht etwa aus Liebhaberei — o nein! Sie hätte manchmal

gern einen längeren und tieferen Zug aus der ihr gereichten Wudli-

fiafch« genommen, aber sie war sich der Notwendigkeit bemüht, ihre

fünf Sinn« allezeit zusammenzuhalten, wollte sie anders nicht ihr An»

fehen und das Vertrauen an ihre Unfehlbarkeit gefährden. Das „Kabul",

die Dorflneip«, betrat sie nur dann, wenn sie darum angegangen wurde,

einen stark angedufelten Muschik zu überreden, in den Schooß der seiner

harrenden Familie zurückzukehren, ehe er sich bis zur Sinnlosigkeit

vollgesoffen.

Des Weiteren pralticirte Tatiana als felbstbestallt« Hebamme.

Kein Wichtlein kündete in Spasl mit weinerlichem Geschrei feinen Eintritt

in diefes irdische Iammerthal an, ohne daß die Schnacharla ihm dazu

verholfen hätte.

Mit ausgezeichnetem Erfolge spielte sie den Medicus. Wahre

Wunder halten ihre Kräuter und Mixturen, im Verein mit dem 'festen

Glnuben der Patienten an die Heilkraft selbiger Mittel schon gewirkt.

Die Kunst der Schnacharla war jeder Krankheit gewachsen, es sei denn,

daß nach Gottes Rathfchluh den Leidenden der Tod ereilen sollte, in

welchem Falle natürlich weder Tatiana, noch der verstorbene Professor

Birchow, noch Dr. Koch oder Dr. Schweninger, noch irgend eine andere

medicinisch« Größe das betreffende Menschenkind wieder hätte gesund

machen können.

Tatiana verlaufte auch um wenige Kopeken Amulette an Unglück,

lich Liebende, an Mütter und an junge Frauen, die Mütter werden

wollten, und sie verstand's, Pferde, Kühe und Schweine, Hunde, Katzen

»nd Hühner zu curiren, daß es eine Art hatte — selbstverständlich

immer unter Vorbehalt der torco mkjeurs in Gestalt eines nicht vor

auszusehenden ungünstigen Eingreifens des Schicksals.

Wenn ich noch erwähne, daß Tatiana der Abgott aller Kinder war,

denen sie fette Küchlein zuzustecken Pflegte, wenn immer eines ihrer Ge

schäfte als auhergewöhnlich lohnend sich erwiesen halte, und daß die

gesummte Bevölkerung von Spast und Umgegend der Schnacharla mit

einer aus Furcht, Respect und Danlbarleit gemischten Hochachtung be

gegnet«, dann dürste in Vorstehendem die gute Frau Danilowna ge

nügend charalterisirt worden sein.

Die Zeit der Heuernte war gekommen, und die Spasler hatten

sich vollzählig, Männer, Weiber und Kinder, auf der Gemeindewiese ver

sammelt, die mit einer ihrer schmalen Seiten, und zwar mit dem

Tatiana zugewiesenen Streifen, an den Wald grenzte, der nach Norden

und Osten hin über viele Quadratwerste sich erstreckte. Tatianas Gras

war, wie immer, da« erste gewesen, das die Gemeindegenossen in der

Morgenfrühe abgemäht hatten, und ehe es Mittag geworden, arbeiteten

die Schnitter ein paar hundert Schritte voni Waldesrande weg, in dessen

Schatten man die Proviantuorräthe : Nrotstücke, Heringe und Speck, ein

gewickelt in bunie Tüchlein, und dickbäuchige mit „Kwah" gefüllte

Flaschen abgelegt hatte. Im Schatten der Bäume ruhten auch ein

Dutzend Wickeltinder, deren Mütter mit dem Werfen und Wenden des

Heue« beschäftigt waren. Niemand dachte daran, bah den Kleinen

irgendwelche Gefahr drohen könnte, und der Plötzlich laut weidende Ruf :

„Ein Bär! — Ein Bär!" verbreitete nicht geringe Bestürzung.

Und es war lein blinder Alarm; auf Taliana's Wiesenstreifen

war wirtlich ein Bär, ein colossaler Bär aufgetaucht.

Seit Menschengedenlen hatte man in diesem Theile Rußlands von

einem solchen Raubthiere Nichts mehr gesehen oder gehör», und wie ge

lähmt standen die Bauern eine Welle der unerwalteten Erscheinung

gegenüber.

Der Bär machte sich mit den Proviantbündeln zu schassen und

näherte sich dabei bedenklich den schlafenden Kindern. Doch inzwischen

hatten auch die Leute vom eisten Schrecken sich erholt und erhoben,

Sensen und Gabeln schwingend, «inen Mordiospeclalel. Der Bär

richtete sich auf. knurrend und zähnefletschend; er schien nicht übel Lust

zu haben, die Offensive zu ergreifen, besann sich aber schliehlich anders

und trottelte brummend in den Wald zurück, auf seinem Wege eines

der Rabies streifend, das, auf so unsanft« Weise geweckt, zu schreien anfing.

Der Abgang des Meister Petz belebte den Muth der Bauern, sie

eilten an Ort und Stelle und fanden dort das immer noch weinende

Kind unverletzt. Aber sonderbar! — Das Kind war eine Nichte Ta

liana's, und von allen Proviantbündeln hatte der Bär gerade dasjenige

Tatiana's zerrissen und den Inhalt verschlungen. - War das Zufall?

— Nein, nein! — Das konnte lein gewöhnlicher Bär, das muhte ein

böser Geist gewesen sein, der Bärengestalt angenommen, die Wider

sachern aller bösen Geister und Dämonen zu verhöhnen und herauszu

fordern. — So argumentirten die abergläubischen Muschits und hefteten

fragende Blicke auf Tatiana.

Tatiana fühlte, daß man Etwas von ihr erwartete, fofort er

wartete, und sie zeigte sich der Situation gewachsen.

Nachdem sie sich dreimal bekreuzigt und dreimal ausgespuckt hatte,

richtete sie ihren Blick starr auf den Busch, hinter dem der Bär ver

schwunden, und murmelte leise eine ihrer geheimnlhvollen Beschwörungs

formeln, dann aber begann sie wild mit den Augen zu rollen, mit den

Armen durch die Luft zu fuchteln, mit den Füßen zu stampfen und mit

aller Lnngenlrnft eine Fluth von Verwünschungen so haarsträubender

Natur herauszusprudeln, daß, wenn auch nur ein kleiner Vruchtheil

davon eingeschlagen hätte, jenem Bären und seiner ganzen Verwandt

schaft das Leben für alle Zeiten zu unerträglicher Marter hätte werden müssen.

Tatiana's Leistung fand uneingeschränkten Beifall, und fest über

zeugt davon, dah der Dämon im Bärenfelle es nie wieder wagen würde,

die Gegend unsicher zu machen, marschirten dir Spasler am Abend

wohlgemuth in's Dorf zurück, wo im Kabul das grohe Ereignih des

Tages auf's Eingehendste erörtert und zu Ehren der weisen Schnacharla

ein Gläschen um's andere geleert wurde.

Aber o weh! — Fürchterlich, wie Tatiana's Verwünschungen ge

llungen, und niederschmetternd, wie sie auf den Bär hätten wirlen

sollen, zeigte sich's leider gar bald, dah sie machtlos am Ziele abgeprallt.

Am nächsten Tage schon begegnete «in Muschit. der im Walde Pilze

sammelte, der Bestie, die weit davon entfernt, entmuthigt zu sein, ganz

im Gegentheil, wie der Muschit berichtete, nur um fo grimmiger sich

geberdet hatte. Das Unthier habe ihn fogar eine Strecke weit verfolgt

und würde ihn unfehlbar erwifcht und getödtet haben, wenn er auf

seiner Flucht nicht glücklicher Weise über eine breite Lichtung gekommen

märe, die der böse Feind bei Tageslicht doch nicht zu kreuzen wagte.

Das waren böfe Nachrichten für Tatiana; schweigsam und in sich

gelehrt ging sie ihren Geschäften nach, und die Spasler muhten nicht,

was sie von der Sache halten sollten.

Und es tum noch schlimmer. Andere Bauern fliehen im Walde

auf den Bär und entrannen ihm nur mit tnapper Nolh. In der

dritten Nacht nach seinem ersten Auftreten machte Meister Petz einen

Besuch im Dorfe und raubte — arme Schnacharla ! — Tatiana's Hund,

und zwei Tage fpäter fiel ihm das dreijährige Knäblein eines in Spasl

wohnenden Kohlenbrenners zum Opfer.

Tatiana's Ruf und Ansehen geriethen recht bedenklich in's Schwanken,

Schon waren etliche Leidende genesen, ohne die Schnacharla zu Rathe

gezogen zu haben, und ein Kranler hatte sich sogar auf den Weg nach

dem fernen Kirchdorf« gemacht, den dort residirenden Nader zu con-

fultiren. Eine solche grelle Mißachtung ihres medicinischen Genies war

für Tatiana etwas noch nie Dagewesene« und wurmte sie bitter. Wie

sollte das enden? Was sollte sie thun? Wenn sich nicht bald Elwas

ereignete, der Sache eine Wendung zu geben, dann hatte sie, das sah

sie deutlich genug, ihre Rolle als Schnacharla ausgespielt.

Nachdem der Bär im weiteren Verlaufe der Zeit noch allerlei

Schundthuten verübt, unter Anderem zwei Kühe und ein Pferd auf

der Weide angefallen und zerrissen, auch in den Haferfeldern arge

Verwüstungen angerichtet hatte, geriethen die Spasler ganz aus dem

Häuschen, und Tatiana's Lage gestaltete sich geradezu liiüsch. Die
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verdammte Tchnacharla habe all' das Unheil heraufbeschworen, hieß es

jetzt, sie sei eine Hexe, die es verdiene, verbrannt oder ertränkt zu werden.

In ihrer Nedrängniß fing Tatjana an, im Walde herumzustreifen,

bewaffnet mit einer haarscharf geschliffenen Sichel und erfüllt von un

bestimmten Hoffnungen, daß ein Zusammenwirken günstiger Umstände

es ihr so oder so ermöglichen würde, über ihren Erzfeind, den verhaßten,

den verfluchten, den dämonischen När zu triumphiren.

An einem Nachmittage war sie, etliche Werst vom Dorf« entfernt,

damit befchiiftigt. Weidenruthen zum Korbflechter! zu schneiden. Sie

hatte eben diese Arbeit unterbrochen und hinter einem dichten Bufch zu

kurzer Rast sich niedergesetzt, als ein Ton an ihr Ohr drang und sie

aufschreckte. Die Zweige des Busches behutsam aus einander biegend,

schaute sie nach der Richtung hin, aus der jener Ton gekommen, und

erblickt«, kaum hundert Schrille weit weg, ihren Feind, den När, wie

er knurrend und winselnd sich abmühte, von dem meterhohen, senkrecht

abfallenden Ufer des Flusses das Wasser mit der Junge zu erreichen.

Instinctiv, dem ersten Impuls folgend, wollte Tatiana davon

schleichen, bald aber stand sie still und überlegte, Vot sich hier nicht die

ersehnte Gelegenheit? Der Vcisuch mochte tollkühn sein, aber war es

denn nicht besser, das Leben einzusehen bei einem kühnen Wagniß, als

es so qualvoll weiter zu schleppen, wie in den letzten Wochen?

Ein kurzes Schwanken, und ihr Entschluß war gefaßt. Vorsichtig

näherte sie sich der ahnungslosen Bestie, die so weit über den Uferrand

sich gebeugt hatte, daß es sicherlich keines starten Anstoßes bedurfte, sie

aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ter Wind war Tatinna's Vor

haben günstig, und unbemerkt gelangte sie bis auf zehn Schritte direct

hinter den Bär. Einen Augenblick nur zauderte sie noch, dann stürzte

sie sich, einen gellenden Schrei ausstoßend, mit der vollen Wucht ihres

Körpers gegen das breite hintcrtheil des Thieres.

Ein lauter Platsch, und Bär und Schnacharta verschwanden in den

Fluthen der Diesna.

Tatjana konnte schwimmen wie eine Ente, rasch kam sie an die

Oberfläche, ein gutes Stück vom Feinde weg, und erreichte mit ein paar

starken Stößen das steile User, an dem sie mit Zuhiilfenahme über

hängender Weidenzweige sich emporarbeitete. Kaum hatte sie auf dem

Uferrand« festen Fuß gefaßt, da war auch der Bär zur Stelle, doch ihm

konnten die schwachen Weidenzweige Nichts nützen. Krampfhaft krallte

er sich in den lockeren, abbröckelnden Boden, Tatiana aber war nicht

faul, Tatzen und Kopf des Ungethüms mit der fcharfen Sichel zu be.

arbeiten. Der Bär ließ, brüllend vor Schmerz und Wuth, seinen Halt

sahren und versuchte sein Glück weiter stromabwärts, aber dort ergings

ihm nicht besser als vorher.

Das mochte sich so eine halbe Stunde an verschiedenen Uferstellen

wiederholt haben, da versagten dem Bären di« durch Anstrengung und

Blutverlust erschöpften Kruste gänzlich; er fiel in den Fluß zurück und

versank, er tauchte auf und versank wieder, nochmals und nochmals, und

trieb fchließlich als leblose Masse einer Sandbank zu, wo «r strandete.

Zwei Stunden später betrat Tatiana das von kneipenden Muschils

gefüllte Kabat.

Hohngelächter empfing sie, Verwünfchungen und Drohungen wurden

ausgestoßen: „Was machen die büfen Geister?" — „Wie geht's dem

Bär?" — „Hast ihn wieder gefüttert mit Beschwörungen?" — „Willst

uns ganz zu Grunde richten, Du Hexe?" So schwirrte es durch einander.

Stolz und verächtlich überschaute Tatiana von der Schwelle aus

die lärmende Gesellschaft. „Ich habe eine Vision gehabt," sprach sie mit

gehobener Stimme. „Der Erzfeind, der Dämon unseres Dorfes wird

Niemanden mehr gefährden, wird lein Vieh mehr umbringen, kein

Haferfeld mehr verwüsten! Todt liegt er auf der Sandbank im Flusse,

da wo am anderen Ufer die alle Birke steht mit dem Doppelstamme."

Ehe die Bauern von ihrem Staunen sich erholt hatten, schlug die

Thüre des Kabuls zu, und Tatiana war verschwunden.

Um Mitternacht schleifte ein Haufen Männer den Cadaver des

Bären ln's Dorf, und der Schein lodernder Kienfackeln erhellte triuni-

phirende Gesichter. Die Stimmung der abergläubischen, wanlelmüthigen

Mufchits hatte total umgeschlagen. Die ganze Bevölkerung war auf

den Beinen und tobte vor Tatinna's Häuschen ihre Begeisterung in

stürmischen Kundgebungen aus.

Von jener Nacht an strahlte der Glücksstern der Tchnacharka Heller

als je zuvor, und der Ruf der weifen Frau von Spafl verbreitete sich

weitum im Lande; von den entlegensten Ortschaften kamen die Leute,

sie um Rath und Hülfe anzusprechen.

Die Bezwingung und Tödtung des Bären wurde dem heiligen

Sergius gutgeschrieben, an dessen Namenstage der Dämon sein Leben

ausgehaucht hatte. Doch der Heilige würde, so hieß es, seinen starten

Arm nicht zum Wohle der schwer geprüften Gemeinde erhoben haben

ohne Tatinna's Vermittclung , ihr gebühr!« daher Dank und An

erkennung in erster Linie. Bescheiden nahm sie Alles hin; sie wußte

ja, und glücklicher Weise nur sie allein, wie die Sache verlaufen war.

Neidlos gönnte sie dem heiligen Sergius seinen Theil an dem Ruhm,

den fürchterlichen Dämonbär unschädlich gemacht zu haben. Für sie

war der allgemeine Glaube an ein wunderbares, von ihr veranlaßt««

Eingreifen überirdischer Mewaüe» die vortheilhastcste Erklärung, das

Fundament einer nenbeleblen, glorreichen und ergiebigen Praxis als

Schuacharln.

^4^

Aus der Hauptstadt.

Glossen zum russisch -japanischen Kriege.

iL»)

Der erste Schuß! Wer hat ihn abgefeuert? — Das ist fchon für

mehr als einen Krieg die ewig ungelöste Frage geblieben. Jeder sucht

den ersten feindseligen Act auf den Anderen abzuwälzen. Sonderbar.

Wenn schon einmal die Kriegsnothwendigleit zu Tage getreten ist, dann lann

es doch nicht schänden, den ersten Schuß abgegeben zu haben. Die

Russen behaupten, daß es Seitens der Japaner geschehen sei: am 8. Fe

bruar Nachmittags vor Tschemulpo, als das russische Kanonenboot

„Korjetz" von diesem Hafen mit Depeschen nach Port Arthur zu dampfen

verfuchte, aber vor dem drohend heranlommenden japanischen Geschwader

Kehrt machte. Nach Angabe der Japaner hätte hierbei der „Korjetz"

den ersten Schuß abgegeben. Die Russen behaupten, daß die im Hafen

von Tfchemulpo stnlionirten beiden Cchiffe gar nichts vom Kriegszu

stande gewußt hätten. Aber warum machte der „Korjetz" denn Kehrt,

warum fuhr er nicht slelenruhig an den japanischen Kriegsschiffen vor»

bei? Sie sollen ihm nachgefeuert und damit den Krieg eröffnet haben.

Behauptung steht gegen Behauptung.

Der erste Schuß! Mehr als einmal hat er — vielleicht aus Ver

sehen, vielleicht aus Unbedachtsamteit ganz untergeordneter Persönlich

keiten abgefeuert — im Leben der Völler unmittelbar zum Ausbruch

des vielleicht noch zu vermeiden gewesenen Krieges gefühlt. Diesmal

erhellte er nur „blitzartig" die Lage. Denn der Krieg mußte bei dem

unversöhnlichen, starken Interessen-Gegensatz der beiden Mächte über

kurz oder lang doch kommen. Nur russische Selbstvergötterung tonnte

das verkennen: es schien den durch europäische Liebedienerei verwöhnten

russischen Staatsmännern schier unfaßbar, daß der japanifche Zwerg sich

überhaupt erdreisten könne, mit dem heiligen, die Geschicke der Welt be

stimmenden Rußland einen Waffengang zu wagen. Die Folgeerscheinung

des eisten Schusses in den ostasintijchen Gewässern (zunächst bekannt

wurde der Torpedoangriff »uf die vor Pott Arthur liegende russische

Flotte i» der Nacht vom 8./9. Februar) war denn in Petersburg auch

Verblüffung, Unwillen, Aerger des mit einem tüchtigen Knüttel bewaff

neten Mannes, der von einem frechen Köter angeblafft wird. D«r Ernst

der Lage wurde den Russen erst viel später llar ....

Man lernt in Rußland nur durch Erfahrungen am eigenen Leibe,

und auch durch diefe nicht immer. Während man, empört über die

brüste Abbrechung der diplomatischen Beziehungen, sich zum Nachdenlen

anschickte, ob da« wirtlich den Krieg bedeuten tonne, beschädigten japa

nisch« Kriegsschiffe vor Port Arthur mehrere russische ernstlich und legten

damit den Grund zu einer unerwartet glücklichen Einleitung des

Krieges. Hat denn von den weisen Leuten an der Newa Niemand an

das Jahr 1898 gedacht? Als Spanien unter dem Drucke unannehm

barer Forderungen der Vereinigten Staaten die diplomatifchen Bezieh

ungen abbrach, befahl Mc ssinley in felbiger Stunde den Anfang der

Operationen. Russische Schwersälligleit , gepaart mit Selbstüberhebung

und Unterschätzung des Gegners, hat sich in Ostasien übertölpeln lassen.

.
.

.

Wenn irgendwo auf der Welt ein Krieg ausbricht, geräth der

himmlische Lenker der Erdenfchicksale in eine schwierige Lage. Auf beiden

Seiten appellirt man dringend an seine wertthätige Hülfe. Bitt-Goltes-

diensle, Weihrauchwolten .... wem soll er helfen? Diesmal hat er es

insoweit bequem, als man nur aus Rußland von solchen Veranstnltungen

gelesen hat. Der buddhistische oder schintoistifche Japaner ist zu sleptisch

veranlagt. Von Chrislenthum insbesondere will er nicht viel wissen.

Wie viele Belenner des evangelischen Glaubens es in Japan geben mag,

ist mir nicht bekannt. An Kaiholiten sind es, trotzdem der" Missionö-

thätigleit keinerlei Hinderniß in den Weg gelegt wurde, bei fast 50 Mil

lionen Einwohnern nur 62000 Seelen. Besser wird es mit den Pro»

testnuten auch nicht stehen. Was da die 50000 Bibeln in japanischer

Sprache nützen sollen, welche die englische Bibelgesellschaft im japanifchen

Heere hat vertheilen lassen, ist nicht recht erfindlich.

Und als der erste Schuß gefallen und der Himmel um feinen

Beistand angegangen war, begann der diplomalifche Krieg. Auch das

ist eine Gewohnheitserscheinung. Jede Macht sucht ihre Sache als die

gerechte, sich als zu dem gehaßten Kriege gezwungen darzustellen. Das

vergossene Blut und die vergossenen Thräncn sollen dem Gegner auf's

Schuldconto geschrieben werden. Die Friedensfreunde könnten an diesem

Gedanken ihre Freude habeu und Hoffnung aus ihm schöpfen . . . denn

es geht darnus hervor, dnß man den Krieg für etwas Verwerfliches

hält Welche von den beiden Parteien führt nun in Ostasien einen „ge

rechten" Krieg? Meines Erachtens Beide, denn Beide haben sehr wich

tige, mit einander unvereinbare Interessen zu verfechten. Wie in der

») Im l. Theil der „Glossen" (Gegenwart Nr. 10) ist ein bösartiger

Druckfehler stehen gebliebe». Aus der ^vu.x" des in der Wüste Rufen

den ist ein ,6oi>- geworden. Ter geehrte Lefer wird den Fehler fchon

verbessert haben.
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zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Krieg zwischen Preußen und

Oesteireich um die Vormacht in Deutschland lommen muhte, so jetzt der

»lieg zwischen Ruhland und Japan. Fast will mir der Letztere noch

unabweislichei erscheinen, als es der von 1866 war.

Darum hätte Nuhland gar nicht nüthig, Japan durch lcmgathmige

Dokumente in's Unrecht setzen zu wollen; und Japan hätte nicht nöthig,

sich zu rechtfertigen. Solche Ergüsse finden ja doch nur im eigenen

Lande Glauben.

Bei Ruhland muh die Nchleibsellgleit um so mehr auffallen, als

sie neu ist. Man hat sich dort früher beim Beginn eines Krieges um

die Stimmung und die Unheil« des Auslandes verzweifelt wenig ge

lümmelt. Warum denn jetzt mit einem Male? Ist es das Zeichen

wankenden Aussehens im Völlerconcert? Oder foll damit dem Lächeln

über den kriegführenden Friedeuszaren vorgebeugt werden? Oder hat

man an der Newa Japan gegenüber doch ein etwas schlechtes Gewissen?

Und dann noch eine regelmähige Begleiterscheinung eines jeden

Krieges: Die Versicherung beider Parteien, daß sie nicht auf Eroberungen

ausgehen. Nachher kommt's dann anders. Auch jetzt versichern Ruß

land wie Japan im Brustton der Ueberzeugung das Gleiche. Na, man

wird ja sehen. Die proclamirte Tchuhherischafi Japans über Korea ist

schon so etlvas »nie Eroberung. Und Ruhland würde es im Falle des

Sieges niemals ohne Masampho, den vorzüglichen Hafen an Koreas Süd

küste, thun.

Ein Blick auf die eisten Folgen. Kopffchüttelu, Staune», Ver

blüffung: je nach dem Grade der vorhergehenden Friedensfeligleit und

der Gefährdung der Interessen aller Orten. Bei uns noch ganz im

Nefonderen ein Abflauen der Theilnahme für die colonialen Kämpfe in

Deutsch -Südwestasrita, obwohl dort unsere eigenen Sühne und Brüder

die Haut zu Markte tragen. Das Persönliche trat hinter dem Welt

geschichtlichen zurück. Dann Kursschwanlungen an de» Börsen aller

Länder, Kursstürze in mehreren; alle Wenhe sinken, auch die solidesten.

Warum gehen preußische, französische, spanische, portugiesisch« Rente«,

warum die consolidirle englisch« Anleihe herunter, wenn im feinsten

Osten Ruhland und Japan auf einander fchlagen, von den Staats-

papieien der betheiligten Mächte ganz zu fchweigen? Dein Nicht-

Vörsenoeistänbigen — und das bin ich — ist der Zusainmenhang nicht

ganz klar. Sind diese Papiere mit einem Schlage weniger werth? Geben

sie weniger Zinsen? Nein — trotzdem erleiden Einzelpersonen starte

Verluste. Oder sah man einen Weltkrieg voraus? Dazu lag zunächst

leine Veranlassung vor. Und doch hat der Kriegsausbruch auch in den

unbecheiligten Ländern gewaltige Opfer gefordert — die Börse ist, was

Lrleg »ngeht. außerordentlich empfindlich.

Ein Weltkrieg? Es gieb« leinen Staat, der nicht die Abficht,

l»uir«l zu bleiben, mit volltönender Stimme verlündet hätte, obgleich

das nicht im Mindesten nölhig war. Denn es ist ganz selbstverständlich,

d»h ein moderner Staat die Pflichten der Neutralen auf sich nimmt,

sofern er nicht actio eingreift. Freilich wird über die Auffassung diefer

Pflichten, fowie über die neutralen Staaten im Einzelnen noch ein Wort

zu reden sein. Zunächst noch etwas Weiteres über die eisten Folgen.

Nie der Ruf „Krieg"! das Bild verschiebt! Kaum war er er

schallt, da schlug England in Tibet-Noten eine Tonart wider Ruhland

»n, die ihn» bis dahin fremd war. Gottessinchlig und frech, würden

wir „im Volkston" sagen. Es vergalt mit sichtlichem Wohlbehagen die

schlechte Behandlung, die ihm Rußland in verschiedenen Fragen zur Zeit

des Vurentrieges hatte angedeihen lassen. Damals war Großbritannien

festgelegt, jetzt Nußland, und zwar in weit höherem Grade. Denn es

ist blasse Renommage, wenn das halbamtliche Rußland in die Welt rusi,

daß es trotz des Kriegleins mit Japan bequem «inen Krieg gegen Britisch-

Indien führen (was würde wohl aus der russischen Flotte?), und zu

gleich noch 20000t) Mann nach der Ballanhalbinsel senden tonne. Wie

unmöglich das ist, wissen auch Alle. Bulgarien „behält sich seine

Schritte vor" ; in Belgrad hält der russische Vertreter es für nölhig, auf

den König von Mörders Gnaden ein Hoch auszubringen; die hohe

Pforte zögert mit der Ausführung der für Makedonien zugesagten

Reformen; Oesterreich schickt sich an, zu deren Erzwingung allein die

Erecution zu übernehmen, und Italien, das allzugern an Rußlands

Stelle auf der vielgeprüften Halbinsel treten möchte, regt sich über die

Truppen auf, die Oesterreich an der italienischen Nordostgrenze sammelt,

Giebt es denn keinen Dreibund mehr? — Deutschland wird plötzlich

von den Russen als der theuerste und zuverlässigste Freund angesprochen...

es war nicht immer so . . .

Und dann als eine weitere erste Folge die veränderte Stellung

Koreas: vereinbarte japanische Schuhherischaft mit weitgehenden Be-

fatzungsrechlen, genau so wie Rußland sie — ohne Vertrag mit dem

Lande«-Souverän — in der Mandschurei ausübt: die nicht weit von

der Jalumündung gelegene Stadt Widfchu, die Rußland trotz ihrer

Lage auf koreanischem Boden bereits als eine Enclave der Mandschurei

betrachtete und deren Oeffnung für den internationalen Handelsverkehr

es mit Hartnäckigkeit und Glück bislang zu verhindein gewußt hatte,

dem freniden Handel erschlossen: es ist jetzt gar lein Gedanke daran,

daß sich die Mächte den wichtigen Platz wieder werden verschließen

lassen . . . und das dreist gewordene China öffnet alsbald ein paar

Städte der Mandschurei den Fremden; und das längst schon dreiste

Amerika will in eine davon (Mulden), also mitten hinein in den Kriegs

schauplatz, flugs seinen Consul senden, läßt sich dann allerdings auf

Rußlands entschiedenen Einspruch bewegen, es nicht zu thun.

Auch im Innern belam Rußland allerlei Unfreundliches zu fpüren:

Die Finländer rühren sich. Polnische Studenten demonstriren in Kiew:

und in Polen selbst, in dem verhätschelten, mit Zuckerbrot» gefütterten

Polen, zeigen sich bedenlliche Symptome. Aufrufe werden verbreitet,

in denen — genan wie bei uns in den schwülstigen Kundgebungen der

socioldemotratischen Partei — das Zarenthum als Quelle allen Uebels

bezeichnet wird. Nachrichten über russische Niederlagen müsse man mit

Freude aufnehmen . . .

In Warfchcm vor dem Confulate Hochrufe auf England und

Japan ... in Prag Störungen gelegentlich des russischen Bitl-Gotles-

dienstes ... in Bern eine Sympathie-Kundgebung russischer Studenten

für die Japaner . . .

Eine weitere Folge des Kriegsausbruches war die Aufrüttelung auch

der unbetheiligten Mächte. Besorgnisse, ein plötzliches Verantwortlichleits-

gefühl der leitenden Kreise und auch mancher Voltsvertreter tauchten

auf und regen zu Thaten an, bis — der alte Schlendrian, das alte

„Iki8»sl llllsr" wieder in sein Recht tritt. Für unseren diesjährigen

Flottenhcmshalt lommen die scharfen Torpedoschüsse vor Port Arthur

und die in» Hafen von Tjchemulpo aus dem Wasser ragenden Masten

des „Warjag" und des „Kurjeh" grade geschlichen: mancher Flotten-

und Kriegsminister würde froh sein, wenn er sich zur richtigen Zeit einen

kleinen oder großen Krieg da hinten, fern in der Türtei, oder auch

anderswo, bestellen könnte. Freilich — auf unser« Budget-Commission

habe» die «stassiatischen Begebenheiten leinen tiefen Eindruck gemacht.

Sonst hätte sie wohl den Haushalt der ostasiatischen Nesatzungsbrigade

— wer weiß wozu sie Angesichts dieses Krieges noch berusen sein mag?

— weniger nörgelig und weniger abstrichlustig behandelt. In dem

Stieben, Pfennige zu fporen, giebt man ein Stück nationaler Würde

preis. Ein englischer Major hat ein Buch über die gelegentlich der

Chinawirren verwandten Contignente der Mächte geschrieben: Darin

lommen die Deutschen, was ihre Nelleidung und Ausrüstung betrifft,

recht schlecht weg. Entrüstet wollte ich, als ich die Schrift los, etwas

Scharfes dagegen schreibe». Da besuchte mich zusällig ein eben aus

China zurückgekehrter Kamerad. Als ich ihm voll flammenden Zornes

meine Absicht lund gab, schüttelte er nachdenklich den Kopf. „Lassen

Sie es lieber, der Mann hat recht." — Jetzt hat der Kriegsminister in

Budget-Commission den Grund enthüllt: es fehlte an Geld

Wenn man auf dem Präfentir-Teller vor dem Auslande steht, foll man

nicht lnaufern. Und nun erst den Ersparnissen nachspüren, die ein

Officier der ostasiatischen Besatzungsbrigade seiner Gattin helmscndet, und

daraus folgern, daß die Gehälter zu hoch sind: ich finde nicht die lich

tigen Worte zur Kennzeichnung dieses Verfahlens. Aoblss«« adlige.

Den Herren jener Brigade kann mau nur rathen, daß sie recht viel

Sect trinken und recht wenig Geld nach Hause schicken. Ersparnisse

compromittiren. Major a. D. ilarl v, Vruchhausen,

Vie Gefahren der HtatiftiK.

Zahlen beweisen! Eines der vielen Tchlagworte unserer Zeit, und

das mächtigste vielleicht! Wir sind skeptischer geworden als es je ein

Volt vor uns war, und nur an die Beweiskraft von Zahle» haben wir

einen Glauben, der durch nichts erschüttert werden tann. So sind wir

groß geworden. So ist unser Handel, unsere Technil und vor Allem

unsere Wissenschaft zu einer in fiüheier Zeit ungeahnten Blüthe ge

kommen.

Mit der Astronomie ist es angegangen, und dann sind nach und

nach alle naturwissenschaftlichen Disciplinen dem Vorgänge gefolgt, haben

dem gewonnenen Beobachlungsniaterial durch Zahlen weiche den Stempel

der Wahrheit oder mindestens der Glaubhaftigleit aufgedrückt.

Auch die Statistik, obwohl ihre Anfänge sich bereits in's graue

Alterthum zurückverfolgen lassen, verdankt ihre heutige Bedeutung dem

Glauben an die Beweiskraft der Zahlen. Diefer Glaube vermag viel

Gutes zu stiften, er kann aber auch, wenn er kritiklos hingenommen

wird, wenn alle Welt einfach für wahr hält, was die Zahlen beweisen,

zu Gefahren führen.

Die Meteorologie ist zwar leine statistische Wissenschaft, aber sie

bedient sich der Statistik in ausgedehntestem Maße, Ist es auch ihre

eigentliche Aufgabe, die Ursachen und den Zusammenhang atmosphärischer

Erscheinungen zu erforschen, so hätie sie damit tcmm populär werden

tonnen. Dem Durchschnittsmenschen ist es im Allgemeinen nicht so

werthvoll zu wissen, warum es heute, sondern ob es morgen regnet.

Der Glaube, dah es gelingen wird, das Welter mit Sicherheit aus

nicht nur einen, sondern eine Reihe von Tagen vorauszubcstimmen,

bewirkt die Popularität dieser Wissenschaft und führt ihr reichliche Mittel

und eine über die ganze Welt verstreute Mitarbeiterschaft zu. Dieser

Glaube wird befestigt durch die bisherigen, recht ermuthigenden Ergeb

nisse der Meteorologie, und die Thalsache, daß die Prognosen oftmals

nicht zutreffen, tan» man mit der Jugend dieser Wissenschaft genügend ent

schuldigen. Auch Gefahren entstehen vorläufig nicht, denn das Grus

lichtet sich bei den vom Wetter beeinflußten Handlungen heute noch nicht
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nach der Wetterprognose, höchstens daß einige Sonntagsausflügler sich

durch die Vorhersage guten Wetters verleiten lassen und dann verregnet

werden. Der Landmann, sür den ja die Witterung eine große Rolle

spielt, ist in der Beziehung ein arger Zweifler; er vertraut mehr seinen

eigenen Erfahrungen. Auch sind diese Prognosen heute noch Weis

sagungen, die den Bauern zu spät erreichen.

Aber wir müssen weiter kommen, es ist denlbar, daß wir in

absehbarer Zelt Prognosen für 48 Stunden erhalten, und daß der

Glaube an deren Richtigkeit allgemein wird , im anderen Falle müßte im

Lause der Zeit diese Wissenschaft sehr starl an Ansehen einbüßen. Nicht

aber ist wahrscheinlich, daß wir es zu absolut sicheren Resultaten bringen

weiden. Barometrische Minima weiden auch später die Eigenthümlich-

teit beibehalten, einen nicht vorausgesehenen Weg einzuschlagen, und

Vorgänge im Welträume, besonders auf der Sonne, werden bei der Un

möglichkeit, dort Beobachtungsstationen zu errichten, oft genug das

Concept verderben. Hier liegt eben die Gefahr.

Alle die enttäuschten Ausflügler, die Wirthe, die sich aus einen

schönen Tag vorbereitet haben, die Vereinsmcier, die um eine Festes

freude gekommen sind, und hauptsächlich die Bauern, die ihr Getreide in

der Erwartung guten Wetters gemäht haben, werden den Nncker Staat

für ihr Mißgeschick verantwortlich machen. Ein Nauern-Bebel wird den

für diese Materie verantwortlichen Minister des Zulunflsstaates inter-

Pelliren. Ich meine dabei »ich» Bebel's Zulunftsftaat , sondern einfach

den sich durch Evolution herausbildenden Staat der Zukunft, der in

viel höherem Maße als unsere heutigen Siaaten für das Wohlergehen

der Bürger verantwortlich ist'.

Ministerstühle vermögen dann in Folge des Zornes des himmlischen

Sonnengottes wackelig zu werden, während sie heute nur den Zorn

irdischer Sonnengötter zu fürchten haben.

Her Staat hat sich heute schon mit vielen anderen statistischen

Arbeiten belastet. Da ist vor Allem die Hnndelsstatistik. Diese ist noch

sehr mangelhaft, da sie im großen Ganzen nur den Außenhandel um

faßt, während sich die innere Thätigleit ihrem Machtbereiche entzieht.

Aber auch der Außenhandel kann nur foweit controllirt werden, als er

taxirbar« Waaren betrifft. Geistiger Güteraustausch ist uncontrollirbar.

Wenn wir nichtsnutziges Menschenmaterial nach fremden Ländern ab

stoßen, können wir gar nicht beurtheilen, ob dieses nicht in einer neuen

Heimath im Werthe steigt. Manche Perl« haben wir auf diese Weise

schon hingeworfen. Anderenlheils kommen uns Werthe zu gute, die wir

selbst am niedrigsten einschätzen. Die Ueberbleibsel unserer alten Cultur

locken zum Beispiel die Leute der neuen Welt, die so etwas zu ihrem

großen Verdrusse nicht aufzuweisen haben, und veranlassen sie, unsere

Handelsbilanz aufzubessern. Auch sonst sällt die Handelsbilanz und

Glücksvilllnz eines Voltes in den seltensten Fällen zusammen.

Die Hllndelssilltistil bringt insusern für de» Staat leine große Ge

fahr, als er sie gewöhnlich nur dazu benutzt, nach neuen Einnahme

quellen auszublicken und sich wohlweislich hütet, eine Prognofe für das

zukünftige gefchästliche Wetter aufzustellen. Das besorgt in diesen, Falle

das handelnde und gewerbetreibende Publicum selbst, und hier liegt eben

die große Gefahr. Bor noch nicht vier Jahren war Alles voller Ent

zücken. Die Zahlen sprachen ja so deutlich, und Jedermann glaubte an

ihre Beweiskraft. Dann ein plötzlicher Umschlag. Die Zahlen hatte»

sich als schlechte Propheten erwiesen. Leerstehende Fabritneubauten , ent-

werthete Papiere, Concurse, schmähliche Processe und arbeitslose Menschen

zeugten von der Verheerung , die eine solche Prognose anzurichten vermag.

Ein besonderer Zweig der staatlichen Statistik versucht, für die

Socialpolltit geeignete Unterlagen zu schaffen. Hier handelt es sich also

darum, aus Grund von Zahlenwerthen Prognosen zu stelle» und dann

entsprechend in unser wiithfchaftliches Getriebe einzugreifen. Mit be

sonderem Vergnügen macht der Staat diese wissenschaftliche Arbeit nicht,

denn abgesehen von dem Bewußtsein, daß durch eine falsche Prognose

Unheil angerichtet werden kann, legen gerade die Nutzanwendungen

solcher Ergebnisse dem Staate schwere finanziell« Opfer auf. Aber hier

giebt es lein Zurück, die Forderung ist viel zu allgemein. Die Art der

Ecwerbslhciligleit hat eine weitgehende Umgestaltung erfahren, und diese

bat Schädigungen für die Allgemeinheit mit zur Folge gehabt, für deren

wenigstens theilweise Beseitigung Sorge getragen werden muh, nachdem

diejenige», die vo» der Umgestaltung der Dinge Vortheil gehabt haben,

ihren socialen Verpflichtungen nicht nachgekommen find. Es lann auch

keine Frage sein, daß auf diesem Wege bereits Gutes erreicht worden

ist, und es steht zu hoffen, daß »och mehr erreicht wird. Ist es doch

eine ganz natürliche Forderung, daß Einrichtungen sür den Schutz des

Arbeiters gegen Schädigung der Gesundheit getroffen werden, daß er,

trotzdem er von einer Kranlheit heimgesucht oder von einem Unsall be

troffen, Verpflegung findet, daß , wenn er auf die eine oder andere Art

unlauglich geworden ist. nicht wie eine ausgequelschte Eitronc wegge

worfen wird, ebenso daß ihm über beschäftigungslose Zeiten Hinwegge

holsen wird.

Diese Forderungen sind um so berechtigter , als ja auch die Unter

nehmer früherer Zeiten sich nicht ganz über solche moralische Verpflich

tungen hinweggesetzt haben oder sich nicht hinwegsetzen tonnten, also

andernfalls unsere so viel gepriesenen Fortschritte gewissermaßen einem

Rückschritt verzweifelt ähnlich sähe. Allerdings ist zwischen dem Erreich

baren und dem Wünschenswerthen eine große Kluft, die zu überbrücken

uns leider nur mit unseren Illusionen möglich ist. Wir müssen bei

unserer Industrie, die ja hochgradig vom Export abhängig ist, ver

schiedene Arten der Erzeugung unterscheiden. Die glücklichste von allen,

wo deutsche Kraft und Geschicklichkeit und deutsche Geistesarbeit Erzeug

nisse hervorbringt, die von anderen Nationen nicht erreicht werden

können ! Sie verträgt auch große Opfer sür das Wohl seiner Erzeuger.

Weniger glücklich, wo wir in Folge mäßigerer Ansprüche der Arbeiter

gute Erzeugnisse billiger herstellen tonnen als andere Nationen, Hier

ist fchon die Gefahr gegeben, daß bei höherer Belastung mit social-

politischer Verbesserung unser Vorsprung eingeholt wird. Am schlimmsten

aber, wo es sich um mindcrwerthige Erzeugnisse handelt, die nur in

Folge einer staunenswerthen , durch Hungerlöhne erzielten Billigkeit ent

stehen tonnen, Sie gedeihen nur auf dem Boden, wo Armuth zu

Hause ist.

Unsere ernsthaft zu nehmenden Socialpolililer wissen ganz gut

mit diesen Verhältnissen zu rechnen und beschränken sich in ihren An

forderungen auf das thatsächlich Erreichbare. Hier liegt auch nicht die

Gefahr der Arbeitsstatistil, sondern bei den Millionen anderer, die sich

für sich selbst eine Prognose gestellt haben. Diese lautet: Glück. Der

schwer definirbare Begriff „Glück" heißt aber bei ihnen vielfach nicht:

gesicherte Arbeit, ein behagliches Familienleben, nahrhafte Kost, und

wenn die Arbeitskraft schwindet, eine auskömmliche Pension. Nein, so

viel Glück wie möglich, so viel mindestens, wie sich ein Millionär um

sein Geld zu schaffen vermag.

Diesen überschwenglichen Hoffnungen muß natürlicherweise eine

entsprechende Ernüchterung, eine Enlmuthigung folgen, die auch ohne

Umsturz die schwersten Schädigungen des Erwerbslebens zur Folge

haben kann.

Die Ernüchterung mühte auch dann kommen, wenn das Erreich

bare weit überschritten werden könnte, weil man gewissermaßen bei dieser

Gelegenheit Generalabrechnung halten und Forderungen erfüllt sehen

»lochte, die Jahrtausende vergebens gestellt haben, Forderungen, die

nichts mit höheren» Lohne und besserer Lebenserhaltung zu thun haben,

sondern mit dem Seelenleben zusammenhängen, sür die es leine

Statistik giebt.

Das ist überhaupt die Schattenseite aller Statistik, daß sie immer

nur die Aeuherlichteiten des Lebens zu treffen vermag. Sie kann, um

einen Vergleich zu nehmen, bestimmen, wie viel Saiten auf einem

Klaviere sind, wie sie heißen, ob sie aber gut oder schlecht gestimmt sind,

davon weih sie nichts und auch wie darauf gespielt wird, entzieht sich

ihrer rechnerischen Kunst,

Diese UnVollkommenheit kommt besonders zur Geltung, wenn sich

die Statistik auf Gebiete verliert, auf denen da« Seelenleben die haupt

fächlichste Triebfeder ist. So muß sie sich in der Moralstatistil darauf

beschränken, festzustellen, wie das Verhältnis! zwischen uerheiratheten und

unverheiratheten Personen, zwischen legitimen und illegitimen Kindern

ist, und wie viel schließlich Dirnen noch am Geschlechtsleben theilnehmen.

Letztere Feststellung gelingt allerdings nicht mit der wünschenswerthen

Genauigkeit. Daraus nun weiden Prognosen geschmiedet. Dabei ist

der Begriff Sittlichkeit selbst noch recht schwankend und undcfinirbai.

Wenn man den Sitllichleitsfanatitern glauben darf, ist der Idealzustand

erreicht, wenn jedes heirathsfähige Mädchen, soweit dies mit Rücksicht

auf den Mangel an Männern möglich ist, unter die Haube kommt,

wenn die andern irgendwie untergebracht sind, wo ihnen nichts anderes

möglich ist, als ein sittsames Leben zu führen, wenn es ferner leine

unehelichen Kinder giebt, und die Dirne vom Schauplatz verschwunden

ist. Ander« wieder meine», die höchste Sittlichkeit ist diejenige, bei der

eine möglichst kräftige, gefunde Nachkommenschaft gesichert ist, und achtet

uicht auf die Form, Wir haben ganz ernsthaft zu nehmende Stimmen

gehört, die verlangen, daß die Bewilligung zur Ehe vo» einem durch

ärztliche Untersuchung festzustellenden Besähigungsnachweise abhängig ge

macht wird. Beide Extreme dürsten, abgesehen von ihrer Unausjühr»

barteit, ihren Zweck nur unvollkommen erreichen. Die ärztlich« Heiraths-

Necrutenaushcbung hätte jedenfalls die Folge, daß die außerehelichen

Kinder und gefälligen Frauen sich in's Ungemessene vermehren würden.

Das eine kann man wohl verbieten, aber das andere nicht verhindern.

Wenigstens sind die Experimente hier nicht so zahlreich wie auf anderen

Gebieten, nur die Polizei betreibt seit Jahrhunderten Sittlichteitspolitit,

ohne etwas Anderes zu erreichen, als die armen Geschöpfe noch tiefer

hinabzudrücke», als eigentlich nothig wäre.

Ein anderer Theil der Statistik befaßt sich mit der Sterblichkeit

und den Krankheit«» des Mensche». In ersterem Falle erzielt sie exocte

Resultate, in letzterem ist sie mehr als ungenau. Auch der Begriff

„Krankheit" ist nicht in alle» Fällen mit Sicherheit zu definiren, und

eine große Anzahl von Kranken entzieht sich der Statistik dadurch, dah

sie ihren eigenen Arzt spielt.

Diese Statistik hat gezeigt, dah die Sterblichleitsziffer im Abnehmen

ist, was man wohl mit Recht unsere» sanitäre» Maßnahmen und dem

bisher erfolgreichen Kampfe gegen ansteckende Krankheiten zu Gute rechnen

darf, Dehhalb großer Jubel. Wir können das Durchschnittsalter des

Menschen erhöhen; die Zahlen beweisen es. Eine wilde Speculation hat

sich dieser Materie bemächtigt; Fachleute uud Laien bemühen sich, der

Menschheit aus diesen« Wege das Glück zu bringen,

Ist dieser Jubel auch berechtigt? Ja, wenn uns die Statistik

ebenso llar sagen tonnte, der Gesundheitszustand des Voltes hat sich

gleichzeitig gebessert oder wenigstens nicht verschlechtert. Aber hier ver

sagt sie vollständig. Immerhin läßt das, was wir sehen, einige Schlüsse

zu, wenn es überhaupt noch gestaltet ist, ohne ziffernmäßiges Material
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zu besitzen, auf etwas zu schließen. Tanatorien, Höhenluftturorte, Bäder

und andere Kurmaschinen schießen wie Pilze aus der Erde, tausende

von Heilmitteln weiden der Menschheit angepriesen, und Niemand lann

sich derartige Neclamespesen leisten wie der Erzeuger irgend eines Heil

mittels. Dickleibige Bände, die massenhaft Absah finden, erzählen der

Menschheit, wie sie sich selbst heilen kann. Selbst aus unferen modernen

Romanen strömt uns Iodosormduft entgegen, und der gefürchtete Tod

icheint uns aus allen Winteln anzugrinsen. Wenn wir so fortfahren,

kommen wir sicher noch auf den Standpunkt, daß uns der Kampf gegen

den Tod und um die Gesundheit mehr tostet als unser bewaffneter

Friede.

Wir und andere Nationen mit uns haben die größte Aussicht, in

die Lage des Mannes zu lommen, der sein Geschäft gesundheitshalber

aufgeben muß.

Ja. wenn unsere hochgespannten Erwartungen, die wir auf unsere

socialplllitischen Maßnahmen sehen, sich nicht erfüllen, wenn gleichzeitig

die Degeneration weitere Fortschritte macht, und unsere Müdigkeit noch

weiter zunimmt, so gehen wir allerdings einem großen Kladderadatsch

entgegen, dessen Folgen freilich anderer Art sein werden, als ein Theil

der Locialdemotraten sich so gern ausmalt. Eine cntmuthigte, dcgene»

ritte und todesfürchtige Masse kann wohl zertrümmern, ausbauen kann

aber nur, was sich gesund, stark und lodesmuthig fühlt.

Doch das ist eine Sache der Zukunft. Was wir aber heute schon von

der Ueberschätzung der Beweiskraft der Zahlen auf allen Gebieten des

menschlichen Lebens sehen, ist nichts weniger als erfreulich, Der innere

Nerth macht nicht mehr den Ersolg, sondern der durch irgend welche Mittel,

und wären es die verwerflichsten, erreichte Erfolg bestimmt den Werth

einer Sache, einer menschlichen Thiitigleit, weil eben der Glaube an die

Lvrache der Zahlen in's Unglaubliche gestiegen ist, während die Beweis

kraft der Thcrt entsprechend an Wertschätzung verloren hat.

Und d«ch: „Thaten beweisen".

Eine große That hat Deutschland zu dem gemacht, was es heute

ist, viel« kleine Thaten haben seine Ueberlegenheit auf dem geistigen

und industriellen Leben geschaffen. Wo jetzt stattliche Fabriken stehen,

standen grötztentheils einstmals kleine unscheinbare Buden, in denen ein

Nann mit den Widerwärtigkeiten des Lebens kämpfend, unbekümmert

um seine Gesundheit, des Tages schwer arbeitend, des Nachts denkend

und träumend, mitwirkte, den heutigen Wohlstand unseres Landes zu

begründen. Das waren Thaten, und Thaten müssen es wiederum sein,

die es verhindern, daß wir dem Ansturm um die Vorherrschaft auf dem

ltrwerbsleben schließlich erliegen. Der deutsche Arbeiter muh geschickter

sein als irgend ein Arbeiter der Welt, seine Leistungsfähigkeit dars durch

Innen andern übertroffen werden. Die deutsche Industrie muß bessere

Erzeugnisse schaffen als irgend eine Industrie, der deutsche Forscher muh

mehr finden als irgend ein anderer Forscher, und alle müssen ihre

kleinen Interessen diesem großen Ziele unterordnen. Dann haben sie

»nch alle das Recht, zu verlangen, daß sie an den Erfolgen folcher

Thaten profiliren, dann kann sich Deutschland aus die Dauer eine

Äibeiltifillsoige erlauben, um die sie alle Anderen mit Recht beneiden

dürfen.

Zahlen beweifen, wohl aber ist ihre Sprache nur zu ost trügerisch.

Thaten beweisen immer, aber ihre Beweiskraft erkennt die Menge ge

wöhnlich erst an, wenn sie zu Schaden gekommen ist. Wenn aber

Thaten und Zahlen zusammensprcchen, dann gieb! es einen guten Klang

und zwar nicht nur »ach Gold, sondern einen Klang, der im Innern

des Menschen einen freudigen Widerhall findet. Josef Rieder.

Votizen.

C. 38 und Anderes. Von Hanns Heinz Ewers. (Verlag von

E. Eisfelt. Großlichterfelde-Berlin.» Das Buch mit dem ungewöhnlichen

Titel „C. 33" seht sich aus einer Reihe novellistischer Skizzen und Ge

dichte zusammen. „E. 33" ist die Zuchthausnummer Oscar Wilde's.

Die betreffende Skizze nennt Ewers „Eine Erinnerung an O. Wilde".

Sie ist aber mehr als das, man könnte sie seinen Nekrolog und Apologie

des unglücklichen Dichters nennen, ein bilder- und sarbenreicher

Extrakt der Weltanschauung Wilde's, dem das Lebe» lediglich ein

ästhetisches Problem war. Die Skizzen „Delphi" und „Auferstehung"

sind an Ttimmungsgehalt und künstlerischer Darstellungslraft der vorigen

gleichwerthig. Das Beste, was der Poet Ewers zu geben vermag, hat

er in dem Eyclus „Blumen brach ich" zusammengefaßt. Hier sind Töne

von einer Zartheit angeschlagen, die man bei dem kecken, zu Extra

vaganzen geneigten Ueberbreill - Dichter kaum uermuthct hat. Der

Blumencyclus kann den besten Darbietungen der modernen Lyril zu

gezählt werden: Ewers hat den vollwerthigen Beweis erbracht, daß er

was kann und zu noch größeren Leistungen befähigt ist — vorausgesetzt,

daß er nicht in seinen Ueberbreülton zurückfallt. Die letzte Skizze

„Die Topharbraut" erinnert etwas an alte Scherze. Im Uebrigen

bildet das Buch ein geschlossenes Ganzes, aus dem eine dichterische

Eigenart spricht. I, <8.

^.IIs ^«»en^ltllonsn Hn^ele^endeiteu, desonäer» 6ie Ver-

»enäunß von Lelll^-Nxßmr>1ll,r«u, ciie Houorirung u. ä^I.,

erledigt »»»»«bllyMwb 6er V«rl»x, Lerliu VV 57, Xntxlerstr. 4 I.

Ok^e^n «in<! Nanusicririte, Uüeber, reu»etioneU« ^n>

trügen eto. »tet« »n It!«n»l-cl lloi-Älian»«» , Nerlin XV 30, <3l«>

clitsenstr. 6, xu »enden, I^ur in diesem ?»Ue Kanu für riüniltii«ne

Nrlecli^un^ Ue^KKr geleistet, >verclen.

Mundhygienische Trilogie.
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Kismnlll

lm

Urteil

sei«» Ztitztllffn.

«leg. geh, » Vll, »»in

»eil

Hundert Origlnal > «utllchten

», Freund u, Keind: Vjürnion

«i»nde» »üchner llillpi lohn

Daudet ltgidy Fontane «roth

Haeilel Haltmann Heyle Ior»

dan Kipling Leoncavallo L!n>

d»u Lombros« Meschtseber»!!

Nigra Vorbau vllioler Petten»

loser Lalllbury Tienliewlcz

Eimon Vpencer Vpielhagen

Stanley Ltoeeler Ltrindberg

Luttner Nildenbruch Werner

Zola u. », A,

v«»!«g »«» <«>«»»«»>,

in w. z?.

tstnt - Verlag in teipzig.

Soeben erscheint in zweiter vermehrter

Auflage:

Ideen zu einer

FesuzM'chtn NeltlellWN

von

Karl Andresen.

In gr. 8» eleg. br, Mt. 5,—, eleu., geb.

Ml, 6.-.

Das Werl bietet eine nicht an die über

liefeile Dogmatil des Christentums an«

tnüpjende, fondern in sich selbst begründete

religio!« Weltanschauung, welche in der

Verlängerungslinie der Ergebnisse der

«fallen Wissenschaften liegt und eine höhere

Erlenntnisstuse darstellt, als wie sie in

irgend einer Religion seither erreicht war.

Es wird gezeigt, daß die von der kritischen

Forschung wiedererschlossene geschichtliche

Persönlichlei! Jesu und seine Lehre mil dem

gewonnenen Weltbild in vollkommenem

Einklang stehen, Jesus wird frei von

jüdischem und chlistl,cheni Partitularismus

als die zentrale Offenbarung Gottes aus

den universellen Boden der religiösen Ent

wicklung der Menschheit gestellt,

>M- Durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes zu dezichen.

Kismrcks Nachfolger.

Roman

von

HHeophil Fölling.

UW" vslkSan5gabe. 'MW

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Caprlvi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erfcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein»

sendung de« Betrags postftei« Zusendung vom

Verlag <l«l «egexw««.

Berlin ^V. 57.

Verlag von Htoßberg H Merger in Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte

der

NimMmlie u. i>es LeziMms.
Von

Di-. Aarl tvalcter,

Privatdozenlen der Staalswiss. an der Univ. Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung sür vergleichende Rechtswiss, und Vollswirtschaslslehre zu Berlin und der

^Nsricllu ^euilsm^ ol ?c>Iitiou,l ll,n<1 8ooi»,I 8oi«i»:«.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

------- Preis 4 Mt.

Der betannte Verfasser berücksichtigt besonders die neuest« Litttraiur Europas

und Umeritas.

Verlag von Vreillwpf sc Härlel in Leipzig.

Soeben wurde vollständig:

FM Dllhns siimtl. Werke poet. Inhalts.

----- Neue Folge. -----

15 Liefgn. zu je 1 MK. oder 4 Bde. zum Preis von 13 Ml».

^«l,r»lr> V°"° I: I Tinwa!» und Figrldh. 2, Tlilich«, 3, Der «nter ,!»t> die Eohlie. V»»d II:

^N»<Ut». i, ««, h», Herr» llarl« .', Herzu« ernst v«» Lchwnde», », Fünizi« Jahre, 4, Meine

loelschc» «tmc». «nnd'IU: WalhaU. «and IV: »aller «all und leine Valodine.

Diese neue Folge ist ganz selbständig: sie bildet ein »aterläudlsches ssesigeschenl, zunial <m solche, welche die

HaupiauSgabe besitzen. Die Dahnschen Weile sin» und bleiben «in national« Hau«schatz, der überall mit Freuden

loilllommen geheißen wird,

Sommer- u. Winter-Kurort. Stat. d. Linien Berlin-

Köln u. Löhne-Hildeshelm. Sommersalson v. 15. Mai

bls Ende Sept. Wintert«! vom 1. Ott. bis Mille

Mai. lturmittel: Naturw. lohlens. Thermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gradirluft, Medico-Mechan. Zanderinstitut, Röntgenlammer, vorzügl. Motten- u. Milchluranstalt.

Indicatlonen: Erlrantungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarls, Gicht, Mustel- u. Gelenl»

rheumatismus, Herztranlheiten, Strophulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauenlianth. ?c.

Kurtapelle: 42 Vtufilei, 120 Morgen Kurparl, eigenes Kuitljtllter, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wasseileit. u. Schwemmlanlllisation. Prosp. u. Beschreibung übers, frei die 8gl. Nlldeverwllltung.

«gl. Lac! lly^nkau86n.

Hräumereien eines

Machiwandlers.

Dichtungen

von

Otto Uromber.

preis Mt. ^.— .

Zu beziehen durch lN. «V. U. Prsmber,

Kittau «. sa.

Im reichsten Nüderschmuil und Prachtband.

5 l? Deutsch Oapri
^^ in »«»lt. »ichtun«. Llien.

«°n Johann« proeiz, ^. 8,—,

Nelzbollste Schilderungen deutschen Leben« »us

Caprt sonst und jetzt, geilgemäh« Fett»a»e.

Letztere« gilt auch »»n:

UNmer« Rom. Schlenbertage. ^, 7.

»arth Ital. Schenlenführer. ^». 1.

V. Dalwigl Rom u. Athen. ^. 3.

«olan» Ital. Landfchaftsbilder. ^e. 4.

Talomon Süditalien. ^. 4.

Zabel Europ. Fahrten. 2 Bde. ^. 12.

Jacher Rom. Augenblicksbilber. ^l. 4.

Verl.: «ch»l»tlche Hosbuchljaudlung liiOenbnl».

In unferem Verlag ist erfchlenen:

Die Oegeluu/irl.

«entlll.KeMtl 1872-1896.

Vrfter bis fünfzigfter Vand.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^

Ein bibliographische« Werl ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der »Gegenwart", sowie

für wissenschastllche «. Arbeite«, lieber

10.000 Artilel, nach Fächern. Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Di« Autoren

Pseudonyme! und anonymer Artilel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibllothel.

Auch direkt gegen Postanwelfung oder

Nachnahm« vom

Verlag der Gegenwart.

Verlw V 57.

«crantwartl. «edacteur : Mchard Äordhausen in «crlin. Neb»ctl»n , Verlin Vs 3U. »leditschstr, S : Ezpediüon i Neilln V 5?, »»tzlersti. 4 1, Druck von Hesse 4 Neiler i» Leipzig.
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Me Gegemmt.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Mchard Vordyausen.

Jeden z<n»nllbend nsllielnt eine zlnnmer.

gl! beziehen durch olle Vuchhondtnnqen und Postämter,
Verlag der Gegenwart in Verlin ^V, 57.

MertelMlli« 4 M. 50 M. «lue Kummer 50 U.

Inserote jeder Art pro »gespaltene Petitzeile 80 Pf,

Inhalt:

Krieg. Zeitgemäße Randglossen von Theodor von Tosnostn. — Der Lebenslauf und die Thätigleit Th. Edison's. Von

Eduard Sutal (Berlin). — Literatur und Kunst. Guethe's Lyrik, Von Dr. Heinrich Ilgenslein (Verlin), — Wirkungen

unseres Theaters. Von O. Wenlors, — Feuilleton. „Woher? Warum? Wohin?" Eine Iugenderinnerung von Carl

Schulte«. — «uö der Hauptstadt. Die Schildkröte. Von LklibÄU. — Aus unseren Kunstsalons. Von I. Norden. —

Anzeigen.

Zeitgemäße Nanoglossen von Theodor von 5o5nosky.

Baronin Suttner hat mit ihren Friedensbestrebuugeu

entschieden Unglück. Im Jahre 1889 ließ sie ihren berühmten

Friedens-Schlachtruf „Die Waffen nieder!" erschallen und

fand dafür ein vieltausendstimmigcs, begeistertes Echo in der

ganzen ciuilisirten Welt. Die Anhänger der Abrüstungsidee

thaten sich zusammen und riefen die Gesellschaft der Friedens

freunde in's Leben, die unter der Leitung der Baronin Suttner

das Evangelium des Friedens predigte und die allgemeine

Abrüstung verlangte. Leichtgläubige und optimistische Seelen

mochten von diesem mit sehr viel Ncclame inscenirten Krieg

gegen den Krieg den Anbruch einer neuen Zeit erwarten,

mochten das goldene Zeitalter des ewigen Friedens nicht

mehr fern glauben: aber es sollte ganz anders kommen.

Gerade das Gegentheil geschah: ein Krieg reihte sich an den

anderen. Der japanisch-chinesische im Jahre 1894/95 eröffnete

den blutigen Reigen, und fortan verging kaum ein Jahr, das

nicht Krieg brachte: 1897 den griechisch-türkischen, 1898 den

spanisch-amerikanischen, 1899 den Burenkrieg. der sich durch

nahezu drei Jahre hinschleppte, und damit noch nicht genug,

brachte das Jahr 1900 überdies den Feldzug gegen die

Boxer, der alle 6 Großmächte Europas und dazu noch

Japan und die Vereinigten Staaten in Mitleidenschaft zog.

Es war, als hätte sich das Schicksal über die Bestrebungen

der Friedensliga lustig machen wollen, denn seit den Tagen

Napoleon's des Ersten war die Zeit nicht so kriegerisch gewesen

wie gerade seit dem Bestehen der Friedcnsgesellschaft. Und

die Vointe dieser drastischen Ironie lag darin, daß das süße

Frieoensgeläute der Hanger Abrüstungs-Conferenz im Sommer

1899 sein Echo im — Kanonendonner von Ladysinith fand.

Drastischer ist nicht leicht je eine Bestrebung aä ubsuränin

geführt worden.

Aber all' das focht Baronin Suttner und ihre Anhänger

wenig an, es spornte sie nur zu immer lebhafterer Thiitig

leit, und es gelang ihr auch, für ihre Idee einflußreiche, nam

hafte Anhänger zu finden — abgesehen vom Zaren, dessen

5t>eilnahme an ihren Bestrebungen mehr platonischer Art

esonders in den Reihen der Socialdemokratie — man

an Iaures' stammende Philippika gegen den Krieg!

- aber auch in anderen und sehr angesehenen Kreisen. Und

so geschah's, daß, ungeachtet des warnenden Fiaskos vom

»ag, sich im Herbst des vergangenen Jahres in Wien eine

eue internationale Friedensconferenz zusammenfand, bei

der von Parlamentariern aller Zungen mit mehr oder weniger

Wortaufwand gegen den Krieg gepredigt wurde. Aber wie

nach dem Haager Congreß, blieb das- Schicksal auch diesmal

die Antwort nicht schuldig und zündete, recht zum Hohne

auf all' die salbungsvollen Friedensreden, die Kriegsfackel im

fernen Osten an. Frau von Suttner beschwor zwar den

Präsidenten Roosevelt, er möge den zum Kampf Bereiten in

die erhobenen Arme fallen, aber begreiflicher Weife hatte

er keine Lust, diesem sonderbaren, ebenso naiven wie anmaßenden

Wunsche zu willfahren, und fo giebt's denn wieder einmal

Krieg, zum sechsten Mal seit zehn Jahren! Man sieht: Baronin

Suttner hat kein Glück. Sie selber sollte das doch auch

erkennen und aus diesen ihren sechs Niederlagen endlich

die Lehre ziehen, daß es ein ohnmächtiges Beginnen ist, in

die Speichen des rollenden Schicksalsrades zu greifen; und

ein lächerliches noch dazu. Denn man stellt seine Ohnmacht

damit nur vor aller Welt zur Schau, indem man diese zum

Zeugen der eigenen Niederlage macht.

Nichtsdestoweniger darf man mit unbedingter Sicherheit

darauf rechnen, daß sich Baronin Suttner und ihre Trabanten

auch durch diese neue Niederlage in ihrem Feldzuge gegen

den Krieg nicht werden irre machen lassen, daß sie nach wie

vor mit aller Lungcnkraft die Friedcns-Trompete blasen

werden. Diese Ausdauer, diese Hartnäckigkeit, die sich durch

keine Niederlage von ihrem Ziel abbringen läßt, die sich

immer wieder kampfbereit aus dem Sande erhebt, in den sie

so unsanft geworfen worden: sie wäre bewunderungswürdig,

wenn es sich nicht um eine phantastische Utopie handelte; so

aber, da sich's um eine solche handelt, gleicht diese Beharr

lichkeit dem unüberzeugbareu Starrsinn des Monomanen, den

kein Beweis, keine Logik von der fixen Idee bringen kann,

die sich in sein Gehirn eingenistet hat; und statt bewundernd

Beifall zu klatschen, können wir nur mitleidig die Achseln

zucke» und lächeln; allerdings auch staunen, darüber nämlich,

daß eine Thorheit so ansteckend sein und selbst ernste Männer

ergreifen kann.

Denn eine Thorheit, eine Utopie ist die Friedensbewe

gung, eine im Grund edle und humane, zugegeben, aber doch

eine Thorheit, weil jeder Persuch, Unmögliches möglich zu

machen, thüricht ist. Unmögliches? Soll die Idee des ewigen

Friedens wirklich unmöglich, soll der blutige, wilde Massen

mord, den der Krieg darstellt, wirklich etwas Unvermeidliches

sein? Die Friedensfreunde bestreiten es, sie halten die Ver

wirklichung der Friedensidee für möglich (vorausgesetzt, daß

sie nicht bloß so thun, als ob sie das glaubte») und darum
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durchaus nicht für eine Utopie. Eben darin aber bekunden sie

ihre erstaunliche Kurzsichtigteit, ihre völlige Unfähigkeit, mit

den realen Verhältnissen zu rechnen. Denn wer ein bißchen

weiter denkt, als seine Nase reicht und wer sich vom dunstigen

Qualm gewisser „Fortschritts"phrasen weder das Auge

trüben, noch den Verstand betäuben läßt, der muß nothge-

drungen zur Erkenntnis, gelangen, daß der Weltfriede und

mit ihm die allgemeine Abrüstung nicht nur derzeit, sondern,

so weit wir überhaupt in die Zukunft zu schauen vermögen,

einfach unmöglich ist. Das ist nicht etwa eine subjective An

sicht, die sich anmaßt, ein Dogma zu sein; es ist eine Be

hauptung, die lediglich das Resultat der gegebenen Verhält

nisse ist und sich leicht beweisen läßt. -

Daß die Zumuthung der allgemeinen Abrüstung sehr

naiv ist, daß begreiflicher Weise kein Staat den Anfang machen

will, weil keiner — und mit Recht — dem anderen traut:

das braucht nicht erst bewiesen zu werden, das versteht sich

von selbst.

Und fast ebenso selbstverständlich erscheint es, daß die

Völker und Staaten nicht in dauerndem Frieden neben ein

ander leben tonnen, wenn man bedenkt, daß schon wenige

Menschen nicht ohne Zank und Hader zusammen zu sein ver

mögen, ja nicht einmal zwei, die sich aus Liebe zusammen-

gethan haben — siehe Ehe! Die Menschen sind nun ein

mal streitsüchtig und weiden es voraussichtlich bleiben, so

lange sie überhaupt die Erde bevölkern. Trotz allem Fort

schritt, trotz unserer Cultur, auf die wir uns so viel zu Gute

thun, ist es uns noch immer nicht gelungen, Gewaltthätig-

leiten unter uns hintanzuhalten, weder im persönlichen

Verkehr — Mord, Todtschlag, Raufexcesse, noch im öffent

lichen — Wahlschlachten, sociale und nationale Prügeleien; nicht

einmal in den gebildetsten Kreisen — Duell! Wie soll es bei

solcher Beschaffenheit der menschlichen Natur ohne Krieg ab

gehen !?

Man wird freilich dagegen einwenden, trotz all' dieser

nicht zu leugnenden Thatsache sei heutzutage bei keinem Kultur

volle mehr wirtliche Kriegslust vorhanden, jedes fürchte den

Krieg vielmehr als das böseste aller Uebcl und sei daher von

dem lebhaftesten Wunsche erfüllt, von feinen Greueln ver

schont zu bleiben.

Das läßt sich nun allerdings nicht in Abrede stellen.

Wir leben wirklich nicht mehr in einer heroischen Zeit und

finden es im Allgemeinen süßer, für das Vaterland zu leben,

als dafür zu sterben: wir wissen, daß bei der allgemeinen Wehr

pflicht derKrieg das Leben von vielen Hunderttausenden, das Glück

von Millionen bedroht. Dennoch vermag diese Abneigung, diese

Erkenntniß des Uebels dessen zeitweiliges Auftreten nicht

hintanzuhalten, und gerade die geistig höher stehenden Kreise

sind es, die es herbeiführen, die Staatsmänner und die Jour

nalisten. Sie blasen in die Kriegstuba, sie entfachen das

Kriegsfieber. Die große Menge hat durchaus kein Verlangen

nach dem Krieg, sie kümmert sich im Grunde sehr wenig um

die angebliche oder wirkliche Verletzung der nationalen Ehre

durch den fremden Staat, ihr Patriotismus ist schwerfällig

und mehr localer Art und daher nicht leicht bis zur Kriegs

lust zu entflammen. Sie tonnte, da sie die erdrückende Mehr

zahl bildet, den kriegerischen Gelüsten der Staatsmänner und

der Presse einen sehr wirksamen Widerstand entgegensetzen,

sie tonnte streiten, indem sie sich weigert, die Mittel zum

Kriegführen herzugeben, Menschen und Geld: aber sie thut

es nicht. Gewohnt, blind den Leithammeln nachzutrotten, thut

sie, was diese wollen. Schließlich wird auch sie trotz ihrer

Harthüutigkcit und Trägheit ein wenig vom Kriegsfieber er

griffen, und es giebt Krieg. Aber selbst angenommen, es

gäbe bei den Völkern nicht nur teine wirtliche, sondern auch

keine erkünstelte Kriegslust, es wäre die Erkenntniß der

Vcrderblichkeit des Krieges tatsächlich stärker als nationale

Empfindlichkeit, verletzte Eitelkeit und commcrziclle Habsucht:

was würde das viel helfen? Diese Erkenntniß wäre doch zunächst

höchstens beiden ersten Culturstaaten anzunehmen, nicht aber bei

den wilden und halbwilden Völkern. Man braucht dabei nicht

einmal an einen anderen Erdtheil zn denken, es genügt schon

Europa vollauf zum Belege dafür. Man braucht Auge und

lDhr nur der Balknnhalbinsel zuzuwenden, diesem gewaltigen

Vulkan, in dessen Schoß es unablässig drohend grollt und

murrt, über dessen Gipfel fchon seit Jahr und Tag eine

düstere Rauchwolke lagert, in der es von Zeit zu Zeit ver

dächtig aufblitzt. Jeder Ausbruch dieses Vulkans zieht aber

ganz Europa in Mitleidenschaft, denn es kann diesem, zumal

den benachbarten Staaten, durchaus nicht gleichgilug sein,

wie sich die Dinge auf der Balkanhalbinsel gestalten. Eine

Verhinderung oder Unterdrückung dieser Eruption, wie sie die

Friedensfreunde etwa im Sinne haben, ist völlig undenkbar.

An dem Charakter der betheiligten Völker weiden alle die

eingeleiteten und wohlgemeinten Reformen kläglich zu Schanden

werden; sie tonnen den Losbruch wohl verzögern, vielleicht

sogar dämpfen; unterdrücken aber nicht. Und es ist nicht

einmal zu hoffen, daß es bei einer einzigen Eruption bleiben

werde, sondern im Gegentheil mit Sicherheit anzunehmen, daß

eine ganze Reihe von solchen bevorsteht. Denn es handelt sich

um das Schicksal von sechs Völkern — Türken, Bulgaren.

Serben, Montenegrinern, Albanesen und Griechen — und

welchen Völkern! Bis sie alle jene Ordnung ihrer nationalen

und politischen Verhältnisse erzielt haben, die Gewähr für einen

dauernden Frieden leisten würde — wie viel Jahrzehnte — wahr

scheinlicher vielleicht noch Jahrhunderte wird es dauern! Und

die Balkanfrage ist nicht einmal das einzige Friedens-Hinder-

niß in Europa, denn seit einiger Zeit ist neben ihr die öster

reichische Frage aufgetaucht, die vorläufig zwar noch nicht fu

acut und drohend, für die Zukunft doch eine sehr düstere

Perspective bietet, da sie durch die mehr centrale Lage der

Habsburgischen Monarchie und deren historische und politische

Bedeutung die anderen Staaten noch näher und empfind

licher berühren muß als die orientalische Frage, Bei dem

selbstmörderischen Draufloswüthen der nationalen Parteien

dieses Reiches ist dessen Untergang unvermeidlich, falls nicht

eine sehr starke Hand noch rechtzeitig eingreift und dem baby°

lonifchen Tohuwabohu, das zur Zeit daselbst besteht, ein

drastisches Ende macht. Der Zerfall dieses alten Reiches aber

wäre das Alarmsignal für ganz Europa, und es würde sich

um die Trümmer ein so wildes, wüthendes Ringen erheben,

wie Europa cs seit den Tagen Napoleon's des Ersten nicht

erlebt hat.

So steht es in Europa mit den Friedcnsaussichtcn.

Und nun erst in den andern Welttheilen! Was die Balkan-

Halbinsel für Europa, das sind die central- und südamerika-

nischen Republiken für Amerika. Das Kriegsftcber ist da ende

misch geworden und artet bald hier bald dort in einen wilden

Paroxysmus aus. Dazu kommen die imperialistischen Gelüste

der Vereinigten Staaten, die der mühelose „Sieg" über das

wehrlose Spanien in den Jankees geweckt hat und die sich

mit dem Begriff des Weltfriedens nicht eben gut vereinen

lassen.

Und erst Asien! Da ist vor Allem der Riesenzankapfel

China, dessen Fäulnißproceß von den Seemächten dreier Welt-

theile mit ungeduldig zuckenden Händen und beutegierigen

Augen verfolgt wird, deffen Verwcsungsatmosphäre sie zu

wilder Kriegslust erregt. Wieviel Generationen müssen da

noch entstehen und vergehen, bis dieser Proceß völlig zu

Ende, bis die Habgier der interessirtcn Mächte völlig gesättigt

ist, bis dort der Friede einzieht!?

Was sich eben jetzt unter Kanonendonner nm Golf von

Petschili abspielt, ist nur eine der vielen Kampf-Episoden,

die der Welt dort noch bevorstehen.

Nach China ist es Vorderasien — Afghanistan und

Persien — das eine Drachensaat birgt, die dereinst üppig in

die Halme schießen und blutige Flüchte tragen wird. Denn

hier wird sich das gewaltige Ringen abspielen, in dem der



Ar. 12. 17!1Vie Gegenwart.

britische Löwe und der russische Bär ihren alten Groll aus« .

tragen. Auch in Hinderindien, auf den großen Sunda-Inseln

Bornco und Celcbes, ferner in Neu-Guinca stoßen die In

teressen-Sphären der Colonialmächte auf einander, und es ist

nicht anzunehmen, daß es ohne blutige Reibungen abgehen wild.

Ebensowenig in Afrika, das eigentlich nichts mehr ist

als eine, allerdings noch höchst unfertige Filiale europäischen

Handels und europäischer — Waffen.

Die Consolidirung der Staaten und Völker ist eben noch in

der Entwickelung begriffen, ist selbst im alten Europa noch

lange nicht beendet und in den anderen Welttheilen zum

Theil noch im Anfangsstadium. Wie im Leben des einzelnen

Individuums die Entwicklungszeit selten ohne Krankheit und

Erregungszustände vorübergeht, so auch im Leben der Völker.

Das ist doch nichts Neues und sollte den „Friedensfreunden"

bekannt sein; es ist daher geradezu unverständlich, wie diese

sonderbaren Schwärmer die Verwirklichung ihrer Idee in ab

sehbarer Zeit auch nur entfernt für möglich halten tonnen,

Sie werden vielleicht einwenden, inzwischen müsse die Huma

nität und mit ihr die Erkenntniß der Verderblichkcit des

Krieges schon soweit vorgeschritten sein, daß die Staaten

und Völker sich über ihre politische» Ansprüche in friedlicher

Weise einigen würden. Angenommen — aber bei Weitem

nicht zugegeben! — es wäre so, und zwischen den Staate»

und Völkern herrschte idyllischer Friede, so würde das noch

immer nicht den Krieg aus der Welt schaffen. Denn diese

ideale Friedensliebe kann doch nur bei den gegenwärtigen

Culturvölkein angenommen werden, nicht aber bei solchen

Völkern, die heute noch in den Kinderschuhen der Cultur

stecken oder gar noch von ihr ganz unbeleckt im Urzustände

herumlaufen. Welcher gewaltigen Summe von Zeit wird es

bedürfen, um diese Völker dahin zu bringen, wo wir Cultur»

menschen jetzt sind! Darüber dürften Jahrhunderte ver

gehen, denn solche Völker giebt es zur Zeit mindestens 1000

Millionen, also zwei Drittel der ganzen Menschheit. Tausend

Millionen!

Man denke nur, was das besagen will! Und was wäre

für den Frieden damit gewonnen, wenn endlich nach so und

so diel Jahrhunderten diese jetzt noch wilden, unwissenden

Völker so weit sind, wie wir heutzutage? Dann wären sie

eben bei der allgemeinen Wehrpflicht, bei der nationalen und

socialen Frage angelangt, also noch sehr, sehr weit vom

ewigen Völterfrieden. Und je weiter diese Völker in der

Cultur fortschreiten, desto größer wird ihre Gefährlichkeit für

die Ruhe der Welt im Allgemeinen und der alten Culiur«

Völler im Besonder» weiden; denn dann wird sich Eines nach

dem Andern seiner ursprünglichen Selbstständigkeit entsinnen

und kein Mittel scheuen, die europäische Fremdherrschaft ab

zuschütteln. Was die Nordamerilaner vor 125 Jahren Eng

land gegenüber, was die Südamerikaner vor 80 Jahren

Spanien und Portugal gegenüber gethcm haben, das werden

in vielen hundert Jahren auch die Neger- und Malayen-

vdlker Afrikas und Asiens thun, die höher entwickelten Völler

Indiens und Nordafrikas natürlich schon viel früher. Diese

Losreißung der Colonien von ihren verschiedenen Mutter

lander» wird aber voraussichtlich nicht ohne Blutvergießen

abgehen ; denn so lammfromm dürften die europäischen Cultur-

staaten denn doch auch dann noch nicht geworden sein, daß

sie gemüthlich zusehen, wie die kostbaren überseeischen Schätze,

die sie sich mit so ungeheuren Blut- und Gcldopfcrn errungen

haben, ihren Händen entrissen werden. Es ist vielmehr mit

größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß sie sich gegen

diese Verlustgefahr mit allem Nachdruck zur Wehre setzen

werden. Im Geldpunkte pflegt die Gemüthlichkeit ja bekannt

lich aufzuhören. Und da diese Freiheitskämpfe der heute

abhängigen Völker Asiens und Afrikas (vielleicht auch

,liens, wenn dessen autochthone Bevölkerung inzwischen

!r europäischen „Cultur" nicht schon ausgerottet worden

nicht auf einmal abspielen werden, sondern einer

nach dem andern, je nach dem Tempo ihres Entwickelungs-

ganges, so wird dafür gesorgt sein, daß die Welt nie ganz

zur Ruhe kommt und von Zeit zu Zeit immer wieder einen

Krieg über sich ergehen lassen muß. '

Angesichts dieser Perspective, den Weltfrieden und die

Abrüstung zu predigen, wie die „Friedensfreunde" es thun,

heißt doch wahrlich gegen Windmühlen kämpfen, und man

darf ein solches Beginnen unbedenklich als utopistisch be

zeichnen, in Anbetracht der beständigen Niederlagen, die es

durch die Logik der Thatsachen erfährt, überdies als lächerlich.

Den „Friedensfreunden" wird diese Behauptung zweifel

los als Ausdruck rcactionärster Zopsigkeit und Bornirtheit

erscheinen. Das kann ihnen natürlich nicht verwehrt werden.

Damit sie aber sehen, daß ihre Agitation auch von solcher

Seite verurl heilt wird, der man auch beim besten Willen

doch rückständige Gesinnung und Militärcult nicht vorwerfen

kann, seien hier die Aeußerungen wiedergegeben, die Edward

Bcllamy. der bekannte Verfasser des Zukunftbildes „I^ooKiuß

liacKwÄrä", in seinem Buche „Vciualitv" über die Friedens

bewegung und den Krieg gethan hat. Er nennt diese Be

strebungen „unglaublich kurzsichtig", da sie die Abschaffung

des Krieges verlange, während im socialen Leben doch ein noch

viel mörderischerer Kampf wüthe, der vor Allem abzustellen

wäre. Er vergleicht beide Arten Krieg, indem er einer seiner

Personen folgende Worte in den Mund legt:

„Nun unserem Gesichtspunkte aus waren Eure Kriege zwar sehr

lhüricht, aber verhcillnihmäßig menschlich, wenn man sie mit dem bruder-

mörderischen Interessentampse vergleicht ... Da gab es leine Frauen,

keine Kinder und allen Leute; die Schwachen wurden ausgeschlossen, die

Verwundeten, ob Freund oder Feind, sorgfältig gepflegt und dem Leben

zurückgegeben ... Die Kriege appellirten an die Hingebung und den

Opfermuth des Voltes, und wenn auch die Ursachen des Krieges dieses

Opfer nicht werth waren, so gehörten die Tugenden, welche er erzeugte,

doch zu den seltensten und grüßten.

Vergleichen Sie mit einem solchen Kampf die Umstünde, welche

den wirthschastlichen Krieg begleiteten. Hier waren die Krieger nicht

eine auserwählte Schallt. Die ganze Bevölkerung aller Länder —

wenige reiche Leute ausgenommen — wurde zum Dienste gezwungen.

Nicht nur muhten Frauen und Kinder, Alte und Kraule daran theil-

nehmen, sondern je schwächer der Streiter, desto schwerer war der Kampf.

In diesen Gesechten fanden die Verwundeten leine Pflege und die Be

siegten weder Gnade noch Varmherzigleit. Seine (des Kriege») erschöpften,

verwundeten und sterbenden Opfer wurden mit Fühen getreten, und

wohin das Auge sah, erblickte es das Elend in immer neuer Gestalt.

Das vergeblich« Flehen der Unterliegenden, ihre Seufzer und Klagen

drangen zu jedes Menschen Ohr. Und dieser Krieg lam nicht ein- «der

zweimal in hundert Jahren, nein, er mar ohne Ende, ohne Waffenstill

stand — lebenslang. Nicht Eoelmulh und Selbstlosigkeit wurden dabei

entwickelt, sondern Gemeinheit, Falschheit und Grausamkeit — auf die

schlechtesten Regungen des Menschenherzens wurde ein für allemal ein

Preis gesetzt."

So schreibt ein Republikaner, ein Demokrat, ein Idealist.

Was sagt Baronin Suttner, was sagen ihre Getreuen dazu?

Der Lebenslauf und die ThiitigKeit Th. Edison's.

Von Eduard 5okal (Berlin).

In einem soeben erschienenen vortrefflichen Werke von

Franz Pahl*) wird zum ersten Male in deutscher Sprache

der Versuch gemacht, den Lebenslauf eines der größten Er

findergenies, des Amerikaners Thomas Alva Edison zu

zeichnen. Diese Schilderung wirkt in ihrer Frische und Be

wegtheit wie ein belebender Windhauch in der dürren Wüste

sandiger, einförmiger Philisterexistcnzen. Sic muthet uns

eigenthümlich an, die wir in dem alten, müden Europa leben,

wo die Menschen ihre Daseinsstrecke mit Scheuklappen zu

rücklegen und alle Gehege hübsch sorgfältig abgezäunt sind.

In der Sahara giebt es unterirdische Flüsse, die niemals

», Tb, ?l!vll Edison, der Erfinder, Leipzig, PoicMnder 1903.
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an's Tageslicht gelangen und unter der Sandschichte sich

mühselig fortbewegen; ein ähnliches Schicksal mühte Leute '

von Edison'scher Veranlagung in unserer Mitte treffen.

Thomas Alva Edison wurde am 11. Februar 1847 im

Städtchen Milan an den Ufern des Ohiocanals geboren.

Väterlicherseits gehört er einer alten holländischen Müller

familie an, die ungefähr um das Jahr 1737 in Nordamerika

eingewandert war. Sein Vater, Samuel Edison, ließ sich

nach mehrfachem Ortswechsel in Milan nieder und betrieb

dort einen schwunghaften Getreide» und Holzhandel, dem der

rege Canalvertehr gute Nahrung gab, so daß er zum wohl

habenden Manne wurde. Jedoch dieser Sonnenschein eines

sorgenlosen Daseins, dessen sich die Familie erfreute, dauerte

nur wenige Jahre; ihre Lage wurde durch einen plötz

lichen Umschwung der Verhältnisse äußerst dürftig, und so

war denn Thomas Edison schon im Alter von zwölf Jahren

genöthigt, sich nach irgend welchem Verdienst umzusehen, um

den Eltern helfen zu können. Es gelang ihm, eine Stelle

als Zeitungsjunge an der Eisenbahn zu erhalten, die Port

Huren mit Detroit verbindet. Zwischen diesen beiden Stationen

fuhr Edifon hin und her, um den Reisenden Zeitungen, Süßig

keiten, Früchte und Erfrischungen zu verkaufen und verschaffte

sich dadurch eine bescheidene Einnahme, die er zum grüßten

Theil seinen Eltern brachte. Die übrige Zeit weilte er

meistens in der städtischen Volksbibliothek, die mit ihren nach

Tausenden zählenden Bänden auf ihn eine so große An

ziehungstraft ausübte, daß er sich im Stillen vornahm, nicht

eher zu ruhen, als bis er alle durchgelesen hätte. Er begann

der Reihe nach alle Bücher zu lesen, ohne Auswahl, wie sie

gerade kamen, und hatte sich bald, wie er später selbst er

zählte, „15 Fuß weit" in die lange Bücherreihe hineingelesen.

Auch des großen Newton Principia waren ihm unter die

Finger gerathen, doch aus Mangel an mathematischen Kennt

nissen hatte er sie nicht verstehen können. Als ihm dann

Jemand auf sein Befragen den Inhalt jenes Werkes ohne

Anwendung mathematischer Ableitungen mit klaren Worten

verständlich machte, faßte er ein Vorurtheil gegen die Mathe

matik, das er sein ganzes Leben hindurch behielt.

Es würde mich zu weit führen, hier dem documentarisch

treuen Gange der Pahl'schen Erzählung zu folgen, aus der

hervorgeht, unter welch' brutalem und peinlichem Daseins

kampfe sich die geistige Entwickelung Edison's vollzog, und

wie er zunächst als Ieitungsträger, dann als Telegraphist

sich die Muße für die grundlegenden Studien und eisten

Entwürfe seiner Erfindungen abzuringen wußte. Im Alter

von 21 Jahren finden wir ihn in Boston als Angestellten

des sogenannten Franklin'schen Telegraphenamtes. Hunderterlei

Plane über die Nutzbarmachung der elektrischen Kraft trug

er bereits damals in feinem Kopfe, während er bei Nacht

im Telegraphenbureau seinen Pflichten oblag, war er am

Tage mit der Verwirklichung seiner Ideen beschäftigt oder

studirte Faraday's Schriften, welche so viele die Kenntniß

von den Erscheinungen der Eleltricität fördernde Entdeckungen

enthielten. Die erste Erfindung, die er während dieser Zeit

machte, war merkwürdiger Weise ein Abstimmungstelegrafth,

welcher die zeitraubende Arbeit des Zählens bei Abstim

mungen im Parlamente ersparen sollte. Jeder Abgeordnete

konnte von seinem Platze aus durch zwei Anschlüsse, einen

für „ja" und einen für „nein" feine Abstimmung auf ein

durch den elektrischen Strom in Thätigteit gesetztes Zählwerk

übertragen, das am Schlüsse der Abstimmung sofort alle

„für" oder alle „gegen" eine Vorlage abgegebenen Stimmen

anzeigte. Edison setzte große Hoffnungen auf diefe Erfin

dung, scheute weder Geld noch Mühe, ein Patent darauf zu

erlangen, und als er es im Jahre 1868 erhalten hatte, es

auch zu praktischer Anwendung zu bringen. Schließlich

warc» alle diese Bemühungen vergeblich: Edison mußte zu

seiner schmerzlichen Enttäuschung erfahren, daß seine Erfindung

sin das Parlament unbrauchbar genannt wurde. Die Minder

heit, so sagte man, würde durch sie mit gebundenen Händen

der Mehrheit überliefert werden, während es bei dem bis

herigen Systeme der Abstimmung noch allerlei kleine Mittel

gäbe, eine parteiische Alleinherrschaft der Mehrheit zu ver

hindern. Das war ein arger Schlag für Edison; allein nach

diesem eisten mißlungenen Versuche machte er sich zur Regel,

sich zunächst von der Verwendbarkeit einer Erfindung zu

überzeugen, bevor er an ihre Ausführung ging.

Von Edison's bewunderungswürdiger Arbeitskraft^ be

richtet Pahl aus der Bostoner Zeit, daß er manchmal, wenn

er Morgens drei Uhr von seinen Dienststunden heimgekommen

war, sich sofort in das Studium Faraday's vertiefte, , bis

sein Freund Adams aufstand; gingen dann Beide gemeinsam

von ihrer in der Harrison - Avenue gelegenen Wohnung zu

dem anderthalb Kilometer entfernten Speifehaus in der Han

nover-Straße, so war Edison's Kopf voll von dem Gelesenen

und in seiner Ungeduld, das Studium fortzusetzen, sagte er

einst zu seinem Begleiter: „Adams, ich habe so viel zu thun,

und das Leben ist.so kurz, baß ich laufen will!" Mit diesen

Worten begann er einen Dauerlauf nach der Hannover-Straße,

um nach eingenommener Mahlzeit auf dieselbe Weise nach seiner

Wohnung zurückzueilen und seine Studien mit treibendem

Fleiße wieder aufzunehmen. Was er gelesen hatte, wurde

sofort in Experimente umgesetzt, bei denen ihn Charles Williems,

ein Mechaniker, mit großem Eifer zu unterstützen Pflegte.

Zwei Problemen wandte Edison damals zunächst seine

Aufmerksamkeit zu. Das eine war die Herstellung eigener

telegraphischer Druckapparate für die Mittheilung der Curse

im Börsen- und Geldverkehr. Das andere war die Mehr-

fach-Telegraphie, d. h. die Benutzung eines Drahtes zur

gleichzeitigen Sendung mehrerer Depeschen. Zu Beginn des

Jahres 1869 waren Edison's Arbeiten an dem Problem der

Mehrfach -Telegraphie fo weit vorgeschritten, daß er zwei

Apparate fertig hatte und sie auf ihre praktische Brauchbar

keit hin prüfen tonnte. Obwohl die Versuche keine befrie

digenden Resultate lieferten, zweifelte Edison nicht einen

Augenblick daran, daß die Erfindung durchführbar fei und

eine große Zukunft habe. Das Mißlingen schob er zum

Theil auf die Ungeschicklichkeit des am anderen Ende arbei

tenden Beamten, der in Folge der etwas verwickelten Schal

tungen die Bedienung des Apparates nicht verstand und

daher nicht in der von Edison angegebenen Weise handhabte.

Der 22jährige Erfinder hatte bei der Verfolgung seiner

Pläne und der Herstellung seiner Apparate keine Mühe und

keine Geldopfer gescheut und war sogar über seine Mittel

hinausgegangen, so daß ihn eine Schuld von mehreren hundert

Dollar drückte. Da es ihm trotzdem nicht gelingen wollte,

einen wesentlichen Erfolg zu erzielen, so war ihm Boston

verleidet und er beschloß, für seine erfinderischen Pläne ein

weiteres Werbungsfeld zu suchen. Ein solches hoffte er in

New-Iork, dem Mittelpunkte des amerikanischen Geschäfts

lebens, zu finden.

Das widrige Geschick, von dem Edison bei seinen ersten

Erfindungen verfolgt worden war, fchien freilich auch in

New- Joil anfangs nicht von ihm weichen zu wollen. Alle

seine Gänge zu den Direktionen telegraphischer Gesellschaften,

alle seine Bemühungen, bedeutende Geldfirmen für die Ver

wirklichung und Ausbeutung seiner Erfinduugsgedanken zu

gewinnen, waren vergeblich. Da kam ihm, wie fo oft in

feinem Leben, ein glücklicher Zufall zu Hülfe: während eines

kritischen Börsentages stockte auf einmal der telegraphifche

Hauptapparat in der Centralstelle der Gold-Reporting Company

von Law, und Edison, der gerade vorbeiging, und durch die

allgemeine Aufregung auf das Vorkommniß aufmerksam wurde,

gelang es, sofort die Ursache der Betriebsstörung zu ent

decken und den störrischen Apparat in Thätigteit zu bringen.

Law knüpfte mit dem Helfer in der Noth sofort Verhand

lungen an und Edison wurde bei ihm am nächsten Tage als

Oberinspector des telegraphischen Betriebes mit einem Gehalt
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von 300 Dollar monatlich angestellt. So wurde denn der

Noth. die ihn bereits arg bedrängte, mit einem Schlage ein

Ende gemacht und er sah sich finanziell in einer weit

günstigeren Lage als je zuvor. Sein Kampf mit der

wechselnden Laune des Glückes war jetzt zu Ende und von

diesem Zeitpunkte an sehen wir ihn schnell zu einer glänzenden

Stellung emporsteigen.

Bei seiner neuen Thätigkeit war es, natürlich, daß Edison

sich^zunächst wieder der Herstellung telcgraphischer Apparate

für die schnellere und bequemere Mittheilung von Kursberichten

zuwandte. Seine Verbesserungen und sein System von neu

erfundenen „ztoek Printers" — in wörtlicher Uebertragung

„Actiendruckerei" — rief eine Umwälzung auf diesem Ge

biete des Geschäftsverkehrs hervor, die ihn — schließlich um

seine Stellung brachte. Er war aber inzwischen in New-

Horl schon so bekannt geworden, daß er sofort in einer Fabrik

für elektrische Apparate Anstellung fand. Er richtete sich

gleichzeitig eine umfangreiche Wertstatt ein mit allem Zubehör,

um selbst die Fabrikation seiner Erfindungen betreiben zu

tonnen. Innerhalb weniger Jahre mußte er sie wiederholt

gegen eine größere vertauschen, um allen Bestellungen gerecht

zu werden. Inzwischen hatte er unablässig an dem Problem

der Mehrfach -Telegraphie gearbeitet und sich auch der auto

matischen Telegraphie zugewandt. Seine Versuche waren

so weit gediehen, daß er praktischen Erfolg mit Bestimmtheit

voraussehen konnte, und so schloß er 1873 mit zwei Ge

sellschaften einen Vertrag ab, nach welchem diese ihm eine

hohe Summe behufs endgiltiger Durchführung seiner neuen

Ideen zahlten und für das ausschließliche Benutzungsrecht aller

seiner neuen Erfindungen auf dem Gebiete der Verkehr-Tcle-

graphie sich zur Zahlung sehr bedeutender Beträge verpflichteten.

In der Stadt Newark. welche New-Iork am anderen Ufer

des Hudson gegenüberliegt, wurde ein großes vierstöckiges

Gebäude für ihn erworben, das genügende Räumlichkeiten

für die Thätigkeit von einigen hundert Arbeitein bot und

noch in demselben Jahre 1873 siedelte Edison mit seinen

Maschinen, Werkstatt-Einrichtungen und seinem Laboratorium

dorthin über, um seinen Betrieb in ausgedehnterem Maße

weiter zu führen.

So war im Verlaufe einiger Jahre aus seiner Werk

statt eine Fabrik geworden, die 300 Arbeiter beschäftigte.

Edison's Name hatte schon eine gewisse Berühmtheit und er

freute sich auch in der Geschäftswelt eines guten Klanges.

Die Leitung des mächtig anwachsenden Fabritbetriebes stellte

an seine Arbeitskraft neue Anforderungen und eigenartig,

wie sein ganzer bisheriger Lebensgang war, auch die Art,

wie er diese neuen Aufgaben erfüllte. Seine Geschäftsführung,

die Einrichtung des Fabrikbetriebes, die Einthcilnng der Ar

beitszeit, sein Verkehr mit seinen technischen Assistenten und

seinen Arbeitern wichen vollständig von den hergebrachten

Formen ab. Die Erfahrung, daß sein Buchhalter einmal

einen Ueberschuß von 7500 Dollars herausrechnetc, während

in Wirklichkeit ein Deficit von 1500 Dollars vorhanden war,

hatte ihn mißtrauisch gegen den Nutzen eines solchen Beamten

gemacht; er erklärte nun in seiner Art sofort jede Buchfüh

rung für einen kostspieligen unnützen Schwindel und führte

sein Geschäft ohne Buchführung weiter. Seine Untergebenen

hatten keine bestimmt geregelten Arbeitsstunden; je nachdem

gerade viel oder wenig zu thun war, schwankte die tägliche

Arbeitszeit, Dies würde die grüßte Unsicherheit und Ver

wirrung im Betriebe zur Folge gehabt haben, wenn nicht

Edison mit seinen Untergebenen in einem fast kameradschaft

lichen Verhältnisse gestanden und ihre Liebe wie ihre Be

wunderung im höchsten Maße genossen hätte. Seine Persön

lichkeit stand im Mittelpunkte des Ganzen und umspann Alle

mit gleichem Zauber; von ihr ging die anregende Kraft aus,

welche die gesammte Thätigkeit in einer Bewegung erhielt, die

nicht dem monotonen Gange eines tobten Uhrwerkes, sondern

dem lebendigen Schlage des menschlichen Herzens glich. Lag

eine dringende Sache vor und bedurfte es von allen Seiten

der äußersten Anstrengung, so ging er durch die Räume

seines Laboratoriums, vertheilte mit freigebiger Hand an

jeden seiner Mitarbeiter Geschenke und feuerte sie durch lau

nige Bemerkungen oder ermunterndes Lob zur schärfsten An

spannung ihrer Kräfte an. Dabei gab er selbst ihnen das

Beispiel einer Arbeitskraft, die oft Uebermenschliches leistete.

So hatte er einst für 30000 Dollars „«well printerg" zu

liefern, die aus irgend einer verborgenen Ursache nicht richtig

functioniren wollten, sie mußten aber rechtzeitig in tadelloser

Vollendung abgeliefert werden; er ließ daher die Apparate

in sein Laboratorium bringen, schloß die Thüre ab und sagte

zu seinen technischen Mitarbeitern und Assistenten: „Wohlan,

Kameraden! Ich habe die Thür abgeschlossen und Ihr müßt

hierbleiben, bis diese Arbeit beendet ist." Ohne Murren und

Widerspruch blieben Alle; sechzig Stunden angestrengtester

Arbeit folgten, in denen sie kaum die nöthigste Nahrung zu

sich nahmen und Edison selbst sich keinen Augenblick der

Ruhe, nicht eine Minute Schlaf gönnte; aber nach Verlauf

dieser Zeit waren alle Schwierigkeiten gehoben. Ein sechs-

unddreißigstündiger Schlaf war die nothwendige Folge dieser

Gewaltleistung, doch erwachte er darnach in alter Frische

und wandte sich, ohne eine Abspannung zu spüren, neuer

Schaffensthätigkeit zu. Nur ein durch keine Ausschweifung

geschwächter Körper konnte solche Anstrengungen ohne

Schädigung der Gesundheit und ohne Beeinträchtigung der

geistigen Kräfte ertragen.

Drei Jahre lang , von 1 8 7 3 bis 1 8 7 6, bildete die Fabrik

in Newark den Mittelpunkt der Thätigkeit Edison's. In diese

Zeit fällt die Vollendung feiner ersten bedeutenden Erfin

dungen, welche die Mehrfach- und automatische Telegraphie

betrafen. In wie gedrängter Reihenfolge sein fruchtbares

Genie Erfindungen zeitigte, beweist der Ausspruch des da

maligen Patentamtdirectors, der Edison als einen jungen

Mann bezeichnete, „dessen Schritte den Weg zum Patent-

llmte" nicht kalt werden ließen. Nichtsdestoweniger ließ sich

die Doppelthätigkeit, die er einerseits als Erfinder, anderer

seits als Geschäftsmann und Fabrikleiter ausübte, auf die

Dauer nicht durchführen. Dazu kam noch, daß feine be

ginnende Berühmtheit viele lästige Besucher nach Newark

lockte, deren müßige Neugier seine kostbare Zeit in Anspruch

nahm. Andererseits hatte Edison längst eingesehen, daß ein

Erfinder nur durch die Fabrikation der eigenen Erfindungen

sich vor Ausbeutungen schützen könne, und es war ihm zur

Gewohnheit geworden, die zahllosen Versuche, die zur Lösung

eines Problems erforderlich waren, ohne Rücksicht auf ihre

Kostspieligkeit anzustellen und gewissermaßen auch die geistige

Arbeit zahlreicher Hülfskräfte zu organisiren. Er beschloß

daher, sich nur von der persönlichen Leitung seines Fabrit

betriebes zurückzuziehen und sich außerhalb Newarks nieder

zulassen, um seine Hauptkraft der Gestaltung neuer Erfin

dungsgedanken zuzuwenden.

Zu diesem Zweck verlegte er seinen Wohnsitz nach Menlo

Park, das ungefähr 38 Kilometer von New Jork entfernt

liegt. Aehnlich wie er den ersten Verdienst von 40000 Dollars

sofort in der Gründung einer eigenen Werkstatt anlegte, ver

wandte er seinen Neingewinn der drei Jahre in Newark.

der sich auf 400000 Dollars belaufen haben soll, in Menlo

Part ein umfangreiches Grundstück zu taufen und auf diesem

ein großes Laboratorium zu bauen. Für die Ausstattung

beschaffte er die vollkommensten und kostbarsten physikalischen

und chemischen Apparate, so daß er hierzu allein ein Viertel

jener Summe verbrauchte. In diesen, eines großen Erfinders

und Forschers in jeder Hinsicht würdigen Besitz hielt nun

Edison 1876 seinen Einzug, begleitet von einer Schaar tüch

tiger Mechaniker und geschulter Arbeiter, sowie von einem

Stabe technisch nnd wissenschaftlich gebildeter Assistenten, die

er im Laufe von sechs Jahren allmälig um sich versammelt

hatte. Bei Weitem der bedeutendste unter diesen war Charles
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Bachelor, der, aus London gebürtig, seit 1870 mit Edison

zusammen arbeitete und ihm durch die seltene Vereinigung

hoher geistiger Fähigkeiten und eines hervorragenden, alle

amerikanischen Verhältnisse mit meisterhafter Klarheit be

herrschenden Geschäftssinnes unentbehrlich geworden war. Die

wissenschaftlichen Untersuchung, deren Edison für seine Zwecke

bedurfte und für die er nur kurze Andeutungen über Weg

und Ziel zu geben pflegte, wurden von dem Professor Marc

Intry im Verein mit zwei Assistenten ausgeführt. Von den

übrigen Gliedern seines damals aus einem Dutzend Personen

bestehenden Stabes sei noch der frühere Telegraphendircctor

Griffin erwähnt, der mit Edifon eng befreundet war und

ihm als Privatfecretär diente. Alle diese bezogen ein festes

Gehalt, nur Bachelor machte davou eine Ausnahme; seine

Dienste waren für Edifon fast unschätzbar und so erhielt er

für jede fertige Erfindung einen bestimmten Gewinnantheil.

Die Zurückgezogenheit, in der Edison in seinem neuen

Asyl, lebte, und seine völlige Unzugänglichkeit für neuigkeits

lüsterne Berichterstatter waren die Ursachen, daß die aben

teuerlichsten Nachrichten über ihn und seine Thätigkcit die

Spalten in- und ausländischer Zeitungen füllten und die

wunderlichsten Gerüchte über den „modernen Doctor Faust",

den „Zauberer von Menlo Park" umliefen. Zauberkraft

allerdings war die Schnelligkeit, mit der in den zehn Jahren,

die er dort weilte, seine Schöpfungen auf einander folgten.

Jenes Decenniuln ist wohl das Fruchtbarste seines Lebens,

und Menlo Park wurde zur Geburtsstätte seiner bedeutendsten

Erfindungen. Sein Ruf verbreitete sich bald über alle Länder

der Erde. Jede Weltausstellung zeigte den staunenden Be

suchern, welch ein fruchtbares Genie in der Abgeschiedenheit

von Menlo Park an der Dienstbarmachung der elementaren

Natuiträfte arbeitete; auf jeder folgenden wurde die Abthci-

lung größer, in der Edison's Erfindungen in schönster, tech

nischer Vollendung vorgeführt wurden. Eine Fülle von Ehren

und Reichthümern stoß ihm zu und hob den Erfinder zu

immer höherer Lebensstellung empor.

Die fast unbegreifliche Schnelligkeit des Entstehens und

Wachsens großer Unternehmungen, die uns Europäer bei der

Betrachtung des nordameritanischen Lebens in Erstaunen setzt,

findet in Edison ein hervorragendes Beispiel. Im Jahre

1868 noch ein unbekannter junger Telegraphist, der ohne einen

Cent in der Tasche in New Dort nach einer Stellung sucht,

die ihn vor Hunger und Noth schützen kann, und ein Jahr

zehnt später ein weltberühmter Erfinder, ein Millionär, der

eines der großartigsten Laboratorien der Welt sein Eigen

nennt und unter dem zu arbeiten, anerkannte Größen der

Wissenschaft sich zur Ehre rechnen. Bei keinem Manne finden

wir nach Pahl's vortrefflicher Charakteristik die Wahrheit des

Wortes mehr bestätigt, daß das Genie eigentlich nichts Anderes

ist, als die Fähigkeit zu ausdauernder Arbeit, oder vielmehr

die Fähigkeit, seine eigene und in diesem Falle auch die

geistige Thätigleit Anderer in einem bestimmten Sinne zu

oiganisiren. In der That war Edison ein Großcapitalist

der geistigen Arbeit, wie ihn die Welt zuvor uoch nicht ge

sehen hat. Nach Tausenden zählen die Versuche, die er an

stellte oder anstellen ließ, um zur Ausführung einer neuen

Erfindung zu gelangen, und sah er ihre praktische Möglich

keit vor Augen, näherte er sich ihrer endlichen Gestaltung,

so trieb er unwiderstehlich vorwärts, war Tag und Nacht

ununterbrochen thätig und gönnte sich leine Ruhe, bis er

sein Ziel erreicht hatte.

Wie er selbst gleich Napoleon und anderen Willens

riesen in hohem Maße die Fähigkeit besaß, bei steter Schlaf-

enthaltung tagelang angestrengt zu arbeiten, so mußten auch

seine Mitarbeiter unter' Umständen eine ähnliche Arbeitskraft

besitzen. Uni aber für die Veurtheilung der schöpferischen

Thätigleit Edison's den rechten Anhaltspunkt zu gewinnen,

muß ausdrücklich hervorgehoben werden, daß er nicht ein

wissenschaftlicher Forscher, sondern lediglich ein genialer E»

finder ist. Er stellte bei seinen Experimenten keine Frage

an die Natur, um den Gesehen auf die Spur zu kommen,

welche die Wirkungsweise ihrer Kräfte bestimmen, sondern er

fragte sie nur nach den Bedingungen, unter denen die Natur

kräfte am besten in Wirksamkeit gesetzt werden könne«, um

den Menschen bei seiner Arbeit und im geschäftlichen Verkehr

praktischen Nutzen zu gewähren. Mit der Bescheidenheit, die

jedem wahrhaft großen Manne eigenthümlich ist. hat Edison

dies selbst häufig genug ausgesprochen. „Ich halte mich

nicht für einen Mann der reinen Wissenschaft", sagte er

er gelegentlich einer Unterredung, „der ich nach dem Urtheil

mancher Leute sein soll. Ich forsche nicht nach den Natur

gesetzen und habe auch leine solche Gesetze entdeckt. Ich bin

nur ein berufsmäßiger Erfinder." Niemals hat sich auch

Edison bei der Conception seiner technischen Entwürfe einer

anerkannten und geltenden wissenschaftlichen „Wahrheit" mit

genialem Trotz entgegengestemmt, um seine instinctive Ahnung

dann siegreich zu behaupten. Er war nicht ein großer

Säemann, sondern gewissermaßen eine wunderbar organisirte.

hundertlöpfige, geistige Erntemaschine. Durch diese Einschrän

kung kann jedoch sein Ruhm durchaus nicht geschmälert werden,

und werden auch seine Verdienste nicht im Geringsten herab-

gedrückt. Wenn er auch nicht zu den großen Männern ge

hört, welche die wissenschaftlichen Grundlagen der modernen

Elektrotechnik schufen und deren Namen in den Bezeichnungen

des elektrischen Maßsystems fortleben, so steht er doch in der

Geschmeidigkeit, mit der sein Talent ihre Errungenschaften

den Bedürfnissen des praktischen Lebens anpaßte, uner

reicht da.

Zahllos sind die Patente und Erfindungen, welche aus

dem Edison'schen Laboratorium in Menlo Part hervorge

gangen sind: die Mehrfach -Telegraphie. der Elektro -Mato-

graph, das Mikrophon, des Kineteskop, der Phonograph,

mannigfache Typen und Verbesserungen der Dynamomaschine,

das Glühlicht und viele andere von mannigfaltigster Natur

und Anwendungsart. Wohl Keiner hat mehr dazu beige

tragen, den Ruhnl seines Namens zu erhöhen und in der

ganzen Welt bekannt zu machen, als der Phonograph. Der

Gedanke, daß es möglich sein müsse, die menschliche Sprache

gleichsam aufzubewahren und eine Maschine herzustellen, die

jeden Ton, welcher in sie hineingelangt, treu wiedergiebt,

tauchte schon bald nach der Erfindung der Photographie auf.

Bereits im Jahre 1839 heißt es in einer englischen Schrift:

„In diesem Jahrhundert der Erfindungen, wo ein selbst-

thä'tiges, zeichnendes Papier entdeckt worden ist, könnte da

nicht irgend ein künftiger Daguerre oder Herschel eine Art

schreibendes Papier ausfindig machen, das Alles wiederholt,

was es hört?" Demselben Gedanken begegnen wir auch

später in den verschiedensten Formen wieder. Allein alle

diese Aeußerungen waren doch mehr oder weniger bloße

Phantasien und es hat sich vor Edison kein Forscher mit

ihrer Verwirklichung auch nur beschäftigt. Durch seine Ar

beiten an der Verbesserung des Telephons ist Edison zuerst

auf die Möglichkeit, einen sprechenden Apparat zu construiren,

gebracht worden. Der einmal gefaßte Gedanke ließ ihn nicht

mehr ruhen. Es lag nahe, daß er zunächst einen Papier-

streifen, wie er bei der Telegraphie gebraucht wird, benutzte,

um auf ihm durch den an der fchwingenden Membran an

gebrachten Stift Eindrücke hervorzurufen. Er schrie ein

kräftiges „Hallo" in den Sender, und als er nachher den

Papierstreifen wieder unter dem Stift durchführte, hörte er

wirklich ein schwaches „Hallo" als Erwiderung. Nun zweifelte

er nicht länger an der praktischen Durchführbarkeit des Ge

dankens, sann über die Einrichtung nach, die er einer solchen

Maschine wohl am besten geben könnte, zeichnete eine flüch

tige Skizze derselben und gab seinen Mitarbeitern die für

ihre Herstellung nöthigcn Aufträge. Als er ihnen erklärte,

daß es ein Apparat werden follte, der sprechen könnte, be

gegnete er ungläubigem Erstaunen, und der vorhin erwähnte
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Charles Bachelor wettete mit ihm um eine Tonne Ncpfcl,

daß es nicht gehen würde. Das Modell des Phonographen

war jedoch bald nach Edison's Angaben fertig gestellt und

als sein Assistent mit dem fertigen Apparate kam, konnte

auch dieser seineu Zweifel nicht unterdrücken nnd sah mit

einem stillen Lächeln zu, wie der Meister eifrig in die Maschine

hineinsprach. Als aber Edison sie für die Wiedergabe der

Stimme einstellte und Beide deutliche Töne aus ihr heraus

kommen hörten, fiel der skeptische Assistent vor Schreck beinahe

um, und auch den Erfinder selbst beschlich ein eigenartiges

Gefühl. Die Tonne Aepfel war gewonnen, und der Gewinner

freute sich, nach seinem eigenen Geständnis, mehr darüber,

als über viele Ehren und Auszeichnungen, die ihn» später

wegen der Erfindung zu Theil wurden.

So entstand im Jahre 1878 im Laboratorium zu Menlo

Part der Phonograph, von dem Edison selber sagt: „Dieses

zungen- und zahnlose Instrunient, ohne Schlund und ohne

Kehltopf, eine todte, tonlose Masse, ahmt nichtsdestoweniger

nach, spricht mit Deiner Stimme, äußert Deine Worte; und

Jahrhunderte, nachdem du längst in Staub zerfallen bist,

wird es einem Geschlechte, das Dich nicht kannte, jeden müßigen

Einfall, jeden Lieblingsgedanten, jedes flüchtige Wort wieder

holen, daß Du gegen diefe dünne eiserne Platte zu sprechen

beliebst."

Bedeutet der Phonograph die geistreichste, so ist das

elektrische Glühlicht wohl die einträglichste Erfindung des

Edison'schen Laboratoriums geworden. Hier handelte es sich

eigentlich gar nicht darum, Etwas zu erfinden, fondern nur

zu finden. Schon gleich nach Groue war mau in Europa

zu der Erkenntniß gelangt, daß dünne Metalldrähte als

Glühkörper nicht gut verwendbar seien, da kein Metall auf

längere Dauer den großen Hitzegrad aushalten kann. Russische

und französische Techniker hatten daher bereits die Kohle als

das einzig brauchbare Material bezeichnet. Als Mittel, die

Verbrennung der Kohle zu hindern, war auch bereits vor

geschlagen worden, sie in einem luftleeren Glasballen zur

Heißgluth zu bringen. Damit war die grundlegende, eigent

liche erfinderische Arbeit für das elektrische Glühlicht beendet.

Man brauchte nicht mehr den Widerstand einer Naturkraft

zu bewältigen, sondern es blieb nur noch übrig, die träge,

widerstrebende Materie in die für den Glühkürper richtige

Form zu bringen. Unzweifelhaft kam dem Gelingen der

Edison'schen Problembehandlung in erster Linie der gewaltige

Reichthum seiner experimentellen und sonstigen Hülfsmittel

zu Gute. Alle Substanzen, die sich irgend nur verkohlen

ließen, wurden im Laboratorium zu Menlo Park auf ihre

Verwendbarkeit untersucht, Tag und Nacht wurde gearbeitet,

um Kohlenfäden herzustellen, zum Glühen zu bringen und

ihre Sündhaftigkeit zu prüfen. Rücksichtslos wurden große

Geldsummen geopfert, um alle Materialien, von denen man

sich Erfolg versprechen könnte, in die Kreise der Unter

suchungen zu ziehen. Zahllose Versuche hatten Edison schließ

lich nach mannigfachen Peripetien, deren Schilderung sich

wie ein spannender Roman liest, darauf geführt, daß nnr

Pflanzenfasern nach ihrer Verkohlung genügende Widerstands

fähigkeit bewahren, und am 21. October 1879 gelang es

Edison, aus verkohlten Bambusfäden einen brauchbaren Glüh-

körper zu gewinnen, der durch 48 Stunden brennend er

halten werden konnte. Nun kamen weitere Vervollkomm

nungen in rascher Folge hinzu, und noch in demselben Jahre

trat das elektrische Glühlicht seinen Siegeslauf durch die

Welt an.

Bei der gegenwärtigen Herstellung der Glühlampen ist

man von der Verwendung der Vambusfaser abgegangen und

benutzt statt dessen eine künstlich hergestellte Cellulosenmasse.

Anfänglich legte Edison gerade auf die Beschaffung einer für

seine Zwecke möglichst geeigneten Bambusart großen Wcrth,

weil dieser Stoff allein ihm brauchbare Kohlenfäden zu liefern

schien. Er sandte wiederholt Forscher aus, welche Japan,

China und Indien durchsuchen sollten, um die verschiedenen

Bambusfäden auf ihre Brauchbarkeit zu prüfen. Mehr als

hunderttausend Dollar hat er für Expeditionen zur Auffin

dung passender Bambusarten geopfert. Im Februar 1888

schickte er Hn. Nicalton nach Ceylon und Hinterindien; nach

Mehr als einjähriger Abwesenheit kehrte dieser zurück, stolz

darauf, daß er nach mühevollem Suchen, nach sorgfältiger

Prüfung von mehreren hundert Bambusarten, endlich zwei

Sorten gefunden hatte, die bessere Eigenschaften besaßen als

das von Edison ihm mitgegebene Probestück. Allein Letzterer

war schon damit beschäftigt, die künstliche Kohlenfaser her

zustellen, welche weit besser zu werden versprach, als alle

Bambusfasern. Als Nicalton sich in seinem Laboratorium

einstellte, um über den Erfolg der Reife zu berichten, und

feine beiden Bambusarten vorzulegen, war Edison so be

schäftigt, daß er nur im Vorübergehen dem Zurückgekehrten

lächelnd die Hand reichte, ihn kurz fragte: «Haben Sie's ge«

fnnden?" und fofort wieder an feine Arbeit ging, ohne ein

Wort darüber zu verlieren, daß er die mühfame Jahresarbeit

eines Mannes und eiue Summe von 30000 Dollars nutzlos

geopfert hatte, — ein für Edison's Wesen höchst charakte

ristischer Vorfall. Eigenartig wie feine Kunst, die Materie

nach vorgesetzten Zwecken zu gestalten, war auch seit jeher

seine Achtlosigkeit gegen die Geldmittel und gegen die Arbeit,

die der Erreichung dieses Zieles diente.

Ein bleibendes symbolisches Denkmal dieser Edison'schen

Arbeitsmethode, welche die schöpferische Phantasie selbst zu

discipliniren, den glücklichen Einfall zu erzwingen und die

launische Erfindungsgabe der Einbildungstraft durch das

stetige Finden der rechnenden Versuchsstatistit zu bannen sucht,

ist der „Vorrathsraum" des gegenwärtigen Edison'schen Labo

ratoriums zu Orange, wohin der Erfinder 1886, diesmal

wohl zu entgiltigem Aufenthalte, übersiedelt ist. Dieser „Vor

rathsraum" ist eine Institution, welche einzig in ihrer Art

dasteht. In einer gewaltigen Halle findet man die Stoffe

der Erde in so angenäherter Vollständigkeit vereinigt, daß der

Verwalter im Stande ist, das kostbarste Mineral, den seltensten

Handelsartikel, die Producte der entferntesten Weltgegenden

sofort vorzulegen. Bei der Einrichtung seines Laboratoriums

suchte Edison offenbar den Gedanken zu verwirklichen, daß in

ihn. Alles gegenwärtig sei, was auf naturwissenschaftlichem

Gebiete den Besitzstand der Menschheit ausmacht. Er wollte

also nicht nur das zur Verfügung haben, was der menschliche

Geist bisher geleistet hat, sondern es sollten ihm auch in

jeder Zeit alle möglichen Stoffe und Producte der Erde in

jeder bearbeiteten, wie unbearbeiteten Form zugänglich sein,

wenn er bei der Durchführung einer erfinderischen Idee irgend

etwas davon brauchen sollte. Besucher des Laboratoriums

berichten denn auch, daß sie bei einer solchen Musterung von

dem Gefühl überwältigt wurden, sich gleichsam an der Aus

gangsstelle zahlloser Kraftlinien zu befinden, welche das Leben

des Menschen treibend lmd fördernd durchdringen.

Wohin wird der Strom dieser geistigen Kraftwellen noch

führen? Neue, verwegen großartige Ziele soll sich der nimmer

müde Sinn Edison's gesetzt haben. Bekanntlich sind wir

bei der Gewinnung der Eleltricität (wo nicht von der Natur

direct gebotene Kraftquellen, z. B. Wafferquellcn, zur Ver

fügung stehen) auf die Benützung von Dampfmotoren an

gewiesen, welche von der Verbrennungsenergie der Kohle nur

ungefähr ein Siebentel in mechanische Arbeit umzuwandeln

vermögen, während die Umwandlung der letzteren in Eleltri

cität noch weitere Verluste bedingt. Diesen gewaltigen Ver

lust zu vermeiden, bildet das Grundproblem der modernen

Technik, welche die Beschaffung billiger Energie auf ihre

Fahne geschrieben hat. Auch Edison beschäftigt sich an

gelegentlich mit diesem Problem und suchte seine Lösung

durch Construction des sogenannten „pyromagnetischcn Motors"

anzubahnen. Wenn seine Experimente aber auch beweisen,

daß es möglich ist, die Wärme brennender Kohlen direct zur
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Erzeugung elektrischer Ströme zu benutzen, so sind doch die

erzielten Resultate vorläufig bei Weitem nicht ausreichend,

um zu einer praktischen Verwendung zu führen. Wird das

gewaltige Ringen seines Geistes schließlich doch von Erfolg

gekrönt werden? Es würde mit diesem Erfolge ein Zeitalter

beginnen, in welchem die direct aus der Kohle gewonnene

Eleltricität alle Verkehrsmittel, alle maschinenmäßig her

gestellten Bedarfsartikel der Menschheit bedeutend billiger

liefern und den Kraftuerschwender Dampf gänzlich entthronen

würde. Als eine Vorarbeit für dieses „Problem der Probleme"

wäre in einem gewissen Sinne die letzte Erfindung Edison's

der „Nickelaccumulator" anzusehen, über den allerdings die

wissenschaftlich-technische Discussiou noch nicht geschlossen ist.

^«^

Literatur und Aunst.

Goethe's Lyrik.

Von Dr. Heinrich Ilgenstein (Berlin).

Vor nun bald zwei Jahren wurde die Welt mit dem Ver

suche bekannt gemacht, Beethoven ein wirtlich würdiges Denk

mal zu setzen. Klinger, sicher einer der genialsten Künstler

unserer Zeit, hatte diesen Versuch unternommen. Er hatte

sein ganzes reiches Können und einen in unserem Zeitalter

der technischen Oberflächlichkeit in den bildenden Künsten un«

erhörten Fleiß daran gesetzt, seiner großen Aufgabe gerecht

zu werden. Mit gespanntem Interesse sah die Kunstwelt

dem angekündigten Werke entgegen. Man wußte, wer sich

dessen angenommen hatte und man erwartete mit Recht etwas

Großes. Es herrscht aber heute wohl kaum noch ein Zweifel

darüber: Klinger hat uns mit dem Werke enttäuscht; er bietet

uns eine prächtige Statue mit genialen Einzelheiten, aber er

ist uns Beethoven schuldig geblieben.

Die große Summe, wofür die Stadt Leipzig nach langen

Kämpfen schließlich das Werk ihres großen Bürgers erstand,

ist Klinger's Arbeit sicher werth. Aber die kleinste Beetho-

uen'sche Sonate giebt uns mehr von dem Wesen dieses Kompo

nisten als das eingehendste Studium dieses an sich großen

und eigenartigen Kunstwerkes. Die Enttäuschung, die uns

Klinger mit dem Werte bereitet hat, liegt aber nicht, wie

das von vielen Seiten behauptet worden ist, an einzelnen

Fehlern oder dem Unvermögen des Künstlers. Beethoven

in der bildenden Kunst ein würdiges Denkmal zu setzen, ist

vielmehr eine » priori verfehlte, nie zu lösende Aufgabe. Wir

werden wohl — ich denke an den Hamburger Entwurf —

einmal ein befriedigendes Bismarckoenkmal haben, aber es

wird niemals gelingen, Künstlern wie Beethoven oder Goethe

ein Denkmal zu setzen, das wirklich etwas von dem Hauch

ihrer künstlerischen Persönlichkeit an sich hat. Es ist kein

Zufall, daß in dem jetzt so denkmalrcichen Berlin das Denk

mal des großen Kurfürsten und das des alten Fritz un»

zweifelhaft die künstlerisch werthvollsten sind. Heldenhafte

Haltung im Kampfe des Lebens, persönliche Thattraft,

Herrschergröhe sind Dinge, denen der Bildhauer durch ge

wisse Stellungen und bestimmte Linienführungen sehr wohl

Ausdruck verleihen kann. Großen Dichtern und Musikern

aber ein Denkmal zu setzen, hat, so weit dabei versucht wird,

die künstlerische Grundnote ihres Schaffens zum Ausdruck

zu bringen, für mich immer etwas Komisches. Den Menschen

Goethe möge ein Bildhauer darstellen, aber den Dichter

Goethe in Stein, und sei es auch Marmor, darzustellen

ist direct barbarisch. Gott ist ein Begriff. Deßhalb ist —

selbst nicht in Berlin! - noch Niemand auf den Gedanken

gekommen, ihm ein Denkmal zu setzen. Auch Goethe und

Beethoven sind zu Begriffen geworden. Man setze ihnen

deßhalb keine Denkmäler mehr. Sie werden jeden Stein

zersprengen und jeden Künstler niederringen; wer, wie das

Klinger unglückseliger Weise versucht hat, ein künstlerisches

Genie in Stein zum Ausdruck zu bringen strebt, begeht die

Sünde wider den heiligen Geist der Kunst. Nur durch das

lebendige Wort können Begriffe dargestellt weiden.

Fast ebenso sehr wie bei der bildnerischen Darstellung

großer Künstler wird bei der Interpretation ihrer Werte

gesündigt. Hier giebt es beispielsweise eine bestimmte Art

von Literarhistorit treibenden Philologen, deren tuustfremde

Art geradezu vernichtend wirtt. Durch leinen philologischen

Wissensreichthum tann bei so einem Interpreten der Mangel

an künstlerischem Empfinden ersetzt werden. Sie verleiden

einem geradezu die Dichter, deren Verstäudniß sie unterstützen

wollen. Von dem Geiste der zu interpretirenden Dichtung

oft keine« Hauch verspürend, klammern sie sich an Einzel

heiten und Aeußerlichteiteu und nennen das gründlich sein.

Die Geringschätzung, mit der diese natürlich stets grund»

legende Arbeiten schreibenden Philologen auf ein Buch wie

etwa Hermann Grimms prächtige und großzügige Vor

lesungen über Goethe sehen, ist durchaus bezeichnend. Sie

können oder wollen nicht verstehen, daß derjenige, der Kunst

werke ihrem inneren Gehalle nach interpretirt, selbst in ge

wissem Sinne Künstler sein muß. Wo dies nicht zutrifft,

hat der Interpret etwas von dem Kastellan, der das Publicum

in einem Königsschlosfe oder einem Dichterhause umherführt,

und der dabei oft überraschend viele und genaue Daten über

die einzelnen Räume und Gegenstände mit jener Trockenheit

vorträgt, die fein empfindenden Menschen nur zu oft den

ganzen Besuch verleidet., Vorigen Sommer hatte ich das

' Glück, zum ersten Mal das Goethehaus in Weimar besuchen

zu können. Der übliche Kastellan führte mich herum und

erklärte. Zu einer Dichtung mit Quellenangaben oder viel

mehr zu einer philologisch unantastbaren Quellenangabe mit

etwas trotz allen Versuchen nicht zu unterdrückenden Dichtung

wurde unter seiner kundigen Junge das ganze Haus. An

Goethe's Sterbezimmer angelangt, bat ich, etwas nervös ge

macht, den übereifrigen Kastellan, seinen Erklärungen jetzt

für einige Minuten Einhalt zu thun, da es mich jetzt absolut

uicht interessire zu erfahren, an welchem Tage und zu welcher

Stunde Goethe gestorben sei. Darob große Entrüstung eines

anderen Besuchers, der mein Betragen empörend und die

Art des Kastellans durchaus correct fand. Mit Rücksicht

auf den Ort, an dem wir uns befanden, verzichtete ich auf

eine Erwiderung. Draußen angelangt, glaubte ich aber doch

dem Herrn ob seiner Einmischung und der mir ertheilten

Note zur Rede stellen zu müssen. — Er bat schließlich um

Entschuldigung und sagte: „Ich bin Goethephilologe. Sie

werden also verstehen." — „„Na, also,"" sagte ich und ver

schwand. Der Stand der Philologen, dem ich selbst mit

Stolz angehöre, ist. natürlich nicht dafür verantwortlich zu

machen, daß es so viel Schloßdiencr und Kastellane unter

ihnen giebt. Gegen die oft nicht ungefährlichen Arbeiten

der Letzteren kann man sich am besten schützen, indem man

ihre Veröffentlichungen möglichst todtschweigt. Derer, die

lebendig und mit künstlerischem Empfinden ihre Aufgabe er-

fafscn, ist glücklicher Weise immer noch eine beträchtliche

Zahl. — Berthold Lietzmann, wohl der trefflichste Hölderlin-

tenner in Deutschland, gehört unzweifelhaft zu diesen. Trotz

dem überkam mich ein leises Bangen, als ich sein soeben

erschienenes Werk*): „Goethe's Lyrik. Erläuterungen nach

künstlerischen Gesichtspunkten" in die Hand bekam. Lietz

mann nennt seine Arbeit vorsichtiger Weise einen Versuch.

Und er hat Recht daran. Auch die grundlegendste Arbeit

über Goethe's Lyrik wird in Anbetracht der Heiligkeit des

') Egon Fleische! >K Co., Verlin.
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zu behandelnden Stoffes ebenso wie das oben gekennzeichnete

Unternehmen Klingei's auch im besten Falle immer nur ein

Versuch bleiben. Aber auch Versuche können von hohem

Werthe sein. Zwar giebt es nicht Wenige, die immer wieder

mit dem abgebrauchten Einwand kommen, daß diese Art

Arbeiten eigentlich nur da seien, um den reinen Genuß der

Dichtung zu stören. Dies trifft, wie oben hervorgehoben,

bei künstlerisch indifferenten Interpreten freilich nur zu oft

zu, wer aber da glaubt, unsere großen Dichter gegen die

Erklärung an sich in Schutz nehmen zu müsfen, der schießt

sicherlich weit über das Ziel hinaus. Jede von einem wirk

lich künstlerisch Empfindenden gegebene Erklärung wird die

Freude an dem betreffenden Kunstwert nur erhöhen und viel

leicht den Wunsch rege machen, sich mit diesem noch einmal

und noch eingehender zu beschäftigen. Kommt bei einem

Interpreten neben feiner Empfindung noch wie bei Lietzmann

eine wissenschaftlich so sichere Beherrschung des Stuffes hin

zu, so werden solche Erläuterungen nicht nur für den Fach'

mann, sondern auch für weitere Kreise mehr als ein „über

flüssiger Commentar" sein. „Es ist nicht meine Absicht,"

sagt Lietzmann selbst von seinem Versuch, „im Folgendem

die EntWickelung Goethe's als Lyriker in den verschiedenen

Epochen seines Schaffens darzustellen. Diese Blätter sollen

nicht ein Capitel einer Goethe-Biographie sein. Ich stelle

hier wesentlich ästhetische Gesichtspunkte in den Vordergrund,

Das, worauf es mir vor Allem ankommt, ist, die Grund

elemente Goethe'scher Lyrik dem Leser so lebendig wie mög

lich durch meine Betrachtungsweise zur Anschauung zu bringen.

Ich hoffe, meinen Zweck am besten zu erreichen, wenn ich

hier eine Art Interpretatorium Goethe'scher Gedichte gebe,

bei dem ich die Unarten, die Pedanterie und Oede der land

läufigen Goethecommentare zu vermeiden hoffe. Ich möchte

vielmehr gerade den Beweis liefern, daß es eine Forin der

Erläuterung einer Dichtung giebt, die nicht geisttödtend und

nicht kleinlich an sich ist, und nicht alle unbefangene Freude

und Genuß zerstört, sondern ihn erhöht." Lietzmann ist dies

in Vielem sehr wohl gelungen. So wird er wohl Jedem

mit dem ansprechenden Capitel, das der Erläuterung der

„Zueignung" gewidmet ist, die Freude an diesem herrlichen

Gedicht nicht wenig erhöhen. Wie sehr die Kenntnih einer

einzigen Vriefstelle für das Verständniß einer ganzen Dich

tung von Werth sein kann, das zeigt er gerade bei der „Zu

eignung" sehr hübsch. Wie Mancher hat sich den Kopf

darüber zerbrochen, wen oder was Goethe gemeint hat, wenn

er in diesem Gedichte ein Weib auftreten läßt, das wie eine

überirdische Erscheinung auf ihn wirkt:

Da schwebte, mit den Wolken hergetragen,

Ein göttlich Weib vor meinen Augen hin,

Kein schöner Bild sah ich in meinem Lebe»,

Sie sah mich an und blieb verweilend schwebe».

Will man sich nun aus den folgenden Strophen der

„Zueignung" ein einigermaßen klares Bild von der den

Dichter fast blendenden Erscheinung machen, so dürfte auch

der scharfsinnigste Interpret kaum zu einem befriedigenden

Resultat 'kommen. Eine Allegorie, etwa die Muse der

Dichtkunst, hat Goethe unmöglich damit gemeint. Es ist ein

Wesen, das in Goethe's Leben eine Rolle gespielt haben

muß, denn sie begrüßt ihn mit den Worten:

Kennst Du mich nicht? sprach sie mit einen» Muude,

Dem aller Lieb' und Treue Ton entfloß:

Erkennst Du mich, die ich in manche Wunde

Des Lebens Dir den reinsten Balsam goß?

Und dann glaubt man wieder die Göttin der Wahrheit in

ihr sehen zu müssen, denn der Dichter ruft ihr zu:

Dich nenn' ich nicht. Zwar hör' ich Dich, von Vu'le»

Gar oft genannt, und Jeder heißt Dich sein,

Ein jedes Auge glaubt auf Dich zu zielen,

Fast jedem Auge wird Dein Strahl zur Pein,

Einmal scheint es sich lediglich um eine Erscheinung zu

handeln» dann sieht es wieber ganz wie ein Erlebniß aus.

Da giebt, wie Lietzmann zeigt, eine Briefstelle den Fingerzeig»

der auch dem Laien den besonderen Sinn des Gedichtes

offenbart und uns die Dichtung selbst sicherlich noch wcrth-

voller macht. Am 24. August 1784 schließt nämlich Goethe

einen Brief an Frau von Stein mit den Worten:

,,^e linis rmr un ver8 allemanä o^ui 8er», place ä»n8

ie poswe c>ue i'e elreri« taut, pn,rce c>ue H'^ pourrki parier

6e toi, äe won Knwur äe toi 8UU8 inille korms8 8»u8 yue

r»er80nne ne l'entencle c^ue toi »eule.

Gewiß, ich wäre schon so ferne, ferne,

So weit die Welt nur offen liegt, gegangen,

Bezwangen mich nicht übermächtige Sterne,

Die mein Geschick an Deines angehangen,

Daß ich in Dir nur erst mich kennen lerne,

Mein Dichten, Trachten, Hoffen und Verlangen

Allein nach Dir und Deinem Wesen drängt,

Mein Leben nur an Deinem Leben hängt."

Wenn wirklich kein Zweifel ist, daß Goethe mit jenen« „poeme

que ^>e cueris t»nt" die Zueignung gemeint hat, fo hat

Lietzmann sicherlich Recht, wenn er nunmehr die persönlichen

Beziehungen an erster Stelle bei der Erfassung des Inhalts

berücksichtigt. Vieles an dem Gedicht bekommt für den Leser

durch die Kenntnih dieser Briefstelle ein anderes Gesicht.

Vorher völlig unverständliche Stellen bekommen die Realität

des Erlebnisses. Es ist ein hübsches Beispiel dafür, wie bei

Goethe ganz im Gegensatz zu den Romantikern auch ganz

abstract ober nur allegorisch Erscheinendes immer aus dem

realen Sein hervorwächst, wie bei ihm das Reale die das

Leben spendende Voraussetzung des Abstracten und das Ir

dische der Ausgangspunkt des Ewigen ist. Goethe's Ver

hältnis; zum Diesseits und Jenseits ist das große Geheimniß

seiner stets im Harmonischen bleibenden künstlerischen Wir

kung. Die Wirklichkeit ist das Fundament, auf dem Alles,

auch das Gedankliche bei ihm ruht. Verdichten sich bei

anderen Poeten oft ganz abstracte Ideen zu scheinbar aus

dem Leben genommenen Figuren, so sind bei Goethe auch

allegorische Erscheinungen nur in losere Formen gekleidete

Geschöpfe des realen Seins, So läuft er nicht wie so Viele

Gefahr, sich im Allegorischen oder Phantastischen zu verlieren,

sondern er wird sich stets selbst darin finden. Um dies im

Einzelnen nachzuweisen, sind einzelne von Lietzmann in seinem

neuen Buche gegebene Daten von großem Werthe.

Das Goethc'sche „Haideröslein" wird zwar Jedem auch

ohne Erklärung in seiner schlichten Schönheit lieb und ver

ständlich sein. Wer sich heute, sofern ihm nicht fchon durch

die Schule der Genuß daran verdorben ist*), Goethe's Ge

dichte tauft und etwa nach langer Zeit dem kleinen Liede

zum eisten Mal wieder begegnet, der wird es lieben und seine

Freude daran haben. Und er wird es restlos zu verstehen

glauben wie das Blau des Himmels oder das Rauschen des

Flusses. Eine klare, lebenswarme Situation wird in dem

Gedichte geschildert, die um so weniger einer Erklärung bedarf,

als das Maß von Symbolik, das dem Ganzen zu Grunde

liegt, wohl Jedem ohne Weiteres verständlich ist. Immerhin

kann man es verstehen, wenn Herder in den Blättern von

„deutscher Art und Kunst", wo das Haideröslein in etwas

anderer Fassung und nicht unter Goethe's Namen erschien,

das Gedicht als ein Lied für Kinder bezeichnet. Wenn man

aber weiß, daß das Lied Goethe's Liebe zu Friederike, also

der Straßburger Zeit, die Entstehung verdankt, sieht man

sogleich, daß es für Goethe nie ein Kinderlied im eigentlichen

Sinne des Wortes gewesen ist. Weiß der Leser aber, daß

er das Gedicht auf Goethe's Erlebniß mit Friederike beziehen

*) Zum Auszählen des Metrums :e, sollte man in der deutschen

inde nur künstlerisch indifferente Gedichte verwenden. Wer sich, wie

in der Schule, die ich besuchte, der Fall war, an Perle» deutscher

Stunde

das ..

Lyrik zu diesem Zwecke vergreift, treibt «irchenraub.
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muß, so thun sich ganz neue Weiten auf, in denen Alles

einen anderen Sinn bekommt. Das, was vorher mehr liebens

würdige Naturlyrik schien, wird zu einer Dichtung mit tief

tragischem Hintergrund. Das Schuldbekenntnis, das Goethe

in der Stella, in des Ritters Götz von Berlichingen Schwester

Marie, in Nansikaa und im Grethchcn ablegte, kommt hier

am unmittelbarsten und ergreifendsten zum Ausdruck. Die

Naturpocsie bekommt wie fast immer bei Goethe durch die

Poesie des Lebens und des Erlebten Weite und Inhalt, und

das, was gerade bei harmonischer Lebensaufgabe der Sinn

des Seins ist: den Schmerz. Es ist also ein durchaus nicht

überflüssiges, sondern tunstfördcrndes Unternehmen, wenn

Lietzmann einmal im Zusammenhange und in diesem Sinne

auf das aufmerksam macht, was bei den einzelnen Gedichten

in Goethe's Lyrik als Beichten und Bekenntnisse aus dem

Leben des Dichters anzusehen ist. Durch solche Erläute

rungen können die Farben nicht verblassen, sondern nur neue

und erhöhte Leuchtkraft bekommen. Wie sehr übrigens Goethe

an dem für sein Verhältnis zu Friederike im „Haidcnröslcin"

gefundenen Bilde hing, das kann man sehr hübsch daraus

ersehen, daß er in seinem Christiane Vulpius gewidmeten

Gedichte „Gefunden" wieder darauf zurückkommt. Mich

wundert, daß Lietzmann darauf nicht aufmerksam gemacht

hat. Es sind fast dieselben Worte, dieselbe Situation, nur

daß diese jetzt nicht zur Schuld, sondern zum Glück führen.

Im Haidenröslein heißt es:

Knabe sprach: Ich bleche Dich,

Röslein auf der Haiden!

Röslein sprach: Ich steche Dich,

Daß Du ewig denkst an mich,

Und ich will's nicht leiden:

Röslein, Röslein, Rüslem roth,

Rüslein auf der Halben,

Und der wilde Knabe brach

'sRöslein aus der Haiden;

Röslein wehrte sich und stach,

balf ihr doch teil, Weh und Ach,

Muht' es eben leiden:

Röslein, Röslein, Röslein roth,

Röslein auf der Haiden.

Und im Gedichte: „Gefunden":

Ich ging im Walde

So sür mich hin,

Und nichts zu suchen,

Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich

Ein Nlümchen steh'n

Wie Sterne leuchtend,

Wie Aeuglein schön.

Ich wollt' es brechen,

Da sagt' es fein:

Soll ich zum Welten

Gebrochen sein?

IchMub's mit allen

Den Würzlein aus,

Zum Garten trug ich's

Am hübschen Haus.

Unb Pflanzt' es wieder

Am stillen Ort;

Nun zweigt es immer

Und blüht so fort.

Erst durch die Zusammenstellung dieser beiden Gedichte

wird es offenbar, was jedes von ihnen in Goethe's Leben

bedeutet. Das „Haidenröslein " ist der Morgensonnenschein,

„Gefunden" das erste Dämmern des Abendroths in dem so

reichen Licbcslcben des Dichters. Wild, mit dem ganzen

Ungestüm wie der lachende Morgen selbst kommt der Knabe

im „Haidenröslein" dahcrgestlnmt. Die glühende Rose muß

sein werden wie die Sonne uud das Leben und Alles rings

um. Zwar klingt das „Röslein, Röslein, Röslein roth,

Röslein auf der Haiden" zum Schluß wie Schuld und un

stillbare Sehnsucht in den Morgen hinaus. Aber auch im

Ausdruck des Schmerzes wohnt noch der Uebermuth des«

jeuigen, der mehr erobern als besitzen will. Wie sollte auch

der, welcher noch nicht einmal den Mittag gesehen, an den

Abend und seine Stille denken. — Wie anders in dem Ge

dichte „Gefunden" bei ganz gleicher Situation! Langsam

und still geht der Mann da einher, wo einst der Knabe im

hellen Uebermuth stürmte. Ein Mann, auf den sich der

ganze Reichthum eines richtig erfaßten Lebens gelegt hat, geht

durch den Wald, nicht müde, sondern reich von der Wande

rung durch das Leben geworden. Jetzt auch die Blumeu seheud,

die im Echattcu stehen, bricht er sie nicht mehr. Der einst

stürmische Eroberer ist zum stillen Gärtner geworden, der

den Sinn der Natur als den Sinn des Lebens erkannt hat

und dcßhalb wohl nur noch wärmer lieben, aber nicht mehr

zerstören kann. Das sichere Glücksbewußtsein, das aus dem

Gedichte „Gefunden" spricht, ist auch für den alternden Goethe

durchaus bezeichnend. Ihm bedeutete eben nicht wie den

meisten Menschen das Schwinden der Jugend ein Verlust,

da ihm nichts Erlebtes verloren ging. So wie er hat kaum

eiu Künstler mit dem natürlichen Verlauf des menschlichen

Lebens in absoluter Uebereinstimmung gestanden. Ein Aus

ruf wie die bekannte Klage Walther's von der Vogelweide:

()>vö Nlll gint, vrr»vvun6<!i! llllin miüin ^!>r!

ist mir min lencm ßetroumet, «6or ist, «x «ür?

Wäre in Goethe's Munde ganz unmöglich.

Lietzmann hat, um auf fein Buch zurückzukommen, wirtlich

etwas geschaffen, das unsere Goeihelenntniß bereichert. Auch den

Lehrern dürfte es bei der Erläuterung von Goethe's Lyrik

wesentliche Dienste leisten. Hin und wieder stört übrigens das

mit Recht so berüchtigte Gclchrteudeutsch, denn es enthält

Sätze, bei denen, wenn man sie vorlesen wollte, Einem der

Athem ausgehen könnte. Im Uebrigen aber hat das Buch

Qualitäten, die ich manchem unserer Herren Goethephilo

logen von Herzen wünsche.

Wirkungen unseres Theaters.

Von V. wentorf.

Ich wohnte einst auf der Gallerie einer Vorstellung des

„König Lear" bei. Im dritten Aufzug durchschauerte Lear

mit seinem Narren auf der Haide in feinem wahnsinntiefen

Leid die Herzen bis auf den Grund, während Regan und

Goneril durch dir Auftritte in Glosters Schloß auch noch

den letzten Tropfen Galle aufrührten. Der Vorhang siel

am Actfchluß. Ich stand noch stumm, während vor und

unter mir der stürmische Beifall erscholl. Da wandte sich

mein Nebenmann zu mir, ein graubärtiger Hüne mit funkelnden

Augen in dem starkzügigcn Gesicht. Fast fuhr er mich an:

„Was glauben Sic. weßhalb die Leute dort klatschen?." Und

ehe ich antwortete: „Glauben Sie, daß von allen Frauen

dort auch nur eine einzige morgen ihren Vater mehr ehrt

oder mehr dankbar ist?" Ich schaute damals Welt und

Bühne nur in vertrauensseligem Idealismus und war natür

lich der Meinung, daß sich der Wirkung eines solchen Stückes

Niemand entziehen könne, und sei er noch so schurtisch. Hätte

ich damals Schiller, auf den sich mein Idealismus gründete,

besser gekannt, dann hätten mir jene Worte einfallen müssen,

in denen er das Gcgentheil gelten läßt: „Ich gebe zu, daß

Eigenliebe und Abhärtung des Gewissens nicht selten die

beste Wirkung der Schaubühne vernichten, daß sich noch

tausend Laster mit frecher Stirne vor ihrem Spiegel be

haupten, tausend gute Gefühle vom kalten Herzen des Zu

schauers fruchtlos zurückfallen."
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Doch so' blieb ich vorläufig totaler Gegner des Alten,

der übrigens einer der interessantesten Menschen war, die

mir je in flüchtiger Bekanntschaft begegnet sind. Ich er

innere noch deutlich, wie er im weiteren Verlauf unseres

Gesprächs nur mit fanatischem Eifer klar zu machen suchte,

daß eben alles Gute beim Menschen nur aus Nothwendig-

keit und Zwang hervorgehe. Die Folge dieser Unterhaltung

war, daß ich seit jenem Abend nicht unterlasse» konnte, an

mir selbst und meiner Umgebung Beobachtungen anzustellc»

und über die Wirkungen des Theaters im Allgemeinen nach

zudenken.

Was man an Bedeutung der Schaubühne zugestehen

und an Wirkung ihr zutrauen kann, hat Schiller ihr zuge

standen und zugetraut. In dem Aussatz „Die Schaubühne

als moralische Anstatt betrachtet" ruft er aus: „So gewiß

sichtbare Darstellung mächtiger wirkt als todter Buchstabe

und kalte Erzählung, so gewiß wirkt die Schaubühne tiefer

und dauernder als Moral und Gesetze!" Ja, mehr noch,

die Bühne vermag nicht nur sittlich und religiös zu wirken,

sie vermag auch Vülterslämme zu einer Nation zusammen zu

schweißen. Es war nach Schiller's Ansicht die Wirkung der

Bühne, welche das griechische Volt zusammenkettete. Der

vaterländische Inhalt der Stücke, der griechische Geist, der

in ihnen steckte, das große überwältigende Interesse des

Staates und der besseren Menschheit, das sie ausathmeten:

das war es, was sie unwiderstehlich zur Bühne zog und sie

zusammenzwang. So wagt der erste große vaterländische

Dramatiker auszusprechen: „Mit einem Wort, wenn wir es

erlebten, eine nationale Bühne zu haben, so würden wir auch

eine Nation." Es erscheint uns heute fraglos, daß nicht

die Bühne sich eine Nation, höchstens eine Nation sich eine

nationale Bühne schafft. Der eine Theil dessen, worauf

Schiller's Sehnsucht ging, ist ja wesentlich erfüllt. Wir

Deutschen sind eine Nation geworden. Wo aber ist heute,

nach mehr als 100 Jahren, die von vaterländischem Geist

durchdrungene Bühne, die da Freude predigt am Gewor

denen, das Gefüge festigt, Zwietracht hindert, Zerstreutes

sammelt und bindet, die da deutsches Wesen in seiner

ganzen Tiefe und Weite zu einer Einheit Prägt?

Man kann von der Wirkung des Theaters natürlich

nicht reden wie von irgend welchen Kräften, die durch Ex

perimente streng erweisbar sind. Es wird immer mit sub-

jectiven Fehlern zu rechnen sein. Gutes wie Schlechtes er

fahren vielleicht unerlaubte Verallgemeinerungen, oder man

schätzt von einem falschen Standpunkt aus Beides zu klein.

Es wird sich darum vielleicht empfehlen, erst die Vorfrage

zu beantworten: Was foll denn das Theater leisten?

Die Bühnenkunst hat vor allen anderen Künsten eins

voraus, sie stellt das Leben durch Leben dar. Nirgend anders

wirkt dargestellte Handlung darum mit solcher Wucht wie

auf der Bühne. Dabei schreitet sie in ihren Stoffen den

ganzen Kreis unseres Lebens aus. Vor uns ersteht der

Mensch in seinen hundertfältigen Beziehungen zu den Mit

menschen und in seinem unwandelbaren Verhältniß zum

ehernen Schicksal, der Mensch in seiner Nacktheit und Schwäche,

aber auch in seiner trotzigen Größe und Kraft. Wenn irgend

wo, so ist in der dramatischen Kunst Gelegenheit, den höchsten

Typus Mensch herauszuarbeiten und darzustellen. Und das

wäre das Ideal eines Theaters, das Jeder verließe, in

seinem Gefühlsleben vertieft, an Willen gestählt, an Herzens

bildung und Lebensweisheit reicher! Die Bühne sollte eine

Stätte zur Anregung und Pflege seelischen Wachsthums,

eine Stätte der Befriedigung unserer höchsten geistigen Be

dürfnisse sein. Sie braucht an Ernst und Würde hinter

der Kirche nicht zurückzustehen. Dazu wäre allerdings eine

gänzliche Umgestaltung des Spielplanes unserer jetzigen Theater

nöthig. Alles Inhaltlose, alles der bloßen Unterhaltung

wegen Vorhandene müßte fallen, dagegen inhaltlich zusammen

gehörige Cytlen aufgestellt werden, die ein Problem von ver

schiedenen Seiten her darstellten und ausschöpfte». Die wirk-

lich werthvollen, Kräfte spendenden Stücke müßten öfter er

scheinen, die Novitälenjagd aufhören. Mau wundert sich

eigentlich, daß sie immer noch besteht. Die Mehrzahl der

Stücke verschwindet ja doch bald, das Publicum hat nichts

davon, der Bühne ist Zeit, Geld und Kraft verloren. Zur

Erweiterung des Spielplanes follte es genügen, einen kleineren

Kreis von urtheilsfähigcu Männern zu hören. Erkennen sie

in einem Stück eine wirkliche Bereicherung des Spielplanes,

enthält es neue Lebenswcrthe, so sollte es ruhig gegeben uud

wiederholt werden, wie sich das Publicum auch zunächst dazu

stelle. Denn von welchen Launen sind Premieren abhängig!

Manches Stück wird darum beklatscht, weil man es zum

zweite» und dritten Mal nicht zu sehen braucht, und manches,

bei dem das nöthig wäre, sieht man nicht, weil es zuerst

nicht beklatscht wurde. Wunderliche Zufälle!

Wir forderten, die Bühne solle uns den höchsten Typus

Mcusch zeigen. Doch erheischt das noch eine Ergänzung

dahin, daß das Menschenthum in nationaler Ausprägung er

scheine. Wir können unsere Nationalität nicht wechseln wie

ein Kleid, der Deutsche kann nicht dc»kc» und fühlen wie

ein Franzose und Russe und unigekehrt. Darum sei unsere

Bühne deutsch. Nur die fremden Dichter haben auf deutschen

Bühnen etwas zu fuchen, die etwas zu gebe» habe», was

sich dem deutschen Geiste assimilirt und was wir in unseren

eigenen Dichtern nicht besitzen.

Kurz gefaßt fordern wir also als Ziel und Wirkung

des Theaters höchstes Menschenthum in nationaler Aus

prägung. Doch liegen in dem Wesen des Theaters zwei Ge

fahren begründet, die auch bestehen bleiben, wenn die Stücke

und ihre Anordnung dem Ideal entsprächen. Zunächst neigen

die Schauspieler dazu, ihre Kunst vor das darzustellende

Wert zu schieben. Sie lenken mit Absicht oft die Aufmerk

samkeit des Zuschauers auf die Kunst ihres Spieles. Im

Vordergrunde des Interesses soll stehen, wie sie darstellen,

nicht was sie darstellen. Von der zweiten Gefahr kann

man erst in jüngster Zeit reden. Früher schützten vor ihr

die Sparsamkeit und die Bequemlichkeit. Ich meine das

Bühnenbild, die Decoration. Das Bühnenbild ist für die

Illusion nicht unwesentlich, und eine treffliche Decoration

kommt immer auch dem Inhalt zu Gute. Aber ein Bühnen

bild, das sich prunkend und protzig vordrängt, das da auf

fordert, als Kunstwerk für sich betrachtet zu werden, lenkt

von der Hauptsache ab. Seine Aufgabe ist keine andere, als

sich in den Dienst der dramatischen Idee des Stückes zu

stellen.

Wenn man »uu, von der Idealauffaffung ausgehend,

die Wirkungen unseres Theaters überschauen will, muß man

zunächst eine Gruppierung vornehmen. Auf wie viel ver»

schiedenen Stufen auch die einzelnen Theateruntcrnehmungen

stehen, so wird man doch zwei Hauptgruppen bilden tonnen.

Die eine Art von Bühnen dient nur dem Amüsement. Ihr

Zweck ist Befriedigung der Schaulust, Unterhaltung und Zer

streuung durch Reize niederer Art. Ihr Repertuir besteht

aus den sogenannten Ausstattungsstücken; Decoration und

Ballet nehmen möglichst breiten Raum ein, der Geist ist auf

ein Minimum beschränkt. Der Sinn, der im Inhalt steckt,

ist meist blöder Sinn, bestenfalls bescheidener Possenwitz.

Eine große Zahl von Stücken benutzt auch Pitanterien, sei

es in Rede oder in Situationen, um zugkräftig zu wirken.

Solcherlei Bühnen pflegen in jeder Großstadt zu sein, und

ihr Publicum ist der Zahl nach nicht gering. Man wird

schwerlich etwas ausfindig machen können, was zu ihrem

Gunsten spräche. In ihrem Bannkreis muß der Geist stumpf

werden, das Gefühl verrohen, alle Genußfähigkeit sich ver

gröbern. Man führe einen gewohnheitsmäßigen Besucher

solcher Theater einmal vor eine gute Bühne, vielleicht in ein

psychologisches Stück. „Zum Sterben langweilig! Keine

Verwandlung, keine Lichteffecte, kein Wasserfall, teine Reise
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im Traum um die Erde, keine Fahrt im Luftballon, lein

Ballet — aber auch rein gar nichts zu sehen! Wovon reden

öie paar Menschen da eigentlich immer? Ich werde nicht

daraus klug; da müßte ich ja Satz für Satz mit Anstrengung

verfolgen. Ich bin doch nicht in's Theater gegangen, um

zu arbeiten, davon Hab' ich am Tag genug." So Aehn-

liches wird man vernehmen.

Daß zu der geistigen Arbeit, die der Besucher eines

besseren Theaters leisten muß, ein gewisses Maß von geistiger

und körperlicher Frische nüthig ist, liegt auf der Hand. Aber

öaraüs soll man nicht die Existenzberechtigung jener Theater

herleiten wollen, die darauf verzichten. Wer so sehr der Er

holung bedürftig ist, mag sie durch eine» Gang in die Natur

oder durch ein gemüthliches Gespräch im Freundeskreis bei

einem guten Glase zu gewinnen suchen. Nein, es ist ganz

zweifellos, daß solche Art Bühnen schädlich und nur schädlich

wirken. Der verbildete Mensch ist eine niedere Stufe als

der nicht gebildete, denn er ist von der Entfaltung edlen

Menschenthums weiter entfernt als dieser. Er muß erst den

Schritt zurückthun. um wieder vorwärts kommen zu können.

In die zweite Gruppe stellen wir alle die Bühnen,

welche sich als Ziel setzen, durch Darbietung von Kunstwerken

höheres Leben zu geben und solches in den Zuschauern zu

fördern oder zu wecken. Sie suchen in ihren Wirkungen nicht

die Sinne, nicht niedere Triebe, sondern das Seelische zu

treffen. Leider können sie ihrem Ziel nie rein leben — Publi-

cums wegen. Sie arbeiten an gewissen Abenden mit ehr

licher Kraft an ihrer hohen Aufgabe, müssen aber im Uebrigen

den Spielplan nach dem Geschmack des Publicums einrichten.

Es mögen die Theater, die sich wirtlich das höchste Ziel

stecken, selten sein. Es mag häufig vorkommen, daß ihre

Leiter nur „anstandshalber" classische Stücke, einige Werke

der bedeutendsten Dichter der Gegenwart, um die man nicht

herum kann, in den Spielplan aufnehmen. Doch ändert das

nicht sehr viel. So oder so betrachtet, geben die besseren

Durchschnittsbühnen immer noch am häufigsten leichte Markt-

wllllie. Ihre Spielpläne gleichen Wüsten, nur in Abständen

erscheinen Quellen und lebendiges Grün.

Welcherlei Wirkungen lassen sich nun für dieses Theater

feststellen? Da sitzt zuerst im Parquett, in den Logen und

im ersten Rang ein Publicum, nobel, hochnobel. Gesellschafts

anzug tadellos, Roben, die in jeder Falte und Schleife, in

dem was sie ent- und verhüllen, höchstes Raffinement be

kunden. Die Leute besuchen vorzugsweise Premiere», um die

Höhe ihrer künstlerischen Bildung, die Schärfe ihres kritischen

Sinnes zu beweisen. Darum ist für sie von einer ergrimmten

Natur der Name Premierentiger erfunden. Doch muß man

bezweifeln, ob wirklich Tigerpranken und Naubthierintclligenz '

vorhanden sind. Jedenfalls hat ihr Urtheil nicht das Minder-

werthige vertilgt. Daß diese Leute irgendwelche Wirkungen

erfahren, ist wohl ausgeschlossen. Höchstens tonnte man das

Theater hier der Begünstigung des Hochmuthes anklagen.

Dann sind da zweitens die Abonnenten, zur größeren

Hälfte Damen. Ihnen ist der Theaterabend so nothwendig

wie das wöchentliche Kränzchen oder das Kegelschieben, Trifft's

ein Lustspiel, lacht man gut, trifft's ein Trauerspiel, ist man

gerührt. Im Uebrigen geht im Hause Alles seinen gewohnten

Gang, man liebt sich nicht mehr, man zankt sich nicht weniger.

Die Töchter freilich bringen etwas mit nach Hause. Sie

sprechen in dem Tonfall und mit den Gesten der berühm

testen Schauspielerin und spähen heimlich, wie weit die Jüng

linge ihrem Ideal, dem „einzigen" ersten Liebhaber entsprechen.

Sie haben nicht umsonst sein Bild mit seinem Namenszug

erworben!

Viel besser steht es auch nicht um die Wirkung des

Theaters auf die Zuschauer, die mehr zufällig anwesend sind.

Sie besuchen ein Schauspiel, weil sie lange teins gesehen

haben, oder sie kommen, weil man das Stück doch sehen

muß, das zum so und so vielten Male gegeben wird u. s. w.

Endlich seien nicht die vielverspotteten Liebhaber ver

gessen, die spätestens eine Viertelstunde vor Beginn am Platze

md, in stummer Erwartung harren und mit entrüsteten

Blicken Jeden durchbohren, der zu spät kommt oder durch

ein Flüstern mit dem Nachbar stört. Man glaubt meistens,

daß sie nur auf den niederen, oder buchstäblich richtiger den

höheren und höchsten Rängen vertreten seien. Aber hier

fallen sie wohl nur mehr durch die genannten Aeußerlich-

teiten auf. Gott sei Dank giebt es auch Liebhaber unter

denen, die es „sich leisten tonnen". Ihnen ist das Theater

eine Kunststätte, aus der sie Lebenskräfte gewinnen. Sie

suchen Erhebung und Stärkung des Geistes. Sie erfassen

höchste Lebensfragen und bewegen sie so lange in ihrer Seele,

bis sie zur persönlichen Klarheit gekommen sind. Sie kommen

nicht zu oft, denn sie prüfen steißig den Spielplan und

finden, daß sie nicht einmal wöchentlich etwas vor der Bühne

zu suchen haben.

In Summa also wenig Erfreuliches, was wir an Wir

kungen des Theaters sehen. Nehmen wir nun noch die Be

obachtungen hinzu, die mau in den Wandelgängen während

der Pausen und im Cafe oder Restaurant nach den Vor

stellungen machen kann, so weiden wir noch vorsichtiger in

der Wertschätzung der Bühne. Da wird ganz ungenirt der

Klatsch getrieben, der vielleicht eben vom Dichter gegeißelt ist.

da bringt man die Erschütterungen, die eine Tragödie ver

ursacht hat, wieder in's Gleichgewicht durch die Reize eines

leckeren Mahles oder die Süßigkeit von Bäckergebilden.

Ein guter Satyriker würde noch in viel schärferer und

treffenderer Weise die üblen Wirkungen unseres Theaters

aufzeige» können. Auch Verehrer und Freunde, werden zu

gestehen müssen, daß es mehr eine Vergnügungsanstalt als

eine Bildungsstätte ist. Und dennoch wäre es falsch, das

Theater gering zu schätzen, es vielleicht in unentwegtem Idea

lismus zu verwünschen wegen seiner verflachenden, Veräußer

lichenden Wirkung auf die Nation. Es würde etwa dasselbe

heißen, als dem gesammten Zeitungs- und Zeitschriftenwesen

den Tod zu wünschen wegen seiner zu Tage liegenden un

erfreulichen Wirtungen. Die nach Schwächen spähende saty

rische Betrachtungsweise, die in unserer Zeit fast allgemein

herrscht, ist immer ungerecht und giebt nur ein scheinbar

wahres Bild. Denn sie sieht das Gute und Brauchbare einer

Sache entweder gar nicht oder sieht es zu klein. Die schätzens«

werthen Wirkungen unseres Theaters fallen eben nicht so in

die Augen. Sie sind innerlicher Art und offenbaren sich oft

erst nach längerer Zeit. Schon das sollte man nicht gering

anschlagen, daß das Theater doch wenigstens von schlechteren

Genüssen fern hält und daß es doch wenigstens Gelegenheit

zur geistigen Anregung giebt. Ich meine sogar, daß man

trotz Allem das Theater als einen bedeutenden Factor in der

geistigen EntWickelung unseres Volkes ansehen muß. Man

denke sich nur, Schiller's Dramen wären nie auf deutschen

Bühnen gespielt. Es kann doch manch' ein Stück Licht und

Leben spenden, das in der Buchausgabe verschollen wäre.

Manch' ausgestreutes Samenkorn geht auf im Geheimen,

manche Wahrheit klopft an mit stärkerem Finger als die ge

lesene. So gut wie Schiller sich für die zunehmende Toleranz

auf Lessing's Nathan beruft, so gut können wir auch der

Bühne einen Anthcil an dem tatsächlich vermehrten socialen

Interesse unserer Zeit zumessen. Ebenso hat die Bühne dazu

beigetragen, daß wir bei Verfehlungen des Nächsten heute

mehr als früher zum thcilncchmsvollen Verstehen, weniger

zum lieblosen Richten geneigt sind. Auch die Darstellung

des Eheproblems, im weiteren Sinne des Problems der Ge

schlechter bedeutet einen Segen. Dabei sei zugestanden, daß

man auch von einem Unsegen reden kann — wenn man

nämlich an die von der Bühne gebotenen Stücke denkt, in

denen von unkünstlerischcn, zum Theil von unfähigen und

frivolen Händen diese Probleme mißhandelt werden. Das

ist das Unselige bei unseren Theatern, daß sie das, was sie
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aufbauen, selbst wieder niederreißen. Sic wollen ihr Publicum

emporheben und bilden und müssen es doch, um es über

haupt nur zu bekommen, verbilden. Wo ist ein Ausweg aus

dieser Noth, von der schon Schiller redete: „Bevor nicht das

Publicum für seine Bühne gebildet ist, dürfte wohl schwerlich

die Bühne ihr Publicum bilden." Die Bühne wird aber

doch wohl den Anfang machen müssen. Sollte nicht Schritt

für Schritt das Werlhlose ausgemerzt, das Durchschnitts-

niveau des Spielplans gehoben werden können? An den

finanziell unterstützten Theatern sollte es doch gewiß möglich

sein, da durch die Ausscheidung von einer Zahl von Stücken,

die für wenig Aufführungen bedeutende Kosten verschlingen,

schon viel gespart würde Eine energische Bewegung nach

dem Ziel, das Theater zur Stätte edelsten Genusses aber

auch der höchsten Bildung zu erheben, ist nothwendig. Denn

sonst wird die Gegenbewegung immer gefährlicher, die das

Theater zur bloßen Vergnügungsanstalt hinabdrängt. Man

wende nicht ein, daß die Häuser dann leer sein würden.

Wenn der Theaterbesuch seltener stattfände und einige Bühnen

eingehen müßten, so wäre das kein großer Schade. Wir

haben übergenug. Daß das Publicum überhaupt versagen

würde, glaube ich nicht. Es hieße doch, allen Glauben an

die Gesundheit und Bildungsfähigkeit unseres Volkes auf

geben, wenn man an der Möglichkeit einer Erziehung zum

Genuß echter, inhaltsvoller Kunst verzweifelte.

^^

Jeuisseton.

Nachdruck »eii»ln>,

„woher? Warum? Wohin?"

Eine Iugenderinnerung von Carl schnltes.

Es war an einem frühen Maimorgen des lustigen Jahres 1849,

als ich aus unserem Wohnhaus« in der Damenstiflsgasse zu München

heraustrat, und von dem weit und breit bekannten jungen Hafenbinder-

Philosophen Eeppl Ullmer, der auf dem schmalen Bürgerstiege ein paar

glasir!« Kochtöpfe meiner guten Mutter mit Drathnehen umspann, also

begrüßt wurde: „Guat'n Murg'n, Herr Leutnampt! Ihr Svrücherl:

.Woher? Warum? Wohin?' das liegt mir stets im Sinn! Macht mi'
fast damisch, helfen S' mir a Wengerl; denn die drei Frag'» fan sakrische

Luad», und wann ma glabl: Hiatz Hab' i was erwischt, nacha hat der

Hos'n a Loch, und die G'schicht is grab für die Katz'!"

„Ja, ja, lieber Sepp, da hab'n schon viel G'scheidtere wie wir

Zwei drüber nachdenkt, und sind heut' so klug wie vorher!"

„Zum Dunnerwetter, die Frag': ,Warum bin i af der Welt?'

muß doch rausz'lrieg'n sein."

„Erscht recht not; denn nacha hätt'n wir die G'schicht von der

ganzen Menschheit klar vor uns lieg'n! Na, Pfüad God, Sepp, und

machen's um Ihr'n Kopf a Drathnetz, daß er not springen kann!"

Wie kam nur dieser Mann aus der untere» Voltsschicht zu solchen

Grübeleien? Der Sepp Ullmer war nicht nur der bekannteste, sondern

auch in Wahrheit geschicktest« Hafenbinder der Haupt- und Residenzstadt

München. Sein Geschäft ging so gut, daß er im Sommer von Morgens

5 Uhr bis Mittags 1 Uhr ohne Ruhepause zu arbeiten hatte, so das,

man auf den Gedanken kommen tonnte: Tämmtliche Töpfe Münchens

seien mit einem Male reparaturbedürftig geworden. Anderen Falles

konnte man auch annehmen, das, alle Köchinnen und Küchenmodeln in

den kraftstrotzenden, hübschen Mann von kaum 30 Jahren sich verliebt

hatten, weil sein klarer Bariton das lang andauernde, fast athem-

raubende Ausrufewort: „Ho . . . o . . . o . . . fevind!" zu einem Kunst

genüsse für das Volt machte, im Gegensätze zu dem Geheul der anderen

hafenbinder. Der Sepp achtete aber gar nicht auf das schöne Geschlecht,

da er bereits verheirathet war, und zwar sehr glücklich, wenn auch seine

Mali sechs Jahre mehr Mite als er; denn sobald er seine Arbeil bei

Seite gelegt und sich gewaschen hatte, war er Philosoph, der wohl wie

Kant denken mochte, als man ihn fragte, warum er sich eine so häßliche

Frau genommen Hab«? „Net Nacht sind alle Katzen grau!"*)

Das Jahr 1849 war wirklich lustig, denn der derbe Volkswitz

lehnte sich gegen das neu aufgedrungene, urultramontane Ministerium

des Grasen Armansberg und dessen Creaturen allüberall auf.

. " -HD»" war ja aber gar nicht verheirathet.

So z. B, bei der Zerstörung des Ladens vom „Paternoster-Bücker"

gegenüber der Kürassiercaserne. Der Ullmer- Sepp soll da die Haupt

person gespielt haben, da er den Nammballen, der gegen die dreifach

verwahrte Thüre des frommen Vrodwucherers gebraucht wurde, selbst

biirgirte, und mit seinem klingenden Bariton bei jedem Stoße sang:

„Heilig!" Pums! „Heilig!" Pums! „Heilig ist der Herrgott Iebaoth!"

Di« ganze Volksmenge stimmte bald lactgemäß ein, bis Thüren, Fenster

und der Laden total caput waren.

Ein Glück für Sepp war es, daß alle Zeugen — selbst die Spitzel

— zu Gunsten Seftp's aussagten: „Der Ullmer Sepp hat, als die Thür

eing'stoß'n war, ganz laut gerusen : ,Wer ein «inzig's Brot» wegnimmt, ist

derselbe Schuft wie der Vrodwucherer, der Puter» öfter- Bäcker!'" und außer

zertretenen Semmeln, Äipseln undLaibeln fehl!« auch nicht ein einziges Brod,

Als dem Sepp, der noch nie, selbst bel dem Militär nicht bestraft

mar, verkündigt wurde, er sei zu vier Wochen Einzelhaft verurtheilt,

wurde er kreidebleich und zitterte wie ein Lamm, das zur Schlachtbank

geführt wird. Bei dem Abschiede weinten Mali und ihr Sepp

so herzbrechend, daß der Gensdarm, der den großen Verbrecher zu es-

cortiren hatte, lachend sagte: „Kinder; Ihr thul's ja grab so, als ob der

Sepp köpft wer'n sollt'!"

„Woaßt (weiß!) Du, ob so vier Woch'n Alloasei' not a an Kopf

lost'n linna? Hiatz da lunnt ma' dös ,W°her? Warum? Wohin?' leicht

af andere Weij' erllär'n: Aus der goldigen Freiheit weg'n reiner Wahr

heit i»'s finst're Loch! — Pfüad God, mei' Mali, schäm Di' meiner nüt,

und laß' uns» Häus'l not wegtrag'n!"

Als Sepp aus dem Gewahrsam herauskam, schien der sonst so

frischlebige Mann vollkommen gebrochen. Er vernachlässigte sein Ge

schäft; den» er tonne nicht mehr ausrufen, da die Leute mit Fingern

auf ihn zeigen würden, und Einem, der vier Wochen lang «ingesperrt

war, nicht mehr über den Weg trauten. Seine Mali hatte aber das Haus

in Ordnung gehalten, und so viel nebenbei verdient, daß es dem Sepp

an nichts gebrach, worüber er sich gar nicht zu wundern schien.

Damit der Sepp aber nicht ganz hinlersinnig wurde, ging Mali

auch zu den Kunden und bat, daß sie die Arbeit abholen dürfte, da

Sepp es augenscheinlich auf der Brust habe und nicht mehr ausrufen

tonne. Er arbeitete auch, was ihm seine Frau mit guten Worten vor

legte. Wenn er jedoch anfing laut zu denken: „Woher? Warum? Wo

hin?" dann war aller Liebe Müh' umsonst. Er ließ Alles liegen und

stehen, schaute mit weit ausgerissenen Augen in's Blaue und schien der

Welt entrückt. Das dauerte fast ein Jahr, und trotz bester Pflege sah

Mali mit Entsetzen, daß ihr guter, stiller Sepp zum Gerippe abmagerte.

Eines Tages ging es von Haus zu Haus, von Küche zu Küche:

„Wißt Ihr's scho'? Der Ullmer-Sepp is verrückt wor'n, hat alle Hafen

Pfannen und Topf', die eig'nen wie die fremd'n z'sammakei», und nacha

sich in aner Drahtschlinga aushäng'n woll'n, wozu er immer g'schrie'n

hat: ,I hab's eh raus, was der Mensch is!'"

Es war jedoch gar nicht so schlimm; denn Sepp, der von seiner

Mali rasch beruhigt wurde, wollte sich halb lodtlachen, als die hohe

Obrigkeit mit Spießen und Stangen erschien, um den gemeingefährlichen

Kerl in's Narrenhaus nach Giesing zu bringen.

Seine Mali fest bei derHand haltend, trat er ruhig lächelnd dem Polizei

beamten gegenüber, und sagte mit voller Ironie: „Geb'n Sie sich la

Müh' um mich, i bin net verrückter wie die Andern a, von die Aller-

g'scheidtesten von den G'scheidlen anfangend!') Nur aus Freud' Hab' i

Alles z'sammg'schlagn, weil i 's endli' raus Hab', was der Mensch

eigentli' is!" Der Gerichlsarzt Herr Dr. Ringbauer, dem der Sepp

und seine Marotte längst bekannt war, und der hier an erster Stelle

zu entscheiden hatte, that nach kurzer Untersuchung das Gescheidteste, was

er thun konnte, er schickte die Behörde, die mit ihm gekommen war, um

den Narren einzusaugen, kurzer Hand wieder heim, indem er sagte:

„Der Sepp is not verrückter wie ich und Andere auch, die an tlanen

Zweck'» im Hirn hab'n, und ganz ungesiihrli'! Ich werd' nähern Be

richt erstatten. Recht schön' gut'» Morg'n! Frau Mali, san S' ruhig,

Ihr Sepp bleibt bei Ihnen: denn erscht im Narrenhaus könnt' er a

richtiger Narr werd'n!"

Frau Mali, die bisher ihren Sepp am Arm gehalten hatte, um

ihn gegen den Standall (Gensdarm) mit ihren Fingernägeln zu ver-

theidigen, wenn es nöthig gewesen wäre, ließ Sepp mit einem erleichterten

Aufseufzer los und erwiderte: „Hiatz bin i ruhig, da i merk', daß Sie

mein' Sepp richü' beurlheil'n, der loa» Klnderl was z' Leid thun tann.

Er is halt grab af seine G'schicht so versess'n wie unser Herr Pfarrer

af die seinigt' a, der ihm hat einfiltriren woll'n, daß dös ganze Leb'»

im Voraus vo» u»ferm Herrgott bestimmt sei, worauf der Sepp ihn

einfach g'fragt ha! : ,Vei die Haid'n und Wild'n a, deren Zahl doch viel

größer is, als die der Christen?'"

„Ha, ja!" lachte Tepp, „da fan mir halt am Bergl g'stand'n, und

endli' fügt der Herr Pfarrer: ,Die zähl'» not nüt, weil's erscht eine

Frag' is, ob des überhaupt Menschen san!'"

„Schön!" sag' i, „und für die paar Hundert Millionen Christen,

da san Bücher ang'legt, »ach denen sich die Eng'l oder Teuffi' richt'n

müaß'n, die für an Ied'n bestimmt werd'n?! O na, Herr Pfarrer, dös

is nix; denn da war' ja unser guater Herrgod für a jede Schlechtl'keit

od» Dummheit verantworlli', die Aner macht!"

*) Hatte der Sepp wohl eine Ahnung von dem Molitzre'schen:
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,,N», und was hat der Herr Pfarrer da drauf g'sagt?"
„lim mich mit Ihnen in weile« Elllärungen einzulassen, Herr

llllmer, sind Sie nicht gebildet genug! Behüt' Galt!"

„Das war sehr schwach vom Herrn Pfarrer."

„So fchwach, daß i eahm (ihn) am Aermel sestgehall'n und g'sragt

Hab'- .Wissen Sie, was a Mensch is? Können Sie sich das- Woher?

Warum? Wohin? mit Ihrer Annahm' von Vorherbestimmung klar

mach'»!' da lachte er kurz auf und sagte: „Lassen Sie das Sinniren,

Herr Ullmer, denn solche unverdaute Sachen müssen über kurz oder

lang i» das . . . Irrenhaus führen!"

„Es is scho' wahr a (auch), war' der Herr Pfarrer an Ihrer

Stell' g'wes'n, lieber Herr Docter Ringbauer, nacha wllr' i zum Narr'n

g'macht wor'n!"

„Und haben Nie denn Ihre Weisheit bei dem Herrn Pfarrer

angebracht?"

„Wohl, wohl Herr Docter! Er is aba mit an hochroth'n Kopf

tatfchaus gangen. Ihnen aber und dem Herrn Leutnampt, der durch

fein Spruch'!: .Woher? Warum? Wohin? das liegt mir stets im Sinn!'

die ganze Remassuri ang'stellt hat, will i a mei — haha — Weisheit

no' auskramen, dann aber woll'n wir Alles sein lass'n, gel' meine gute

Mali, und recht fleißi' wieda Haf'nbind'n, damit wir schön z'leb'n hab'n?

Also aufpaßt, Herr Docter! Woher? Aus einem Gelüsten meines Vaters

der sich den Teuxl drum lümmeit hat, daß er grab mich in die Welt

setzt. Warum? I bin af der Welt, damit ta Anderer die Steixen aus-

z'halt'n g'habt hat, die mich zum erscht'n Hafenbinder in München

g'macht hab'n! Wohin i timm? In die allgemeine Rumpelkammer für

alte, capute Häfen, die ma' die Vergessenheit hoaßt. Mit G'stank timmt

der Mensch in die Welt, im Leben stänkert er futterneidig gegen Andere,

die 's besser hab'n wie er, und wann die allerletzte Verdauung vorüber

is, dann stinkt der reiche Eidengott viel ärger, als der ärmste, fast ver

hungerte Teufel! Und was schließ' i aus dem Allen? Da« sich über

Alles so hoch erhebende Menschenthier is weiter nix als a armseliges

Mistviecherl! — Na, Herr Docter, bin i a Narr oder laner?"

„Mein lieber Seppl Ullmer," sagte der Doctor, dem Erregten die

Hand herzhaft drückend, „wenn Sie, wie ich, Arzt wären, vor dem die

Menschen nicht in Sonntagskleidern erscheinen, dann würden Sie von

dem Diminutiv, das heiht. von der Verkleinerung ,Viecherl' keinen Ge

brauch machen, da der Mensch im Ganzen und Großen doch nur ein . . ."

Da fiel ihm Seppl in die Rede: „Ja, mei' lieber Herr Docter, i

Hab' ja auch nur aus Refpect vor Ihnen das — Viech — unterdruckt!"

Da lachten denn dle Drei, wie nur große Kinder lachen können.

^4^

Aus der Hauptstadt.

Vie Schildkröte.

Das Meer lag veilchenblau und still, mit leichtem, silbernen

Schimmer darüber, dem bethörenben Glanz des Südens, Vor mir

dehnten sich die Häfen der alten Stadt, verschlammt, versandet, und drüben

zog eine gelbliche Hügelkette hin, von deren Gipfeln ehedem Wachen auf

die Tee gestarrt hatten. Sonst war nichts mehr von verschollener Welt

macht und Handelsheil lichteil zu sehen als die mächtigen Cisternen, in

welche die Römer später ihre eigenen Nrunnen hineingebaut hatten.

Kein Stein, keine Säule , . . nichts, nichts. Ringsum erbärmlicher

Sand, dem kaum hier und da Kaltecngebüsch enljproßte: widerliche,

todestmurige Verwüstung, gestaltloses Chaos. Ein paar Araberlinder,

die mit falschen Münzen Handellen, sprängen darin herum, und am

Wege stand ein zartes braunes Bettelweib, das ihr Jüngstes an der

holdseligen Vrust hielt, während sie die linke Hand »nmuthig geöffnet

hielt. Sie lächelte dabei... Dies bist Du, Meerestönigin, deren

Flotten Europa schreckten, die den Hasdrubal gebar und Hannibal. Dies

bist Du, Karthago. Diesen Zutunflstraum , wer von deinen Staats

männern und Dichtern hat ihn je geträumt?

Das junge Weib an der Kalteenhecke lächelte, wie ich ihr mit be

trübter Miene zwei Kupferstücke gab. Sie wollte mich trösten; sie ver

stand , daß man sehr detrübt sein kann , wenn man zwei Kupferstücke

verschenkt, und dehhalb bückte sie sich, immer das Jüngste an der

Madunnenbrust, zu dem Korbe hinunter, der neben ihr stand, und

holte eine kleine Schildkröte heraus. Es war wirklich eine sehr kleine

Schildkröte, aber mir schien sie über die Maßen kostbar. Als hätte die

Göttin dieses Tonncnlandes selber sie mir geschenkt. Ein Gruß Ajrilas,

beinah ein Abenteuer. Ich nahm das Thiel nach Tunis mit, besichtigte,

die Schildkröte in der Tasche, den Palast des Äey's, der zu Ehren

Loubet's frisch angestrichen war, aber nur so weit, wie man Loubet

führen wollte: ging im weihen Tonnenlicht durch die weihen Slrahen

mit den niedrigen weihen Häusern, ohne einem von den berühmten

schönen Iudenmädchen zu begegnen und etwaige antisemitische Neigungen

gleich an Ort und Stelle revidiren zu können. Mit der Schildkröte in

der Tasche kam ich an Bord zurück.

Es wäre nur eine ordinäre Schildkröte, meinte der Schisssloch, und

Suppe liehe sich nicht daraus lochen. Man müsse ihr Mohrrüben geben,

Salat und frisches Wasser; vielleicht halte sie sich dann. Auch etwas

Schabefleifch thue ihr gut. Er nahm sie in Pension, und der Schildkröte

schien es baß zu behagen. Ich schleppte meinen Faulenzer aus's Hinter

deck, obgleich die tunesische Tonne Beweise dafür bot, daß man mit ihrer

Hülfe und mit Brenngläsern recht gut ganze Flotten in Flammen sehen

kann. Indessen war ich so der Schildkröte näher und konnte ihr, wenn

sie zum Spazierengehen Lust hatte, dabei interessirt zuschauen.

In Malta und Athen blieb sie mir treu. Afrika und afrikanische

Kreaturen sind heute z» gesittet, um noch nach karthagischer Weise an

europäischen Küsten zu landen. Dagegen fand es sich bei der Aus»

schissung am Zollhause Sr. Majestät des Sultans, daß die Schildkröte

verschwunden war. Abends vorher hatte sie noch, zum eisten Male in

ihrem Leben, Schabefleisch gegessen.

Der Koch behauptete, der Engländer mit der Thagpfeife habe sie

in seinen Tabaksbeutel gesteckt. Ich glaubte es ihm, einmal weil der

Engländer geschwinder als wir an Land gekommen war, und zweitens . . .

Zweitens , weil alle colonialen Abenteuer Deutschlands damit

endigen, dah sich ein Engländer hineinmischt, und weil alle colonialen

Erwerbungen Deutschlands den Engländern in die Hände fallen.

Warum hatte ich die Schildkröte nicht in eine Schachtel gethan und

wohl verwahrt? Warum sie frei umherspazieren lassen, sie mit kostbarem

Schabefleisch, Salat und Mohrrüben gefüttert, fo daß sie auf extra

vagante Gedanken kommen muhte? Es geschah mir Recht, daß sie Eng

land in die Hände fiel.

Wäre mir schon damals die Sache mit den Herero bekannt ge

wesen, so hätte ich daraus vielleicht gelernt, wie man Afrikaner behandeln

muh. Andererseits, wäre den regierenden Herren in Swalopmund mein

Erlebnih mit Afrika, der Schildkröte und dem Engländer bekannt ge-

wefen, fo hätten sie möglicher Weise Verdacht geschöpft und bei Zeiten

Vorkehrungen getroffen.

Was Afrika anbelangt, so scheinen wir Demschen nicht die rechten

Colunisatoren zu sein. Wir begehen allesammt dieselben Fehler. Und

es hat ja gar keinen Zweck, dah wir uns das gegenseitig vorwerfen.

Dies ist auch der Grund, wehhalb ich Nichts gegen die Regierung

wegen des Herero-Ausstandes schreibe, und wehhalb ich mich mit keiner

Silbe lustig gemacht habe über die beiden Geschütze von Windhul, welche

vor einem halben Jahre durchaus zur Reparatur nach Deutschland

muhten, worauf Windhul ohne Kanonen blieb und leicht angreifbar

wurde. Ich verlor lein Wort darüber, denn ich dachte an meine

Schildkröte. Oalidau.

Hus unseren Kunftsalons.

Die Elbier,

jene Gruppe junger Dresdner Künstler, die sich vornehmlich um Meister

Kuehl geschnürt haben, stellen zum zweiten Mal in Berlin ge

schlossen aus.

Im „Künstlerhause" finden wir ihre fünfzig Gemälde, Studien,

Skulpturen und kunstgewerblichen Entwürje. Walter Sintenis ist der

Bildhauer der Gruppe, Joses Voller der Schöpfer eines Glasfcnstcrs

mit einem Kreuzigungs- Motiv und der Entwürfe zu Deckenmalereien.

Von Voller, dem eigenartigen Placatzcichner, dem Maler fchöner Theater»

vorhänge , interessirt um so mehr der Glasmalerei-Entwurf. Er ist ernst

und streng in der Zeichnung und im Colorit. Auch Sintenis' Büsten

zeichnen sich durch einen grohen Ernst in der Auffassung aus, durch

Schlichtheit in der Ausführung, Die Woermann» Büste bringt das

Durchgeistigte dieses Kopfes eines Kunstforschers sein zum Ausdruck,

Die Maler der Gruppe sind: Fritz Beckert, Arthur Bendrat,

Walter Besig, Ferd, Dorsch, Walter Friederici, Georg Müller»

Breslau, Johannes Ufer, August Wilckens. Dazu kommt noch Georg

Erler. der aber dlefes Mal nichts ausstellt.

Wie bei den Bracht -Zchülern, findet man auch bei diesen Kuehl-

Schülern — die meisten, wie gesagt, find es — mehi oder weniger

Stieben nach Selbstständigkeit. Wären sie sonst überhaupt Künstler?

Aber je stärker des Meisters Individualität, desto schwerer natürlich, sich

von seiner Vorbildlichkeit zu befreien. Am wenigslen gelingt das wohl

noch Johannes Ufer in seinen großen Aquarellbildcrn, Rucoco- Inte

rieurs mit Figuren. August Wilckens und Waller Friederici zeigen

namentlich in zwei Interieurs desgleichen ganz Kuehl'sch« Auffassung

Kuehl'fcher Motive, aber Frieoerici's Liebespaar im Part und das exqui

site kleine Bildchen: „Ein Tommertag" beweisen, dah er durchaus seine

eigene Sprache zu reden vermag. Und was ist noch von Kuehl übrig

in den großen Wilckcns'schen Figurenbildern: „Gottesdienst" (fromme

Bäuerinnen im Gestühl einer Dorftirchc, und „Wochenbesuch" (sechs

Kllffeeschwestern bewundern das Neugeborene bei Kuchen und Kaffee)?

Viel mehr denk! man hier an Banher, den andeien Dresdner Meister.
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Auch Ferdinand Dorsch, der begabtesten Kuehlschüler Einfr, wandelt

durchaus eigene Wege in dem „Spaziergang" eines jungen Paares ans

der Biedermeierzeit oberhalb eines sonnigen Thales, in das wir aus

eine» zweiten Bilde von der Höhe eines Nurgweges noch einmal gern

hineinblicken. Man wird bei diese» und einigen anderen rein land

schaftlichen Bildern. z.B. von Beckert und Besig, eher an gewisse

München« Art erinnert, etwa an die der „Scholle". Arthur Bendrat,

der ungemein feinsinnige Landschafter zeigt uns sein geliebtes, so sehr

malerisches Danzig mit dem imposanten Sanct Marien -Thurm 'mal

in liefblauer, slernenfunkelnder Nacht, mit traulich leuchtenden Fenstern

unten in den Gassen. Eine sehr große Weichsellandschaft, von oben über

Naunovipfel hinweggesehen, fesselt durch die Tiefe, die hier erreicht ist,

und durch die flimmernde Sommerluft, die über der weilen Flache liegt,

in der auf gewundenen blaufilbernem Strom Kahne hinziehen. Nie

Bendrat, fo malten auch Beckert und Dorsch mehrere Nachtbilder, aber

mit leuchtenden Mondscheinefsecten. Per „Markt mit dem Brunnen"

von Beckert und Dorsch's „Alter Winlel" sind von diesen Mondschein

bildern diejenigen, die romantifche Reize mit Nllturtreue am glücklichsten

verbinden. Ein Zug zur Romantik und auch zum Rococo ist übrigens

der ganzen Gruppe eigen. Nur Müller-Breslau scillt aus diesem

Milieu stark heraus mit seinen mehr dem Classicismus in Auffassung

und Bortillgsweise zuneigenden Bildern: „Hesperiden" und „Sirenen",

die aber in der Farbe weit weniger kräftig sind, als man es sonst bei

ihm gewohnt ist. Das Motiv von „Rapollo" dagegen zeigt starte Gegen

sätze von hell und Dunkel und fesselt durch den Schwung der Linien.

Die Wirkung der Pinien-Tilhonetten ist fehl kräftig.

Ein sehr gewissenhaftes Arbeiten zeichnet die ganze Gruppe aus.

Das ist mindestens ebenso erfreulich, wie dah die Meisten dieses tüchtige

Arbeilen in den Dienst eines sehr starten Talents zu stellen „in der

Lage" sind. Daher wird sich auch die Individualität der Einzelnen ohne

Zweisel immer fester bethiitige».

Im Künftlerhaufe auch, inmitten einer ungeheuer buntscheckigen

Sammlung Berliner Malereien, die zu Verlausszwecken ausgestellt sind,

ein« große Menge auch von Werken kleinplastischer Kunst von

E. Heiter, E. Seger, R. Küchler, N. Pfretzschner. A. Kraus, O. Riesch,

H. La« und vielen Anderen noch. Allerlei Mythologisches, Allegorisches

»der Studien und Porträts nach der Natur. U. A. von Seger ein

prächtiger Chaiaktertopf in graugetöntem Gyps: Maler Henschel, von

sprechender Lebendigteit. Von ihm auch eine anmuthige nackle Frauen-

«ftlllt in Marmor, „Amazone" getauft, obfchon sie nichts Amazonen-

Haftes hat. Der Oberkörper ist anatomisch besonders glücklich behandelt,

Niefch's Mllndolinenfpielerei, Latt's weibliche Costümfigur, Küchlers

Fechter, Hermann Hidding's keramifche Arbeiten, zum Theil au« Cc>-

diner Thon, feien aus der Masse im Fluge hervorgehoben.

Bei Eduard Schulte

begegnen wir starten Gegenfätzen. Eduard von Gebhardt's neueste

„Bergpredigt" und eine — Sammlung neuer Arbeiten von Hermen

Anglada; Bertha oon Scharfenberg mit ihren hypelimpiefsionistifchen

landschaftlichen Farbenstudien und Willy Döring'« sorgfältigst ausge

führten Oelporträts u. f. w,

Hermen Auglada ist uns lein Fremder mehr. Aber Vielen wird

er es doch immer bleiben, fo oft er auch wiederkommen mag. Auch

einer von den Künstlern, von deren Wert es heißen kann: ,«'e»t d,

l»i»»ei ou 5 premclre^ — discutiren läßt sich d» nichl, denn es ist

nicht bloß Sache des Verständnisses, sondern — und vor Allem des

Geschmackes. Die Einen finden ihn trotz seines außerordentlichen Könnens

und der Feinheit seiner visionären Palette „einfach fcheuhlich"; die

Anderen, trotz mancher Rohheit und trotz eines posirenden Raffinements,

das mitunter augenfällig wird — „fublim"! ... Vor Jahr und Tag

habe ich feiue Art hier beleuchtet: ein feltsames Gemisch von Daumier,

Besnard und Zuloaga, und doch nirgends Nachahmung. Die Motive

so ziemlich die gleichen wie früher: köstliche Gäule im Helldunkel des

Stalles; Zigeunerinnen, im Felde Nachts sich räkelnd hier, während

nebenbei eine alte Hexe grell beleuchtete Granatäpfel ausfchüttet, mit

Hündchen in der Abenddämmerung spielend dort; Visionen aus der

Hetärenwelt der Pariser MillioniwCafss und Varists-Gärten. zuckende,

fprühende, blendende Licht- und Farbenessecle , in deren Dienst allerlei

seidenes Froufrou, Lampionsguirlanden, glänzend llluminirte Hauswiinde

hinter dunklen Lllubmassen, geisterhaft blasse Gesichler mit lasterhaften

Augen, weiße Bänke und welle Rosen, elektrisches Glühlicht in dumpfer

Nestllurantlust gestellt sind , . , Dann wieder ein großer „Hahnenmarlt"

nebst dazu gehöriger Studie. Hier sehe man selbst sei» Studium ein,

will man die Technik des Künstlers ganz verstehen und — bewundern

lernen. Die zahlreichen kleinen Studien und Skizzen, Interieurs und

nächtliche Straßenscenen. erleichtern Einem dann dieses Verstehenwollen.

Ein buntes Mosaik pastoser glänzender Farbenflecke — aber wie fügt

es sich zusammen, zweckbewußt und zielerreichend für den, der sie zu

sehen versteh!, Z. B. auch die abendliche Saalecke mit dem aufgeschlagenen

Flügel, dessen innere Deckelseite die Bilder der gegenüberliegenden Wand

Wer macht's Anglada so nach?

Eine Collectio» von Bildnissen zeigt der Münchener Adolf Heller.

Auch Pariser Lachet, aber mehr Marke Manet, also wieder auf Velasquez

zurückgehend: dazu eine iapanisirend fcharfe Zeichnung. Der schwarz-

getleidete Herr im Profil mit der Kopenhagener Porzellanfigur, die

weihe Dame auf weißer Bank im Garten, eine Guirlande im Schooß —

zeigen sein Wolle» und Können wohl am ehesten.

Eine andere Collectio» stellt Max Tille aus, der Landschafter.

In buntem Wechfel: graue Motive aus der Bretagne, farbenleuchtende

von der spanischen Küste; dann wieder eine Reihe von Licht- und Regen-

und Sturmstimmungen von Bornholm, Sahnitz, von der Elbe zwischen

Hamburg und Cuxhaven, das Meiste sehr fein empfunden und über

zeugend gegeben ohne alles Experimentiren und Verblüffenwollen.

Nach längerer Zeit 'mal wieder was von Eugen Bracht.- Und

zwar was Neues: eine Försterei in Mecklenburg an einem Wasser mit

sehr hochgelegenem Horizont in regenfeuchter Luft, neu in dem vor

herrschenden licht -braungrauen Ton, der dann vorne durch das rothe

Dach und den gelben Vonnenfchein noch einen befonderen Reiz erhält;

dazu ein Stück Alpenwelt : das Matterhorn in frischem Schnee, Immer

neuen Farbenmelodien in der Natur spürt der, wie wir ja jetzt leider

sagen müssen — Dresdner Professor nach.

Eduard von Gebt) ardt, der Düsseldorfer Meister, bleibt sich in

seiner so modernen und dabei doch so altzeitlich kindlich frommen Rcli-

giunsmalerei in Geist und Form und Farbe gleich, nachdem er einmal

seine eigene Ausdrucksweise gefunden hat, die die Frucht langer fuchender

Arbeit ist. Di« „Bergpredigt" hat er auch früher schon wiederholt ge

malt. Diese neue Variation ist, wenn ich nicht irre, die Benutzung des

Entwurfs zum Wandgemälde in der Düsseldorfer Friedenskirche. Er

zeigt viel Verwandtes mit den früheren Fassungen, manche Einzelsigur

und Gruppe ist fast die gleiche, wie auf dem kleineren Gemälde von

1893, das seinerseits sich an das Wandgemälde im Kloster Loccum an

lehnte. Auf dem neuen Gemälde sitzt Christus nicht rechts, sondern

steht links, in der Haltung, als sagte er: „Kommet her zu mir Allele."

Die grasenden Schafe vorne fehlen, dafür sind hier rechts und links

Gruppen von Köpfen angeordnet, die über dem Rahmen auftauchen am

Rande des Hügels, auf dem der predigende Heiland steht. Auch die

Landschaft ist hier anders als 1893, und Frühling hat hier seinen

Einzug gehalten, während dort es Hochsommer ist. An jener tiefen

Innigkeit des Ausdruckes steht auch diese Schöpfung wieder auf der Höhe

des Besten, was der berühmte und einzig-artige neuzeitliche Religions-

maler geschaffen hat.

Nur mit wenigen Worten kann ich zum Schlüsse der

Zweiten Ausstellung der Künstlervereinlgung für Original-

Lithographie

gedenken, die, ebenfalls bei Schulte, 46 meist farbige Blätter vorlegt.

Der Kreis der Künstler ist inzwischen noch größer geworden. Es sind

jetzt schon 25, die sich in diesem vornehmen Kunstzweige üben. Waller

Leistltow, Friedr. Kallmorgen, Ludwig von Hofmann, Fritz Donzette,

Rich. Friefe. Will,. Friedrich, Eugen Bracht, August U. Brandts, Otto

Protzen, Victor Freudmann :c. — man sieht, daß ganz verschiedene

Richtungen und Lager vertreten sind. Das ist besonders erfreulich.

Einmal ein Verein, der lediglich einer Sache dient. Gegen früher zeigt

sich bei Vielen eine freiere Behandlung der Farbe. Seine Eigenart ver

leugnet dabei natürlich Keiner.

Und billig sind diefe im Verlage von Ad, O, Troitzsch erscheinenden

Blätter, mit denen man sich ein schönes Stück Kuust in's Haus hinein

trägt. Das ist nicht das Letzte, was an ihnen zu rühmen ist.

I. Norden.

Hile Tesodllttlleusll ^ußelsßsuneiteu, desonlior« clie Vor-

zenclun^ vnn Nsla^'^xeinplnißn, clie Honorirunß u. «l^I,,

erlsäiFt »!l»»ol»Ii«»8ll«ll cler Verlnx, üßilin >V 57, X»txlsr»tr. 4 1.

Na^e^eu »iuä ^lanuzlrripie, üüoiler, reä»«tiouelle ^u-

tr»FS!i ete, 8tet» »n It!on»rH Aorstmu»«», Lßrlin >V 80, OIs-

äit3eti3tr, 6, ?u »sruisn, ^ur in <lis»sm ?lllle lc»nn für pünktlion«

NrleciiAunA (iswilkr ^olei»tet >vßl<i«n.
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25 Jahr«. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche :c. Arbeiten. lieber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren
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Generäle und Priester in Bayern.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

„Die bayerische Ministerrepublik" ist ein zorniger Aus

druck König Ludwigs I., wenn er sich über die Steifnackigkeit

seines Veamtenthums beklagen will. Man kann leider nicht

behaupten, daß sich diese Gesinnung bei den verantwortlichen

eisten Ruthgevern der Krone Bayern fortgepflanzt hätte; in

dem jüngsten Jahr haben sich mehrere dieser Würdenträger

über die Grenzen der Schünheitslinie hinaus gebeugt. Zwar

nicht vor dem monarchischen, wohl aber vor dem Kammer

willen. Geht es so weiter, wie in den jüngsten Monaten,

dann wird Bayern wohl thatsächlich annähernd „eine Priester-

republik" sein. Der Kirchenstaat im Deutschen Reich, wie ein

vor einiger Zeit gefallenes Wort sagt. Ohnehin herrscht in

den früher geistlich gewesenen Gebieten des Landes noch immer

weit wcniger dynastische als konfessionelle Gesinnung, was be

sonders auch von Untcrfranken mit den vormals fürstbischöflich

würzburgischen und turmainzischen Territorien gilt. „Pri-

massisch" ist in der Aschaffenburger Gegend der technische

Ausdruck; als letzter Erzkanzler des alten Reichs und späterer

rheinbündischer Fiiistprimas lebt dort Karl Theodor v. Dal-

berg im Vollsbewußtsein typisch fort. Obschon er nicht ultra-'

montan war.

Wollte man freilich einer gewissen Presse glauben, dann

wäre der zweitgrößte Einzelstaat des Deutschen Reiches „eine

Generalsrepublik". Bundcsrathsbevollmächtigter General

v. Endres in Berlin, Kriegsminister General v. Asch in

München; diese Herren werden als eine Art von modernen

Nallenstein's dargestellt. Die Publizistik der Münchener

tzammermehrheit verlangt stürmisch ihre Entlassung und da

bej. jener Partei die Publizisten selbst im Landtag sitzen,

ln«nt in ihren Forderungen „der Voltswille" zu Wort.

TK h. der Volkswille, wie ihn Kanzel und Beichtstuhl ge

läutert haben. Von der klerikalen Seite wird hier und da

ein bescheidener Versuch mit Ableugnung jener Wahlfaktoren

angestellt, der freilich auf recht kurzen Beinen läuft; in er

regten Zeiten rühmt sich diese Partei öffentlich, daß in ihr

die Priester an der Spitze der Gläubigen in den Kampf ziehen,

allerdings nicht zu Roß und gepanzert, sondern unter der

Kirchenfahne. Wenn gerade Anträge vorliegen, wie der des

Neichsillths Grafen Moy auf künftige Einschränkung der

»lbarteit für Geistliche aller Consessiouen, dann

möchte man freilich von diesem wahlpolitischen Einfluß des

katholischen Klerus möglichst wenig zugeben, indeß die Zeiten

ändern sich und Kenner der Verhältnisse könne» nicht einen

Augenblick über den wirklichen Sachverhalt auf diesem Gebiet

zweifelhaft sein. Praktisch aussichtslos wie jener Antrag

eines katholischen Magnaten augenblicklich ist, Hütte er doch

niemals gestellt werden können, liehe er nicht der Stimmung

und Verstimmung sehr einflußreicher gut katholischer Kreise

Ausdruck; der Kammerklerus hat es dafür zu arg getrieben

und zwar in beständig gesteigertem Maße. Schon jetzt ge

hört der fünfte Teil des Kammercentrums der katholischen

Geistlichkeit an, und die gehoffte Beschleunigung der tirchen-

amtlichen Laufbahn durch den Landtagssitz wird den Zudrcmg

unvermeidlich von Wahl zu Wahl verstärken. D. h. bis das

natürliche Mißtrauen des katholischen Landvolks gegen den

geistlichen Mandatsträger dieser Bewerbung gewisse Schranken

ziehen wird.

Um das altbayerische Landvolk wird bei den allgemeinen

Kammerwahlen im Sommer 1905 vorzugsweise gekämpft

werden. Der Bauernbund war dort lange in sich durch in

dividuelle Streitigkeiten gespalten; diese aber sind jetzt zurück

getreten, und man darf auf einen kräftigen Aufschwung der

Bewegung gerade in den altangestammten Gebieten Bayerns

rechnen. Besonders geschadet hat dem Centrum dort das

offen protlamirte Vündniß mit der Sozialdemokratie; von

dieser ist jenes kraftvolle Landvolk kein Freund, Ein Theil

der katholischen Kampfespresse räumt bereits selbst ein, daß

dieses Bündniß in seiner unumwundenen Verkündung ein

Mißgriff war. Gerade die Besorgniß vor dem Bauernbund

hat das Centrnm auf der Durchführung des Wahlgesetzes in

der von ihm deliebten Form bestehen lassen. In der Abge

ordnetenkammer ist das Gesetz gefallen, da es nicht die nötige

Zweidrittelsmehrheit fand; vielleicht erhält es in der Neichs-

rathskammer eine annehmbarere Form, mit der sich trotz der

gegentheiligen Betheuerungen dann auch die Voltserwählten

einverstanden erklären könnten. Auf jeden Fall wird in der

künftigen Kammer der Bauernbund im Vergleich mit der bis

herigen Bedeutung an Einfluß zunehmen.

Die am 10. März vom General v. Endres gehaltene

Reichstagsrede hat lebhafte Controverse hervorgerufen. Wenn

man, wie der freisinnige Dr. Müllcr-Meiningcn, die Bildung

des bayerischen Offizierkorps höher stellt als die des preußischen,

dann ist das in dieser Allgemeinheit doch wohl kaum richtig.
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Den Vorzug einheitlicherer Bildung besitzt das erstgenannte

Offizierkorps allerdings, während in Preußen bekanntlich der

betreffende Zugang aus drei verschiedenen Quellen fließt.

Ohne Zweifel hat sich gerade in der bayerischen Armee das

geistige Niveau im Vergleich mit früher fehr gehoben, wenn

man auch nicht ihre Offiziere sämmtlich nach denen der

Münchener Garnison beurtheilen darf. Diese werden aus dem

ganzen Lande auscrwählt, wohl nicht überall zum Nutzen

der Provinzregimenter, Die entschieden reichsdeutsche Ge

sinnung in der Rede des bayerischen Militärbevollmäch

tigten aber hat überall in jenem Offizierkorps lebhaften

Widerhall erweckt, Ieugniß noch jüngst ein Festgruß

des in Zweibrücken stehenden 22. bayerischen Infanterie-

Regiments, an die gleiche preußische Regimentsnummer in

Oberschlesien.

Sehr scharf trafen dann am 14. März in München

selbst der Kriegsminister und Herr Domkapitular Dr. Pichler

aus Passau aufeinander. Der auch im Reichstag sitzende

Geistliche ist ein befähigter Herr, aber von unstillbarem Ehr

geiz; sein Hang zur Ausnützung des parlamentarischen Man

dats für Einflußnahme auf die Staatsverwaltung hat ihn

schon in Eisenbahufragen einigemale öffentlich unrichtige

Angaben machen lassen und jetzt hatte er einem lügenhaften

militärischen Simulanten zur Dienstbefreiung verhelfen wollen.

Den Verdruß über seine Bloßstellung durch die Unwahrhaftig-

keit feines Schützlings suchte er nun in Vorwürfen über die

Indiskretion des Kriegsministers zum Ausdruck zu bringen.

Jetzt werden die Gerichte zu entscheiden haben; in der letzten

gewechselten Kammerreplik erklärte der Kriegsminister nach

drücklich, an der Disciplin der Armee von Niemandem rütteln

lassen zu wollen. Das war deutlich. Die Benützung des

Mandats zum Vorbringen von Petitionen und Empfehlungen

aller Art ist ein alter Schaden des bayerischen Con-

stitutionalismus; daß er nicht geringer wird, wenn der

Mißbrauch vorzugsweise von geistlicher Seite ausgeht,

werden auch unbefangene katholische Priester einzuräumen

geneigt sein.

Köstlich zeigt sich dabei wieder die Naivetät jenes bür

gerlichen Radikalismus, der den wohlerworbenen Ruf als

geistverlassenste deutsche Partei mit löblichem Eifer aufrecht

zuerhalten und zu erhöhen sucht. Jetzt klagt man dort in

allen Tonarten über die „Pfaffenherrschaft" im Reiche, in

Preußen und in Bayern. Jawohl. Aber wer hat sich f. Z.

aus Haß gegen den Fürsten Bismarck an die Rockschöße des

Centrums gehängt und für Wahlunterstützung dieses letztere

zum entscheidenden Faktor im deutschen Verfassungsleben

machen geholfen? Jetzt ist der schwarze Mann dem blaß-

roten Knirps zu groß geworden, und jetzt ruft dieser kläglich

nach Hilfe.

Vor Port Arthur.

Von Franz «ißenhardt (Berlin).

Die zahlreichen Beschießungen der Werke von Port

Arthur oder besser ausgedrückt: das viele Schießen der Ja

paner gegen einige Werke der Seefront von Port Arthur

hat zu ganz irrigen Vorstellungen von der Widerstandskraft

einer modernen Festung, die energisch uertheidigt weiden soll,

geführt. So natürlich es erscheint, daß die Tagespresse

sich genüthigt sieht, das Publicum mit sensationellen Nach

richten vom Kriegsschauplatz zu beglücken, so ist doch nicht

gerade nothwendig, alle die Fabelmären wiederzugeben, die

sich erfahrungsgemäß, und zwar fast gleichen Inhalts, bei

jedem Kriege, namentlich zu Anfang einstellen. Bei einem

Kriege, wie ihn Rußland und Japan führen, kommt es weder

auf einen Kosaken noch auf ein Torpedoboot an, und wenn

ein Berichterstatter auf einem Küstenwerk keine Besatzung

bemerkt, dagegen vier Rauchsäulen in weiter Entfernung ge

sehen hat, so mag das sehr interessant für ihn gewesen sein.

Wenn er daraus aber auf einen Brand der Stadt Port Arthur

und die Räumung des großen Waffenplatzes Seitens der

Russen geschlossen hat, so ist ihm höchstens zu seiner Phantasie

zu gratuliren. Trauriger aber will es erscheinen, wenn große

deutsche Blätter darauf hineinfallen und ganz ernsthaft von

einer Räumung Port Arthurs sprechen. Wie denkt man sich

denn solche „Räumung"? Die große Flotte, wo bleibt die?

Wohin geht die etwa 30000 Mann Besatzung? Verschwindet

die so zwischen 12 und 1 Uhr plötzlich von der Bildfläche?

Es dürfte doch schon so mancher Deutsche einmal ein Regiment

Infanterie im Zuge durch die Straßen gesehen haben —

nun: So stark etwa ist ein mobiles Bataillon mit seinen

Trains, und da denke man sich dreißig solcher Bataillone

ganz plötzlich unsichtbar gemacht, wie wenn man Bleisoldaten

in die Schachtel packt.

So einfach ist die Bezwingung einer starken Feste denn

doch nicht, und genau besehen, haben die Japaner sich ihr

ernstlich noch gar nicht genähert. Denn die Hauptkämpfe fielen

zwischen den Flotten auf der Außenrhede vor, den Küsten

werken aber näherten sich die japanischen Schiffe bisher sehr

vorsichtig und führten den Artilleriekampf auf fehr weite

Entfernungen — über 6000 Meter, theilmeise auf 8000 —,

auf welche eine Niederkämpfung der Küstenartillerie sicher

nicht stattfinden wird. Zu Lande ist der Versuch einer Ein

schließung überhaupt nicht gemacht. Einen solchen Platz regel

recht zu belagern, dazu fehlen den Japanern Erfahrung und

Mittel. Besitzen sie ja doch nicht einmal einen Velagerungs-

park. Das Port Arthur von heute ist eben ein ganz anderes

wie das von 1894, und andere Männer haben den Platz zu

vertheidigen.

Es ist sicher, daß viele der Meldungen von Ostasien

schlecht oder falsch übersetzt weiden, und daß man sie falsch

auffaßt. Das geschah auch früher, und als besonders dra

stisch sei ein Vorfall aus dem Burentrieg als Beweis ange

führt. — Die Engländer hatten einen kleinen Sieg zu ver

zeichnen, meldeten ihn nach Hause und fügten bei, besonders

hätten sich bestimmte Trupftentheile ausgezeichnet. Von da

kam die Meldung nach Berlin und nahm folgende Form an:

„Besonders aber zeichneten sich die farbigen Truppen aus".

Nun aber hatte England gar keine farbigen Truppen in Süd-

Afrika,, und als der Sache nachgespürt wurde, stellte sich

heraus, daß blacll Waten auf „farbige Truppen" übersetzt

war. während in Wirtlichkeit tue bl»ok W»teu das be

rühmte national schottische Hochländer-Regiment ist. Das hatte

sich ausgezeichnet. Mitte Februar hieß es: Port Arthur

habe nur noch auf 14 Tage Kohlen. Eine Festung braucht

nun zwar keine Kohlen, also konnte nur die Flotte zu Port

Arthur gemeint sein. Da es nun völlig ausgeschlossen ist,

daß ein solcher Kriegshafen so mangelhaft mit Kohlen ver

sehen würde, so kann man die Meldung, die sehr wohl in gutem

Glauben abgesandt sein mag, dahin deuten: Die russischen

Schiffe können nur auf 14 Tage Kohlen nehmen, was unge

fähr stimmt.

Die Kriegsgeschichte lehrt, daß das Aushungern von

Plätzen schwer ist, und als falsch muß die Ansicht bezeichnet

werden, daß mehr Festungen dem Hunger als den Waffen

erlagen, eine Meinung, die auch in letzter Zeit mehrfach auf

tauchte. Im Kriege 1870/71 erlagen nur Metz und Paris

dem Huuger. Paris fehr viel später als angenommen wurde,

nachdem es seine Aufgabe, nämlich so lange zu widerstehen,

bis sich Ersatzheere gebildet hätten, längst erfüllt hatte, und

Metz, weil die Rheinarmee dort eingeschlossen war. Die Festung

Metz hätte im Laufe des Krieges nicht durch Hunger bezwungen

werden können. Die anderen Festangen: Straßburg, Toul,

Verdun, Thionville ?c. erlagen den Waffen. Ssewastopol wurde

gestürmt, und im Burentrieg gelang es den siegreichen
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Buren weder mit den Waffen noch durch Hunger auch nur

einen der drei eingeschlossenen befestigten Orte in ihre Ge

walt zu bringen. Man erinnere sich, wie oft Ladysmith und

Kimberley auf dem Papier genommen waren und wird dann

vorsichtiger im Glauben an den Fall von Port Arthur werden.

Der Kreuzer „Nowik" ist schon ein halbes Dutzend mal

zusammengeschossen, — ebenso das Linienschiff „Retwisan"

— melden die Japaner, die ihrerseits stets „leine Verluste"

haben. Batterien werden zusammengeschossen oder zum Schweigen

gebracht; später stellt sich dann heraus, daß sie geschwiegen

haben, weil sie auf so weite Entfernungen ihre Munition nicht

nutzlos verschießen wollten, was sehr vernünftig ist. Pier

Rauchsäulen werden im inneren Hafen bemerkt. Daß eins

der russischen Schiffe dampfklar zum Auslaufen gemacht weiden

konnte, und daher Rauch aus seinen vier Schornsteinen quillt

— darauf kommt der Recognoscirer nicht, das wäre zu natür

lich, foudern er construirt sich daraus einen — Brand der Stadt,

die am Innenhafen liegt, und da er bei Morgengrauen keine

Geschütze und keine Leute auf einem Werl sah, braucht er

keineswegs daraus zu schließen, daß es geräumt war, sondern

kann als das naheliegendste annehmen, daß die Geschütze

hinter dem Wall standen, und die Besatzung — schlief. Weß-

halb sollte sie nicht; es war ja weit und breit von den

Japanern nichts zu bemerken?

Die allgemeine Annahme der Fachleute geht dahin, daß

moderne Küstenwerte artilleristisch den Schiffen überlegen

sind, das heißt also: daß auf Seiten der solche Werke ener

gisch angreifenden Schiffe ein bedeutendes Uebergewicht an

Artillerie vorhanden sein muß, um Aussicht auf Erfolg zu

haben. Nur Linienschiffe tonnen solchen Angriff wagen, und

Japan besitzt nur sechs moderne Linienschiffe mit zusammen

vierundzwanzig 30,5 cm und sechsundsiebzig 15,2 ein, welche

Geschützarten allein in Frage kommen. Jedem einzelnen

Wert ist diese Artillerie sehr erheblich überlegen, aber

andererseits kann man schwerlich das Feuer aller sechs Linien

schisse auf ein Wert concentriren. Schiffe in der Bewegung

treffen schlecht, Schiffe vor Anter treffen besser, bieten

jedoch auch der Küstenartillerie dann bessere Ziele. Jedenfalls

steht fest, daß die Japaner mit den Werten von Port

Arthur einen Entscheidungstampf noch nicht geführt haben,

und daß es ihnen nicht gelungen ist, die Werte ernstlich zu

beschädigen.

Neber die Befestigungen von Port Arthur befindet man

sich recht im Unklaren, denn selbst die vom Reichs -Marine-

amt durch die „Marine-Rundschau" herausgegebene Karte

zeigt die Befestigungen, wie sie zur Zeit der Chinesenherr'

schuft bestanden. Wenn auch anzunehmen ist, daß die Haupt-

werte auf denselben Stellen neu errichtet wurden, so sind

doch zweifellos noch mehr hinzugekommen. Jedenfalls bildet

den Kern der Befestigungen, die Einfahrt völlig beherrschend,

die Anlage auf den Goldenen Berg fchon beim Anlaufen

auf zwölf Meilen (Seemeilen ö, 1852 m) sichtbar, 459 Fuß

über dem Meeresspiegel. Bis dahin sind die Japaner noch

niemals vorgedrungen. Nebenbei sei bemerkt, daß die chine

sischen Werke nach deutschen Plänen erbaut waren. Oberst

leutnant Wagner erhielt Anfangs der 80er Jahre vom da

maligen chinesischen Gesandten in Berlin Li Fong Pao den

Auftrag, Entwürfe für die Befestigung der Küsten Chinas

anzufertigen. Das Werk wurde auch Pünktlich geliefert und

— veifchwand. In jenem Wert waren die Befestigungen

von Port Arthur und Wei-Hei-Wei warm empfohlen, zu

gleich aber wurde in ihm hingewiesen auf die hohe Bedeu

tung von Kiautschau. Also Oberstleutnant Wagner hat den

Platz entdeckt, und Niemand anders, wie es den Anschein

haben tonnte, als Deutschland ihn, mehr als ein Jahrzehnt

später, in Besitz nahm.

In der Kriegsgeschichte liegen Beispiele vom Angriff

auf Seefestungen mit der Flotte, die lehrreich sind, weit zu

rück. Die Japaner griffen 1894/95 Port Arthur und Wei-

Hei-Wei von der Landseite her an, aber beim Angriff auf

Wei-Hei-Wei machte es ihnen bedeutende Schwierigkeiten, trotz

großer Uebermacht, das einzige Inselfort zu bewältigen, das

erst durch Capitulation in ihre Hände fiel. Die mit unge

heuerem Munitionsaujwand unternommenen Beschießungen

der Amerikaner von Santiago de Cuba und San Iouan de

Puertorico waren ohne Erfolg, trotz der jammerbaren Armi-

rung der spanischen Werke, und zeigen keinen großen ameri

kanischen Schneid. Bei der Beschießung von Alexandria 1882

war Seitens England die Mittelmeer- und Canalflotte als

überwältigende Macht gegen die gering und mit mangel

haften Geschützen armirten egyptischen Forts aufgeboten worden.

Im Jahre 1870 wagten die Franzosen in der Ostsee keinen

Angriff auf die befestigten Plätze. Aber das Jahr 1866

bietet ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, welche großen

Mittel dazu gehören, um mittelst einer Flotte einen energisch

sich wehrenden Platz zu nehmen — der Angriff auf die Insel

Lissa Seitens der italienischen Flotte unter Admiral Conte

Persano. Dieses Beispiels mag hier kurz gedacht sein. Hier

verfügten die Oesterreicher um den Hafen von St. Giorgio,

auf welchen sich der gesummte Angriff der Flotte concentrirte,

über acht Werke, bestückt mit 36 Kanonen, 16 Haubitzen und

Mörsern; die Besatzung der Insel zahlte 1833 Köpfe, davon

1200 Mann Marine-Infanterie. Dagegen verfügte die An

griffsflotte, 28 Schiffe stark, und mit etwa 2200 Mann

Landungstruppen an Bord, über elf Panzerschiffe mit 241

schweren Geschützen. Am 18. Juli gegen Mittag begann der

anscheinend recht ungleiche Kampf. Kurz nach 1 Uhr flog

eine Batterie auf und schwieg. Explosionen erfolgten in

anderen. Nach sechsstündigem Kampf stellte das Hauptwerk,

das Fort Georg, das Feuer ein, eine Anzahl von Batterien

schwiegen ebenfalls. Am Abend sandte Admiral Persano

einen Dampfer nach Ancona, um telegraphiren zu lassen:

„Das Gibraltar der Adria ist bezwungen." — Ganz ähnlich

wie jetzt von Ostasien. — Aber Lissa war nicht bezwungen.

In der Nacht zum 19. Juli wurden die Schäden ausgebessert

so gut es ging, und am Morgen standen alle Werte bis auf

die aufgeflogene Batterie schußbereit da, obwohl ein Dritt-

theil der Geschütze nicht mehr kampffähig war. Wieder be-

gann die Kanonade. Nach wenigen Stunden schwiegen die

Oesterreicher. und Admiral Persano befahl einigen Panzern,

in den inneren Hafen einzudringen und den letzten Wider

stand zu brechen. Nacheinander liefen vier Panzer, zuerst

„Formidabile", ein, überschütteten in schneller Fahrt die am

Eingang liegende Batterie Zupparina mit Kartätschen und

wandten sich gegen die Befestigungen im Innern, vornehmlich

gegen die Batterie Madonna. Die war aber noch intact,

und hier spielte sich auf Gewehrschußweite der Kampf ab, in

dem sich bald zeigte, daß die Batterie mit ihren vier ge-

zogenen 24°Pfündern, vier 30-Pfünder-Granattanonen. trotz

Panzer und 20 schweren Geschützen des „Formidabile". der

Stärkere war. Bei Einbruch der Dunkelheit war der Panzer

. so zugerichtet, daß er nur noch schwach antworten tonnte,

viel Wasser zog und mit Verlust von drei Tobten, 41 Ver-

Mundeten den Hafen räumen mußte, was vor ihm die anderen

drei Panzer fchon gethan halten. Er hatte 603 Granaten,

45 Volltugeln, 40 Kartätschen gegen die Batterie Madonna

auf 300 Meter Entfernung verfeuert, ohne sie bezwingen zu

können.

Am Morgen des 20. Juli 1866 erschien dann Tegetthoff

mit der Flotte Oesterreichs, Persano sammelte seine Schiffe

— die Seeschlacht von Lissa begann, die für die Italiener

mit dem Verlust der Panzer „lie ä'Itlllig," und „Palästro"

und dem Rückzug nach Ancona endete. Lissa war gerettet

und hatte dem übermächtigen Gegner mit einem Verlust von

24 Tobten, 70 Verwundeten widerstanden, dabei 2733 Kanonen-

schüffe abgegeben worden und am Schluß noch — 15 Geschütze

zu St. Giorgio in allen acht Werken gebrauchsfähig waren.

Die italienische Flotte, welche etwa die doppelte Anzahl
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Geschosse verfeuert hatte, verzeichnete an den beiden Tagen

vor der Seeschlacht 16 Tobte, 96 Verwundete auf ihren

Schiffen, die dann folgende Seeschlacht brachte für die Italiener

weitere Verluste von mit denen vor San Giorgo 612 Todten

36 Verwundeten gegen 176 Todte und Verwundete der

Oesterreicher mit der Flotte. Und das waren drei Tage zur

Zeit der gegen heute viel geringeren Geschoßwirkung. Daher

lege man dem einen Kosaken oder dem einen Torpedoboot

vor Port Arthur nicht allzuviel Gewicht bei, wie überhaupt

nicht Dingen und Vorkommnissen, welche als Episoden an

zusehen sind, in den Gang der Verhältnisse aber nur sehr

wenig oder gar nicht hineingreifen.

Der Japaner hat geglaubt, nach vorbestimmtem Pro

gramm handeln zu können: Siegreiche Seeschlacht. Zurück

gehen der Russen nach Port Arthur, Hineindrängen der

Torpedoboote in den Innenhafen, Capitulation von Flotte

und Festung; ganz 5 1» 1894/95. Nun läßt sich dies Pro

gramm nicht durchführen, weil die Russen nicht Chinesen sind,

und bis zum Falle von Port Arthur heißt es für die, welche

ihn wünschen oder ersehnen, wie der zum Kriegsschauplatz

abreisende General Korupatkin sagte: „Geduld — Geduld —

Geduld"!

Die Vimsection.

Ein philosophischer Versuch von Emil tucka (Wien).

Seit jeher hat die Frage, ob es erlaubt sei, im Inter

esse der Wissenschaft Operationen an lebenden Thieren vor

zunehmen, eine doppelte Antwort gefunden, eine andere bei

den Wissenschaftlichen, eine andere bei den Mitleidigen. Die

folgenden Erörterungen wollen sich nicht anmaßen, diesen

Streit zu schlichten; aber sie wollen es versuchen, an Stelle

der auf beiden Seiten üblichen Argumente andere zu setzen,

das Problem bis zur möglichsten Tiefe zu verfolgen, und

ihm im Zusammenhang mit einem größeren Complexe eine

klare Formulirung zu geben. Eine Entscheidung soll nicht

getroffen werden; aber es wird einleuchten, weßhalb nur vom

festgelegten Gesichtspunkt aus entschieden werden kann.

Vimsection heißt: Schneiden am Lebendigen; es fällt

also, genau genommen, jede Operation unter diesen Begriff.

Doch bietet sich hier die naturgemäße Einteilung leicht dar.

Findet die Operation ausschließlich zum Nutzen des Operirten

statt, ist also sein Wohl das einzige Moment, das Motiv

sein kann, so ergiebt sich die Antwort von selbst, und kein

Bedenken kann auftauchen. Der Zweifel tritt erst ein, wenn

die Operation Zwecken dient, die dem Behandelten nicht im

manent sind, wenn sie ein Experiment und keinen Heiluersuch

bedeutet. Obwohl derartige Eingriffe an Menschen und

Thieren wohl auch manchmal aus anderen Gründen vorge

nommen werden, kommt für uns nur die Frage des wissen

schaftlichen Motives in Betracht, und die genaue Formulirung >

des Problems lautet: Ist es vom ethisch-normativen Stand

punkt ans gestattet, die Gesundheit und das Leben organischer

Wesen (Pflanzen, Thiere oder Menschen) zu schädigen, um

der theoretischen Ertenntniß oder der wissenschaftlichen Praxis

(Technik) zu nützen? Eine schärfere, begrifflichere Formuli

rung wird sich uns noch später ergeben. Auf den ersten

Blick ist der Gang der Untersuchung vorgezeichnet: Sie muß

die Frage in Anwendung 1. auf die Pflanzen, 2. auf die

Thiere, 3. auf die Menschen prüfen.

Beim eisten Punkt will ich mich kurz fassen, ohne

doch zu übersehen, daß hier ein Problem vorliegt, das tief

geht; zu seiner Lösung, ja richtigen Formulirung ist aber

heute die Zeit noch nicht gekommen. Wir wissen nicht, was

Pflanzen sind, d. h. wir wissen nicht, ob sie empfinden, ob

sie Spuren von rudimentären! Bewußtsein besitzen. Dies

wird zwar allgemein nicht angenommen, aber die Stimmen

mehren sich, die die Sache untersucht und discutirt wissen

wollen (Fechner, Strindberg). Große Künstler haben die

Gleichung: Leben — Bewußtsein öfters geahnt, und Richard

Wagner soll einen gebrochenen Blüthenzweig mit Leinwand

verbunden haben (nach M. v. Meysenbug). Doch wird uns

dies Problem, das ja beim Streit um die Viviscction gegen

wärtig kaum in Frage kommt, weiter nicht beschäftigen, nicht

nur, weil wir ihm nicht gewachfen sind, sondern auch, weil

es zur Formulirung der Grundfrage vernachlässigt werden kann.

Ich uerfpare mir nun aus dem methodischen Grunde

der Isolirung des Hauptproblems die Untersuchung des Thier-

experimentes für zuletzt und gehe zur Viviscction an Menschen

über. Die Ethik, die trotz aller Entthronungsversuche allein

ernstlich in Frage kommt, die Kantische (was hier natürlich

nicht zu begründen, sondern vorauszusetzen ist), hat zum

obersten Grundsätze das Gebot, einen Menschen nie bloß als

Mittel für Anderes, fondein stets als Selbstzweck anzusehen.

Auch die Praxis, die über ethische Probleme höchst unsicher

zu urtheilen pflegt, stimmt hier im Allgemeinen zu; wie wir

gleich sehen wollen, nicht immer. Sie liebt bekanntlich die

Compromisfe. Für die philosophische (principielle) Behand

lung der Sache macht es natürlich keinen Unterschied aus,

ob das Experiment in einem Stich in die Haut oder in

einer Insertion mit Pestbacillen besteht. Die wissenschaftliche

Praxis denkt hier laxer. Preyer berichtet von, einem

Physiologen, der neugeborene Kinder mit Nadeln stach, um

zweckmäßige Restexe zu studiren. Krafft-Ebing impfte

Paralytiker mit Syphilisgift (daß sie nicht erkrankten und

seine Theorie Recht behielt, hat natürlich für das Princip gar

nichts zu bedeuten).*) Der Werth derartiger Experimente

für Ertenntniß und Technik (oder, wie man meist unrichtig

sagt, für Theorie und Praxis) kann absolut nicht angezweifelt

werden, und doch sind selbstverständlich alle hierher gehörigen

Versuche aus dem erwähnten Grundsatz stricte zu verurtheilen.

Aber sollte es nicht erlaubt und vielleicht geboten sein, zum

Tode verurtheilte Verbrecher dem Nutzen der Lebenden durch

Viviscction zu opfern? Thatfächlich ist es zur Zeit der

Renaissance nicht selten vorgekommen, daß an Delinquenten

lebensgefährliche Operationen versuchsweise vorgenommen

wurden, um deren Möglichkeit zu erproben. Kam er mit den»

Leben davon, so war er frei, wehhalb sich Mancher ganz

gerne hierzu entschloß (nach Hyrtl). Und trotzdem ist dies

Vorgehen durchaus verwerflich: denn kein Mensch darf als

Mittel für einen ihm fremden Zweck verwendet, geschweige

denn geopfert weiden. Sollte die Idee der Gerechtigkeit die

Tödtung eines Menschen fordern (worüber hier Nichts aus

zumachen ist), so bedeutet dies, daß vor ihrem Nichtcrstuhl

dieser Mensch nicht mehr bestehen kann; er hat sein Recht

auf Leben verwirkt. Allerdings könnte ein solches Urtheil

(ein moralisches „Todesurtheil", eine Verdammung zum mo

ralischen Tode) nur der Mensch über sich selbst sprechen, der

seine letzten Motive erkennt, und nie ein Anderer über ihn.

Aber der fremde Wille, der den Todgeweihten für andere

Zwecke benützt, ist noch unsittlicher als der Selbstmörder, der

sich selbst so bestimmen wollte.

Hier stehen wir bei einem wichtigen Punkte: Ist es er

laubt — immer eine bindende Ethik vorausgesetzt — sich selbst

freiwillig einem wissenschaftlichen Versuche auszusetzen, der

die eigene Gesundheit oder das eigene Leben vernichten kann?

Aerzte, die sich zu derlei hergeben, werden gerne als Heroen,

als Märtyrer der Wissenschaft angesehen und dementsprechend

glorificirt. Man vergleicht sie wohl gar mit den echten

Märtyrern des Geistes. Dies ist Blasphemie und beweist

das vollkommene Unverständniß der Sache. Ein Märtyrer

") Vergl, ferner Mosfo („Ueber den Kreislauf des Blutes im

menschlichen Gehirn" 1881). Moss« erzielte durch elettrifche Reizung an

bloßgelegt«!! Gehirnen interessante Taten über den Zusammenhang de»

Blutdruckes mit den psychischen Vorgängen,

Außerdem haben manche Andere ofscn und geheim openrt.
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ist ein Mensch, der seine eigene Körperlichkeit gering achtet,

wo es seine Ueberzeugung, seinen Glauben gilt. Er folgt

so sehr der inneren Stimme der reinen praktischen Vernunft,

daß er gegebenen Falles keinen Schmerz scheut und selbst

den Tod auf sich nimmt, wo es seine Erkenntnis; des Wahren

und des Falschen gilt. Ein solcher Blutzeuge für die Wahr

heit der Idee war Sokrates (nach Platon's Kriton), waren

die Märtyrer des jungen Christenthums, war Giordano Bruno,

Aus dem Zwiespalt Wahrheit oder Leben ist die Wahrheit

siegreich hervorgegangen. Einen Menschen nun, in dem die

Idee der ethischen Wahrheit stärker ist als die Lust zu leben

und die Furcht vor dem Tode, nennt man einen Heiligen

oder Märtyrer des Glaubens, einen solchen, in dem die Idee

der logischen Wahrheit starker ist als alles Andere, einen

Märtyrer der Wissenschaft. Da aber schließlich die Wahrheit

als Eine aufgefaßt werden muh, unterscheiden sich beide

Typen nicht principiell von einander, und G. Bruno kann

ein Heiliger genannt werden so gut wie jeder Andere. Wäh

rend diesen Menschen vor dem höchsten Werthe der Wahrheit

alles Andere verschwindet, findet der umgekehrte Fall bei

jenen wissenschaftlichen Menschen (Physiologen oder Aerzten)

statt, die ihren Körper als Object für einen wissenschaftlichen

Versuch benutzen.*) Sterben sie daran, so haben sie nicht

mit ihrem Leben für eine, wenn auch noch so unbedeutende

Wahrheit gezeugt, sondern die Wahrheit oder Falschheit irgend

einer Ansicht war es, die sie erst auf diesem Wege erfahren

wollten, und hierzu gebrauchen sie den eigenen Körper als

Mittel. Hier sehen wir, wie sich die Werthung einer solchen

Handlung auf die Frage zuspitzt: Inwieferne ist der Leib

des Menschen mit seinem Ich (man mag es nun als meta

physische Entität, Seele, oder als subjecthaft gruppirten Be-

mußlseinscomplex auffassen) identisch? Nur so und nicht

anders kann die Frage formulirt weiden — aber wir stehen

schon wieder an einer Grenze. Die heutige Wissenschaft giebt

hier leine Auskunft, und nur Eines steht fest: Das Ich ist

nicht dasselbe wie der Leib. Alle entgegengesetzten Anschau

ungen beruhen hier auf mangelhafter Problemstellung; wäre

Körper und Seele identisch, so wäre der Mißbrauch dieses

Ens allerdings als eine höchst unsittliche Handlung, ja als

die unsittliche Handlung x«,' e^«/»^ anzusehen, denn dem

eigenen Selbst ist man mehr verpflichtet als allem Anderen.

Da aber der Leib nicht das Ich des Menschen ist, so muß

es erlaubt sein, ihn zu Zwecken der Wissenschaft zu ver

wenden. Und doch ist das Verhältniß Körper—Seele vor

der kritischen Philosophie heute nicht entschieden (von der

populären sehen wir ab); zweifellos besteht eine innigere,

wenn auch wissenschaftlich ungeklärte Beziehung zwifchen dem

Eentralpunkt, dem Ich (kurz erkenntnißthcoretisch gesprochen:

dem Subject) und dem Leib, als zwischen dem Subject und

der ganzen übrigen Objectenwelt. Das Vorhandensein des

Schamgefühles beweist dies, wie ich wenigstens glaube, auch

dem strengsten Logiker zur Genüge.

Klare Darstellung eines Problemcs ist wohl stets wich

tiger als vorschnelle Lösungen, die dann immer dogmatisch

ausfallen und in ihrer nothwendigen Einseitigkeit die wahre

Erkenntnis; aufhalten. Aber das kann ausgefprochen werden:

So weit das Ich am Körper Antheil hat, so weit ist es

unsittlich, am eigenen Körper Versuche anzustellen, und so ist

es immer unsittlich, wofern nur die, logisch vorläufig unauf

lösbare, Verknüpfung zugestanden wird. (Wer auf die bio

logische Correlation zwischen Nervensystem und psychischem

Leben hinweisen wollte, hätte den ganzen Gedankengang miß

verstanden.) Muth läßt sich den Autovivisectionisten nicht

absprechen, aber es ist ein Muth, der an den Todesmuth

der Verzweiflung gemahnt, die höhere sittliche Individualität

scheint zu fehlen. Das ist nicht die Todesverachtung des

Wahrheitszeugen, fondern die Gleichgiltigkeit dessen, der sich

eines höheren Selbst kaum bewußt ist: denn ganz intact

bleibt die Psyche nicht, wo der Körper zum willenlosen Werk

zeug der Naturlräfte (der physiologischen Wirkungen) gemacht

wird, wo sich der ganze Mensch dem Mechanismus gegenüber

passiv verhält. Er entsagt seiner Selbstbestimmung und sieht

registrirend zu, was die Bacillen über ihn beschließen. Er

giebt die Herrschaft des Willens über den Körper auf und

läßt ihn zum Apparat, zum Gegenstand weiden. So ver

stehe ich es allerdings, warum manchen Neueren ein solcher

gewaltig imponirt. Aber die meisten Menschen werden das

instinctiv fühlen, was hier ausgesprochen ist.

Der entgegengesetzte Fall liegt vor, wenn Jemand in

zielbewußter Activitat seines Körpers nicht achtet und ihn

den Geboten des Geistes dienstbar macht; wenn er z. B. bei

der Erforschung des Nordpoles sein Leben in die Schanze

schlägt und den Gefahren obsiegt oder unterliegt. Auch ein

solcher Tod ist nicht tragisch zu nennen, weil ja der Wille

nicht aus inneren moralischen Gründen wiedergeboren, son

dern durch die blinden Naturkräfte gebrochen wird; aber ein

heroisches Element liegt darin, daß Gefahren freiwillig über

nommen und kühn durchgeführt werden.*) Alles dies —

Tragik und Heroismus — was den Märtyrer verklärt und

sogar den Abenteurer in ein reines Licht setzen kann, fehlt

da vollständig, wo sich ein Mensch in willenloser Passivität

den Elementen zum Spiel ausliefert.

So sehen wir, daß ein echter Märtyrer nur der ge

nannt werden kann, der im Ansturm der Gewalten freiwillig

den Tod auf sich nimmt, weil er dessen Nothwendigkeit er

kannt hat, nicht aber, wer den Tod erleidet, weil es eben

sein muß, wer gute Miene zum üblen Spiel macht. Es ist

wohl eine tiefe Ahnung, die Hebbel („Herodes und Mariamne")

ausspricht, daß der echte Märtyrer erst dann stirbt, wenn er

es selbst will, und nicht, wenn die Anderen es wollen. Dem

Samens tonnen alle Streiche der Henkersknechte nichts an

haben, so lange er das Leben nicht freiwillig aufgiebt.

Eine und dieselbe Handlung entspringt so aus zwei ent

gegengesetzten Motiven: dem Glauben an die Wahrheit und

dem Zweifel. Denn nur die Gesinnung ist es, die der

Werthung unterliegen kann; alles Andere sind Bewegungs

vorgänge ohne Belang.

Während wir gesehen haben, daß mit dem Leben an

derer Menschen niemals zum Nutzen der Wissenschaft experi»

mentirt werden darf**), ließ sich die Frage bezüglich der

eigenen Person vom logischen Standpunkt nicht entscheiden;

doch sprach viel Gewichtiges gegen die Autovivisection (oder

kurz Autosection, Selbstverstümmelung), und die psychologisch

ethische Werthung mußte diese Handlung verwerfen. Nunmehr

wenden wir uns dem dritten Punkte, dem Perfuche an lebenden

Thieren, zu. Er ist es, der am meisten discutirt und eigent

lich strittig ist. An die Pflanzen hat wahrscheinlich Niemand

gedacht, und der Schutz für die Menschen versteht sich den

Meisten von selbst.

') Wer einen anderen Menschen ohne dessen unbedingte Zustimmung

oder g»r ohne dessen Vorwissen zu Versuchen benutzt, begeht eine durch

aus verdammenswerthe Handlung und fäll! dem Ltrnfgesehe anHeim,

Falls die Zustimmung des Andeien jedoch bedingungslos, vollkommen

freiwillig ist , dann muh der Fall wohl dem Eingriff am eigenen Körper

gleichgestellt weiden. Ein Eorrelat zum physiologischen Experiment am

eigenen Körper bildet das psychologische Experiment am eigenen Densen,

das allerdings heute noch nicht viel Bedeutung hat (vgl, z. B. Ebbing-

hau«. dos Gedächtnih).

') Der Ertrag für die Wissenschaft ist iu solchen Fällen fast

immer verschwindend gering: doch kommt dies natürlich bei der psycho

logischen Analyse nicht in Betracht. So wie dessen Ende nicht tragisch

ist, den die Eisbären speisen, so auch nicht der Tod, den ein fallender

Ziegelstein oder eine zusöllige Insertion bei einer Operation herbeiführt.

**) Es ist «ine recht interessante Erscheinung im sittlichen Bewußt

sein der Menschen, daß sie den Krieg zwar im Allgemeinen als ein

Uebel, aber nicht als eine Unsittlichteit empfinden, während die Vivi-

section au Menschen entschieden so gewerthet wird. Zweifellos steht aber

Letztere viel höher im Rang, denn der Zweck, für den die Menschen da

verbraucht werden, ist doch ein reiner, nämlich die Erkenntnitz, Auch

im Kriege fallen sie einem heteronomen Zwecke zum Opfer, aber von

viel niederer Qualität, nämlich der Macht.
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Es lllnn kaum ein Zweifel bestehen: Die Wissenschaft,

die theoretische sowohl als die praktische, braucht das Thier-

cxpcriment. Nur als ein Beispiel sei auf die ganze moderne

Hirnphysiologie und Psychophysiologie hingewiesen, die einen

guten Theil ihrer Kenntnisse aus dieser Quelle schöpfen.

Man denke an die Versuche von Meynert, Wernicke, Munt,

Hitzig, Goltz, Flechsig, Exner, Loeb, Ferner und vieler An

derer. Der Nutzen für die Heilkunde ist zu groß, um einer

Erwähnung zu bedürfen. Jeder Physiologe wäre mit Recht

aufgebracht, wenn man ihm die Vivisection untersagen wollte.

Die Menschen sind zu Experimenten an Thieren gezwungen,

falls ihnen ihre eigene Gesundheit lieb ist, und wer Mitleid

mit den Menschen fühlt, der muß, wenn er folgerichtig

denkt, das Thieiexperiment vertreten ; eine Legion gemarterter

Thiere wiegt vom Standpunkte des Mitgefühles aus kein

Menschenleben auf.*) Es zeigt sich also, daß nicht die

Gegner, sondern die Anhänger der Vivisection aus Mitleid

handeln, und nur Unwissenheit kann dies verkennen. Aber

die Frage stellt sich nunmehr so: Ist das Mitleid mit den

Menschen das einzige, bez. das berechtigte Motiv des Han

delns? Schopenhauer hat dies bekanntlich bejaht, und conse-

quenter Weise mußte er dem Thierversuch, wenn auch wider

strebend und einschränkend, zustimmen. Die Vielen, die heute

nur eine sociale und keine individuale Ethik anerkennen,

werden ebenso den Thierversuch vertreten; die ganze ärztliche

Thätigkeit ist ja die Verwirklichung eines Zweiges der socialen

Ethik. Aber nur dem Anhänger englischer Durchschnitts-

Philosophen ist die Socialethit das Um und Auf aller Moral,

und erst die individuelle Sittlichkeit, die Autonomie, erzeugt

dem tieferen Menschen die sociale Ethik. Dies auszuführen

ist hier natürlich nicht der Ort.

Kant anerkennt keine Pflicht gegen Thiere, weil ihnen

die Persönlichkeit fehlt und sie nicht dem Vernunftgesetz ge

horchen. Er erklärt aber die grausame Behandlung von

Thieren „der Pflicht des Menschen gegen sich selbst weit

inniglicher entgegengesetzt" (als die Zerstörung lebloser schöner

Naturgegenstände), „weil dadurch das Mitgefühl an ihrem

Leiden im Menfchen abgestumpft, und folglich eine der Mora«

lität im Verhältnis zu anderen Menschen sehr diensame natür

liche Anlage geschwächt und nach und nach ausgetilgt werbe."

Er spricht sich bedingt gegen die Vivisection aus, „da die

martervollen physischen Versuche zum bloßen BeHufe der

Speculation, wenn auch ohne sie der Zweck erreicht werden

könnte, zu verabscheuen sind." (Metaphysische Anfangsgründe

der Tugendlehre § 17.)

Kein vernünftiges Wesen darf als Mittel für einen

fremden Zweck verwendet werden. Alle Vernunft tritt nur

im Bewußtsein auf, und dieses ist als der Nährboden, als

die Voraussetzung der Vernunft, das heißt der Sittlichkeit

anzusehen. Dem Bewußtsein gebührt also auch da, wo wir

ihm Vernunft (im Kantischen Sinne) nicht zusprechen können,

wie bei den Thieren, ein exceptioneller Werth und zweifellos

ist allem bewußten Sein eine Stellung anzuweisen, die sich

principiell vom unbewußten Sein, von der Materie mit ihren

Kräften scheidet. Bildlich könnte man sagen: Das (psycho

logische) Bewußtsein . ist das Ei der Vernunft; es ist nicht

selbst Vernunft, aber es ist die Möglichkeit der Vernunft.

Was hier ausgesprochen werden soll, hat nur als hypothe

tischer und nicht als kategorischer Imperativ Bedeutung:

„Wenn Bewußtsein die Vernunft aus sich gebären kann, so

darf es nicht als Mittel verwendet werden." Ob es dies

principiell kann, bleibt unentschieden; man könnte ja vielleicht

auch sagen: Die Vernunft, das Sittengesetz erschafft das Be

wußtsein. Zweifellos aber tritt im Menschen Vernunft an

Bewußtsein geknüpft auf, und wie weit die Vernunft potentiä

hinabgeht, läßt sich nicht entscheiden.*)

Besteht diese Position zu Recht, so darf kein Thier als

Träger von Bewußtsein nur zu einem ihm fremden Zweck

verbraucht werden, also auch nicht für die Wissenschaft.

Wir sehen hier, daß unter die allgemeinste Formel „Mittel

zu fremden Zwecken sein" die Tödtung der Thiere überhaupt

fällt und die Vivisection sich nur als Specialfall, nämlich

als erschwerte Tödtung ») zu gesundheitlichen, d) zu wissen

schaftlichen Zwecken heraushebt. Ich konnte bisher die Vivi

section für die Technik und für die Wissenschaft unter Einem

abhandeln, will aber kurz bemerken, daß sich die Wissen

schaft, die nie höchster Zweck sein kann**), so wenig wie

die Erhaltung des eigenen Lebens unsittlicher Mittel be

dienen darf.

Wie unklar die Anschauungen über diese Dinge in der

Regel sind, beweist die einfache Thatsache, daß die meisten

Antivivisectionisten gegen die Thiernahrung Nichts einwenden,

während es doch einleuchtet, baß die Tödtung eines Thieres

zu Nahrungszwecken keiner anderen Instanz unterliegen kann,

als die zu Heilzwecken.***) Die Sache ist übrigens durchaus

nicht paradox. Bekanntlich hat es ganze Culturvölker (die

Inder) und große Philosophen (Pythagoras) gegeben, die

Schonung des thierischen Lebens lehrten, und das sittliche

Bewußtsein gar manches Menschen verbietet jede Verletzung

von Leben. Im Bereiche des Grals darf kein Wesen getödtet

werden, und als schwere Sünde lastet auf Parsifal die Er

mordung eines Schwanes, f) Hier trifft meine Ausführung

unbeabsichtigt mit gewissen Anschauungen Fechner's zusammen.

Hebbel, den ich schon einmal citirt habe, schildert in

dem schönen Gedicht: „Der Brahmine" ein Zwiegespräch

zwischen dem „Frömmsten der Nrahminen", der sich in

Oualen windet, und dem Tod, der will ihm Leben und Ge

sundheit um das Leben irgend eines Thieres eintauschen,

aber:

*) Die Fragen, wie weil der Thierversuch für die Wissenschaft

nothwendig sei, sowie, auf welche Weise er am humansten zu gestallen

wäre, inleressiren uns hier nicht, da ihnen keine principielle Bedeutung

zukommt, Uebiigens sind nicht alle Physiologen über den Werth der

viuisectorischen Methode einig. Manche leugnen ihn ganz (Hyrtl, Charles

Bell), Charcot hält wenig davon, und einer der größten Physiologen des

19, Jährt)., Claude Bernard, gelangte am Ende seines Lebens zu

der UeberzeuZung von der Nutzlosigkeit, Ferrter hat sogar von einer

Irreführung durch den Thierversuch gesprochen.

„Mich verlockst Du nicht, zu lobten,

lim mir selbst die Frist hienieden

Zu verlängern, wie die Ströme

Meines tranken Blutes auch sieden."

") Hier wäre noch beizufügen, daß Leben überhaupt die eouäitio

Line qu»,' nun der Vernunft ist und somit in unsere Conclusion einbe

zogen werden könnte: doch haben wir dies anläßlich der Pflanzensection

bei Seite gelassen.

Goethe's instinctive, weitgehende Abneigung gegen jedes Experiment

erklärt sich hier leicht. Das nachdenkliche Mittelalter hatte eine gewisse

Achtung sür das Thier und auch für die Pflanze. Die Thiere wurden

gerne mi! „Herr", die Pflanzen mit „Frau" („Frau Nose") angesprochen.

„Beim Apfelbrechen ließen sie einen Apfel am Baume zurück, damit

der Baum die Ernte nicht übel nehme," <D. Freytag, Bilder aus der

deutschen Vergangenheit, Um IIW).

'*) Vergleiche hierzu Leopold Ziegler: ,,Das Wefen der Cultur".

Leipzig 1903.

***) Daß die Opfer des Physiologen mehr geschunden werden als

die des Schlächters, ist principiell ganz belanglos und tann höchstens

einen Gefühlslun hinzufügen. Vielleicht wird das mosaische Gebot: Du

sollst nicht lobten! willkürlich auf den Menschen eingeschränkt. — Hier

noch eine psychologische Bemerkung: Der Nutzen der Vivisection für die

Wissenschaft mag ein grußer oder ein kleiner oder gar keiner sein: das

Zerschneiden lebender Wesen wirkt zweifellos auf den Experimentator

verrohend und stumpft ihn gegen jedes Mitgefühl ab. Ein Professor «.

antwortete aus die Bemerkung eines Studenten vor dem winselnden

Thier: Können Sie mir beweisen, daß das Thier Schmerz fühlt? Wenn /

der Professor ein so streng logischer Mann ist, wird er sich vermuthlich

diese Frage auch vor dem Krankenbett stellen, und die Antwort wird ge

nau so aussallen müssen: Nein, Dies gehört zwar nicht zu unserem

Gedankengang, sei aber angeführt, weil es gerne übersehen wird,

während man geneigt ist, Fleischbank- Gehülfen alle möglich«« Noh-

heilen zuzutrauen,

f) Ich zweifle nicht daran, daß die indische Lehre, wonach sich

Menschenseelen in Thierturper inkarniren sollen, nur eine symbolische

Einkleidung des hier ausgedruckte» Gedankens ist, Sie bedeutet: Jedes

Wesen hat Theil am All-Leben,
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Der Brahmine stirbt vom Biß der Schlange, deren Leben

er nicht opfern wollte:

.Nrahmo. ober ruft vom Himmel:

Schweb' empor, sonst steig' ich nieder!"

Ich stehe am Ende, und eine seltsame Antinomie

scheint sich aus dem Gesagten zu ergeben. Wenn man eine

losmische Bewußtseins-Ethit anerkennen wollte, so wäre die

Consequenz nicht schwer zu ziehen: Der Mensch würde kaum

weiter bestehen können, denn nur durch die Vernichtung des

chierischen Lebens fristet er das seine. Wenn er der Thiere

schonen wollte, werden sie seiner auch schonen? Kaum.

Und damit hatte er sich seiner Anwartschaft auf die Herr»

schuft der Erde und in letzter Linie auf sein Leben begeben.

Einen alten Spruch aber könnten wir so wenden: 8i tiat

jnstiti», vsre»t munäu».

Man muß sich somit darüber klar sein: Wer die Vivi-

section bekämpft, ist im Princip ein Anhänger der kosmischen

Zittlichteit und bejaht die Vernichtung des Menschenlebens

auf der Erde. Viele Gegner des Thierexperimentes werden

das nicht gewußt haben.

Diese Zeilen wollten leine mehr oder weniger actuelle

Frage lösen, sondern einem Problem seine Dignität resti-

tuiren, deren es im Gewoge des Alltags leicht verlustig

gehen kann.

^«^

Literatur und Aunst.

Die plastische Energie der Cnltnr.

Von Heinrich Driesman«.

Gesteigertes Culturleben und wachsende Verfeinerung

der Civilifation pflegen das plastische Vermögen des mensch

lichen Organismus zu beeinträchtigen. Diese Thatsache hat

sich an vielen Zeichen unserer Zeit wiederum bezeugt; man

spricht von einer allgemeinen Decadenz der europäischen Mensch

heit, die sich mehr als am starken noch am sogenannten

schwachen Geschlecht bekunden muß, dem plastisch-organische

Bildung und Gestaltung zum Physiologischen Lebensproceß

gesetzt ist. Dieser vollzieht sich beim Weib der Naturvölker

bekanntlich leichter und schneller als beim Culturweib;

der Geburtsact benimmt jenem nichts von seiner Rüstig

keit und» Frische, und läßt es ohne Verzug wieder seinen

gewohnten Hantirungen nachgehen, indessen er für dieses

einen gefährlichen Leidenszustand bedeutet, der selten ganz

ohne Nachwirkungen für das übrige Leben bleibt. In ent

sprechender Weise ist dieser Proceß für ein Weib, das seinen

Körper durch unausgesetzte Uebungen stählt, wie die Kunst

reiterin und Gymnastin. verhaltnißmäßig leichter und weniger

erschöpfend wie für die „Dame", bei der es sich in diesem

Falle oft um Tod und Leben handelt.

So scheint die Cultur unaufhaltsam den menschlichen

Organismus zu schwächen, sobald sie über eine gewisse Grenze

hinausgeschritten, wo ihre Segnungen als „Uebercultur" in

Fluch umschlagen, wo der Heiltrank, im Uebermaß genossen,

Gift wird. Cultur an und für sich aber: aufsteigende cultu-

relle EntWickelung, schwächt nicht, sondern stärkt und stählt

vielmehr den menschlichen Organismus. Wie der ausgebildete,

geschulte Gymnastiker dem rohen Wilden an Kraft und Ge

wandtheit jederzeit überlegen ist, so muß auch das gesunde,

vollkommen entwickelte und körperlich ausgereifte Culturweib

^- ohne daß es indessen dazu gerade „Gymnastin" zu sein

brauchte — seinen physiologischen Functionen leichter nach

kommen tonnen, als ein Naturweib, das allen Fährnissen

und Zufällen ausgesetzt bleibt. Der Mensch als solcher er«

zielt eine höhere Lebensdauer, als das Thier, und der Kultur

mensch wiederum vermag eine höhere zu erzielen, als der Na»

turmensch, sofern ihm überall die Cultur nur Mittel zum

Zweck und nicht Selbstzweck und Mißbrauch bedeutet. Dem

entsprechend erklärt sich dann die überraschende, aber im

Grunde sehr natürliche Thatsache, daß das Naturweib als

solches geringeres plastisches Vermögen aufweist, denn das

Weib der Culturvölker, welches eine lange Cultureutwickelung

hinter sich hat, als deren letztes, vollendetes Ergebniß es er

scheint. Wohlgemertt, sofern die Cultur dazu gedient hat,

den weiblichen Organismus durch Generationen durchzubilden,

zu entfalten, zu stählen und in sich zu vollenden, ihn, gleich der

vollschwellenden Frucht eines alten ausgereiften Baumes, in

einem starken und Wohlgestalten Weibe endlich hervortreten

zu lassen. Denken wir uns gegenüber einem solchen Cultur-

weibe ein entsprechendes rüstiges und in seiner Art wohlge

bildetes Naturweib einem körperlich und geistig vollwerthigen

Culturmann verbunden, so wird dennoch jenes jederzeit im

Stande sein, ihm die auch in physiologischer Hinsicht tüch

tigere und zahlreichere Nachkommenschaft zu gebären, als

dieses, wiewohl das Naturweib an „roher Kraft" und Rüstig

keit seiner cultivirten Geschlechtsgenossin überlegen sein mag.

Erwiesenermaßen stellt die Aufgabe, den Embryo eines (weißen)

Menschen von alter Cultur zu entwickeln und in's Leben zu

gebären, so hohe Anforderungen an das plastische Vermögen

des wilden Organismus, daß dieser sich in einer solchen

Geburt zu erschöpfen pflegt. Das von einem Weißen einmal

befruchtete Naturweib vermag weiterhin nicht mehr zu gebären;

es bleibt zu dauernder Unfruchtbarkeit verurtheilt.

Wir ersehen daraus, wie beschränkt die Kraft der Natur»

menschen sein und wie ganz andere, reichhaltigere Kräfte und

höhere plastische Qualitäten ein Culturweib aufweisen muß,

um den Anforderungen zu entsprechen, die der Culturmann

in ontogenetischer Hinsicht an es stellt, bezüglich einer Nach

kommenschaft, die dem Culturleben gewachsen und es aufzu

nehmen im Stande ist. Auch das einzige Wefen, das ein

Naturweib dem weißen Mann zu gebären vermag, muß ja

seinen culturellen Mitbewerbern gegenüber, selbst wenn es

ein außergewöhnlich begabtes Individuum sein sollte, immer

im Nachtheil bleiben; und es verräth insofern wiederum

unverkennbar den Mangel an plastischem Vermögen seines

mütterlichen Erzeugers, der seine körperliche und geistige Form

und Gestalt nicht vollkommen auf die Höhe des Kulturmenschen

zu heben vermochte, sondern gleich einem stümpernden Künstler

auf halbem Wege stecken blieb und mit plumpen ungefügen

Händen nach vergeblichen Versuchen nur ein culturmenschen»

ähnliches Bild zu Wege brachte.

Ich habe bisher nur das Culturweib im Allgemeinen

mit dem Naturweib in Vergleich gezogen. Entsprechende

Gegensätze geringeren Grades müssen sich indessen auch zwischen

der verschiedenen Rassenabkunft des ersteren erweisen lassen,

wo immer diese ausgeprägten, typischen Charakter zeigt. Ge-

schlechtsuerbindungen zwischen Individuen scharf unterschie

dener Nationalität weiden sich selten durch große Fruchtbar

keit auszeichnen, seltener jedenfalls als die zwischen Rasse-

und Stammverwandten. Eine Statistik der Ehen zwischen

Deutschen, Holländern. Engländern, Skandinaviern mit Fran

zösinnen, Italienerinnen, Spanierinnen, Russinnen, sollte sie

einmal geliefert werden, dürfte ergeben, daß derartige Ge-

schlechtsverbindungen an relativer Unfruchtbarkeit leiden, und

daß sie die betreffenden weiblichen Gatten in den meisten

Fällen nach einer oder der anderen Geburt unfruchtbar

machen. Das plastische Vermögen einer rassigen Nomanin

oder Slavin ist auf die Dauer der Aufgabe nicht gewachsen,

einen germanischen Organismus hervorzubringen, bezw. einem

solchen zu genügen in den Anforderungen, die er an onto-

gcnetische Plasticitcit und Formbildung stellt. Das soll in

dessen keineswegs eine Herabsetzung der edlen romanischen und
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slcwischen Weiblichkeit bedeuten, es liegt vielmehr in der Natur

der Dinge begründet. An ihren Organismus, an ihr plastisches

Vermögen weiden andere Anforderungen gestellt, er ist

durch Jahrhunderte und Jahrtausende währende genetische

Gewöhnung in andere Bahnen geleitet worden, die wiederum

Vorzüge ihrer Art haben mögen, welche den germanischen

abgehen und durch die Gestalt ihres Natur- und Cultur-

Milieus, die Form ihres Kampfes um's Dasein bedingt werden.

Wenn ich sie dennoch hinter den germanischen rangiren lasse,

so soll damit nur zum Ausdruck gebracht sein, daß sie die

letzteren in ihrer Art nicht aufzuwiegen vermögen.

Indessen kommt der romanische und der slavische Typus

ebenfo selten mehr rein vor, wie der germanische; er findet

sich überall mit germanischem Element gemischt, wie der letz

tere mit romanischem oder slavifchem. Man kann daher

eine anthropologische und ethnologische Gesetzlichkeit hinsicht

lich der rassenverschiedenen plastischen Befähigung der Weib-

natur sozusagen nur für das „reinliche Experiment" gelten

lassen, indem durch die unausgesetzten Kreuzungen der

Rassen die Wirkungen überall verwischt und paralysirt, zum

Theil wieder aufgehoben werden. Andererseits dürften sich

auch feinere Unterschiede zwischen der Romanin und der

Slavin wie den drei aufgeführten romanischen Nationen

untereinander feststellen lassen, dergestalt, daß die aus

einer alten Cultur hervorgegangene, wiewohl stark mit

semitischem, maurischem und negroidem Blut versetzte Ro

manin größeres plastisches Vermögen und höhere plastische

Qualitäten aufzuweisen haben wird, als die der Barbarei um

einen Schritt näher stehende Russin, und entsprechend die

stärker mit Culturblut geladene und mit germanischem Blut

inficirte Französin als die Italienerin, und diese als die

maurisch-negroidem Typus näher stehende Spanierin. Das

Alles sei indessen hier nur der Vollständigkeit halber aufge

führt. Ich komme nunmehr auf den Einfluß der socialen

Verhältnisse zu sprechen, wobei die Rassenabkunft des Indi

viduums naturgemäß überall in dem bisher dargelegten Sinne

mitspricht, aber noch andere Factoren hineinspielen.

Es läge mir wohl zunächst ob, den Fall der vorigen

Ausführungen umzukehren und zu fragen, wie denn das

plastische Vermögen der Germanin sich unter romanischem und

flavischem Einfluß verhält. Vielleicht könnte es ähnlichen Er

schöpfungen ausgesetzt sein, indem seine Kraft entsprechender

Weise vor ungewohnte Aufgaben gestellt würde und Anfor

derungen anderer Art erführe, denen sie nicht zu genügen

vermöchte. Ich muß es mir indessen versagen, auf dieses

schwierige Problem hier weiter einzugehen und verweise da

für auf das, was sich bei Betrachtung der modernen socialen Ab

stufungen auch in dieser Hinsicht ergeben wird. Die sociale

Gliederung der modernen europäischen Culturstaaten läßt sich

mit der Abstufung der Rassen parallelisiren, die sich im

Laufe der vorgeschichtlichen Jahrtausende geologischen Schichten

gleich in unserem Erdtheil übereinander gelagert haben. Wir

verstehen unter „Rasse" die typisch in sich gefestigte Natur

eines Volkes, welche unter allen Kreuzungen und Vermisch

ungen wieder durchschlägt und den nationalen Charakter er-

giebt, in dem die modernen europäischen Völker sich grund

legend von einander unterscheiden. Diese typische Natur gleicht

einem Organismus, der Alles, was in seinen Bannkreis geräth,

sich einzuverleiben die Kraft hat; und so lange diese Kraft

thätig bleibt, ist eine Nation lebendig. Etwas von diesem

Typisch-Organischen zeigen auch die socialen Abstufungen

innerhalb des nationalen Organismus unter einander, wiewohl

sie nur als organische Functionen dieses letzteren zu erachten

sind. In dem jeweiligen nationalen Verbände behaupten sie

indessen doch einen relativ selbstständigen Charakter, den sie

wiederum allen Individuen mitteilen, die in ihren engeren

Bannkreis gerathen.

Dies zuzugeben, müssen wir die im Vorigen festgestellte

Thatsachc auch für die socialen Classengegensätze gelten lassen,

die in etwas den Rassenabstufungen entsprechen, auf welche

sie ursprünglich historisch zurückzuführen sind; dergestalt, daß

ein weibliches Geschöpf der unteren Volksschichten, insofern

es der rohen Natur um einen Schritt näher steht, geringeres

plastisches Vermögen aufweist als ein Weib der höheren Ge

sellschaftsklassen. Dem scheint allerdings die Thatsache zu

widersprechen, daß die Frauen aus dem Volke unvergleichlich

fruchtbarer sind und leichter gebären, als die Damen der

Gesellschaft. Ich muß darum abermals betonen, daß ich

hier vorzüglich die höheren plastischen Qualitäten im Sinne

habe, denen die rohe unverarbeitete Kraft der weiblichen

Volksnatur nicht zu genügen vermag. Ganz entsprechend den

Ergebnissen bei der Befruchtung einer Wilden durch einen

Weißen, oder einer Romanin und Russin durch einen Ger

manen, erweist sich dies, wiewohl wiederum in unvergleichlich

weniger contrastirender Weise, wo immer ein männliches In

dividuum von hohen körperlichen und geistigen Qualitäten,

als Erzeugniß altvererbter Cultur, Geschlechtsverbindung mit

einem Weibe aus dem Volke eingeht, mag dieses auch das

vollkommenste seines Schlages sein. Das Ergebnih bleibt im

Princip das gleiche, wiewohl nicht und nicht überall im

Erfolg. Ein Weib aus dem Volke erweist sich einem solche«

Manne gegenüber nicht anders als relativ unfruchtbar oder

wird durch ihn total unfruchtbar. Zum mindesten kann es

ihm niemals so zahlreich Kinder gebären, als einem Manne

der eigenen Classe, weil seine Natur sich in den höheren An

forderungen an plastisches Vermögen, die jener ihm stellt,

schneller und vollkommener erschöpft. Aus solcherart Verbin

dungen Pflegen zwiespältige und reizbare Naturen hervorzu

gehen, aber auch solche faustischer Art, die «zwei Seelen" in

ihrer Brust vereinigen — aus der verschiedenclassigen und

-rassigen Abstammung —, Naturen, die zu schweren inneren

Conflicten und Kämpfen bestimmt sind und sich solchermaßen

zu den Höhen der Menschheit zu erheben vermögen. Jeden

falls Naturen, die lein sogenanntes Lebensglück und keine

lange Lebensdauer erwartet.

Nehmen wir nun den umgekehrten Fall. Ein mann

liches Individuum aus den unteren Voltsschichten von außer

gewöhnlicher Begabung arbeitet sich zu angesehener Stellung

empor, sei es als Industrieller, Beamter oder Gelehrter. Er

verbindet sich mit einem weiblichen Geschöpf von körperlichen

und geistigen Qualitäten aus einer alten Familie der Ge

sellschaft. Gustav Freytag hat diesen Vorgang für die ge

lehrte Laufbahn im Besonderen als einen fast regelmäßigen

dargethan, und der Anthropologe Otto Amnion zeigt, wie

auf solche Weise die oberen Gesellschaftsschichten im Allge

meinen stetig mit frischen Elementen durchsetzt und verjüngt

weiden und werden müssen, wenn sie nicht aussterbe» sollen.

Eines begüterten Bauern Sohn — nehmen wir an ^

studirt Theologie und wird Landgeistlicher. Für dessen Nach

kommen ist es schon selbstverständlich, daß er die Universität

bezieht. Aber selten wird dieser wiederum den Beruf des Vaters

ergreifen. In der Regel studirt er Philologie und bringt es

bis zum Gymnasial-Oberlehrer, wenn nicht zum Universitäts-

professor. War das Geschlecht tüchtig und begabt genug,

dann wird der Urenkel des Bauern voraussichtlich die letztere

Stellung erreichen. Damit pflegt aber auch der Höhepunkt

beschritten zu sein. Die Vorfahren haben wohl Mädchen

ihrer Gesellschaftsklasse geehelicht. Der Sohn des Pfarrers

vermuthlich eine Pfarrerstochter, der Gymnasiallehrer eines

aus seinem Berufskieise. Der Professor aber, welcher etwa

früh zu einem berühmten Namen gekommen, wird in eine

alte Familie von Rang und Stand der höheren Gesellschaft

einheirathe», die ihm, der die urwüchsige Natur des Urgroß

vaters, wenn auch durch Generationen in geistigem Sinne

verarbeitet und ausgeschliffen, noch immer im Kerne ausweist,

Qualitäten ganz anderer Art entgegenbringt: feinere Lebens

form, gefälligere, anmuthigere, ausgiebigere Lebensweise, Sinn

für Lebensfreude und Lebensgenuß. Vorausgesetzt die Gattin
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besitze körperliche und geistige Qualitäten, die naturgemäß

mehr äußerlicher Art, in gewissem Gegensatz zu den inner

licheren des Gelehrten stehen, so wird sich eine solche — wenn

wir so sagen dürfen — Rassenkreuzung und Blutmischung

sofort in der Nachkommenschaft in der Weise geltend machen,

daß diese in die Natur der Mutter schlagen. Sie fallen

in die leichter zu nehmende, verheißungsvollere und verlocken

dere Lebensauffassung der letzteren und drängen sichtlich von

der Verinnerlichung des Vaters ab. Die Söhne ergreifen

die juristische oder militärische Carriere. in der sie es viel

leicht immer noch zu Ansehnlichem bringen. Aber das Ge

schlecht ist damit erschöpft. Die folgenden Nachkommen fallen

sichtlich ab. Sie erreichen nicht entfernt mehr die Lebens»

leistung ihrer Väter und schlagen häusig zu Taugenichtsen

aus. Man pflegt dann dem mütterlichen Erzeuger die Schuld

an der Entartung des Geschlechts zu geben. Mit Recht und

mit Unrecht zugleich. Was ihr gebricht, um einem Manne,

»ie dem letztgeschilderten Gelehrten, gleichwerthige Nach

kommenschaft zu bringen, hat das äußerliche und geistlose,

erschlaffende Leben der Gesellschaft verschuldet. Es lag

weniger in ihrer Natur als in der Uebercultur ihres

Milieus begründet.

Ich habe bisher nur den günstigsten Fall herausge

griffen. Nehmen wir jetzt einen typischen, gewöhnlicheren,

um die Wirkung des socialen Milieus auf das plastische Ver

mögen der Weibnatur weiterhin zu veranschaulichen. Der

englische Anthropologe Francis Galton stützt sich auf den

Fall, daß reiche Erbinnen meistens unfruchtbar oder unge

eignet zur Erzeugung von Nachkommenschaft seien. Die Er

schöpfung des plastischen Vermögens ihres Geschlechts erweist

sich eben darin, daß sie — eine reiche Erbin — als

sein letzter, einziger Sproß übrig geblieben. Die jüngeren

Söhne des englischen Landadels z. B., welche nicht bemittelt

genug zu sein pflegen, um eine standesgemäße Ehe zu führen,

sind darauf angewiesen, sich nach solchen Erbinnen umzusehen.

Damit setzen sie aber ihr Geschlecht auf den Aussterbe-Etat

und graben ihrer Nachkommenschaft buchstäblich mit eigenen

Händen das Grab. Viele prächtige Existenzen werden auf

diese Weise von der Lebensliste gestrichen. Und was in

diesem einen Fall, der in den englischen Verhältnissen begrün

det liegt, gilt für alle Fälle, in denen aufstrebende Indivi

duen der Versuchung erliegen, sich mit reichen Erbinnen zu

verbinden. Es liegt eine Gefahr darin, die in dem höheren

gesellschaftlichen Milieu ihre Wurzel hat und molochartig die

tüchtigsten und befähigten Individuen mit verschlingt. Dieses

Milieu ist ein Abgrund, ein Todtenacker, den die Wenigsten

als solchen erkennen. Es erscheint wie ein Paradies; aber wer

die ungewohnten Füße auf die Woltenbrücken setzt, der stürzt

unerbittlich hinab. Als eine langsam und mit unsichtbaren

Händen arbeitende Guillotine schafft es die stetig nach oben

drängende Auslese des Voltes, bezw. ihre Nachkommenschaft

bei Seite, gleichwie die der ersten französischen Revolution

die Gesellschaft des »noien reßim« mit einem Ruck und Ader

laß verschlang, und beraubt auf diese Weise fortgesetzt die

Nation ihrer besten und befähigten Kräfte.

Eine Culturgemeinschaft ist ein Gewächs, das wie jedes

andere natürliche fortwährend oben abstirbt, während es unaufhalt

sam von unten neue Säfte und Kräfte heraustreibt, welche, durch un

zählige Gefäßsysteme gepreßt und abfiltrirt. bis sie nach oben ge

langen, die erforderliche Feinheit erzielen, um die zarten Blatt«

und Vlüthenformlltionen zu zeitigen. Der Proceß ist ein

allmäliger und muh seinen systematischen Verlauf haben; wo

er durchbrochen und in Folge einer zu beschleunigten Circu«

lation, einer vorzeitigen Mischung von gröberen und feineren

Säften gestört wird, gerät der ganze Organismus in Wanken

und Auflösung. Das ist — um vom Bilde zur Wirklich

keit zurückzukehren — in den modernen Culturgemeinschaften

Fall. Die Freizügigkeit des Lebens wirbelt alle Indivi-

planlos durcheinander. Man sagt, daß durch die unter»

schiedslose Vermischung der Classen und Stände, welche mit

der Verbreitung der demokratischen und liberalen Ideen seit

den Tagen der ersten französischen Revolution eingetreten,

die allgemeine Nervosität und Reizbarkeit über die europäische

Culturmenschheit gekommen. Reizbarkeit geht aber überall

Hand in Hand mit Schwäche; sie ist das Korrelat von

schwacher Persönlichkeit. Und diese ist in der Erschöpfung

der Plasticität der Weibnatur begründet, welche, wie wir

sahen, einerseits in dem plastischen Unvermögen der Frau

aus dem Volke sich äußert, die durch den Umschwung der

socialen Verhältnisse einem Manne zugeführt worden, der

höhere physiologische Anforderungen au sie stellt, andererseits

in dem Mangel an plastischer Energie der Dame der Gesell

schaft, die dem erschlaffenden Einfluß des verfeinerten Cultur-

Milieus untersteht. Solchermaßen leidet in Folge dessen die

Fortpflanzungsfähigteit des gesummten Volkes unter diesen

Verhältnissen, indem gerade die außergewöhnlichen Individuen

beiderlei Geschlechts vorzüglich von anderen aus dem entgegen-

gesetzten socialen Milieu stammenden angezogen weiden: die

einen von der Ursprünglichteit und frischen Kraft der Volks-

natur, die anderen von der bestechenden Lebensart und Form

der höheren Gesellschaft. Beiden pflegt ihre „Wahl" zur

„Qual" zu werden, während vorzüglich der Mittelschlag

gedeiht. Der erwähnte Gallon hat zahlenmäßig dargethnn,

wie durch die Ketzerverfolgungen der reformatorifchen Zeit in

den katholischen Ländern, vor Allem in Spanien und Italien,

die Blüthe der damaligen Menschheit, nämlich gerade die In

dividuen, welche durch irgend eine moralische oder geistige

Qualität über ihre Zeitgenossen hervorragten, dahingerafft

wurde und das Niveau des Menschengeschlechts auf diese

Weise eine Herunterdrückung erfuhr. Auch heute noch geht

ein solcher Würgengel unsichtbar um, aber sein Vernichtungs

werk wird von den eigenen Händen derer besorgt, die vor

züglich dazu berufen wären, das Menschengeschlecht hinaufzu

züchten. Unkenntniß der physiologischen Lebensbe

dingungen, heißt sein Henkerschwert. Nachkommen haben

— ist die beste Erziehung. Dies bedeutsame Wort finde ich

in Nietzsche's nachgelassenen Schriften: „Die Eltern sind es

immer, welche durch die Kinder erzogen werden, und zwar

durch die Kinder in jedem Sinne, auch im geistigsten. Unsere

Werke und Schüler erst geben dem Schiffe unseres Lebens

den Compaß und die große Richtung". Das will besagen,

ihre Werke, ihre Erzeugnisse, öffnen einer jeden Generation

die Augen über sich selbst, oder sollten dies doch wohl —

ihre physiologischen wie ihre künstlerischen. Und weiter: „Jene

Naturprocesse der Züchtung des Menschen zum Beispiel,

welche bis jetzt grenzenlos langsam und ungeschickt geübt

wurden, könnten von den Menschen in die Hand genommen

werden: und die alte Tölpelhaftigkeit der Raffen, Rafsen-

kcimpfe, Nationalfieber und Personeneifersuchten tonnte,

mindestens in Experimenten, auf kleine Zeiten zusammenge

drängt werden".

Freiheit der Kunst.

Von Johannes Gaulle.

Wenn ich Alleinherrscher im Reiche der Kunst wäre,

wie es nach der übereinstimmenden Aussage der Reichstags-

redner vom 15. und 16. Februar d. I. Wilhelm II. ist,

würde ich meinen Kunstkanzler Anton von Werner beauf

tragen, eine getreue Nachbildung sämmtlicher patriotischer

Denkmäler vom Brandenburger Thor bis zum Großen Stern

anfertigen zu lassen, um sie als Merksteine neudeutscher Kunst

in St. Louis auszustellen. Wäre ich aber Präsident des

Zukunfts-Ttaates, würde ich den begeisterten Vcitheidigcr der

„Arme-Lcute-Malerei". Genossen Singer, höflichst bitten,
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aus sämmtlichen Jahrgängen des „Wahren Jacob", der März»

und Maifest- Zeitungen eine Auslese zeitgenössischer „Rinn-

steintunst" zu demselben Zweck zusammenzustellen. Da ich

nun aber weder das Eine noch das Andere bin und ich es

auch nicht werden möchte, so muß ich mich mit der Rolle

eines Zuschauers in dem Kampfe um die Kunstrichtung be

gnügen.

Aus den angedeuteten Absichten wird der Leser erstens

entnehmen, daß ich leine Halbheiten liebe, zweitens, daß ich

bemüht bin, mich in die Gedankengänge der extremsten poli

tischen und künstlerischen Richtungen einzuleben. In der

Kunst wie im öffentlichen Leben hält jede Partei, Schule und

Richtung ihre Anschauung für allein richtig. Ich kann

es Wilhelm II. keinen Augenblick verargen, daß er neben

seiner politischen auch seine Kunstanschauung mit größtem

Nachdruck betont und, wo es nur angeht, auch praktische

Beweise erbringt. Seine Persönlichkeit zu documentiren,

ist das Recht jedes Menschen, und wohl dem, der über die

zu diesem Zweck nöthigen Machtmittel verfügt! Er wäre

ein Narr, wollte er sich durch sentimentale Erwägungen

oder rabiate Schimpfereien über Mißbrauch der Machtmittel

in seinem Handeln beeinflussen lassen. Die öffentliche Mei

nung regt sich doch nicht über einen jüdischen Bankier auf,

der, einem inneren Impulse folgend, sich eine Apotheose des

auserwählten Volkes bei einem hervorragenden Künstler be

stellt. Ebenso wenig wird man einzuwenden haben, wenn

etwa die Genossen den Redactionstempel des „Vorwärts"

mit Scenen aus dem Leben des Proletariats nach dem Vor

bilde des „Wahren Jacob" ausmalen lassen. Was dem

Volke recht ist, ist dem Fürsten billig!

Man hat im deutschen Reichstage mit großer Emphase

über die Zurücksetzung der secesstonistischen Künstler gesprochen;

selbst unser überaus höflicher Reichskanzler hat feinen Standes

genossen, den Grafen Kalckreuth, Führer des deutschen Künstler

bundes, nicht im Reichskanzlerpalais antichambriren lassen.

Es ist das erste Mal, wenn man von der lex Heinze ab

sieht, daß Seitens der Regierung und des Parlaments der

Kunst ein politisches Mäntelchen umgehängt worden ist —

ein erneuter Beweis für die Nervosität in höheren Regionen.

Bisher ergötzte sich der Reichstag bei besonderen Gelegen

heiten mit socialdemolratischen Zukunftsdebatten. Das Thema

beginnt nachgerade langweilig zu weiden, darum muß die

secessionistische Kunst als Prügelknabe herhalten. Es ist

bezeichnend für unsere öffentlichen Zustände und die Reiz-

samteit der Regierungskreise, daß jede Strömung, auf die

auch nur im Entferntesten das Odium der Revolution fallen

könnte, zu politischen Demonstrationen „fructificirt" wird.

Es ist im Reichstage mehrmals von der Blamage der deutschen

Kunst auf dieser oder jener Weltausstellung die Rede ge

wesen, ich halte es für noch blamabler, daß die Regierung

dem Reichstage von Zeit zu Zeit Gelegenheit bietet, Dinge,

die sich in. anderen Ländern ohne Einwirkung der Parteien

von selbst entwickeln, vor das Forum der Oeffentlichkeit zu

zerren. Wann hätte man je in Frankreich von einer offi-

ciellen Boytottirung Manet's gehört? Es charakterisirt den

verbissenen deutschen Parteigeist, daß selbst eine künstlerische

Bewegung auf ihre sociale, politische, religiöse und ethische

Wirkung hin zergliedert und durchleuchtet wird. Ein jeder

Parteimensch fordert von der Kunst, daß sie seine Ideen

fördere und propagire. Der Centrumsmann kann die künstle-

rische Bethätigung nicht von den mittelalterlichen religiösen

Idealen trennen, er verlangt von der Kunst, daß sie den

Schutzbefohlenen der Kirche Religion und Moral einschärfe.

Der Patriot sucht erhebende Wirkungen im Sinne der modischen

Deutschthümelei. Ein Anderer will etwas für's Gemüth haben,

und Herr Singer berauscht sich außerhalb des Salons Schettler

an Scenen aus dem Volksleben und dem Proletarierelend.

Dem deutschen Parteiqcist ist auch die officielle deutsche

oder höfische Kunst entsprossen, die sich in der Ahnengallerie,

dem Rolandsbrunnen und dem Spielzeug vor dem Branden»

burger Thor so herrlich documentirt hat. Der Monarch hat

die Anregung und die Mittel dazu gegeben, „seine Bildhauer"

haben die steinernen Götzen geschaffen. Wir haben schon

einmal eine deutsche Kunstära gehabt, allerdings war das

nur eine partitularistische deutsche Kunst unter Ludwig I.

von Bayern, der den erhebenden Ausspruch gethan hat: „Die

Münchener Kunst bin ich!" — frei nach dem Grundsatz

des Sonnenkönigs ,,1'etHt o'«8t moi" in's Deutsche übertragen.

Die Leistungen der beiden großen deutschen Kunstperioden

sind einander ebenbürtig. Warum sollten sie es auch nicht!

Der Künstler ist doch nur die ausführende Hand, der „Hand

langer" seines Auftraggebers. Ich begreife nicht, daß man

immerfort über die Bevormundung der Kunst raisonnirt; ist

es doch der Künstler selbst, der sich bevormunden, reglemen-

tiren und einexerciren läßt.

Eine höfische Kunst ist nur dort möglich, wo es höfisch

gesinnte Künstler giebt. Es wird nur von einem einzigen

„Bildhauer des Kaisers" berichtet, daß er gegen den Stecken

gelockt hat. Das war der talentvolle Thierbildhauer Gaul,

der seine Adler auf dem Spielzeug vor dem Brandenburger

Thor nicht den höheren Intentionen anbequemte. Etwas

mehr Stolz vor Fürstenthronen wäre dem deutschen Mnstler-

stande angemessen. Verschiedene secessionistische Vereinigungen

haben sich freilich das harte Wort von der „Rinnsteinkunst"

zu Heizen genommen und der Kunstdiktatur eine Absage ge

macht. Aber kaum war dies geschehen, da schielten sie auch

schon nach der Gunst eines anderen hohen Herrn. Der

Großherzog von Weimar sollte den Traditionen seines

Hauses getreu das allerhöchste Protectorat über den neuge

gründeten deutschen Künstlerbund übernehmen. Man weiß

nicht, ob der hohe Herr derart mit den Kunstrebellen sympa-

thisirte, daß er sich ohne Vorbehalt für diesen sehr ehrenwerthen

Posten entscheiden konnte, oder ob die Einflüsse von Berlin

ihn umgestimmt habeu — jedenfalls ist nichts aus der Sache

geworden. Der deutschen Kunst kann ich zu dem Fiasko nur

gratuliren. Wenn der deutsche Künstlerbund sich nicht auf

eigene Füße zu stellen wagt, dann hat er überhaupt schon

seine Existenzberechtigung verloren, bevor er recht in Actio«

getreten ist, mag er auch von Singer, Spahn, Graf Oriola

und anderen Reichstagsrednern protegirt werden. —

Wie die Verhältnisse nun einmal liegen, ist die Blamage

der deutschen Kunst in St. Louis nicht mehr zu vermeiden,

aber sie kann dennoch eine wohlthuende Wirkung ausüben,

wenn die Künstler, die es am meisten angeht, aus ihr leinen

und ihre Sache auf sich selbst stellen. — Wenn Schiller ein

mal wieder modern wird, dann wird man sich auch seiner

Worte an die deutsche Muse erinnern:

„Kein Augustisch Alter blühte,

Keines Medicaers Güte

Lächelte der deutschen Kunst;

Nühmend darf's der Deutsche sagen,

Höher darf das Herz ihm schlagen:

Selbst erschuf er sich den Werth."

— und danach handeln.

^chr«-

Nachdruck »«boten.

Jeullleton.

Das Crucisir

Von Erich Wunsch (Rom).

In einer Seitencapelle der St. Marienkirche zu Danzig ist ein

^ aus Holz geschnitzter Crucifirus zu sehen. Man mich ihn beschauen,

wenn die Abendsonne in sein Gesicht scheint.
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Das ist «in Menschenantlitz, nicht da« eine« Gottes. Qualen

hoben «3 entstellt, und doch ist es schon, denn ein letztes Glück — nicht

daß sich schon der Himmel vor den brechenden Augen öffnete — ein

letztes Erden glück verklärt die Züge, daß Schmerz und Wonne sich in

ihnen vermählen.

Es giebt auch eine Sage von dem Erucifiz.

Die Oellampen furrten.

„Komm' Johannes, willst Nu Deinem alten Meister ein wenig

Dan! abtragen, dann entkleide Dich und laß Dich an das Holzlreuz

binden; ich will ein Crucisix schnitzen. Laß Dich binden, Du meiner

Schüler Liebster, nur eine Stunde ertrage den Zwang, damit mir ein

gutes, mein bestes Wert gelinge!"

Johannes war dem Meister willfährig, wie seltsam ihm dessen

Verlangen auch schien. Er seufzte nicht, als der Alte die Stricke so fest

zog, daß ihm die Haut an Hand und Fußgelenken zerriß — dann aber

schrie er auf!

.Was willst Du mit dem Hammer, mit den Nägeln. Meister?"

.Weih« Du's noch nicht?"

Gellend rief der Jüngling um Hülfe. Aber wer sollte ihn hören?

Zu dicke Mauern umschlossen die Capelle, die man dem greisen Bild

hauer zur Weilstatt eingeräumt hatte, und die Kirch« war längst ge

schlossen.

„Erbarme Dich meiner, ich mein's ja gut mit Deinem Kind,

wie gern will ich sie zu meinem Weib machen, wie gerne hätte ich es

längst gethan, wir hatten nur Furcht vor Dir!"

„Zu Deinem Weibe machen — ist sie nicht Dein Weib?"

Der Alte kicherte und trippelte um den Gefesselten: es sah aus,

als wollte er sich anschicken zu tanzen. Dann sehte er einen Nagel an

und hob den Hammer —

„Meister!"

Ein schwerer Schlag fiel — ein zweiter — mehr — immer mehr

nnd dazwischen stöhnte, winselte, schrie ein Mensch — ein Anderer

lachte . . .

» »

Als das Morgenroth durch die Fenster schaute, ließ der Bildschnitzer

ab von seiner Arbeit.

Der Wahnsinn stuckerte nicht mehr in seinen Augen, sie waren

stumpf geworden. Sie prüften das Werl nicht mehr, an dem die Finger

während der Nacht übereifrig gefchafft hatten, sie musterten das Antlitz

des Gekreuzigten nicht mehr, in das von Zeit zu Zeit ein Zittern fuhr,

«oi« w die Flügel eines gespießten Schmetterlings . , .

Die Oellampen drohten zu verlöschen . . .

Da wurden Schritte laut im großen Kirchenschiff, und eine Frauen

stimme forschte ängstlich: „Bater, bist Du noch hier? Ich habe die ganze

Nacht »uf Dich gewartet!"

Der Alte kicherte.

„Gott sei Dank, da bist Du ja. Wie gut. daß der Salrlstan mir

die Schlüssel gab, ich wäre sonst — Vater! . . ."

Dann ward es todlenstill in der Kirche.

Der Alte grinst« blöde vor sich hin, er grinste auch, als das arme

Neid aus seiner Erstarrung erwachte und, irre Worte stammelnd, sich

mühte, den Sterbenden zu befreien, bis ihr die Hände bluteten —

Aber jetzt fchrie er auf, gräßlich, wie eine halb verhungerte

Bestie, der man die endlich erwischte Beute wieder entreißen will — denn

der Gekreuzigt« lächelte.

Als des Bildners Tochter sah, daß all' ihr Flehen den Vater nicht

rühren, ihr Mühen dem Geliebten nicht helfen konnte, schmiegte sie sich

fest an Johannes und flüsterte ihm Liebesworte zu, Äbschiedsworte.

Und der Arm« verstand. Noch einmal öffneten sich seine Augen

und schauten voll Liebe auf das Weib, und als sie brachen, huschte ein

Lackeln um den Mund, dem der letzle Athem enifloh.

Da schrie der Alte: „Er soll nicht lächeln!"

Er ergriff den Hammer, schwang ihn und stürzte zum Kreuz, als

wollte er das friedevolle Antlitz durch einen Schlag zermalmen.

Aber noch ehe er drei Schritte gethan hatte, ließ er den Hammer

fallen, griff mit der Linken nach dem Herzen und schlug dann schwer

auf die Granitplatlen des Bodens.

Und schnell that der Tod noch einen Sensenhieb: nachdem jungen

Weibe, daß am Kreuzfuß lauerte. Vorzeitige Wehen zerrissen ihren Leib.

Als nach einer Stunde der Talristan in die Capelle trat, hörte

er das Weinen eines Neugeborenen. Doch er nahm sich des Klndleins

nicht an, denn das Blut gerann ihm in den Adern, als er die drei

Leichen sah, und als sein Blick auf das grause Holzbild fiel, schlug er

ein Kreuz und lief von dannen.

Unter den Pfleglingen im Kloster St. Johann war ein Knäblein,

das die Manche ganz besonders liebten. Das Kind hatte den Leib seiner

Müller zu früh durchbrochen und mußte seinen Vorwitz büßen: ihm

war die Sprache versagt. Aber es verstand Alles, was man ihm mit-

cheilen wollte, und zeigte sich geschickt in allerlei Wert. Vorzüglich be

wunderten die Mönche die Kim'stjerüglnl des Knaben im Schnitzen. Oft

sahen sie ihm staunend zu, wenn er ihnen einen Kreuzlein oder schöne

Rosenkranzpeilen aus Holz oder Bein schnitt, schüttelten die Köpfe

und raunten: „Wie das im Blut bleibt, wie da« im Blut liegt!"

Als Mutu» — fo nannten ihn die Mönche — zum Jüngling

herangewachsen war, unterwies ihn der best« Bildhauer der Stadt in

seiner Kunst.

Eines Tages sprach der Prior zu den Mönchen: „Unser Kind ist

ein Mann geworden. Es ziemt sich nicht, daß wir ihm sein Erbe länger

vorenthallen, seinen Relchthum — und den Crucisixus."

So lieh er Mulus zu sich kommen und erzählte ihm, was in

einer weiten» legenen Nacht in St. Marien geschehen war. Er zeigte ihm

die Bücher, die über sein Vermögen Rechenschaft gaben, und führte ihn

in eine Klosterlammer, wo der Crucisixus seines Großvaters auf

bewahrt war.

Hier geschah ein Wunder. Als der Jüngling vor dem Holzbild

stand, zuckle es gewaltig in seinem Antlitz — und dann sprach er.

Eine klare Stimme klang in die Ohren des Priors: „Das Geld

meines Großvaters gehöre dem Orden, wenn ich dem Orden angehören

darf. Der Crucisixus — "

Er sprach nicht aus. Behutsam faßte er das Bild und ging mit

ihm davon.

Freude war im Kloster. Die Brüder fanden des Wunderns lein

Ende. Nur Eine« beunruhigte sie, der Hammerschlag, der aus Mutus'

verschlossener Zelle hervorschaute, „Ob er das Crucisix zerschlägt? Es

wäre schade, denn es ist zwar grausig, doch —" Die Mönche schüttelten

die Köpfe.

Aber auf ihre Nesorgniß folgte staunende Freude.

Als sie endlich in die gelle des künftigen Bruders eintreten durften

— den Prior fanden sie schon dort — verstummten sie bewundernd.

Unverwandt schauten sie auf das Crucisix, bis ihnen die Augen über

gingen.

Die Abendsonne schien dem Getreuzigten in's Antlitz.

Qualen haben das Antlitz entstellt. Dennoch ist es schön. Denn

ein Lächeln huscht um den Mund, ein letztes Glück verklärt die Züge,

daß Schmerz und Wonne sich in ihnen vermählen . . .

„Bruder Mutus," sprach der Prior. „Du bist ein großer Meister,

und viele Kirchen soll Deine Kunst noch verschönen."

Aber Mutus schüttelt« den Kopf. „Dies ist das Letzie, was ich

geschaffen. In St. Marien soll es stehen."

-»-tt«-

Aus der Hauptstadt.

Vit Weinprobe.

Der Abgeordnete Wolff-Viebiich h»t mit «llaubnitz de«

Präsidenten die L»lle«»n und die Heu«» von der Ne»

gieiung zu ein« Weinprode im Aiqeoidnetenhaus«

> eingeladen.

Die Kostprobe nähert sich ihrem Ende.

Der Nationalliberalc (vor Ergriffenheit stammelnd): Prost,

Brüder!

Der Centrumsmann: Sauf's doppelt! Wozu hast Du denn

ein Doppel-Mandat!

Die Excellenz (mit falschem Zungenschlag): Wenn Sie doch

schon Alles doppelt sehen, dann bewilligen Sie uns noch rasch die 860

Unterofficiere! Durch 2 dividirt sind's ja bloß 430!

Der Ministerilll-Diiector (leise): Excellenz verwechseln be

reits die Begriffe — wir befinden uns hier nicht im Reichslage, sondern

in der preußischen Kammer!

Di« Excellenz (melancholisch): Raum ist in der kleinsten Kammer

für den größten Katzenjammer! (weich gestimmt) Lieber Gott, wenn Du

mich aus der nächsten agrarischen Inlerpellalion hülfreich errettest, will

ich nie wieder mit Deinem Stellvertreter auf Erden, mit Kautstu, an

bandeln!

Der Conservative (sucht eine Stütze an der Wand): Bei

nüchterner Auffassung der Sachlage — Ahopp — ich meine wir sollten

ruhig den Gehalt der Oberstleutnants erhöhen! Ahopp!

Der Freisinnige (um Richter): Ja, ja — aber nur den sitt

lichen Gehalt! (Er neigt den Kops aus die Brust.)

Der Freisinnige (um Naumann und Commerzienralh Hertz):

Rache für Crimmitschau ! Nieder mil den Fabrikanten ! Die capilalistische

Weltordnung muß zerlrümmert werden!

Ein Kellner (fällt ihm in den Arm): Warum nicht, lieber Herr,

ganz wie Nie wünschen — aber das Glas hier müssen Sie ganz lassen !

Die Excellenz: Ach! Morgen schon wieder eine Interpellation !

Wissen Sie, lieber Freund, worin sich meine Wenigkeit und der Bomster

Weinberg, von dem dieser Tropfen stammt, ähneln? Wir habe» Beide

eine saure Last zu tragen.



204 5K.Vie Gegenwart.

Der Ministerial-Director (besorgt): Excellenz sind zu frei-

müthig — ivenn das anderen Ort« bekannt wird, könnte Ihnen der

Doctor leicht eine Luftoeiändeiung verordnen!

Vie Excellenz: Luftveränderung!. Gute Idee! Machen wir!

Meine Herren, ich lade Sie ein, die heutige Commlfsions-Sitzung im

Weinleller von Lutter und Wegner fortzusetzen,

(Der Antrag wird angenommen.)

Timon d. I-

Glossen zum russisch japanischen Kriege.

in,

Die Neutralen sind in Heller Auslegung, die kleinen wie die

großen. Letztere freilich nur zum Theil: den Dreibund laßt der Krieg

im Osten verhtiltnißmähig talt, wen» seine Einzelmtichte natürlich auch

auf der Lauer liegen, um den einen oder anderen Vortheil zu ergattein,

falls er sich bieten sollte ... das nennt man politische Klugheit oder

schlechtweg Politil. Aber der ganze Dreibund hat doch einen Stich in's

Russische. Wohlwollende Neutralität? Es hat eine Zeit gegeben, wo

man das Wort mit Vorliebe in den Mund nahm, obgleich wohlwollende

Neutralität ein Unding an sich ist. Wer der einen Partei Wohlwollen

bezeigt, ist nicht mehr neutral. Hoffentlich nimmt sich die deutsche Regie

rung — unbeschadet aller Abneigung, etwas gegen Rußland zu thun —

dies zu Herzen. Den Anfang, beide Parteien gleichmäßig zu behandeln,

hat sie bereits gemacht, als sie sowohl russischen wie japanischen Ver

wundeten deutsche Lazarett« in Ostasien zur Verfügung stellte.

Den Franzofen ist ob des Kriegsausbruches der blasse Schrecken

in die Glieder gefahren. Zusammen mit den Moskowitern Revanche

siir 1870/71 zu nehmen: wie herrlich! Aber an Rußlands Seile wider

Japan und seine möglichen Freunde zu fechten: puh! Ein Kurssturz

der Gefühle für Rußland sondergleichen, verstärkt durch die leise Sorge,

daß die Millionen und aber Millionen französischen Geldes, die nach

Rußland gewandert sind, gefährdet werden könnten. Man athmele auf,

als das russisch-französisch« Bündniß authentisch dahin ausgelegt wurde,

daß Frankreich nicht verpflichtet fei, feine Bataillone marfchiren zu lassen.

Wenn es aber nölhig werden sollte, meinte ein berussmäßig chauvi

nistisches und deutschenheherisches Blatt, dann hoffentlich an Deutschlands

Seite, um des Sieges ganz sicher zu sein . . . wozu die elende Angst

den Menschen nicht bringt ! Besorg» späht man in Frankreichs über den

Eonlll: wenn England sich rllhrl, dann ist's vorbei mit dem schönen

Frieden: dann ist der .e»»u» toßäeri^ gegeben. Fast komisch wirk!

die Abwehr des ehemaligen Marincministers de Lanessan wider die halb

im Ernst, halb im Scherz von dem russischen General Natianow (Mit

glied des Mililärconseils!) ein paar Franzosen gegenüber in Pelersburg

geäußerte Zumuthung: Gebt uns nur — selbstverständlich gegen Baar-

zahluug — vier Panzerschiffe und zwei Unterseeboote, dann ist die Sache

gemacht. Entsetzt ruft de Lanessan: Frankreich kann nicht ein einziges

Kriegsschiff entbehren: und wenn wir dem Wunsche doch Folge geben

wollten, was würde England thun ... der Weltkrieg wäre da . . .

niemals!

lind Englands Haltung ist trotz aller schönen Neutralitätsversiche-

rung«n keineswegs besonders vertraueneinflöhend. Es rüstet sich sür

alle Fälle, d, h. im Grunde genommen nur für einen Fall. Sollte das

von England systematisch aufgehetzte Japan jämmerlich in die Pfanne

gehauen werden, dann hilft's nichts. Dann muh auch John Null für

seine ostasinlischen Interessen die Knochen risliren. Sonst dliickt ihn

das siegreiche Rußland vollends an die Wand ... für alle Zeiten . . .

So rüstet England denn zu Wasser wie zu Lande, und um das er

klärlicher zn machen, denuncirl es Deutschland ein wenig vor der euro

päischen Slaatengemeinschllft: es fördere kräfliglich die russischen Inter

essen. Das ostasilltische Geschwader Englands ist vermehrt und zu

sammengefaßt, die nn sich schon starte Besatzung Maltas erheblich ver

stärkt: es heißt, daß England dort, zur Hand für Ostasien, ein volles

Armeecorps aufstelle.

Angesichts der Haltung Englands und des auf ihm lastenden

moralischen Zwanges; angesichts auch seiner aus der Geschichte leicht

nachzuweisenden Gewohnheit, allemal im Trüben zu fischen, sind die

kleineren Mächte ganz aus dem Häuschen gerathen. Aus vier Gründen.

Weil zu den vom Kriege in Mitleidenschaft gezogenen Gewässern Nuß

lands wegen alle Wasser gehören, die Europa und auch Afrika umspülen:

von Libau bis Port Arthur. Weil dieser Zustand jeden Augenblick durch

das Eingreife» Englands verschärft weiden kann. Weil diese kleinen

Mächte Handstreiche Englands auch ohne dessen acüves Eingreifen in

den Krieg fürchten (z. Ä. Spanien die Wegnahme Ceutas oder einer

westlich davon gelegenen Insel als Ersah für das altersschwach gewordene

Moral!«). Und viertens endlich, weil sie wissen, daß aus Achtung seiner

Neutralität nur rechnen tnnn, wer sie mit Waffengewalt zu wahren im

Stande ist. So rüsten die nordischen Staaten mit heißem Bemühen

und sie schlagen sich zu gemeinsamem Handeln zusammen. Ob in Folge

davon der Tran», eines Bundes ewig neutraler nordischer Staaten —

Schweden-Norwegen und Dänemark'— zur Wirklichkeit weiden mag?

Dänemark insbesondere revidirt die Seeoesesligung «openhagcns und

sorgt für ihre Bewachung. Uns kann diefe Prob« im Hinblick aus

allerlei Möglichkeiten nur erwünscht sein, wenn auch keineswegs, wie

amerikanische Blätter kürzlich zum Aerger der angelsächsischen Vettern

behaupteten, Dänemark zu einer „Schuhmacht Deutschlands" geworden

ist, alle Zeit bereit, die Durchfahrt vom Kattegat nach der Ostfee auf

einen Wink von Berlin hin zu fperren.

Es rüstet Portugal; es rüstet in besonders auffälliger Weise

Spanien. Beträchtliche Streitkräfte hat es nach den Balkaren gesandt,

beträchtliche in der Provinz Golicien versammelt. Und auch nach AI-

gesiras sind ein paar Nataillönchen abgegangen: der Name hat im bri

tischen Ohre einen schlechten Klang. Denn dort ausgestellte schwere

spanische Kanonen vermögen die auf der Westseite des historischen Felsens

gelegenen Docks und den Schuhhasen mit Feuer zuzudecken. Die Nähe

von Algesiras ist die Achillesferfe Gibraltars.

Um nun auch der einzigen nichteuropäifchen Macht zu gedenken,

die in den Kampf zwischen Rußland und Japan hineingezogen werden

könnte : die Vereinigten Staaten, so nehmen sie den Mund voll in großen

Reden wider Rußland, derart, daß dessen Vertreter sich darüber amtlich

beschweren mußte; im Uebrigen aber rüsten sie nicht. Nur ein paar

weitere Kriegsschiffe haben sie nach den Philippinen gesandt. Und sie

haben schon ausgesprochen: unterliegt Rußland, so muh ihm verboten

werden, eine Pacific -Flotte zu halten. Denn der Stille Ocean ist —

eine neue maritime Monroe -Doctrin! — die Domäne des Sternen

banners. Natürlich darf sich auch Japan nicht herausnehmen, dagegen

anzugehen . . .

Und nun China. Das wäre glücklich neutralisirt durch die Ver

einbarung der belheiligten Mächte. Wenn's nur hält. Wenn nur nicht

an die chinesischen Grenztruppen geheime Weisungen abgehen, die genau

den löblichen Neutralilätsuersicherungen der Kaiserin Tsusi — sie lebet

noch — widersprechen. Das wäre nichts Neues im Reiche der Mitte,

und dann wäre der große Kladderadatsch da. Kein Mensch vermag vor

her zu sagen, was dann geschehen könnte. Man sieht, aus wie schwache

Füße der Weltfrieden gestellt ist.

Bemcrkenswerth ist auch der Weg, auf dem die Neulralisirung

Chinas zu Stande gekommen ist. Deutschland gab die erste Anregung

nach Washington : es habe Gründe, nicht selbst mit dem Vorschlage her

vorzutreten. Warum nicht? Weil dann gleich wieder die ganze Welt über

das unerträgliche sich Vordrängen Deutschlands gezetert hätte, das sich

wieder in chinesischen Dingen eine leitende Stellung anmaße; und weil

dann die Verwirklichung des an sich guten Gedankens ernstlich in Frage

gestellt worden wäre. . . in der Thal: viele politische Freund« besitzen

wir nicht.

Und endlich hatte Rußland, als die Dinge eine ihm unerwünschte

Wendung nahmen, noch besondere Neutralisirungswünsche. Di« Neu

tralität Koreas sollte von den Mächten garantirt werden. Daraus

tonule natürlich nichts werden, denn dann hätte auch die Mandschurei

nicht von der Neulralisirung Chinas ausgenommen werden dürfe».

Was dem Einen recht ist, ist dem Anderen billig.

So bekam der aus etwas weichem Holze geschnihie „Kaiser" Iihöng

einen japanischen Vicelönig über sich — unter voller Verbürgung der

Souveränität und Unvcrletzlichteit des Landes. Diesmal muh man über

die pfiffigen Japaner lächeln, die dem Abendlande dergleichen weismachen

möchten.

Schon stehen wir mitten im Völkerrecht und feinem Unlergliede,

dem Kriegsrecht. Wird diefe flüfsige Materie im Sinne einer Stärkung

der völkerrechtlichen Pflichten weiter entwickelt weiden? Besonders wahr

scheinlich ist es nicht. Realpolitik, rücksichtslose Kriegführung zur

baldigsten Erreichung des Kriegszweckes: das sind Merkmale unserer Zeit

Und sie streiten gegen die ideale Rechtsidee nicht ohne Ersolg. Der

Nurenkrieg I8U9— 1902 ist dafür ein Beweis. Nicht nur, daß die in

solchen Dingen freilich ganz befunders unbekümmerten Engländer in der,

sagen wir, naivesten Weife gegen aneilannnte Grundfähc des Volter-

unb Kriegsrechts verstiehen: die Mitwelt nahm diese Verstöße, von ein

Paar unbelehrbaren Idealisten abgesehen , mit einem überraschenden

Gleichmuth auf. Hätte man nicht annehmen sollen, die ganze Cultu»

weit werde sich einmüthig wider das frevelnde Albion erheben und es

mit vereinter Waffengewalt über das Abscheuliche seines Thuns belehren ?

Nichls davon. Stille ringsum. Vas Völkerrecht und der völkerrechtliche

Sinn sind entschieden im Rückgang begriffen. In dem gallertartigen

Wesen, das wir Wllerrecht nennen, hatten sich ein paar Knochlein ent

wickelt, aber damit scheint es vorläufig sein Bewenden haben zu sollen.

Das dürfte auch dieser Krieg wieder beweisen, wenngleich absichtliche

Verstöße kaum zu erwarten sein werde». Aber mancherlei völkerrecht

liche Regeln dürften nur wenig in das Fleisch und Vlul der Russen —

Halbnsialen! — übergegangen sein, und bei de» Japanern dürsten die

Dinge ganz ähnlich liegen, wenngleich sie sich, schon um vor Europa

nicht als Barbaren dazustehen, Mühe geben werden, den völkerrechtlichen

Codicis nachzuleben. Sie wollen eine Culturnation sein.

Interessant ist nun zu sehen, wie das auch in diesem Punkte

schreibselige, schier aus dem Häuschen geralhene Rußland alle Welt des

Verstoßes wider das Völkerrecht bezichtigt. Die Vereinigten Staaten —

der russische Gesandte in Washington muh besonders vorstellig werden

wegen der Haltung der amerikanischen Presse! — die Engländer und

vor allen Dingen die Japaner.
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Den Engländern wurde ohne Beweis vorgeworfen, daß sie am

Vorabend des Kriegsausbruches ihren chinesischen Hasen Weihaiwei den

Japanern als Basis überlassen hätten. Man hätte sich sagen können,

daß jene, wenn auch nicht zu rechtlich, doch zu Nug zu solchem Thun

sein mühten, Thatsiichlich hat England denn auch weder Weihaiwei den

Japanern ausgeliefert (was es auf Grund seines Pachtvertrages mit

China auch g»r nicht lonnte), noch auch ist in den tritifchen Tagen auch

nur ein einziges japanifches Kriegsschiff in jenem Hasen gewesen.

Ein ganzer Hagelfchlag von entsprechenden Vorwürfen ist russischcr-

seits auf Japan niedergeprasselt, Dabei in Ausdrücken, wie sie in der

diplomatischen Sprache nicht gebräuchlich sind. Und Nnhland, das selbst

herrliche Ruhland, das sich sonst nicht einen Den! um die Meinung der

Mächte lümmerie, buhlt jetzt um ihre Zustimmung und rusl sic als

Helfer wider das infame Japan auf; das hnlbasialische Nußland redet

verächtlich von dem „asiatischen" Naubstaat.

Beginn der Feindseliglciten ohne Kriegserklärung. Den Abbruch

der diplomatischen Beziehungen will man als solche nicht gelten lassen

und ignorirt damit die Geschichte der letzten zehn Jahre, Obendrein

lonnte der Zusah bei dieser Gelegenheit: Japan werde geeignete Maß

regeln zum Schuhe seiner Interessen ergreifen, gar leinen Zweifel lassen;

nur russischer Dünlel lonnte darin leine Kriegserklärung sehen. In der

japanischen Antwort auf diefe Nefchuldigung ist gesagt, daß Rußland

1877 der Türlei gegenüber genau ebenso gehandelt habe. Nach zwei

von mir zu Nathe gezogenen Quellen ist das nicht der Fall gewesen.

Sollte Japan, nachdem es das Vergebliche der Verhandlungen ein

gesehen, artig warten, bis Rußland fix und fertig war? Dann hätte

es denselben Fehler begangen wie Friedrich der Große in der eisten Schlacht

wider die Oesterreicher: er wartete hübsch den Aufmarsch des feindlichen

Heeres ab, um sich dann darauf zu stürzen. Ader er hat das nur ein

mal gethan. — Dann hätte auch der vor einigen Jahren erstandene

clericale Kritiker des Krieges 1870—71 Recht, als er auf Moltte's „un-

ritterliche" Strategie schalt und sie „kein Kunststück" nannte. Mottle

hätte erst die Franzosen ihr Heer complettiren und sie richtig auf-

marschiren lassen müssen, um dann unter gleichen Chancen die Kräfte

mit ihnen zu messen!

Russische Klagen über Wegnahme von Handelsschiffen durch die

Japaner. Bei solchen „Prisen" können leicht Mißgriffe vorkommen:

darüber, was Contrebande ist, und was nicht, schwanken vielfach die

Meinungen. Es kommt schließlich nur auf die Declarationen der be-

theiliglen Mächte an. Darüber vielleicht fpätei mehr.

Die japanischen Torpedoboote sollen bei den Angriffen russische

Signale und Lichter gebraucht haben: die Declarationen der Hanger

Conserenz schließen die Anwendung von Kriegslisten nicht «ms.

Dann die Vergewaltigung des neulralen Korea durch die Japaner:

man muß wirklich lächeln, daß dasselbe Rußland, das sich ungebeten und

im schärfsten Widerspruch zu dem Willen des eigentlichen Souveräns in

der Mandschurei eingenistet hat; das den Krieg jetzt hauptsächlich deh-

hlllb führt, weil es der japanischen Forderung: dieses Land als uuein»

geschränkt der chinesischen Oberherrlichteit unterstehend zu erklären, nicht

nachgeben wollte; daß also eben dieses Rußland einen derartigen Vor

wurf erhebt. Die rufsifchen Staatsmänner, die ihn — feierlich formulirt

— bei den europäischen Cabinetten herumsandten, hat Gott wahrlich mit

Blindheit geschlagen. Dasselbe Rußland würde nicht einen Augenblick

zögern, die ihm die Durchfahrt durch die Dardanellen sperrenden Ver

träge lurzer Hand zu zerreißen (wie es 1870—71 die Fesseln des Ver

trages von 1854 zerriß), wenn es nicht den Zusammenstoß mit Englands

im Mittelmeere kreuzenden ,insn of «-kr- scheute. Dasselbe Rußland

das die Japaner einer gewallthätigen Behandlung koreanischer Bürger

bezichtigt, hat nicht seine, sondern des Nogdolhans in Peking mand

schurische Unterthanen wissen lassen: Liebe Kinder, Ihr dürft auf mich

bauen: wenn Ihr aber muckst, rotte ich Euch aus. Dasselbe Rußland

hat aus sibirischen und mandschurischen Städten des Krieges wegen alle

Juden ausgewiesen . . .

Und desselben Rußlands rechtskundiger Staatsmann Murawiew

hat sich in seiner Eigenschaft als Präsident des Haager Schiedshofes

schmähliche Beleidigungen des japanisches Voltes zu Schulden kommen

lassen; um so schmählicher, als er wohl wußte, daß er nicht zur Ver

antwortung gezogen werden lonnte, und als er an einer Stelle stand,

an der unbefangene Unparteilichkeit die erste Pflicht ist! Das muh Jeder

zugeben, der auch nicht im Nllermindesten mit den Japanern sympathisirt.

Eine von Haß und Dünkel hervorgerufene Entgleisung schlimmster Art,

womit Murawiew, da sie den Schiedsgerichtsgedanten arg compromiüirt,

dem Zaren keinen guten Dienst geleistet hat.

Major a. D. Karl v. Nruchhausen.

Heldenthum der Redensarten.

Eine recht starte Natur ist der gegenwärtige preußische Krlegs-

mtnifter. Als er jetzt im Reichstag während der Militärdebatte aus

die tiefgehende Unzufriedenheit aufmeitsam gemacht wurde, welche dos

preußische Ofsicler- Corps beherrsche, gab er zur Antwort: „Wo über

mich raifonuirt wird, da fagc ich: fchimpft über mich so viel Ihr wollt,

nur laßt es nicht aus dem Ossicier-Corps herauskommen." Bei einer

solchen ^ um einen Ausdruck Bismarck's zu gebrauchen — bei einer

folchen „Wnrfchtigteit" wird es Herrn von Einem sicherlich auch leine un

ruhige Stunde bereiten, wenn ich hier entgegen feinem Rath aus

plaudere, daß er im deutschen Officier-Corps vielfach der Phrasenheld ge

nannt wird. Bis auf die Mehrheit des Reichstages, die dem Herrn

Kriegsminister auch zu den trivialsten Gemeinplätzen frenetischen Beifall

spendet, wird Jeder mit seinem Urlheil noch auf eigenen Füßen stehende

Politiler die Bewerthung der rednerischen Leistungen durch die deutschen

Ofsiciere als durchaus zutreffend gelten lassen müssen. Aber so überaus

dürftig auch feine Ausführungen sind, die er vom Tisch des Bundes-

raths aus zum Besten giebt, wer will bestreiten, daß er dennoch der

richtige Mann am richtigen Platze ist? Worin besteh! denn heute noch

die Aufgabe eines Ministers? Auf leinen Fall darin, daß er von hoher

Warte aus mit Umsicht die öffentlichen Angelegenheiten im Interesse des

allgemeinen Wohles leitet, fondern in dem „Heraushauen" unverant

wortlicher Stellen , deren Maßnahmen das Volt haben befremden müssen,

und in dem Reagiren auf ihre Launen. Treu spiegelt sich in den Reden

des Herrn von Einem der Zickzack wider, in welchem sich die deulfch-

preuhische Politik seit 14 Jahren bewegt. Hauptsächlich weil in seinen

Auslassungen der Wind fast jedes Mal aus einem anderen Loche pfeift

und daher auch die Begründung nur gar zu sehr an den Haaren herbei

gezogen werden muh, machen sie einen so überaus öde» Eindruck.

„Meine Herren, glauben Sie den Männern, die von Seiner Majestät

in die verantwortlichen Stellen berufen worden sind, und hören Sie

nicht auf die gewesenen Ofsiciere." Diefe Worle rief» Herr von Einem

dem Reichstage im December vorigen Jahres bei der eisten Lesung des

Etats zu. Nichts Anderes konnte hiermit gesagt sein, als dah die ver-

abfchiedeten Ofsiciere, die er verächtlich „gewesene" genannt hatte, un

glaubwürdig sind und daher auch ihre Kritiken an militärischen Ge

schehnissen und Einrichtungen keine Berechtigung haben. Mit dieser Auf

fassung deckte sich auch die durch Schriftstücke nachzuweifende Thaisache,

daß von oben energische Schritte zur Eindämmung schriftstellerischer

Thätigleit Seitens der inactiven Ofsiciere gethan worden sind. Als aber

-in der Militärdebatte der Abgeordnete Nebel gegen die Versuche, die

verabschiedeten Osficiere mundtodt zu machen, Einspruch erhob, was er

lebten wir da? Herr von Einem fand nicht nur den Muth, die auf

die Einschüchterung der verabschiedeten Ofsiciere gerichteten Bemühungen

in Abrede zu stellen. Er stimmte sogar einen Hymnus aus die Kritik

der „Gewesenen" an, der die Heeresverwaltung die besten Anregungen

verdanke. Mit solcher Begeisterung sprach er von der schätzenswerthen

Sachkunde dieser Gcwefenen, daß man sich wundern müßte, wenn nun

die Militärschrtftstellerei , die nach Ansicht Vieler schon einen zu großen

Umfang angenommen hat, nicht erst recht in's Kraut schösse. Beweis,

dah sich die deutschen Ofsiciere einer außergewöhnlichen Meinungsfreiheit

erfreuen, sei die Broschüre eines ehemaligen commandirenden Generals,

der sich unangefochten mit einem Freimulh ohne Gleichen in abfälliger

Weife über die gefammic Ausbildung des deutschen Heeres hätte äußern

dürfen. Natürlich schwieg der Herr Minister sich darüber aus, ob die

Broschüre vor oder nach dem von oben auf die verabschiedeten Ofsiciere

ausgeübten Druck erfchienen ist. Und zu dieser kategorischen Ableug

nung der Bemühungen, die militärische Kritik zu zügeln, tonnte sich

Herr von Einem verstehen, trotzdem ihm schon von Amtes wegen hatte

bekannt sein müssen, daß theils mündlich, thells schriftlich die inactiven

Ofsiciere vor einer schriftstellerischen Thätigleit gewarnt worden waren,

die den Tendenzen der maßgebenden Stellen zuwiderliefe! Allerdings

sprach, wie wir gesehen haben, der Herr Kriegsminister schon im December

vorigen Jahres im Reichstag in anscheinend verächtlichem Tone von

jenen Männern als „gewesenen" Officiercn. Aber sie können für ihn

doch noch nicht in dem Maße „Luft" fein, daß es ihm belanglos ist,

wie sie über die Ableugnung denken.

Nachdem der Reichstag Mitte December in die Weihnachtsferien

gegangen war, erfolgte im Armee>Verordnungsblatt eine Bekanntmachung,

die im Reiche einen allgemeinen Sturm der Entrüstung entfachte. Schon

wieder einmal war die Uniform der Ofsiciere abgeändert worden, trotz

dem die gefammte deutsche Presse über das Zuviel auf diefem Gebiet

heftige Klage geführt hatte. So groß die „Wurfchtigkeit" des Herrn

von Einem auch fönst ist, hier versagte sie. In einem ofsiciöfen Blatte

war alsbald zu lefen, daß er hinsichtlich der jüngsten Veränderungen

der Uniformen feine Hände in Unschuld wüsche. Was der Kriegsherr

an den Uniformen der Ofsiciere vorzunehmen beliebe, ginge den Kriegs

minister rein gar nichts an, weil sich darin nur ein persönlicher Act des

Monarchen vollzöge. Bei der ersten Berathung des Militäretats im

neuen Jahr wollte aber ein sreisinniger Abgeordneter von dieser Flucht

des Herrn von Einem vor der Verantwortung nichts wissen; und flugs

erklärte sich der Herr Minister auch bereit, sie zu übernehmen. Er

hätte ja auch die betreffende Ordre unterschrieben. Als« selbst hier

wieder Zack.

Jack hörte man in der Militärdebatte auch aus der Behauptung

heraus, daß die 33 Aenderungen, welche die Osficiere in den letzten

fünfzehn Jahren an ihren Uniformen erlitten haben, einerfeits oft ein

Act des Wohlwollens gewesen sind, welches der Kriegsherr- einzelnen

Regimentern hätte bezeugen wollen, andererseits zum grohen Theil

wesentliche Verbesserungen darstellen. Hatte man's aber vor Tische nicht

anders gelesen? Hatte derselbe Herr Kriegsminister nicht in einer Sitzung

der Budget-Commission gesagt, die sämmtlichen in den letzten vierzehn
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Jahren vorgenommenen Veränderungen der Uniform hätten nur dazu

gedient, die Uniform des deutschen Heeres einheitlicher zu gestalten?

Auf Zack stand bei Herr von Einem der Kurs auch, als er sich

nm ersten Tage der Militärdebatte auf gerichtlichem Gebiet versuchte

und für die Katastrophe von Jena die cosmopolitischen Lebensanschau-

ungen des preußischen Nürgerthums verantwortlich machte. Nach der

auf der Journalisten-Tribüne des Reichstags verbreiteten Ansicht ist der

Herr Kriegsminister nichts weniger als ein eleganter Redner. Wer will

aber in Abrede stellen, daß er sich ebenso klar wie bestimmt auszu

drücken weih? Dennoch ist wohl noch lein Minister so häufig miß

verstanden worden wie gerade Herr von Einem. Als verschiedene

bürgerliche Abgeordnete zur Rettung der Ehre ihrer Vorfahren auf den

Kampfplatz eilten, fchlug sofort der Kurs auch hier wieder auf Jack um.

Das Bürgerthum hätte das Unglück von Jena nicht allein verschuldet!

vielmehr trüge das ganze Voll, das sammt dem Staate in einen mora

lischen Sumpf gerathen war, die Verantwortung. Damit war nun

freilich sogleich der Friede mit den bürgerlichen Parteien hergestellt, aber

die geschichtliche Wahrheit noch lange nicht nn's Tageslicht gebracht.

Diese besteht unzweifelhaft darin, daß die cnnische Selbstsucht der herr

schenden Classen und die erschreckende Unfähigkeit der Armee den preu

ßischen Staat in den Abgrund gestürzt haben. In seinen Denlwürdig-

leiten weist es überzeugend der Feldmarschall Noyen nach, dessen außer

gewöhnliche Fähigkeit, objectiv zu schauen und zu urtheilen, von den

Historikern unumwunden zugegeben wird. Dem Commandanten von

Küstrin, Oberst von Ingersleben, und dem dortigen Kammerpräsidenten

von Schlabrendorff war das Hemd weit näher als der Rock. Als die

Franzosen vor der Festung erschienen, „ließ der Oberst sich über die

Oder setzen und ging dem Feinde entgegen, um die Capitulation ja

schnell abzuschließen". „Seine Gattin," fährt Boyen fort, „als sie dies

unselige Vorhaben erfuhr, warf sich ihm am Strande, ehe er in den

Kahn stieg, zu Füßen, um ihn von diesem fchändlichen Schritte abzu

halten, aber der Kammerpräsident von Schlabrendorff riß die helden-

müthige Frau zurück und beschleunigte die Abfahrt des feigen und durch

sein Zureden noch mehr bethörten Commandanten." Und wie schlecht

schlug sich das Heer bei Jena und Auerstädt! Eine Pfütze, welche die

Mannschaften nicht durchschreiten wollten, veranlaßt« die völlige Auf

lösung einer ganzen Division ; und der Major von Senden wurde schon

ein berühmter Mann, weil er Einer von Wenigen, wenn nicht der Ein

zige war, der seine Truppe bis zum Ausgang des Kampfes in der Hand

behielt. Von der schlimmsten Seite zeigte sich das Heer aber erst auf

dem Rückzuge. Weil der König es schon in den ersten Tagen nach der

Schlacht verlassen hatte, hielten sich viele Ofsiciere und Mannschaften für

berechtigt, sich »us dem Staube zu machen. Nicht bloß, weil ihn die

Noth dazu zwang; auch weil sie nicht ihre Schuldigkeit gethan hallen,

ließ Friedrich Wilhelm III. einen großen Theil der Regimenter nach

dem Friedensschluß eingehen. Tollte Herr von Einem wirklich nicht ge

wußt haben, was aus Boyen's Denkwürdigkeiten jedem einigermaßen

fleißigen Abonnenten unserer Leihbibliotheken schon seit einem Jahrzehnt

und länger bekannt ist? Will er den Reichstag und die übrigen Re

gierten auch mit den Ergebnissen seiner geschichtlichen Studien beglücken,

nun so möge er der historischen Wahrheit die Ehre geben und sich nicht

bei aufrechten Leuten in den Verdacht bringen, daß er sogar die Auf

fassung r^n geschichtlichen Begebenheiten den Wünschen einflußreicher

Stellen und dem augenblicklichen politischen Bedürfnis; in ähnlicher Weise

anpaßt wie dle Anschauungen über die Bedeutung der militärischen

Kritik und der Uniformänderungen.

Ganz und gar im Zickzackcurs bewegte sich Herr von Einen, auch

in der Behandlung der Beschwerde , die Herr Bebel über die körperliche

Züchtigung eines als Bursche zu einem commandirenden General com-

mandirten Soldaten vorbrachte. Zuerst hieß es so ähnlich wie: „Alles

erstunken und erlogen". Sehr arg sprang der Herr Kriegsminister mit

dem Verleumder um. Als aber Herr Nebel zu seiner Entschuldigung

anführte, daß ihm die falsche Nachricht von fechs verschiedenen Seiten zu

gegangen war und ihm zur Klärung der Angelegenheit nur der Weg

zur Rednertribüne des Reichstags offen gestanden hätte, da war er mit

einem Male kein Verleumder mehr, sondern wurde in aller Freundlich

keit ersucht, dergleichen Dinge doch brieflich zur Kenntnih des Kriegs-

Ministers zu bringen. Welches Schicksal wohl ein solches Schreiben ge

habt haben würde? Bei dem vollgerüttelten Maß von Verachtung, das

Herr von Einem bisher Herrn Bebel hat zu Theil werden lassen, mußte

dieser erwarten, daß es keines Blickes gewürdigt werden, vielmehr so

gleich in den Papierkorb wandern würde. Mag schroffe Ablehnung und

hochfahrender Ton auch noch so begründet sein, — wer außer Stande

ist, sie durchzuhalten, sollte sie erst gar nicht anwenden. Ein Zurück

weichen vor dem Führer der Socialdemolratie kleidet einen preußi

schen Kriegsminister sehr schlecht und kann die Gegner nur zu neuen

gehässigen Vorstößen ermuthigen.

Bei Lichte betrachtet hat der Kriegsminister von Einem in der

endlos langen Debatte, die er an die Bewilligung seines Gehaltes an

knüpf!« , nichts Anderes gethan als Behauptungen, die er mit über

mäßig grußer Sicherheit vorgetragen, wieder zurückzunehmen oder zu cor-

rigiren, No trat er auch in der Affaire des Prinzen Prosper von Arenberg

einen wenig rühmlichen Rückzug an. Zu Anfang hatte er selbst hier

wieder auf einem sehr hohen Pferde gesessen. Durch die endgiltige Frei

sprechung des fürstlichen jungen Officiers, der eng an der Ermor

dung eines Eingeborenen in Südwestafrila betheiligt gewesen ist, waren

die Gemüther im deutschen Reiche heftig erregt worden. Nicht durch die

Freisprechung an sich. Das war bis zur vollen Evidenz aus den Ge

richtsverhandlungen hervorgegangen, daß der Angeklagte schon von srüher

Kindheit an geistig anormal ist und daher auch nicht für die grauenvolle

Thal verantwortlich gemacht werden tonnte. Es mußte sich aber jeder

nur halbwegs mit unseren Heereseinrichtungen vertraute Polittler be

troffen fragen, einmal wie ein geistig anormales Individuum überhaupt

in ei» Regiment und noch dazu mit der Aussicht auf Beförderung ein

gestellt, zum Anderen wie es der Schuhtruppe einer in der heißen Zone

gelegenen Colonie einverleibt werden konnte, nachdem es in einer mehr

jährigen Dienstzeit untrügerische Beweise von Unzurechnungsfähigkeit

gegeben hatte. Als das Befremden hierüber im Reichstag seinen be

rechtigten Ausdruck fand, erhob sich sofort der Herr Kriegsminister,

schneidig und schlagfertig wie er ist, um kurzer Hand zu erkläre», daß

felbstverständlich bei der Einstellung des Prinzen Arenberg in das

Kürassier-Regiment und bei seiner späteren Zutheilung zur Schutztruppe

Alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Ein langes So?? ließ sich

darauf vernehmen; nicht im Reichstage, wohl aber unter den Wählern

der schweigsamen Volksvertreter. Hatten denn nicht die früheren gericht

lichen Verhandlungen ergeben, daß der junge prinzliche Osficier in

Münster recht bedenkliche Dinge vollführte, die eher feine Verabschiedung

als die Versetzung zur Schuhtruppe hätten zur Folge haben müssen?

In der nächsten Sitzung des Reichstages erinnerten sich auch verschiedene

Abgeordnete dieses Ergebnisses der früheren Gerichtsverhandlungen.

Außerdem hattten sie in Erfahrung gebracht, daß zufällig Prinz Prosper

von Herrn von Einem selber in das Kürassier-Regiment eingestellt

worden war. Auf die Eruirung dieser Thatsache war der Herr Kriegs«

minister vielleicht nicht hinreichend vorbereitet gewesen. Genug, tonnle

schon die Versicherung, daß er sich bei der Annahme des Prinzen für

sein Regiment lediglich auf die Empfehlungen seines Adjutanten und

des Bruders des sich zum Eintritt Meldenden gestützt habe, keinen guten

Eindruck machen, so mutzte bei allen zurechnungsfähigen Politikern die

weitere Erklärung spöttischem Mitleid begegnen, das in der That die

Versehung zur Schutztruppe nicht zu billigen wäre, wenn vorher in

Münster schlimme Dinge vorgelegen hätten. Was hieh das? Was des

Prinzen Prosper schleuniges Scheiden vom Kürassier-Regiment noth-

wendig gemacht hat, war sicherlich auch Herrn von Einem schon seit

Jahren bekannt. Jetzt hatte er es nochmals zu hören bekommen. Und

dennoch konnte er die Abschiebung des bereits gemeingefährlichen Ofsicier«

in ein Tropenland auf Wunfch eines der römischen Kirche »reu ergebenen,

einflußreichen Parlamentariers und Verwandten nur hypothetisch be

klagen und verurtheilen? Herr von Goßlei, der Vorgänger des Herrn

von Einem, war wahrhaftig kein großer Held auf der Rednertribüne.

Aber solch« Blößen hat er sich im Reichstag denn doch nicht gegeben,

wie sein Nachfolger in der Beschönigung der Anstellung eines hoch

geborenen, perversen Individuums in einer Truppe, deren Dienst be>

sondere Anforderungen an Geist, Willenstraft, Sittlichkeit und Körper

stellt, und in der Vertheidigung unerhörter Willfährigkeit gegenüber einem

Bemühen, die ultramontane politische Machtstellung zur Beseitigung

lästiger Neffen auszunutzen. Auch Herr von Goßlcr halte im Reichstag

eigentlich nur „herauszuhauen" und den Regungen der Laune nachzu

geben. Aber auf fo dürftige Mittel ist er hierbei nicht verfallen wie

Herr von Einem, der gegenwärtige Kriegsminister, der hochmächtige Herr

mit dem unverwüstlichen Selbstbewußtsein und mit der durch nichts zu

erschütternden Geringschätzung aller Derer, die sich erlauben, anderer

Meinung zu sein als er.

Viele Tage hat es gewährt, bis der Reichstag dazu kam, Herrn

von Einem das Gehalt zu bewilligen. An Jedem wurde er von seinen

politischen Freunden und den Blättern der sogenannten staatserhaltenden

Parteien als Steger ausgeschrieen. Wenn er den Sitzungssaal verließ,

lag stets die Opposition röchelnd am Boden. Daß diese am anderen

Morgen immer wieder frisch auf den Beinen war, machte Niemanden

irre. Im Gegentheil ! Je häufiger Herr von Einem muthig zurückwich,

mit desto kräftigerem Hurrah wurde er begrüßt. Täuscht mich das Ge-

dächtniß nicht, so versicherten gerade nach der befremdlichen Erörterung der

Affaire Arenberg einige warmblütige Verehrer heilig und theuer, daß

sie dem Kriegsminister folgen würden, wohin er sie auch führe; diesem

immerwährenden Sieger ohne Besiegte. Ja, leben wir denn in einem

Tollhaus? Durchaus nicht. Daß Herrn von Einem von deutschen

Ofsicieren nicht zu Unrecht der Vorwurf des Heldenthums in Redens

arten gemacht wird, erkennen auch feine glühendsten Bewunderer.

Aber er ist auf Grund seiner eigenartigen Beanlagung mehr wie jeder

andere Minister der richtige Mann am richtigen Platz und daher auch

unter allen Umständen bei sämmtlichen maßgebende« Stellen persona

zr»ti8»ima. Mit einer solchen Persönlichkeit geht die Mehrheit des

Reichstages stets durch Dick und Dünn. Zu ihr würde sie selbst dann

halten, wenn der Weg das Reich unmittelbar in den Abgrund führt.

Den in Preußen vor der Katastrophe von Jena herrschenden Classen saß,

wie wir festgestellt haben, das Hemd näher als der Rock. Ist es heute

im deutschen Reich etwa anders?
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Ibll N°Y-Ed. Die große Stimme. (I. G. Cotta'sche Buchhand

lung. Nachfolger. Stuttgart und Berlin.) Die Schilderung in den

zehn kleinen Erzählungen ist überall frisch und lebendig. Die einfachen,

sich anspruchslos gebenden Novellen enthalten manche Schönheit und

entbehren nicht des poetischen Reizes, wenngleich sie nicht gerade weite

Perspectiven eröffnen. Dr. Heinrich Eigenstem.

Arnold Kowalewsli, Studien zur Psychologie des

Pessimismus. (I. F. Bergmann, Wiesbaden 1904.) Diesen Studien

gebührt insofern eine besondere Beachtung, als in ihnen zum ersten Mal

der Versuch gemacht wird, dem Pessimismus mit den Mitteln des Ex

periments und der Statistik aus empirisch-psychologischem Wege beizu-

kommen und so den in ihm enthaltenen „Wahrheitskern" herauszuschälen.

Noch einer längeren einleitenden Betrachtung des Pessimismus in Reli

gion, Poesie, Vollsweisheit, Voltssitte und Voltsaberglaube und nach

prinzipiellen Erörterungen über die einfache Lust-Unlusttheorie, die

pluralistische Luft - Unlusttheorle und Wundt's Theorie von der Mehr-

dimensionalität des Gesühlssystems, wobei sich der Verfasser zu Gunsten

der einfachen Lust-Unlusttheorie entscheidet, wird auf Grund eines von

dem Psychologen Münsterberg angelegten „psychologischen Tagebuches"

das Verhältnis; von Lust und Unlust während eines mehrmonatlichen

und mittelst einer Tactllopf- und Hüpfmethod« während des täglichen

normalen Stimmungsverlaufs sowie aus Untersuchungen amerikanischer

Forscherinnen der Stimmungsgehalt der Träume festgestellt, wobei

sich iedesmal ein pessimistisches Resultat , d. h. das Ueberwiegen

der Unlust ergiebt. Dasselbe Resultat erzielte Kowalewsli bei der

experimentellen Untersuchung der Intensitiitswirkung von Lust» und

Unlusteindrücken , bei dem Vergleich der Dauer ihrer Wirksamkeit

und ihres Einflusses auf unsere Ieitfchiihung, und bei sprachstatistischen

Lymetrieprüfungen. Im letzten Abschnitt seines Buches stellt er

dann diesen insgesammt pessimistischen Ergebnissen einige „aus»

gleichende Factoren" gegenüber, nämlich: die mit der Abwehr verbundene

Luft, die besser« Erinnerung von Lusteindrücken oder den „Erinnerungs-

optimismus", die Hoffnungslust und teleologische Reflexionen. Obgleich

ich mancherlei Bedenken bezüglich einzelner Resultate hege, besonders

»eil Kowalewsli es unterlassen hat, eine reinliche Scheidung der Lust

und Unlust von den mit ihnen verbunden auftretenden Empfindungen

bezw. Vorstellungen vorzunehmen, ferner die stellenweise Vermengung

von ethifchen und «udämonologischen Weichen mißbilligen und die

Wirkung der „ausgleichenden" Factoren zum Theil herabsetzen, zum

Theil nämlich die „teleologischen" Reflexionen als nicht dahin gehörig

ausschalten müssen, so sind doch in diesem Erstlingsversuch einer ex

perimentell -Psychologischen Prüfung des Pessimismus und der Auf

findung von Assymetrien der Lust- und Unlustfunttion als natürliche

Ansatzpunkte für die Genesis einer pessimistischen „Seelenverfassung",

Velch' letztere »bei mit dem Pessimismus als wissenschaftlichem Gedanlen-

product keineswegs verwechselt werden darf, zutreffende und inieressante

Beobachtungen genug enthalten, um nur seine Lectüre empfehlenswerth

erscheinen zu lassen. A. Uorroan.

Glillparzer. Sein Leben und Wirten. Von Hans Sitten-

berg. (Berlin. Ernst Hofmann <K Co.) In der trefflichen und nicht

genug zu empfehlenden Biographien-Sammlung „Geisteshelden" ist nun

auch eine Biographie Grillparzer's erschienen. Das wachsende Interesie

für den Lebenslauf dieses Dichters hat gerade in letzter Zeit manche

Veröffentlichung hervorgerufen. Die neue Biographie stammt aus der

Feder des bekannten Wiener Literarhistorikers Dr. Hans Sitlenberger,

der den Spuren feines Landsmannes mit liebevollen« Verständnis nach

geht und vor allem dem pfychologifch fast ein Problem darstellenden

Menschen Glillparzer gerecht wird. Der knappe Band gehört sicher zu

dem Besten, was bisher über Grillparzer und sein unglückliches Leben ge

schrieben ist. Er bildet eine würdige Fortsetzung zu den bisherigen Er

scheinungen dieser Sammlung. Dem Buche ist neben dem Facsimile

eines Gedichtes auch ein seltenes Bild Grillparzers beigegeben.

Dr. Heinrich Hlgenstein.

In der Welt der Verstoßenen. Erzählungen von L. Mel»

schin. Aus dem Russischen übersetzt von G. Polensky. (Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstalt.) Erzählungen aus Sibirien, die sich natur

gemäß überwiegend mit dem traurigen Loose der dorthin Verbannten

beschäftigen, sind nicht gerade felten. Dostojewski), Obrutschew und jetzt

Melschin haben das dankbare Thema von allen Seiten beleuchtet und

«lt der ganzen Kraft des eigenartigen russischen Realismus so be

fände», daß den Leser das Gefühl der verzweifeltsten ^Trostlosigkeit, des

unsäglichen Mitleids und der qualvollsten Erschütterung nicht einen

Augenblick verläßt. Melschin, dem ebenfalls eigene Erfahrungen bei

feinen Schilderungen zur Seite stehen, ist vielleicht die Krone zuzu

erkennen. Wer sich gern in den trostlosen Gemüthszustand verfehl, der

noch mehr als manchen Skandinaviern einem großen Theile der flavi-

schen Schriftsteller als höchstes, erstrebenswerthe« Ideal vorzuschweben

scheint, dem tonnen Melschin's Erzählungen bestens empfohlen weiden.

Der als Balladendichter bereits rühmlich bekannte Freiherr Norries

von Münchhausen hat jetzt ein lyrische Dichtungen enthaltendes

„Ritterliches Liederbuch" erscheine» lassen (F. N. Lattmann's Ver

lag, Goslar.) 8«. 107 S. Geb. 4 Ml. Auch Norries von Münch

hausen zeigt Rasse und eine starte Eigenart. In den temperamentvolle!,

Gedichten spiegeln sich überschäumende Lebenslust und »udtersehnende

Schwermuth, spiegelt sich ein reichbewegtes Leben wider, bei dem der

Dichter aber auf allen Wegen und Veitenwegen seine Leitsterne nicht

aus dem Auge verlor. In dem Liede „Das sind wir" singt er:

„Wir stehn mit starrem Nacken

In des Marlies Feilschen und Placken

In strenger Ritterschaft.

Wir woll'n in stillem Walten

Dem Lande sein Bestes erhallen:

Deutsche Bauerntraft!"

Und der Frau, in der er endlich sein Ideal gefunden hat und der auch

das Buch gewidmet ist, weiht er (in „Lebensweg") die Verse:

„Und denle ich an Sturm und Streit und Streben,

An meiner Jugend Wandern dort und hier,

So ist mir oft: Es war mein ganzes Leben

Ein stiller, unbeirrt« Weg zu Dir."

Die echt ritterliche Gesinnung und das Standesbewußtsein Miinch-

hausen's vermählen sich aber bei ihm mit geistiger Freiheit und der

Toleranz des echten Poeten.

N. Hoechstetter. Der Pfeifer. Roman. (F. Fontane <K Co.,

Berlin.) Im Fränkischen und im malerischen Nürnberg spielt sich die

Geschichte des Pfeifers ab, unter welcher Bezeichnung lein Musilant,

sondern ein später Nachkömmling in der ehrbaren Familie des Daniel

Hart zu verstehen ist. Wenig« Monate nach der Geburt schon verwaist,

wächst das Kind unter der Obhut kleinbürgerlich stolzer und wohlhabender

Verwandten auf, die natürlich nicht im Stande sind, später den eigen

artigen Charakter und die künstlerische Sehnsucht des heranmachsenden

Knaben zu verstehen. Die herbe, aber harmonische Figur Ulrikes ist

wohl die gelungenste der Erzählung, über die bei großer Realistik doch

jener Hauch zarter Romantik liegt, der schon die bisher erschienenen

Romane „Dietrich Lanlen" und „Sehnsucht, Schönheit, Dämmerung"

auszeichnete und auch dem vorliegenden Buche großen poetischen Werth

verleiht. Dr. Heinrich Ilgenftein.

H.I1« ^«»«bältlioben ^ußels^snueiteu , bsüouclßr» 6ie Ver-

»enäullß von LßI»8'Nx«iapl»lei!, clie HouoriiuiiZ u. <ißl.,

erledigt »u»»«l>Il«»»ll«li äer Verlor, Lerlin >V 57, X»t«1sr»tl. 4 1.

HI»n ^olle bo^llßlielie ^ntr»ge nur »n lnn liellteu.

va^e^en »iucl UnuugKripte, Vüeder, re<!»<:tic»uelle ^n-

ti-aßen ete. »t«t« »u Ni«u»rÄ Ilorün»u»en , Lsriiu >V 30, <3Ie>

<iit»ed»tr. 6, ?u »enden. I'ür Mulctlioue Lrleäi^ur,^ K»un »oi>»t

uicui, <3enMr ^el«i»tet werden.
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Vie Russen und ihre Culturmifsion.

Von Anton Weis-Ulmenried.

In seinem zweibändigen geschichtsphilosophischen Werte

„De 1'It»li« 6»U8 868 i-»prio!-t,8 »veo I» liderte «t I» civili-

Lotion moclerne" (Paris, 1847) stellte Andrea Mazzini, ein

Vetter des betannten Revolutionärs Giuseppe Mazzini, eine

Theorie des nationalen Berufes auf. Es war nämlich seine

Ueberzcugung, daß jedes Volt eine besondere Mission in der

Welt zu erfüllen habe und auch von Natur aus die erforder»

lichen Eigenschaften besitze, die es zur Erfüllung dieser seiner

Mission befähigen. Daß diese Theorie nicht so ohne weiteres

von der Hand zu weisen sei, daß sie manches für sich habe

— zu dieser Ueberzcugung tommt wohl jeder, der den Gang

der historischen Ereignisse aufmerksam verfolgt.

Gemäß dieser Theorie haben augenscheinlich auch die

Russen, wiewohl ihr Staatswesen derzeit noch ein gar wunder

liches Amalgam von asiatischem Barbarismus und aufge

pfropfter europäischer Halbcultur bildet, einen besonderen

Culturberuf. eine gewisse „Mission" — allerdings nicht in

Europa. Rußland ist gegenwärtig gleichsam ein riesiges

Laboratorium für die experimentelle Bearbeitung und Ent

Wickelung der grüßten europäisch-asiatischen Nation, die be

stimmt scheint, die Zukunft der Welt zu formen. Es hat

bisher weder die Cultur des Westens noch die des Ostens

vollkommen sich angeeignet, aber gerade die barbarischen Ele

mente, die sich im Leben und in den Sitten des russischen

Volles so zahlreich vorfinden (wie die übertriebene, aufdring

liche Gastfreundschaft, die opulenten Gelage, die übermäßige

Verwendung greller Farben in Kleidung und bei Bauten,

die bizarren Formen der Architektur, die Ueberschwcinglichteit

in Gefühlsäußerungen, die Mischung von Zärtlichkeit und

Wildheit u. dergl.), sowie der starte asiatische Einschlag in

seinem Blute machen es in hervorragendem Matze fähig und

geeignet zur Erfüllung seiner Mission: seine Einflußsphäre

immer weiter auszudehnen, die barbarischen Völker des Orientes

zu unterjochen, zu beherrschen, sich aber auch mit ihnen zu

vermischen — welch' letzteres bekanntlich bei den Briten ganz

und bei den Deutschen so ziemlich ausgeschlossen ist, in Folge

ihres hoch entwickelten nationalen Selbstbewußtseins. Dazu

kommt aber noch etwas anderes, was wirksamer als Militaris

mus und Geschick zu forcirter, industrieller Production die

Träger bez. Bringer einer neuen, fremden Cultur fördert.

Die Russen besitzen ein tiefgewurzeltes Menschlichkeitsgefühl

gegenüber Angehörigen jedes Volkes und jeder Rasse, eine

angeborene Gutmüthigkeit, ja, so zu sagen einen hohen Fond

an Idealismus und Verständniß für das Verhältniß der

Ideale zum praktischen Leben, — Eigenschaften, in Folge

deren sie sich mit den unterworfenen Völkern fofort auf guten

Fuß stellen und sich deren Zuneigung erwerben, — Eigen

schaften, die bekanntlich nicht allen „ Kulturträgern" eigen sind.

— Ueber die angeblich enorme industrielle Entwickelung Ruß

lands gegen Ende des 19. Jahrhunderts und über die große

transsibirische Bahn*), die ungeheure, gröhtentheils sehr frucht

bare Landstriche der Cultur eröffnet und direct und indirect

auf den Welthandel großartigen Einfluß ausüben wird, und

die Handelsbilanz in der Welt wieder herstellen dürfte, ist

schon sehr viel gesprochen und geschrieben worden. Insbe

sondere wird dabei auf Südrußland verwiesen, das vor

wenigen Jahrzehnten noch geradezu eine Wüstenei gewesen, nun

aber mit Fabriken und volkreichen Industricorten übersäet sei;

sowie darauf, daß der außerordentliche natürliche Reichthum

des asiatischen Rußlands von den europäischen Bewohnern

Sibiriens ausgenutzt zu werden beginne. Nun, der industri

elle Fortschritt Rußlands ist unleugbar in der jüngsten Zeit

groß gewesen, aber vielleicht wird doch zu viel Wesens dar

aus gemacht. Die Lage des Landes als natürliches Zwischen

glied zwischen Europa und Asien giebt ihm allerdings eine

absolut wichtige commercielle Position, sowie ihm sein großer

*) Die sibirische Bahn besteht aus fünf Theilen: l. die eigentliche

sibirische Bahn von Tscheljabinst nach Irtulsl mit Abzweigungen nach

Tomsl und einer lurzen Strecke nach Omsk, zusammen 3l4U Werst.

2. Die Transbailalbahn von Irlutst bis Stre'enst 1096 Werst, mit

der Zweigbahn nach Mandschuri» (auch Nagadan genannt) 1420 Werst.

3. Die Ossuribahn von Wladiwostok »ach Ehnbarowsl mit einem kurzen

Zweig nach Pogranitschnaja 1440 Werst. Dazu lommen die sog.

chinesischen Strecken, die wenigstens dem Namen nach innerhalb der

Gienzen des Reiches der Mitte liegen und zw« 4. Die chines. Ostbahn

von Mandschurin nach Pogranitichnaja 1440 Werst und 5. die südman-

schurische Bahn von Charbin nach Port Arthur 980 Werst. Das letzte

Bindeglied zwischen Europa und dem feinen Osten stellt die politisch

jedenfalls noch sehr folgenschwere „chines. Ostbahn" dar, die zeitweilig

einerseüs in Port Arthur, andererseits in Wladiwostok den Süllen

Ocean erreicht. Derzeit ist die Ringbahn um den Baikals« in Angriff

genommen, da der Betrieb mit Fähren bei stürmischem Wetter sehr ge

fährlich ist. Bis jetzt tostet die ganze sibirische Bahn 780 Millionen Rubel.

Die Endpunkte der Bahn Tsche'ljabinsl und Wladiwostok sind 5526 Werst

von einander entfernt. Von Alexandrow nach Port Arthur find

9220 Werst.
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natürlicher Reichthum eine ebenso absolut wichtige industrielle

Position sichert — es ist aber doch zu bezweifeln, ob und

inwiefern Handel und Industrie bei dem ganz eigenthüm-

lichen Charakter des russischen Volkes die Hauptlinien sein

werden, längs deren sich seine Zukunft ausgestalten wird.

Bekräftigt wird dieser Zweifel dadurch, daß Rußlands In

dustrie sich bisher fast ausschließlich in den Händen Fremder

befindet, und wenn man auch voraussetzen kann, daß sich dieses

Verhältniß in Zukunft ändern werde, so zeugt es immerhin

davon, daß die Russen eigentlich doch keine commerciell und

industriell besonders veranlagte Nation sind — so weit man

überhaupt die Russen als (einheitliche) „Nation" bezeichnen

kann. Denn der herrschende Volksstamm, die Großrussen oder

Moskowiter, die insbesondere in den Gouvernements Nowgorod,

Moskau, Kiew und von da nach Norden und Osten in den

Gouvernements Wjätka und Wologda und nach Süden in

den Gouvernements Pensa und Woronesch leben — sind ja

keine Slaven, weiden nur fälschlich zu den Slaven gerechnet.

Schon Duszynsky hat durch seine Schrift „Notwendigkeit

der Reformen in Darlegung der Geschichte der europäischen

Anas und der Turarier, speciell der Slaven und Moskowiter"

bahnbrechend für die Aufhellung der Geschichte der Slaven

und der Großrussen gewirkt, und Cas. Delamarre wies in

seinem Buche: „Ein Volk von 15 Millionen Seelen, welches

von der Geschichte vergessen worden ist" (Paris 1869) kurz

und treffend nach, wie die von den Großrussen in Sprache,

Abstammung und Cultur gänzlich verschiedenen Kleinrussen

(Rußniaten, Ruthenen), die vorwiegend in den Gouvernements

Poltawa, Tschernigoff, Cherson, Charkow und Kiew wohnen,

von elfteren nicht nur unterjocht, sondern auch ihres Namens

beraubt wurden, um ihn auf sich zu übertragen und sich für

Europäer auszugeben. Der beste Beweis dafür, daß die

Moskowiter überhaupt keine Slaven sind, ist der Name ihrer

Herrscher. Kein Voll der Welt hat je seine Fürsten mit

einem fremden Worte benannt. Aus dem Worte „Zar" aber

können selbst die vereinigten Bemühungen der begeistertsten

panslavistischcn Philologen kein slavisches machen. Es ist

ein unzweifelhaft tatarisches Wort, asiatisch, wie die Sitten

und Gebräuche am Hofe zu Moskau es waren. Erst 1721,

als Petersburg lange gebaut und zur Residenz erklärt war,

nahm Zar Peter den Kaisertitel an. Bis dahin hatte es

weder ein russisches Kaiserthum gegeben, noch überhaupt ein

russisches Reich, sondern bloß ein Zarat von Moskau. Und

erst die Schlacht von Pultawa, in welcher mit Karl XII.

ganz Europa besiegt worden war, schuf ein russisches Kaiser

thum, indem Zar Peter durch den Sieg in dieser Schlacht

Kleinrußllliid, ein ganz von Ruthenen bewohntes Land, erwarb.

Litauer, Polen und Ruthenen gehören alle drei dem großen

arisch ° europäischen Geschlechte an und genießen die ihm

eigenthümliche partikularistische Civilisation, haben aber auch

alle drei eine scharfe Abneigung gegen die Großrusfen, die

Vertreter des turanischen Geschlechts und der kommunistischen

Civilisation. Das Flußgebiet des Dnjepr begrenzte schon in

uralten Zeiten wie heute noch die Länderbesitze der beiden

ganz verschiedenen Völkermassen. Herodot schon sagt, daß

die Bewohner des Dnjeprflußgebietes Ackerbauer sind, während

diejenigen, welche östlich mehr als drei Tagereisen entfernt

wohnen, dem Nomadenleben ergeben sind. Es versteht sich

von selbst, daß die ersten mehr an dem Boden hingen und

einen klareren Begriff von Recht und Eigenthum hatten. Heute

noch hat sich in diesen Gegenden wenig geändert. Die Ne

gierung hat zur Grundlage der Befreiung der Leibeigenen in

Kleinrußland die individualistische Organisation der Bauern

dieser Gegenden und die communistische in Moskowien ange

nommen. Die Gemeinde bewirkt den Rückkauf des Bodens

bei dem Besitzer und theilt diesen Boden auf ein oder zwei

Jahre unter die Bewohner. Dagegen kaufen im Flußgebiet

des Dnjepr, des Diijcstr und der Weichsel die Bauern per

sönlich den Boden, den sie bebauen, — Aus dem Angeführten

ergiebt sich auch, daß die überkommene Geschichtsdarstellung

und der Geschichtsunterricht in den Schulen des Westens mit

Bezug auf Rußland fast unbewußt an schweren Mängeln und

Einseitigkeiten leidet, die von Rußland begünstigt wurden

und sich allmälig einschlichen. Die Frage, wer die Russen

eigentlich sind? wurde innerhalb und noch mehr außerhalb

Rußlands schon vielfach erörtert. Dank der Arbeit russischer

Anthropologen in den letzten Jahren ist das Problem so

ziemlich gelöst. Wie die Ausgrabungen aus vorgeschichtlicher

Zeit ergeben, war die älteste Bevölkerung Rußlands dolycho-

kephal und jedenfalls nahe verwandt mit dem neolithischen

Menschen Europas und Nordafritas. Dann kamen aus

Asien dunkle, brachytephale Völkerstämme zugewandert, —

mit und ohne mongolische Verwandtschaft — die sich über

ganz Centraleuropa ausbreiteten. Die heutige Bevölkerung

Nußlands ist im Allgemeinen subbrachykephal oder gemäßigt

brachykephal, aber nicht nur weniger brachykephal, als die

weiter ostwärts hausenden Völkerstämme, sondern auch als

die meisten Volksstämme Mitteleuropas. Es ist dies jeden

falls eine auffallende Erscheinung, die sich aber aus der

natürlichen Beschaffenheit Rußlands erklären läßt. Die

brachykephalen Einwanderer verbreiteten sich über die dünn

bevölkerten Ebenen und veitheilten sich unter die ursprüng

liche Bevölkerung. Jene Einwanderer, die in das Innere

Europas vordrangen, fanden sich von ausgeprägten natürlichen

Grenzen umschlossen, die fruchtbaren Ebenen von einer kräftigen,

dolychotephalen Bevölkerung besetzt, die centralen Hochländer

dagegen uerhältnißmäßig unbewohnt. Während sie sich in

den Ebenen mit der vorhandenen dolychokephalen Bevölkerung

vermischten, erhielten sie in den centralen Gebirgsregionen ihre

Raffenmertmale ziemlich unversehrt. So ist es auch zu er

klären, daß z. B. die Eavoyarden heute noch so ausgeprägt

brachykephal sind wie ihre muthmaßlichen Verwandten nörd

lich vom Hindutusch, während die dazwischen liegenden Ebenen

von einer gemischten Bevölkerung bewohnt sind. Zieht man

dies Alles in Betracht, so versteht man auch, inwieweit der

Russe ein Asiat ist, als welcher er häufig angesehen wird.

Vom engeren europäischen Gesichtspunkte aus ist er Asiat,

wie er vom asiatischen Standpunkt aus Europäer ist. In

Wirtlichkeit ist er eine Mischung der beiden großen Haupt

rassen: der europäischen Dolychokephalen und der asiatischen

Brachykephalen. Sieht man sich ein wenig in Rußland um,

so trifft man eben fo häusig ernste, energische Langgesichtcr

mit ausgeprägt europäischem Typus, als demüthige, resignirte.

gutmüthige, breite Mongolengesichter mit plattgedrückter Nase.

Wohl selten findet man einen schönen Typus. Schönheit

scheint eben im Leben einer Nasse erst spät sich zu entwickeln.

Das russische Volt ist gewissermaßen, speciell als Culturvulk,

wenn es überhaupt auf dieses Epitheton Anspruch erheben

kann, noch jung. Die schwerfälligen, gedrungenen Kürper

formen haben etwas Formloses, unentwickelt Kindliches an

sich. Der Contrast zwischen Nüssen und Polen z. B., bei

welch' letzteren in Folge ihrer alten Civilisation die Verfeinerung

der Raffe bis in die untersten Schichten der Bevölkerung ge

drungen ist, ist auffallend und erklärt, ganz abgesehen von

den politischen Verhältnissen, zur Genüge den zwischen diesen

beiden Völkern herrschenden Antagonismus.

Trotzdem die Russen im Allgemeinen den Ausdruck pas

siver Resignation an sich tragen, ermangeln sie keineswegs

der Energie, und es steht außer Zweifel, daß Rußland seine

Einflußsphäre und Herrschaft immer weiter ausdehnen wird,

wenn sich nicht die angelsächsisch-germanische Welt bei Zeiten

aufrafft und dem unersättlichen Ungethüm ein energisches

Halt! zuruft. Heute schon gebietet Nußland über '/, der

Erdoberfläche, ist die Hauptmacht in der alten Welt und

wird binnen kurzem, wenn nicht unerwartete Ereignisse ein

treten, z. B. im gegenwärtigen russisch-japanischen Kriege doch

die Japaner, das intelligenteste Volt, das je die Erde getragen,

Sieger bleiben, auch als oberste asiatische Macht anerkannt
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weiden müssen. Die endliche Besitznahme Konstantinopels

durch Rußland ist nur eine Frage der Zeit, wobei übrigens

zu bemerken ist, dah das einst so wichtige Konstantinopel

heute nur mehr einen eingebildeten Werth hat. Der einzige

directe Weg für uns Europäer zur neuen Welt der Zukunft,

dem feinen Osten, wird dann durch Rußland gehen und alle

unsere wichtigsten Interessen in dieser neuen Welt werden in

Rußlands Hände gelegt sein. Die Bevölkerung Sibiriens

wird in kurzer Zeit in die Lage kommen, ihre Leistungs

fähigkeit zu zeigen, sich zu messen mit den Bewohnern des'

europäischen Mutterlandes.

Rußlands einziger, ernster und entschlossener Rivale als

Weltmacht weiden schließlich nur die Vereinigten Staaten

sein, die ein gewaltiger Factor geworden sind, mit dem in

der internationalen Politik sehr stark gerechnet werden muß,

Das 20. Jahrhundert wird das Schicksal so manchen Staates

entscheiden, und die Amerikaner sind von der festen Anschau

ung durchdrungen, daß sie vor allen anderen Völkern die

Zukunft für sich haben; daß sie noch eine Wandlung in der

Welt zu Stande bringen werden, daß ihrem Lande eine

große Aufgabe auf Erden zuertheilt fei; daß sie, wenn sie ein

großes Volt werden wollen, auch trachten müssen, eine große

Rolle auf der Welibühne zu spielen; daß sie großen Ereig

nissen nicht aus dem Wege gehen und vor einem rechtschaffenen

Kriege nicht zurückschrecken dürfen; daß sie den Kampf um

die Vorherrschaft als Handels- und Seemacht unmöglich durch

führen tonnen, wenn sie ihre Macht nicht außerhalb der

Grenzen des Staates gebrauchen. — Unstreitig steht die Welt

am Vorabend großer Ereignisse.

Tarnkappen für unsere Soldaten

Von Major a. D. Aar! r>. Vruchhansen.

Ja, wenn es die gäbe: und dann selbstverständlich nur

für uns, um dem Feinde die „Leere des Schlachtfeldes",

«worüber Angesichts des rauchschwachen Pulvers und des

Deckungstalentes ihrer Gegner die englischen Officiere in

Südafrika klagten), noch grauenhafter zu machen! Tarn

lappen giebt es nun in unferer auf nüchterne Realität ge

stellten Zeit nicht mehr, wohl aber Mittel, um den Soldaten

im Gefecht dem Äuge des Gegners mehr zu entziehen, als

es die bisherige, prunthafte Bekleidung that. Schon in

unserem letzten Kriege trat der Wunsch hiernach auf, und

man suchte ihm in primitiver Weise durch Schwärzung des

weißen Lederzeuges u. s. w. gerecht zu werden.

Aber damals war das Bedürfniß nach einer „indiffe

renten', d. h. im Gelände möglichst unauffälligen Uniform bei

Weitem nicht so stark wie heute. Die größere Schußweite,

Treffgenauigkeit, Rasanz und Geschoßwirkung der im letzten

Menschenalter ganz erheblich verbesserten Feuerwaffen — Ge

wehr wie Geschütz — haben es riesengroß anwachsen lassen.

Gehe uns, wenn wir es in unseren bunten Uniformen — man

gedenke nur der Eauallerie-Regimenter! — mit einem Gegner

zu thun haben werden, der feine Leute unter Vermeidung

alles Blinkenden wohlweislich in eine geländefarbene Feld

uniform gekleidet hat. Und es kann uns so ergehen; denn

die im vergangenen Jahre angeführten, allmälig zu be

schaffenden grauen Litewken sind doch nur ein Nothbehelf,

und die dunkle Hose würde in vielen Fällen wieder verderben',

was die graue Litewka gut macht. ^

Seit einer Reihe von Jahren bin ich — zuletzt in der

..Woche" vom 18. Juli 1903 — für die unbedingte Noth-

wendigkeit einer zweckentsprechenden Felduniform eingetreten;

mancherlei Anfechtung habe ich dieserhalb erfahren, manch

unfreundliches Wort hören müssen. Daher war meine Freude

nicht gering, als ich vor Kurzem in der „Köln. Ztg." las,

daß die Einführung eines Waffenrockcs von grauer, mit ein

wenig Grün gemischter Farbe unmittelbar bevorstehe. Endlich!

Denn zu einem solchen Waffe» rocke gehörte ganz unver

meidlich die gleichfarbige Hose; gehörte der Fortfall alles

blinkenden und blitzenden Metalls; gehörte die Einführung

einer Einheitsuniform für alle Waffen. Endlich so weit, wie

andere Länder es längst sind.

Der Jubel war zu früh. Denn auf jene Nachricht

folgte prompt ein grimmiges Dementi. So war es auch,

als der Rohrrücklauf bei uns — ein wenig pnst keztuui —

in den Blättern auftauchte und seine Verfechter fand. Genau

so grimmige Dementis — und er kam doch. Ebenso wird

über kurz oder lang — hoffentlich über kurz — die Feld»

uniform kommen, so sehr man sich anscheinend an den „maß

gebenden Stellen" dagegen sträubt.*) Sie wird kommen, well

sie kommen muß; ebenso wie der Rohrrücklauf, die Untersee

boote und das noch kleinere Gewehrkaliber. Sie wird kommen

trotz ihrer zahlreichen Gegner (namentlich auch unter den alten

Officieren), die nicht einsehen wollen, daß, was 1864, 66 und

70/71 gut oder doch erträglich war, unter veränderten Waffen-

Verhältnissen nicht mehr gut ist. Auch glauben sie, daß mit

dem Aufgeben der altgewohnten Uniformen zugleich ein Stück

unserer Ueberlieferungen oder wohl gar der vielgerühmtcn

preußisch-deutschen Strammheit mit verloren gehen werde.

Als ob diese nicht mancherlei Costümänderungen bereits über

standen hätte und als ob nicht — glücklicherweise! — die bei

der seit Jahr und Tag mit einer indifferenten Felduniform

bekleideten ostasiatischen Besatzungsbrigrade gemachten Erfah

rungen das Gegentheil erwiefen hätten! Auch unter dem

grauen Kittel kann ein tapferes, disciplinirtes Herz schlagen...

Und was bedeuten alle solche Bedenken gegenüber der

zwingenden Nothwendigkeit? In den Schlachten entscheidet

ganz allein die Feuerwirkung. Sie auf den Feind möglichst

stark zu machen und die des Gegners auf uns möglichst zu

vermindern, ist unsere heilige Pflicht und Aufgabe. Wie

können wir den Feind niederkämpfen und die Feuerüber»

legenhcit erringen, wenn wir es ihm durch unschwer zu ver

meidende Aeußerlichteiten erleichtern, unsere Reihen zu lichten,

bevor wir ihn ernstlich zu schädigen vermögen? Fechtart und

Bekleidung müssenden neuen Verhältnissen Rechnung tragen;

die Fechtart allein (unter Umständen der Burenangriff!) ver

mag es nicht. Vor etwa zwei Jahren schrieb General Regner:

„Der alte Grundsatz: das Feuer zieht das Feuer an — hat

jetzt folgende Fassung erhalten: Die Sichtbarkeit zieht das

Feuer an!" Daher bedürfen wir einer unauffälligen, .im

Gelände gleichsam verschwindenden Felduniform, und zwar

für unsere fast immer liegend fechtenden, aber auch vorlau

fenden Schützen, für die unter schwierigeren Verhältnissen

als früher arbeitenden Patrouillen und für die weitab —

aber innerhalb der Zone des Artilleriefeuers — auftretenden

geschlossenen Abtheilungen.

Wie nun die beste „Schußfarbe" — es ist das ein dem

Englischen entnommener Ausdruck — aussieht? — Das ist

nicht mit einem Worte zu beantworten. Eine für alle Ver

hältnisse gleich wirksame Schutzfarbe giebt es überhaupt nicht;

dazu ist die Färbung des Geländes, der sie sich ja möglichst

anpassen soll, je nach Klima, Jahreszeit, Bewachsung und

Beleuchtung zu verschieden. Seit länger als 50 Jahren giebt

es im englisch-indischen Heere Khaki-Uniformen. Man ist

dort mit ihnen zufrieden, wo es sich um wenig bebaute, dürre

Ebenen handelt. Nicht aber inmitten von Anpflanzungen

und Felsgebirgen. In den Feldzügen an der Nordwestgrenze

Indiens hat der in Khaki gekleidete britische Soldat sich mehr

als einmal im Nachtheil gegen die mausgrau angezogenen

*) Ende Januar und Anfang Februar d. I3. erklärte, falls die

Zeitungsnachrichten hierüber zutreffend sind, der Kriegsminister in der

Budget -Commifsion, daß Grau für den Winter und Vlmi für den

Sommer die besten Farben feien; Letzteres wnn nicht zugegeben weiden.
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Afiidi gefühlt. In Südafrika war man auf englischer Seite

mit dem Khaki auch nicht recht einverstanden, wenngleich es

nach Auffassung Anderer recht gute Dienste that. Ein deutscher

Mitkämpfer auf Burenseite theilte dem Schreiber dieser Zeilen

mit: „Das Abkommen wurde uns sehr erschwert durch die

eintönige, feldfarbene Khaki-Uniform . . ." . Kurz: eines schickt

sich nicht für Alle. Jedes Land hat, die klimatischen Ver

hältnisse seiner voraussichtlichen Kriegsschauplätze berücksich

tigend, eine solche Schutzfarbe zu wählen, wie sie den meisten

in Betracht kommenden Gelände-Arten entspricht: für jede

und dann noch für jede Jahreszeit eine besondere Uniform mit

in's Feld nehmen und unseren Leuten gleichsam Mimicry

angewöhnen wollen, das geht nicht an. Ob sich ferner der»

selbe Stoff gleichmäßig für Winter und Sommer eignet,

wird durch eingehende Versuche festzustellen sein. Die Eng

länder stellten bekanntlich während des Vurenkrieges khaki

farbene Uniformen von verschiedener Dicke und verschieden

artigem Stoffe her. Das sind Fragen, die sich, wenn ein

mal der Entschluß zur Einführung einer schutzfarbenen Feld

uniform gefaßt ist, glatt erledigen.

Grau mit verschiedenen Beimischungen ist die verbrei-

tetste Farbe für moderne Felduniformen. Ob man bei uns

dem Graugrün den Vorzug giebt oder dem einfachen Grün,

ist nicht ganz klar. Bei unseren Maschinengewehr-Abthei

lungen ist graugrün eingefühlt, bei den Gardejägern in

Potsdam wird es erprobt; in der ostasiatischen Besatzungs-

brigade scheint Graugrün und einfaches Grau vertreten zu

sein. Die bereits erwähnten neuen Litewken sind grau ohne

Beimischung von Grün. Gleichfalls ein einfaches Grau ge

wählt haben England, Norwegen uud Italien; in letzterem

Lande sind die Versuche mit einem eisengrauen Drillichstoff,

die im Uebrigen befriedigt haben sollen, noch nicht abge«

schlössen. England hat sich, nachdem es einen umfangreichen

Versuch mit gelbbraunen Stoffen (nicht Khaki) gemacht, zum

schottischen Grau entschlossen, wobei persönliche Liebhabereien

des Königs mit im Spiele gewesen sein sollen. In Indien

blieb es beim Khaki. Uebrigens haben wir, was mit Bezug

auf die in den Tropen vorherrschenden Geländefarben und

die Beleuchtung ganz zweckmäßig erscheint, für unsere afri

kanischen Schutztruppen Uniformen von gelblichbrauner Farbe.

Norwegen, mit feinen eintönig grauen Felsen, hat in ganz

angebrachter Weise ein „Gebirgsgrau" gewählt. Daß Oester-

reich für seine Jäger eine hechtgraue Uniform besitzt, ist wohl

Zufall und nicht auf das Bestreben, die Leute im Gelände

möglichst verschwinden zu lassen, zurückzuführen. Grau mit

einer starken Beimischung von Grün zeigt die Felduniform

der Vereinigten Staaten (olivengrün); bei der Kleinheit des

Heeres und dem Reichthum des Landes konnte man sich dort

den Luxus gestatten, neben einem dünnen, olivenfarbenen

Sommerstoff für die heiße Jahreszeit, dem Sonnenstande

und der grellen Beleuchtung angemessen, noch Khaki-Anzüge

zu halten. Die Amerikaner streichen, nebenbei bemerkt, auch

ihre Feldgeschütze khakifarben an. Schweden probt seit ein

paar Jahren. Es schwankt noch zwischen Gebirgsgrau, Grau

braun und Granitfarbe. In Nußland läßt man die Dinge

sachte an sich heran kommen. Immerhin hat man versuchs

weise dem im Kwantun-Gebiet (Südostzipfel der Mandschurei)

stehenden Truppen für den Sommer Bluse und Mütze

von Khalifarbe gegeben.*) Dänemark hat im vergangenen

Jahre eine, wie die Zeitungsberichte besagten, „trübselig aus

sehende" Felduniform von grauer mit ein wenig Grün

gemischter Farbe endgiltig eingefühlt. Als unser Kaiser

Anfang April 1903 in Kopenhagen war, wurde sie ihm vor

geführt. Nebenbei bemerkt ist in Dänemark Feld» und

Garnison-Uniform identisch; in ein paar Jahren werden

*) Die lönnen sie also jetzt nicht tragen und so erscheinen sie in

Dunkelblau. Wie englische Telegramme soeben melden, waren die bei

Tlchemulpo gelandeten japanischen Soldaten in die „neue graue Uniform"

gekleidet.

die alten Uniformen ganz verschwunden sein. Bleibt zu er

wähnen Frankreich, das noch im Stadium der Versuche steht.

Einer Truppenprobe wurden — auch bei den letzten Manövern

— Felduniformen von grau-blauem Grundton unterzogen.

Dazu den Schlapphut von Filz, zu dem wir uns aber kaum

entschließen werden, zumal deutsche Industrie (G. Bortfeld

in Bremen) einen leichten, gegen Sonnenstich schützenden und

dabei wasserdichten Korkhelm erfunden hat, der allen An

sprüchen zu genügen scheint. Unsere ostasiatische Besatzungs-

Brigade ist damit ausgestattet.

Daß die gegenwärtige Zeit für die Einführung einer

neuen Felduniform besonders günstig wäre, kann nicht be

hauptet werden. Endlose Klagen über die häufigen Uniform

änderungen schwirren durch die Luft. Darum darf aber das

Gute — nein: das Nöthige! — nicht unterbleiben. Und

mancher Widersacher einer solchen Neuerung wird milder ge

stimmt werden, wenn er hört, daß Mehrkosten, selbst Sinter

Beibehaltung der alten Uniform für Drill, Parade und

Spaziergänge, nicht erwachsen werden. Denn daß wir dann

eine Doppeluniform haben werden, erscheint mir — trotz

Dänemark — außer Zweifel. Von den praktischen Ameri

kanern wird Niemand sagen, daß sie dem Militarismus ver

fallen seien, und sie haben doch so gehandelt. Welche Ver«

billigung liegt aber nicht allein schon in der Einführung

einer Einheits-Felduniform für alle Waffen!

Norddeutschland vor der Eiszeit.

Von Curt Grottewitz.

Die Gestalt, die Norddeutschland heute besitzt, verdankt

es im Wesentlichen allein der Eiszeit. Die großen Gletscher-

massen brachten vom Norden her ein reichliches Moränen-

Material mit sich und streuten es in Hunderte von Metern

dicker Gesteinsdecke über den ehemaligen Boden des Landes.

Das Material bestand zwar ursprünglich zum guten Theil

aus größeren Blöcken und kleineren Steinen neben dem Schutt

und der mürben Erde. Aber auf dem Transport zerrieben

sich die meisten Steine, das Wasser beim Abschmelzen sonderte

den Thon und Sand und Kies von einander. Nicht nur

das Material, das heute die Bodendecke Norddeutschlands

bildet, ist ein Product der Eiszeit, auch die physikalische Ge

staltung verdankt das Gebiet den Einflüssen der Glacial»

Periode. Indem das Eis bei seinem Rückzug lange Zeit an

bestimmten Orten verblieb, sammelten sich hier große Moränen

massen an, die noch heute als langgestreckte Hügelketten die

ehemaligen Grenzen und Stillstandslagen der Eisdecke ver-

rathen. Vor diesen Grenzen sammelte sich das Wasser der

von den Mittelgebirgen her nordwärts strömenden Flüsse an,

sie fanden hier eine natürliche Barriere und mußten vereint

mit den reichen Schmelzwasserftuthen an den Grenzen der

Moränenwälle dahinfließen. Dabei gruben sie weite meilen-

breite Thäler aus, die heute von viel kleineren fließenden

Gewässern oder Seebecken eingenommen werden. So lassen

sich, zumal in Norddeutschland östlich von der Elbe, große

weite Hauptthäler unterscheiden, die sich südlich von den

Hügelketten dahinziehen. Aber auch die kleinen Thäler sind

die Ueberbleibsel von ehemaligen Flußbetten der Eiszeit, die

allerdings heute entweder ganz ausgetrocknet sind oder doch

nur von Bächen durchflössen weiden. So hat denn die Eis

zeit Berg und Thal in der norddeutschen Tiefebene ge

schaffen.

Wie sah aber diese norddeutsche Ebene, ganz Nord

deutschland, vorher aus, als sein ursprünglicher Boden noch

nicht durch das glaciale Material gänzlich verschüttet war?

Ragt nicht irgendwo noch ein Stück ursprünglichen Bodens
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aus der großen Diluvialdecke hervor, sei es, daß diese hier

zufällig niedrig geblieben oder ober durch einen alten Berg

gipfel unterbrochen wäre, den das Binneneis mit all' feinem

Schutte nicht zu verdecken vermochte? In der That ist die

Diluvialdecke. so mächtig sie ausgebildet ist, nicht ganz lücken

los. Da ragen an den Odermündungen, im nördlichen

Mecklenburg, ferner bei Lüneburg Ablagerungen aus der

Secundärzeit aus dem Diluvialschutt hervor, ja selbst aus

noch älterer Zeit treten hier der Muscheltalk von Rüdersdorf,

dort der Gyvs von Sperenberg hervor an's Tageslicht.

Offenbar ist der Boden des alten Norddeutschland wirklicher

..gewachsener" Boden, nicht jener aufgetragene Boden, den

die Eiszeit aus Nordeuropa über die deutsche Tiefebene

schüttete. Allein das ist auch Boden, der in den ältesten

Eidperioden entstand, und der offenbar in der Zeit, die der

Eiszeit vorausging, der Tertiärzeit, als Gebirge und Berg

gipfel hoch über das übrige Land hinausragte. Es waren

Ueberbleibsel aus alter Zeit, wie heute zum Beispiel der

Harz oder das Erzgebirge weit über das umgebende Land

als Zeugen uralter Erdbildung hervorragen.

Nun ist uns aber auch der eigentliche Boden, aus dem

Norddeutschland in der Tertiärzeit bestand, an mehreren

Stellen zugänglich. Selten allerdings liegt er zu Tage, so

daß er also die Diluvialdecke unterbricht, in vielen Fällen

aber ist er entweder versuchsweise „erbohrt" oder durch die

Technil, vor Allem den Braunkohlenbergbau erschlossen worden,

lind das Gestein, dem wir da begegnen, das erzählt uns in

seiner wechselnden Zusammensetzung, in seiner Schichtenfolge

und in seinem Gehalt an versteinerten Organismen die Ent

stehung des ehemaligen norddeutschen Bodens, die Geschichte

der Tertiärzeit, wie sie über die große niederdeutsche Ebene

dahingegangen ist.

Die Tertiärzeit, die sicher eine Zeitspanne von mehreren

Iahrmillionen umfaßt, wird bekanntlich in vier Abschnitte

nneMheilt: das Eocän, das Oligocän, das Miocän und das

Mocän. Erstere beiden werden zusammen als das Alt-,

lehlere beiden als das Jungtertiär bezeichnet. Nun besteht

der Boden der norddeutschen Ebene aber nur aus Ablage

rungen aus den beiden mittleren Abschnitten des Tertiärs,

ans dem Oligocän und dem Miocän. Das Eocän und der

tirect der Eiszeit vorausgehende pliocäne Abschnitt haben in

norddeutschem Boden keine Spuren hinterlassen. Bekanntlich

sind ja bloß in wenigen Gebieten der Erde alle Schichten

aus den verschiedensten Zeiten von der Gegenwart an bis

zur ältesten Primärzeit vertreten. Meistens sind es nur

lvenige. Finland zum Beispiel besteht nur aus dem alten

Urgebirgsboden vor der Primärzeit, und über diesen Boden

in dann mit Uebergehung aller paläozoischen, mesozoischen

und tertiären Formationen nur die Diluvialdecke gebreitet.

Ist zum Beispiel ein Land ein wasserloses trockenes Hoch

land, etwa wie die Wüste Gobi, so wird eine geologische Zeit

nicht die geringste Spur in ihm hinterlassen. Denn auf

diesem Hochlande wehen immer die Winde, und die nehmen

die Bodentheilchen und tragen sie auf das Nachbargebiet'

hier bleiben sie liegen. So wird ein Theil des Landes ab

getragen, aber es kommt keine Ablagerung hinzu. Von dem

Nachbargebiet kommt kein Staub herüber, lein Fluß bringt

Schlamm herbei. Die Thiere und Pflanzen, die in der

Wüste zu Grunde gehen, zerfallen an der Luft in Staub,

es giebt kein Material, das sie einbettete und der Nachwelt

erhielte. So wird also die Zeit spurlos an solch' einem

vorübergehen. Erst wenn sich hier der Boden z. B.

so daß er mit Wasser erfüllt und zum Meeresbecken

könnte die betreffende Zeit sich in einer speciellen

lagerung documentiren. Denn im Wasser schlägt sich das

Geröll der Küste, der Schlamm und Sand der einmündenden

Flüsse nieder und bettet die niedersinkenden Organismen ein,

A-WWW biese in ihren Ueberrestcn erhalte». Aus der

Welt dieser Organismen, aus der Art der Ablagerungs-

zusammensetzung würde man dann später die Zeit erkennen,

wann die Ablagerung sich gebildet, und man würde außerdem

erkennen, daß sie im Meere entstanden ist.

Das scheint eine Abschweifung vom Thema zu sein. Es

ist aber ein Theil der Geschichte, die sich auch aus nord

deutschem Boden zugetragen hat. Wenn von dem ersten

Abschnitt der Tertiärzeit, dem Eocän, keine Spur erhalten

ist, so befand sich das Land damals nicht in einem empfangenden,

sondern in einem gebenden oder in einem völlig indifferenten

Zustande. In der Zeit vor der Tertiärperiode, zum Schlüsse

der Kreidezeit, bedeckte ein weites Meer ganz Norddeutschland,

ja überhaupt fast ganz Deutschland, so daß nur einzelne Ge

birge wie der Harz und das Erzgebirge als Inseln daraus

hervorragten. Zu Beginn der Tertiärzeit trat nun das

Kreidemeer aus Norddeutschland zurück. Wir müssen uns

ja in der Geologie daran gewöhnen, die mächtigsten Schwan

kungen zwischen Meer und Festland einfach als Thatsachen

hinzunehmen. Durch die inneren zusammenziehenden oder

bisweilen auch vulkanisch expansiv wirkenden Kräfte des Erd»

kerns finden immerfort Niueauveränderungen statt. Bald

sinkt hier ein mächtiges Erdgebiet um ein Stück ein, so daß

es vom Wasser überspült wird, bald hebt sich da ein Stück

Meeresboden, so daß das Wasser von ihm abläuft, und ein

neues Festland entsteht. Zur Kreidezeit lag nun Deutschland,

ja überhaupt der grüßte Theil Europas sehr tief, so daß er

vom Wasser hoch bedeckt, einen weiten Meeresgrund bildete.

Wohl schwankte das Niveau des Kreidemeeres, so daß zeit«

weilig selbst einzelne Gebiete über Wasser traten, aber jeden

falls war in dem letzten Abschnitt der Kreidezeit ganz Nord»

deutschland Meeresboden.

Zu Beginn der Tertiärperiode hob sich also der nord

deutsche Boden, er wurde trocken. Nun ist uns aber aus

dem ersten Abschnitt der Periode, dem Eocän, kein Document,

keine Ablagerung erhalten. Was kann also in Norddeutsch

land vorgegangen sein, nachdem der Boden Festland geworden

war? Wir werden wohl nicht ganz fehlgehen, wenn wir

uns das damalige Norddeutschland als eine Art Wüste

Sahara, Gobi oder wenigstens wie eine südrussische Steppe

vorstellen. Als das Meer zurücktrat, indem das Wasser

theils ablief, theils aber wohl auch verdunstete, muß der

Boden für Pstanzenwuchs nicht sehr geeignet gewesen sein.

Wahrscheinlich hinderte der zurückgebliebene starke Salzgehalt

das Gedeihen einer Vegetation. Allerdings tonnte das nur

geschehen, wenn das Klima sehr trocken war und der Mangel

an Regen die Auslaugung des Salzes verhinderte. Ein

trockenes Klima genügte indeß allein, dem Lande einen Wüsten«

charakter zu verleihen. Wahrscheinlich fehlte der Pflanzen»

wuchs gänzlich. Denn die Entstehung von Wüstengewächsen

fällt erst in eine jüngere Zeit. Aber selbst wenn eine spär

liche Vegetation den Boden bedeckt hätte, und dadurch wenigen

Thieren das Leben in dieser Steppe ermöglicht gewesen wäre,

so konnten sich Ueberreste von ihnen gar nicht erhalten, weil

eben der Boden unverändert blieb. Es wurde kein Material

herbeigeführt, das die Organismen eingebettet und so auf

unbegrenzte Zeit erhalten hätte. Es ist sehr wahrscheinlich,

daß schon damals Norddeutschland bis auf die wenigen Ge-

birgsinseln ein flaches ebenes Land war. Wäre es hügeliger

gewesen, so würden schließlich doch Bodenveränderungen häufiger

vorgekommen sein und mit dem Material, das die Berge

lieferten, würden Thiere und Pflanzen bedeckt worden sein,

und sich so bis auf unsere Zeit erhalten haben. Oder falls

Organismen ganz fehlten, fo würden doch die Ablagerungen

noch an und für sich nachzuweisen sein, während jetzt

auf das untere Oligocän sogleich die Kreide-Ablagerungen

folgen.

Vom Oligocän besitzen wir die ersten tertiären Ablage

rungen. Und diese bilden eine ununterbrochene Schichtung

von auf einander gelegten Gesteinsdecken bis zum Schluß des

Miocäns. Aus diesen Schichten besteht nun der eigentliche
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norddeutsche Boden unterhalb der Diluvialdecke. Die Schich

tung ist keineswegs einheitlich und gleichmäßig durch ganz

Norddeutschland — ganz im Gegentheil. sie ist in keinem Theile,

keinem Kreise des ganzen Gebietes dieselbe. Aber trotzdem

hatte Norddeutschland doch wahrend dieser ganzen Zeit einen

ziemlich gleichmäßigen Gesammtcharatter.

Norddeutschland war, von einigen vorgeschobenen Hügel

ländern in Westphalen und Hannover abgesehen, zu jener

Zeit ein großes Flachland, das äußerst wasserreich, zu aus

gedehnten Moor- und Sumpfbildungen neigte. Zeitweilig

senkte sich das Land so bedeutend, daß hier das Meer in

einzelnen großen Buchten und Eanälen hereinbrach, ohne

indeß gleichzeitig das ganze Flachland zu. bedecken. Der

Proceh der Meeresüberschwemmuug wiederholte sich mehrere

Male im Oligocän und Miocän. Das Land ragte jedenfalls

nie sehr hoch über dem Meeresspiegel empor, es war immer

in Gefahr, streckenweise überfluthet zu werden. In folch'

einem tiefen Niederlande pflegt der Wasserstand sehr hoch zu

fein. Nun kam aber dazu, daß die Flüsse, die sich vom

Südrande der Tiefebene her in diese ergossen, sich nur lang

sam auf dem ebenen Boden vorwärts bewegen konnten. Die

Wllssermassen breiteten sich also aus, es entstanden nicht nur

breite Strombetten, sondern wahrscheinlich seeartige Ausbuch

tungen, lind da das Wasser überall flach war, so entstanden

leicht gewaltige Sümpfe und Moore. Zwischen Sumpfland,

feuchtem Bruchland und seichter Meeresbucht hat der tertiäre

Boden Norddeutschlands geschwankt. Man mag sich ein

Terrain vorstellen, etwa wie den Spreewald, der von tausend

Armen des Flusses durchquert, ein niederes, feuchtes, sumpfiges

Gebiet ist, oder noch besser wie Holland, das jetzt aber durch

die Kunst des Menschen vor dem Einbruch des Meeres und

vor Versumpfung und Ueberwucherung durch Wald be

wahrt wird.

Der Charakter des tertiären Norddeutschlands ergiebt

sich namentlich aus den zahlreichen Nraunkohlenflützen, die

die Ablagerungen der Oligocän- und Mioccinzeit durchsetzen.

Das Material zu ihnen lieferten üppig wuchernde Bäume,

die in dem sumpfigen Boden oder am Rande der Gewässer

standen. Sie stürzten, wenn sie altersschwach geworden, in

den Sumpf; so erfüllte sich der ganze Sumpf mit Pflanzen-

Überresten. Nach einiger Zeit lagerte sich, vielleicht in Folge

von Aenderungen in der Wasserströmung, Sand und Thon

über den Ueberresten ab. So wurden diese vor Verwesung

geschützt und erhielten sich als Braunkohle bis auf die Gegen

wart. Ein solcher Verkotungsproceß spielte sich überall in

Norddeutschland ab, oft mehrere Male über derselben Stelle.

Der Boden wuchs dadurch nach und nach ganz beträchtlich.

Das Uebereinanderthürmen von Baumstämmen erhöhte ihn,

noch viel mehr aber die Ablagerungen aus Sand und Schlamm,

welchen die die Ebene durchfließenden Flüsse von dem ge

birgigen Südrande mit sich brachten und absetzten. Der

Boden wuchs auch durch die Ablagerungen, welche die Ueber-

schmemmung durch das Meer verursachte. Das Meer reißt

durch die Brandung seiner Wogen unaufhörlich Gesteins-

material von den Küsten los, es erhält auch durch die Flüsse

Schlamm und Sand, und dieses Material schlägt sich dann

bald hier, bald da auf seinem Boden nieder.

Aber noch andere Dinge erzählen uns die Braunkohlen-

flötze in den Tertiarablagerungen Norddeutschlands. Die

Bäume, aus denen zunächst die Kohlen des Oligocäns be

stehen, waren nur zum Theil Nadelbäume, es sind gar

Palmen und außerdem auch schon eine stattliche Anzahl von

immergrünen Laubbäumen darunter. Das deutet darauf hin,

daß zu jener Zeit Deutschland noch ein sehr warmes, sub

tropisches Klima besaß. Aber im Laufe der Tertiärzeit

änderte sich die Pflanzenwelt immer mehr, es wurde immer

kühler. Nach und nach verschwanden die Palmen und Cy°

cadeen, die Lorbeer- und Zimmtbäume, die Mimosen und

Acacias, und immer mehr nahmen die Typen der heutigen

gemäßigten Jone überhand: Platanen, Pappeln, Kastanien,

Ulmen, Nußbäume, selst Weiden, Birken und Erlen. Uebrigens

besaß Norddeutschland damals viele Gattungen von Bäumen,

die heute nur noch in Nordamerika und im kühleren Ost

asien vorkommen. Sie sind dann spater in den Nüthen der

Eiszeit verloren gegangen. Auch Formen der tropischen

Thierwelt besaß Norddeutschland damals in Menge, Rhino-

ceros und Tapir, Flußpferde und Antilopen, Hyänen und

Affen. Damals lebten auch die großen Nüsselthiere, die

Mastodonten und das Dinotherium, die dann in der Dilu

vialzeit den Höhepunkt ihrer Blüthe erreichten. So war

denn Norddeutschland in den mittleren beiden Abschnitten

des Tertiärs ein warmes, halbtropisches, wasserreiches Niede-

rungsland, das mit Wäldern von Cypressen, Palmen und

Laubbäumen bedeckt und von tropischen Thieren bewohnt war.

Die Tertiarablagerungen sind übrigens nicht auf das

enge Gebiet der heutigen niederdeutschen Tiefebene beschränkt,

sie ziehen sich weit über die heutige Ostsee und Nordsee

dahin, sie greifen auch in einigen Buchten nach Mitteldeutsch

land hinüber. Doch bildeten die mitteldeutschen Gebirge den

Südrand. In der Tertiärzeit nämlich fanden gewaltige Ge-

birgshebungen und Eruptionen statt. Die Alpenkette und

die Karpathen hoben sich im Laufe der Tertiärzeit in die

Höhe, Und von der Eifel an bis über den Westerwald, die

Rhön, den südlichen Thüringerwald, das Fichtelgebirge bis

nach Böhmen hinein erstreckt sich ein gewaltiges Eruptions

gebiet, dem die erwähnten Gebirge theils ganz, theils in ein

zelnen Erhebungen ihre Entstehung verdanken. Die ganze

mitteldeutsche Gebirgskette, sowie die Alpen und Karpathen

lieferten nun hauptsächlich das Material, das, von den Flüssen

hcrabgetragen oder vom Winde losgebröckelt den tertiären

Boden Norddeutschlands aufbaute.

Vom Pliocän, dem Abschnitt direct vor der Eiszeit, be

sitzt Norddeutschland keine Ablagerung. Offenbar hatte sich

der Boden wieder stark in die Höhe gehoben. Das Wasser

versiegte. Allein jetzt tonnte die norddeutsche Ebene keine

heiße Wüste oder trockene Steppe mehr werden. Denn jetzt

hatte 'sich die Temperatur mehr und mehr abgekühlt. Zum

ersten Mal lernte die Pflanzenwelt Kälte kennen. Und sie

tonnte sich offenbar nicht leicht an sie gewöhnen. So ging

die Flora zum größten Theile nach und nach zu Grunde.

Möglich, daß sich damals schon Moose und niedere Haide-

sträuchcr bildeten, welche viel Kälte vertragen tonnten. Dann

wäre Norddeutschland eine Art Tundra gewesen, ähnlich wie

heute Sibirien, nördlich der Waldgrenze. Bei der großen

Kälte war der Boden gänzlich bis auf eine dünne Ober

flächenschicht gefroren. So fand nicht die geringste Verände

rung des Landes statt. Es gab keine Ablagerung und die

Pflanzendecke war zu dünn, als daß sich von ihr ein Rest

erhalten hätte. Norddeutschland ging allmälig der Eiszeit

entgegen. Der tertiäre Boden, wie er sich im Oligocän und

Miocän gebildet, wurde schließlich allenthalben von dem

nordischen Gesteinsmaterial bedeckt, das das von Norden her

vorrückende Binneneis mit sich brachte.

^4»«-

Fttemtur und Aunst.

Streifziige durch'« Gebiet moderner ErzählungsKunft.

Von Paul Heinze.

Heimathkunst! Fast die ganze neuere Literatur steht

im Zeichen dieses wohlklingenden Schlagwortes, das doch auch

wieder mehr als ein bloßes Schlagwort ist. Denn wenn dir
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geistige Vertiefung in den Bannkreis örtlich begrenzter Lebens

verhältnisse und voltsthiimlicher Eigenart auch nur ein einzelnes

Moment in der EntWickelung unseres neueren Schriftthums

darstellt, so bildet doch die Hervorkehrung des bodenständigen

Elementes ein hervorstechendes und charakteristisches Merkmal

für den die verschiedenst gearteten Talente beherrschenden

Zug nach kraftvoller Erfassung neuzeitlichen Lebensgehaltes

und nach energischer Abwehr der verflachenden Einflüsse jener

überlebten convcntionellen Scheinkunst, die jahrzehntelang der

auf bloßes Unterhaltungsbedürfniß hinzielenden und sensatio

nelle Spannung erwartenden Geschmacksrichtung weitester

Kreise Rechnung trug. Man braucht nur einen Blick auf

eine Anzahl neuer Bücher erzählenden Inhalts zu werfen,

um sich zu überzeugen, daß sie fast alle, je nach der indi

viduellen Eigenart und Veranlagung ihrer Verfasser, mehr

oder minder im Zeichen der Heimathstimmung stehen, gleich

viel, ob sie die Großstadt, ob ländliche Bezirke zum Schau-

Platze haben. Und in der That bietet das, was wir heute

unter dem Kennworte der Heimathkunst verstehen, durch die

Beschränkung auf räumlich abgegrenzte Gebiete eine treffliche

Grundlage, um aus den engen Wechselbeziehungen der Menschen

zu der sie umgebenden Welt nicht nur ihre äußeren Schick

sale, sondern vor allem auch ihren inneren Entwickelungs

und Werdeproceß zu construiren und dichterisch zu veran

schaulichen.

Unter den mir zur Besprechung vorliegenden Werken

sind es zunächst zwei, die, so grundverschieden sie in Anlage

und Darstellungsweise auch sein mögen, das charakteristische

Milieu und das Localkolorit des Niederrheingaues gleich

treffend wiedergeben. Es sind die beiden Romane „Die

vom Niederrhein" von Rudolf Herzog (I. G. Cotta Nachf..

Stuttgart) und. „Pittje Pittjewitt" von Joseph Lauff

(G, Grote, Berlin). Fesselnd und eigenartig ist in Herzog's

Roman vor Allem die Schilderung des Entwickelungs- und

Werdeganges der einzelnen Charaktere, so namentlich des

eigentlichen Trägers der Handlung, eines reichen jungen

Düsseldorfer Fabrikantensohnes, der nach den Tagen jugend

lichen Überschwanges krank am Leben, durch eigene Schuld

mit sich und der Welt zerfallen, plan- und ziellos die Lande

durchschweift, bis er endlich, in den zaubermächtigen Nann

kreis der Heimatherde zurückgekehrt, durch die unwandelbare

Treue seiner Iugendgeliebten erlöst und dem Leben wieder

gegeben wird. Herzerquickend sind die Persönlichkeiten der

beiden Herren von Springe, des trink- und humorfrohen

rheinländischcn Greises voll unverwüstlicher Jugendlichkeit,

und seines Sohnes, des vollendeten Meisters idealer Lebens

kunst. Doch auch den übrigen Gestalten ist in gleichem Maße

der Stempel persönlich individuellen Lebens aufgeprägt. Echt

poetischer Stimmungsgehalt, ursprünglich und warm quellen

des Heimalhgefühl und mannigfaltige Vielseitigkeit im raschen

Wechsel der Situationen erhöhen den Reiz des gehaltvollen,

in blendendem Style geschriebenen Buches. Ganz anders

Lauff's Roman: hier bewegt sich die Handlung in weit engeren

Grenzen örtlicher Abgeschlossenheit, und wenn Herzog sich

vorzugsweise in den Strudel großstädtischen Lebens begiebt,

so schildert uns Lauff mit nicht geringerer Anschaulichkeit

und mit echt niederdeutscher Umständlichkeit das Thun und

Treiben einer unterrheinischen Kleinstadtbevülkerung. Un

geachtet der Schlichtheit des Motivcs, weiß er durch die Inner

lichkeit, mit der er seinen Gegenstand erfaßt, unsere volle

Antheilnahme für das prüfungsreiche Geschick des ehrsamen

Barbiers, Schweinestechers und Leichenbitters Pittje Pitt

jewitt, eines echten Biedermannes vom Scheitel bis zur Sohle,

dauernd festzuhalten. Satte und kraftvolle, oft in scharfen

Contrasten sich gefallende Farbcngebung steht dem Verfasser

in hohem Grade zu Gebote und die Gestalten, die er uns

vorführt, stehen in urwüchsiger Körperlichkeit als echte Kinder

niederdeutscher Erde vor uns da. Muß man auch sagen,

daß Laufs in der Schilderung des Details, wie beispielsweise

in der Beschreibung der Springprocession mitunter des Guten

etwas zu viel thut, so ist doch nicht zu verkennen, daß er

gerade durch diese geflissentliche Ausführlichkeit einen unge

mein lebensvoll wirkenden Eindruck erzielt. Trefflich heraus

gearbeitet sind die Gegensätze der pietistischen und liberalen

Partei, die in erbittertem Kampfe um die Herrschaft in dem

kleinen Gemeinwesen liegen, einem Kampfe, durch den nicht

nur Glück und Frieden einzelner Personen und Familien,

sondern der gesammten Bewohnerschaft schweren Erschütterungen

anheimfallen. Wohlgetroffene Charakterfiguren sind außer

der Person Pittje's der ideal und genial angelegte, aber ret

tungslos dem Trunk ergebene Puppenspieler Jan Peerenboom.

der gutherzig schlaue Jude Samuel Süßkind, der ehrenfeste

Handwerksmeister Wilm Henseler, der geistliche Eiferer

Nicodemus und der heuchlerische Frömmler Aloys Pieren

trecker, sammt und sonders Originaltypen, wie sie heute wohl

nur noch im Bannkreise kleinstädtischen Lebens zu gedeihen

vermögen. Jedenfalls gewinnt man aus der stimmungerzeu-

genden Darstellung der Einzelheiten den überzeugungsvollen

Eindruck, daß Lauff treulich nach der Wirklichkeit der Natur ge

schaffen hat, wie denn seineRomane überhaupt auf einer literarisch

wesentlich höheren Stufe stehen, als sie seine Hohenzollern-

dramen einnehmen. Gleichfalls der Sphäre niederdeutschen

Lebens entnommen sind die novellistischen Skizzen, Stimmungen

und Studien, die Heinrich Sohnrey unter dem Titel „Im

grünen Klee — Im weißen Schnee" (Martin Warneck,

Berlin) vereinigt hat, und zwar wendet er im Gegensatz zu

den Vorigen sein Augenmerk ausschließlich auf die bäuerlichen

Verhältnisse seiner niedersächsischen Heimath, die er oft in

charakteristischen Einzelzügen, oft auch mit nur wenigen, aber

markant angebrachten Kernstrichen zu kennzeichnen versteht.

Originell und sinnvoll eigenartig ist seine humorfrohe Be

trachtungsweise der Dinge, und wenn der Verfasfer hier auch

kein besouders reiches Gestaltungsvermögen entfaltet, wenn

die Motive noch so schlicht sind, die Art der Wiedergabe noch

so ungekünstelt ist, so wirken seine Erzählungen doch durch

den innigen Gemüths- und Heimathston und den Stimmungs-

zauber erinnerungstruntener Vergangenheit.

Angeweht vom frischen Firnhauch der schweizerischen

Almen sind die drei ebenfalls auf ländlichem Boden hei

mischen Erzählungen, die Ernst Zahn unter dem Titel

„Schattenhalb" (Union, Stuttgart) zusammengestellt hat.

Die beiden ersten dieser Erzählungen besitzen durch die Ver

wandtschaft ihrer Motive — werlthätige Sühne für eigene

oder fremde Schuld — eine entfernte Ähnlichkeit. Die dritte

dagegen verfolgt den dornenvollen Lebens« und Leidensgang

eines armen Häuslerkindes, dem sich nach allen Bitternissen

seiner Jugend endlich doch noch der tröstliche Ausblick auf

eine glückverheißende Zukunft aufthut. Ungesuchte Natürlich

keit des Vortrags ist diesen Schöpfungen Zahnes nachzurühmen,

der unter grundsätzlichem Verzicht auf alle äußerlichen Effecte

einzig und allein nach ungeschminkter Wiedergabe schicksals»

entscheidender Herzenskämpfe trachtet. Einen wesentlich anderen

und zwar recht conventionellen Zug trägt Ludwig Ganghofer's

in den bayrischen Bergen spielende Novelle „Gewitter im

Mai" (A. Bonz <K Comp., Stuttgart), und man begreift nicht

recht, wie der Verfasser so kraftvoll gestalteter, von echtem

Leben und Leidenschaftsgehalt erfüllter Romane wie „Die

Bacchantin", „Sünden der Väter" u. A, sich gelegentlich so

tief in weichmüthige Sentimentalität zu verlieren vermag.

Ein frischer Bub der bayrischen Berge, der zudem als rauher

Seemann sieben volle Jahre in Sturm und Wetter alle

Meere der Welt befahren hat, giebt sich ganz gewiß nicht

aus Liebeskummer so wehleidige« Ausbrüchen herzbrechender

Verzweiflung hin, wie es hier geschieht, noch weniger wird

er, wenn ihm das Herz zum Zerspringen voll ist, inmitten

der Seinen plattdütsch funken und sich anstellen, als habe er

die heimathliche Mundart in Grund und Boden hinein ver

gessen. Wie immer bei Ganghofer ist auch hier die Schil
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deiung der bayerischen Hochlandsnatur von destrickendem Reiz,

doch entschädigt dieser Vorzug nicht für den Mangel an

überzeugungsvoller Lebenswirtlichteit. Denn wie der „Held",

der durch seinen weichlichen Egoismus geradezu antipathisch

wirkt, so ist auch das sentimental angekränkelte Dorle, seine

Partnerin, nichts weniger als ein urwüchsiges Product der

bayerischen Hochlandswelt, und mehr als naiv müßte der

Leser sein, der dem Verfasser glauben wollte, daß eine adrette

und saubere Bäuerin den Unfug dulden würde, sich Decke

und Wände ihrer Wohnstube von lebenden Epheuranken über

wuchern und mit Dutzenden vollbesetzter Vogelkäfige behängen

zu lassen. Das sind Requisiten aus der Rumpelkammer einer

überlebten Romantik, die heute glücklicherweise absolut keinen

literarischen Courswerth mehr haben, und auch in weiteren

Kreisen des Publicums dürften die Freunde derartiger Bar-

füßeleien heutigen Tages zu zählen sein.

Da steckt denn doch ein ganz anderer Kern gesunder

Welt- und Lebensanschauung in Marie von Ebner- Eschen

bachs Erzählung „Die arme Kleine" (Gebr. Paetel, Berlin).

Denn mag immerhin dieser Bericht über die Schicksale einer

mährischen Aristotratenfamilie bis zur Gestaltlosigkeit einfach

sein, mag man im Verlaufe der Geschehnisse auch noch so

sehr das Walten einer höheren dichterischen Eingebung ver

missen, das sich sonst allenthalben in den Schöpfungen der

trefflichen Dichterin offenbart, so sind doch auch hier die

Menschen, die sie uns vorführt, Wefen von Fleisch und Blut,

mit all ihren Eigenthümlichkeiten und gelegentlichen Seltsam

keiten Producte ihrer Umgebung und Erziehung, Menschen,

die den Erdgeruch der heimathlichen Scholle nirgends ver

leugnen. Hier ist nichts von schablonenhaft fchünfärberischen

Retouchirungsversuchen zu bemerken. Unverhüllt und schonungs

los zeigt die Verfasserin vielmehr in ihrer unbestechlichen

Wahrheitsliebe die Schroffheiten in den Physiognomien ihrer

Charaktere, zeichnet sie das Milieu der Zustande und Ver

hältnisse ihrer engeren Heimath in nichts weniger als rosigem

Lichte. Wenn diese jüngste Veröffentlichung M. v. Ebncr's,

wie schon angedeutet, auch nicht den besten ihrer früheren

Werke gleich zu achten ist, so reiht man doch auch diese Er

zählung gern seiner Bücherei ein, weil auch sie ein Stück

der von der Verfasserin mit echtem Dichterauge erschauten

Heimathwelt ergänzend vor uns aufthut.

Völlig aus den Schranken örtlicher und zeitlicher Fixie

rung gelöst und doch in die eigenartige scenische Beleuchtung

dalmatinisch-adriatischen Lebens gerückt giebt sich dagegen

Ricarda Huch's symbolisch-romantischer Phantasieroman „Von

den Königen und der Krone" (Deutsche Verlagsanstalt, Stutt

gart). In der ganzen Anlage: in der Freiheit des Wurfes,

in der naiven Ungebundenheit dichterischen Gestaltens und

genialen Treffsicherheit der Menschendarstellung erinnert die

hochbegabte Dichterin, wie in verschiedenen ihrer früheren

Schöpfungen fo auch hier wieder überraschend häufig an die

Stylweise Gottfried Keller's. Ja, auch in der Art, wie sie

mit souveräner Ueberlegenheit zur Hervorbringung einer dich

terischen Wirkung sich bald in die intimsten Einzelheiten einer

Situation vertieft, bald, je nach Bedürfniß und Umständen,

über lange Zeiträume mit einigen wenigen Worten flüchtig

hinweggleitet, bekundet sie eine unverkennbare Aehnlichkeit mit

dem schweizerischen Poeten. Aus dem Dunkel einer sagen

haften Vergangenheit heraus spinnen sich symbolisch verhäng-

nißuoll die Schicksalsfllden der letzten Nachkommen eines ur

alten Königsgeschlechts, deren Wollen allezeit zu adlerhaftem

Aufschwünge gerüstet erscheint, die aber bei der Unzulänglich

keit ihres Könnens und ihrer moralischen Kraft, sowie bei

der Zwiespältigkeit ihres inneren Wesens dem Drucke äußerer

Lebensverhältnisse wieder und immer wieder unterliegen. In

wunderbarem Einklänge stehen die Stimmungen im Scenen-

wechsel der äußeren Natur mit dem Auf- und Absinthen der

Leidenschaften in Liebe und Haß, und die Mannigfaltigkeit

der bald in zartesten lyrischen Schmelz, bald in die gluthvoll

düsteren Farben schicksalsgewaltiger Tragik getauchten Bilder

verleiht dem bedeutenden Buche noch einen ganz besonders

eigenartigen Reiz. Nicht minder groß und bedeutend nach

Entwurf und Durchführung ist der im heutigen Rom spielende

Cultur- und Sittenroman „Samum" von Richard Voß

(I. Engelhorn, Stuttgart), der im vielverzweigten und episoden

reichen Gange der Handlung ein umfassendes Gemälde des

gesellschaftlichen, politischen und socialen Lebens der königlichen

Tiberstadt entrollt. Im Vordergründe des Interesses stehen

als Hauptpersonen der unermeßlich reiche Vertreter eines

edlen römischen Patriciergeschlechtes, der Herzog von Lia,

entgegen den Traditionen seines Hauses ein Anhänger des

neuen Königthums, seine ihm wider ihren Willen angetraute

päpstlich gesinnte Gattin Lucrezia und Orso Valdi, ein fana

tischer republikanischer Politiker. In gluthvoller Darstellung

schildert Voß die schreienden Mißstände in den inneren Ver

hältnissen des jungen apenninischen Königreiches, schildert er

die in's Maßlose betriebene Speculation bei der baulichen

Neuschaffung Roms als königliche Hauptstadt mit dem darauf

folgenden furchtbaren wirthschaftlichen Zusammenbruche, schil

dert er schließlich das aus irrig calculirendem Patriotismus

in's Werk gesetzte italienisch-abessynische Kriegsabenteuer mit

der erschütternden Katastrophe von Abua und setzt bei all'

diesen großen Umwälzungen mit meisterlicher Erfindungskunst

die Gestalten seines Romanes als die bewegenden Kräfte, als

die Hauptträger der Handlung ein. Freilich endet auch hier,

wie meist bei Voß, alles in Nacht und Grauen und, mit wie

edlen und hochherzigen Zügen er auch viele seiner Gestalten

ausstattet, so hebt sich doch nirgends ein Eiland still befrie

deten Glückes aus dem gährenden Wogenschlage der stürmisch

bewegten Zeit, die alles Leben grausam in ihren nimmelsatten

Schlund hinabzieht. Blühende Diction, ungezügelte, zuweilen

fast bis zu bacchantischer Raserei sich steigernde Leidenschaft

lichkeit des Empfindens, verschwenderische Pracht des land

schaftlichen Kolorits, sowie überhaupt blendende Licht», und

Farbeneffette — das alles sind so bekannte Eigenthümlich

teiten der Vossischen Schreibweise, daß ein näheres Eingehen

darauf sich wohl füglich erübrigt.

Unter den Romanen, deren Handlung sich auf fremdem

Boden abspinnt, sei fchließlich noch Georg von Ompteda's

Pariser Halbweltroman „Denis« 6s Nuutmiäi" (Fleische!

H Comp., Berlin) erwähnt. Ungleich seinen episodenreichen

und weitverzweigten deutschen Adelsromanen beschäftigt sich

der vorliegende ausschließlich mit dem Geschick einer durch die

Macht der Verhältnisse auf abschüssige Bahnen gerathenen

jungen Pariserin von guter Familie. Der Einfluß Mau-

passant's auf den Uebersetzer seiner Werke ist hier ganz un

verkennbar, sowohl was die realistische Treue der Darstellung

im Einzelnen, wie ganz besonders auch, was die psychologische

Prägung des Romans in seiner Gesammtheit anlangt. Der

Verfasser bewährt seine tiefblickende Menfchentenntniß und

scharfe Beobachtungsgabe auch hier, ich gebe aber seinen

deutsche Verhältnisse schildernden Romanen wie „Sylvester von

Geyer", „Eysen" :c. vor derartigen stark decadent schillernden

Sittenbildern der Kinder Lutetia's entschieden den Vorzug.

Neue Mufinliteratur.

Zeitfragen für denkende Kunstfreunde von Paul Marsop.

Hector Berlioz. Von Rudolf Louis. (Leipzig,

Vreitkopf H Härtel.) — Ein schönes, ausgereiftes Buch für

klare Köpfe. Geschrieben von einem Fachmusiker mit weitem,

künstlerischem Horizont, der auch ein geschulter Philosoph ist.

In dem Sinne, daß er das Charakterbild des Genies und

des Menschen Berlioz mit der frei, sicher und anschaulich
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gestaltenden Feder des Sachkundigen entwirft, dem weder schul

meisterliche Pedanterie noch blinder Partei-Eifer das Concept

verrücken. Kein Lob, das nicht von Heizen käme, keine

sophistische Beschönigung, Als Künstler zeigt sich Louis hin

wiederum darin, daß ihn, gleichsam wie an einem Natur-

producte, Alles und Jedes an seinem Helden freut: die

starken Züge in der Individualität, die Ecken und Auswüchse,

die heroische, die groteske Geste und die von den Iünglings-

jahren an tiefgezogene Kummerfalte zwischen den Brauen.

Und weil jede Einzelheit mit gleicher Liebe angeschaut, mit

gleicher Liebe wiedergegeben ist, wirkt das Gesammtporträt

so lebendig, daß man sich sagt: so muß ein Berlioz ausge

sehen haben, nicht anders. Das erste Buch über Berlioz,

das ihn im richtigen Verhältniß zu seiner Zeit und ihren

geistigen Hauptstrümungen darstellt, von den letzteren ge

tragen, fast stets im Widerstreit gegen sich selbst, ein er

staunlich reichbegabter, erstaunlich unklarer Romantiker und

Revolutionär. Dies Tragische seines gesummten Schaffens

und Strebens condensirt Louis ganz vortrefflich in einem

Satze: „Die Verzweiflung über die Unmöglichkeit eines seinem

innersten künstlerischen Wollen entsprechenden Styls führte

den jungen Berlioz zur Formlosigkeit; die Resignation, die

sich mit dieser Unmöglichkeit als etwas Unabänderlichem ab

gefunden hat, charakterisirt feinen späteren Classicismus."

In der Besprechung der symphonischen, der musikalisch-drama

tischen, und der in Anlehnung an kirchliche Texte geschrie

benen Werke des Tondichters zieht Louis alles Wesentliche

in Rechnung; über ergänzende Details mag sich der Fach-

musiker bei Iullien, Octave Fauque und Anderen, unter

Anwendung genügender Vorsicht auch in den Memoiren, ge

sammelten Kritiken und Aufsätzen des Componisten Raths

erholen. Da eine klare, knappe, synthetische Darstellung des

Lebenskampfes und des „ceuvre" des Meisters der „s^mpnoins

tautnötiyue-, wie sie Louis giebt, in der französischen Bcrlioz-

Literatur noch fehlt, werden sich Autor und Verlagshandlung

hoffentlich mit dem Gedanken einer Übersetzung des gehalt

vollen Buches befreunden.

Hugo Wolf. Briefe an Faißt. (Stuttgart, Deutsche

Verlags-Anstalt.) — In geschmackvoller Ausstattung ist eine

neue Folge der Briefe des zartsinnigen und geistvollen Wiener

Tonsetzers erschienen. Sie sind an den Stuttgarter Rechts

anwalt Faißt gerichtet, der dem Heimgegangenen Lyriker, dem

tiefsten, vornehmsten Epigonen des späteren Schubert in allen

Fährnissen, in Zeiten schwerer Nedrängniß als hülfreicher,

opferfreudiger Freund zur Seite stand, und als intelligenter

Vortragslünstler „draußen im Reich" zuerst für Hugo Wolf

eine stattliche Gemeinde von Verehrern und Bewunderern

warb. Schlicht und getreulich, ohne pathetische Anklagen

gegen das Schicksal, ohne unmännliches. Jammern berichtet

Wolf auch hier von seinen bitteren Enttäuschungen und

Leiden, von den spärlichen, in sein kummerreiches Dasein

eingestreuten sonnigen Tagen, für jede kleine ihm erwiesene

Liebesthat, für jeden guten Zuspruch mit rührend herzlichen

Worten dankend. Jetzt, da sogar Tenoristen sich darum be

mühen, die Gesänge aus dem spanischen und dem italienischen

Liederbuche geistig zu erfassen, da die Nachlaßwerke von unter

nehmenden Verlegern um hohen Preis erworben und ver

öffentlicht sind, da die geniale symphonische Dichtung „Pen-

thesilea" in allen größeren deutschen Concertsälen Triumphe

feiert: jetzt werden nicht nur die Wissenden jene typischen

Documente deutschen Künstlerelendes mit beklommenem Heizen

und feuchten Augen durchgehen. Das Buch findet sicherlich

auch auf dem Lesetisch der zahlreichen Allerwelts- Kunstfreunde

feinen Platz, die den nächsten Hugo Wolf wiederum darben

und frieren lassen dürften.

Kranz. Gesammelte Blatter über Musik von Richard

Batta. (Leipzig, Lauterbach K Kuhn.) — Batka ist einer

der gediegensten Musikschriftsteller unserer Tage. Er kotettirt

nie mit den Stoffen, die er behandelt, er schätzt sein Thema

nicht daraufhin ab, ob es sich mehr oder weniger reichlich

mit Pointen spicken läßt — wie das heute junge Wiener

Recensenten thun, die gern den Hanslick mit gemäßigter Fort

schrittstendenz spielen möchten, aber kein Auge dafür haben,

daß der Reiz des Hanslick'schen Witzes nicht zum Wenigsten

in feiner mit kluger Sparsamkeit bemessenen Verwendung

liegt. Batka schreibt sachlich, weil er immer fördern und

nützen will, weil er nichts erörtert, das er nicht von Grund

aus versteht, und weil er ein zu anständiger Charakter ist,

um sich an der Person des Künstlers zu reiben, wenn ihm

sein Wert nicht gefällt. Er verlangt vom Symphoniker kein

dramatisches Gehaben und von dem für die Bühne schreibenden

Tonsetzer keine absolute Musik. Denn er ist, wie auch seine

Bücher zu Leo Blech's Opern „Das war ich" und „Alpen

könig und Menschenfeind" erweisen, auf der Scene unferer

Zeit zu Hause, will sagen, auf der durch Richard Wagner

sicher und resonanzfähig fundamentirten neudeutschen Scene.

Er weiß es somit besser wie die Meisten, daß ein Componist

nur ein bedingt wirksames Theatertemperament besitzt, wenn

er den jenseit der Rampe sitzenden Hörern zu viel, zu stark

aufgeschwollene und in formaler Beziehung zu ausgeglättete

Musik bietet. Die einzelnen kritischen Studien des Batta'schen

„Kranzes" sind sorgsam ausgerundet und mit geschultem Ge

schmack, mit Siu,n für discrete Contrastwirkungen zusammen

gestellt.

Friedrich von Hausegger, Gedanken eines

Schauenden. (München, F. Bruckmann.) — Wie sein

Widerpart Hanslick, so war auch Hausegger ein ebenso schnei

diger wie eleganter Dialectiter, gleich gewandt in Angriff

und Abwehr. Er trug eine forensische Beredtsamteit unge

wöhnlicher Art in die Erörterung kunsttheoretischer Probleme

hinein: seine Beweisführungen sind in der Regel lückenlos

wie die Fugen der großen Organisten des Bach-Zeitalters.

Ganz abgesehen vom hohen Werth ihres Inhaltes gehören

seine Werke, insonderheit „Die Musik als Ausdruck" und

„Das Jenseits des Künstlers" schon um ihres geschlossenen,

fchön und fein gegliederten logischen Aufbaues willen zum

besten Bildungsgut unserer Zeit. Diese zielsichere Führung,

diese feste Fügung der Ideen eignen auch den kleineren Auf

sätzen, die der zu früh Heimgegangene bedeutende Aesthetiter

in Tagesblättern, in philosophischen und musikalischen Fach

zeitschriften veröffentlichte, und die nun sein Sohn, der außer

ordentlich begabte Tonsetzer und geniale Dirigent der Frank

furter Museumsconcerte, zum Gedächtniß seines Vaters und

Lehrers pietätvoll in einem stattlichen Bande vereinigt hat.

In die Kette ebenmäßig ausgefeilter Stücke ist nur ein ein

ziges färben mattes, weniger gehaltvolles mit hineingerathen,

ein Capriccio mit der Ueberschrift: „Das unsichtbare Orchester

im Concertsaal." Kein ausgereiftes Paralipomenon, nicht

einmal eine mit leichter und sicherer Hand auf's Papier ge

worfene, einheitlich klare Skizze: nur etliche unter dem Einfluß

wechselnder Stimmungen mit nervösem Stift fixirte Einträge

und Anmerkungen aus dem kritischen Tagebuche. Hausegger

beginnt mit den Worten: „Wenngleich ich glaube, daß das

Ergebniß des Versuches genügen würde, die Undurchführbar-

keit einer solchen Neuerung darzulegen ..." Er nimmt also

zur Frage Stellung, ohne auf dem einschlägigen Gebiete

maßgebende praktische Erfahrungen gemacht zu haben. Das

ist bedenklich; denn nur ausgiebige, öffentlich vorgenommene

Proben auf solche Exempel entscheiden für oder gegen ihre

Richtigkeit. Gesetzt, Hausegger würde von den Bayreuther

Aufführungen nur gehört, würde nie selbst der Darstellung

eines Wagnerischen Werkes im Festspielhause beigewohnt haben:

hätte er dann von der Wirkung des verdeckten Orchesters

vor der Bühne einen deutlichen Begriff gewinnen, Hütte er

für diese Neuerung so warm, so entschieden eintreten können,

als cr es in Schrift und Wort mit nie ermüdendem Eifer

thctt? Genau weiß ich mich zu entsinnen, daß manch' ehr

licher, überzeugter Wagnerianer im Jahre 1876 vor der
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eisten Aufführung des „Ringes des Nibelungen" Zweifel

hegte, ob der Meister sich über die aus seiner neuen Orchester-

anläge ergebende Wirkung nicht doch getäuscht habe — Zweifel,

die sich verflüchtigten, kaum daß die erste Scene des „Rhein

goldes" sich vor unseren Augen abgespielt hatte. Wäre es

Hausegger vergönnt gewesen, die Tage des Heidelberger

Musikfestes vom Herbst 1903 mit zu feiern, die wundersam

ideal verklärte Wiedergabe von Liszt's Dante-Symphonie,

von Bruckner's „Neunter" zu erleben, die diese Tondich

tungen Dank den sinnvollen und praktischen Neuerungen

Philipp Wolfrums dort erfuhren: er hätte sich fraglos als

schneidigster, erfolgreichster Vorkämpfer der Theorie vom un

sichtbaren Orchester im Concertsaale bewährt!

Die Anstalt für mufikalifches Aufführungsrecht.

Denkschrift der Genossenschaft Deutscher Tonsetzer. (Berlin,

Carl Heymann.) — Wir leben im Zeitalter entscheidender

wirthschaftlicher Kämpfe. Jeder ehrlich und emsig Thätige

erstrebt heute für seine Arbeit den vollgiltigen Gegenwerth,

nicht nur eine Scheinentlohnung. Gerechtfertigter Weise sucht

man den Zwischenhändler, den Vermittler nach Möglichkeit

auszuschalten, oder ihm doch nur so viel Gewinn zu lassen,

als dem Maß seiner wirklich aufgewendeten Bemühungen

und der Höhe seines Risikos entspricht: wodurch dann der

Producent zu einem sorgenfreieren, mitunter erst zu einem

menschenwürdigen Dasein gelangt. Das haben sich allmälig,

auch die Künstler zurechtgelegt. Es ist nicht abzusehen, warum

der Bilderhändler den Maler, der ihn bereichert, mit einem

Butterbrod abfinden soll, oder einem armen Schlucker, wenn

er am Hungertuche nagt, einen Halsabschneider>Contract auf«

nöthigen darf. So war es auch ein schreiender Mißstand,

daß seither gemeiniglich nur etliche von der Fluthwelle eines

großen Erfolges getragene Tonsetzer ein ungefähr ihrer Leistung

entsprechendes Honorar erzielten, während nicht wenige Andere

für die Ehre, unter die schirmenden Fittiche eines bedeutenden

Verlagshauses genommen zu werden, ihren letzten Heller dar

auf zahlten. Wonach sie dann mit gebundenen Armen zusehen

muhten, wie man ein zugkräftiges Musikstück in einer statt

lichen Reihe von Concerten ausnutzte, ohne sie um ihre Er

laubnis; zu fragen, ohne ihnen die „Tantieme" zuzubilligen,

die der abgeschmackteste Witzling für die jedesmalige Dar

stellung feines Possenmllchwertes zu erheben befugt war.

Endlich erbarmt sich der Reichstag auch der Componisten:

durch das Gesetz vom 19. Juni 1901 wird das musikalische

Aufführungsrecht nach Gebühr geregelt. Die Tonsetzer er

halten die ausschließliche Befugniß, ihre Werte „zu verviel

fältigen, gewerbsmäßig zu verbreiten und öffentlich aufzu

führen". Um den legitimen Nutzen wahrnehmen zu können,

den ihnen selbiges Gesetz zuspricht, in genauer Uebereinstim-

mung mit den scharf präcisirten „Motiven" begründen sie

nun die Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht. Eben

dieses Recht überträgt der Schaffende jener Anstalt. Sie

ertheilt wiederum allen mit ihr in Verbindung stehenden

Concertunternehmungen. Vereinen, Capellen gegen jährliche

Zahlung einer Pauschsumme die Erlaubniß, alle ihr zuge

wiesenen Werke beliebig oft zu Gehör zu bringen. Die Ein

richtungen sind auf's sorgfältigste getroffen, der Apparat

functionirt tadellos. Doch etliche Verleger und Concert-

directionen können die schönen Zeiten nicht vergessen, da der

Componist noch ihr Höriger war. Sie suchen Mißtrauen

gegen die Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht zu er

wecken. Sie wenden sich mit beweglichen Worten an den

„Idealismus" der Musiker. „Bedenken Sie doch, meine

hochverehrten Herren, daß Ihre Arbeit nur den Zweck haben

darf, den geistigen Besitzstand des deutschen Volkes zu mehren.

Ihr erhabener Beruf würde entweiht, entwürdigt werden,

wenn Sie Ihre Hand nach feilem Silber oder gar nach

einem Hundertmarkschein ausstrecken wollten! Erfüllen Sie

also die herrliche, Ihnen vom Geschick bestimmte Aufgabe,

indem Sie zur größeren Ehre der Nation geduldig weiter

hungern!" Mit anderen Worten: Eberlein ist. es erlaubt,

sich für sein Wagner-Denkmal recht reichlich bezahlen zu

lassen; Wagner aber hätte weder von seinen Verlegern noch

auch von den Theatern, die mit dem „Lohengrin" und den

„Meistersingern" ihre Lassen füllten und füllen, jemals einen

Pfennig verlangen follen. Damit in weiteren Kreisen nicht

gar zu viel Verwirrung angestiftet werde, hat jetzt die Ge

nossenschaft Deutscher Tonsetzer eine Denkschrift heraus

gegeben, in der über die Ziele und die geschäftlichen Ge

pflogenheiten der Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht

reiner Wein eingeschenkt wird. Wer nur immer an den

Werken zeitgenössischer Componisten sich erfreut, sei es an

bedeutend angelegten Symphonien und Tondramen oder an

harmlosen Liedern und Tänzen: der schuldet es den Künstlern,

die kleine Broschüre zu erwerben und sich Aufklärung zu

verschaffen. Er wird darnach nicht den leisesten Zweifel dar

über hegen, wem in diesem und in ähnlichen Kämpfen der

Sieg verbleiben muß: dem Rechtsstaat, der die wirtschaftlich

Schwachen und ihre Arbeit nach Billigkeit schützt, oder den

eigensüchtigen Unternehmern, denen nicht einmal der unzwei

deutig ausgesprochene Wille des Gesetzes Respect einflößt.

Werkstatt- oder Htelierarbeit im Kunstgewerbe?

Von vr, Heinrich f>u>oi.

„Unsere heutigen Herren Baumeister sind diejenigen,

welche das Nachzeichnen älterer Style lernen, architektonisch

zu empfinden aber nicht gebildet weiden," so schrieb Sturm

seiner Zeit, und so kann man heute mit ähnlichen Worten

von denjenigen Künstlern und Architekten schreiben, welche für

das Kunstgewerbe Entwürfe schaffen. An und für sich ist es

sehr freudig zu begrüßen, daß das Kunstgewerbe endlich diejenige

Achtung gefunden hat, die man den freien Künsten zollt.

Aber man muß die Frage stellen, ob die Architekten, d. h.

also die Baumeister wirklich diejenige Vorbildung und Er

ziehung genossen haben, die sie befähigt, die hunderterlei

verschiedenen Techniken des Kunstgewerbes zu verstehe». Und

nicht nur Architekten, sondern auch Bildhauer und Maler

schaffen heute Entwürfe für das Kunstgewerbe und wie die

Sache einmal liegt, glaubt das Publicum, daß ein kunstge

werbliches Werk, dessen Entwurf von einem Kunstmaler,

Bildhauer oder Architekten stammt, unter allen Umständen

der Kunst näher steht, als ein Werk, das aus der Werkstatt

hervorgegangen ist. Fragt sich denn aber dieses Publicum

auch, ob diese freien Künstler von dem Material und

von der Technik des betreffenden kunstgewerblichen Wertes

eine zureichende Kenntniß haben? Wer von diesen verschie

denen kunstgewerblichen Techniken etwas versteht, wird wissen,

daß alle verschiedenen Zweige des Kunstgewerbes eine ganz

bestimmte, in der Eigenart des Materials begründete Technik

verlangen und daß recht viel Studium und jahrelange prak

tische Erfahrung nothwendig ist, um sich diese Beherrschung

der Technik und des Materielles zu verschaffen. Mag es sich

nun um Gold, Silber, Bronce, Schmiedeeisen, Holz, Glas,

Steingut, Seide, Papier oder Stuck handeln. Ja, innerhalb

eines einzelnen Gebietes, wie z. N. der Goldschmiedekunst

giebt es noch so viele verschiedene Techniken, nicht nur Mate

rialien, daß eine recht lange Zeit nöthig ist, nm sich mit

dieser einzelnen Technik z. B. der Emaillirtechnik, gründlich

vertraut zu machen. Wie machen es denn aber nun jene

Maler, Architekten und Bildhauer? Wie vermögen sie die

Kluft zwischen handwerklichem und künstlerischem Können aus

zufüllen? Sie haben zeichnen, vielleicht auch modelliren ge

lernt. Sie sind vielleicht auch in diesen Eigenschafte» Meister.

Nun lassen sie sich von einer „Idee" befruchten; diese Idee
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bringen sie zu Papier; unter die Zeichnungen schreiben sie

„Entwurf zu einem Teppich" oder „Entwurf zu einem Tafel

aufsatz". Vailu tout. Mancher wird einwenden, so schnell

gehe- es denn doch nicht. Aber der Leser kann sich darauf

verlassen, daß im Großen und Ganzen die Sachen so und

nicht anders liegen. Ja, Schlimmeres noch kommt vor: ein

Künstler, mag er nun Maler, Bildhauer oder Architekt sein,

der voll von ornamentalen Ideen ist, bringt einige Hundert

davon zu Papier und überläßt es den Fabrikanten und

Producenten, den einzelnen Entwurf und fogar einen und

denselben Entwurf für Silber, Seide, Holz und Glas zu

verwenden. Kein Wunder, daß die betreffenden ausgeführten

Arbeiten, mögen die Künstler, die die Entwürfe gezeichnet

haben, einen noch fo großen Namen haben, nur ein sehr

kurzes Dasein fristen. So ging es z. B. mit den Entwürfen

für Künstlerseide von Eckmann und Consorten, mit den Tapeten

von Leistikow :c. Der Grund liegt darin, daß die betreffen

den Künstler vom Material und der Technik, welche die Ver

arbeitung des Materiales verlangt, nur eine sehr oberfläch

liche Kenntniß haben. Und daher kommt es, daß der tausend

fach wiederholte Ruf nach größerer Materialehrlichkeit und

Rücksichtnahme auf die Technik ungehört verhallt. Auch

Morris hat diesen Ruf immer und wieder erhoben. Aber

gerade Morris hat dieser EntWickelung der Dinge vorgear

beitet, weil er das künstlerische Moment zu Ungunsten des

Handwerklichen betonte. Mit Recht verlangte er Kunst, mehr

Kunst für das Handwerk und die Industrie! Aber wie kann

es dem Handwerk und der Industrie nützen, wenn die Kunst

aus dem offenen Himmel, aus den Reihen der freien Künste

kommt, statt daß sie von unten heraus, aus dem Handwerk

und aus der Industrie wächst. Wir haben die Sache ja ge

radezu auf den Kopf gestellt! Wir glauben, im Kunstge

werbe wäre es möglich, daß die Bäume aus der Luft, statt

daß sie aus der Erde und aus den Wurzeln wachsen! In

der Renaissancezeit war es anders. Da gingen die grüßten

Künstler aus dem Handwerk hervor. Dürer war Goldschmied,

und Michelangelo war Steinmetz. Damals wuchs die Kunst

aus dem Handwerk — heute soll die Kunst von der freien

Kunst in das Handwerk hinunter wachsen. Kein Wunder,

daß sie überhaupt nicht wächst. Man lasse sich nur keinen

Dunst vormachen, man lasse sich nicht imponiren durch die

Aufschrift „Moderner Entwurf von Architekt ..." Was war

es denn mit dem unter Posaunenmusik in's Leben getretenen

.Secessionsstyl" ? Er ist eine überwundene „obose ä'emr»»rr»8".

Seine eigenen Propheten glauben nicht mehr daran und

mühen sich ab, dem Publicum weiß zu machen, daß sie diesen

Secessionsstyl, der heute im Sterben liegt, ja gar nicht ge

wollt haben, daß dieser nur eine Ausartung sei. Man spreche

nur einmal mit denjenigen Leuten, welche diese Entwürfe in

den Werkstätten zu verarbeiten haben. Sie machen sich lustig

darüber, sie wissen, wie sie dem Material Zwang cm-

thun müssen, wie sie die Technik verleugnen müssen, wie sie

das Möbel in hundert Stücken zusammenleimen müssen. „Es

hält nicht, es wirkt nicht, es macht keine Freud." Wahrhaftig,

weit schlimmer als gewöhnlichster Waarenhausschund sind

manchmal diese künstlerischen Producte — mag der Entwurf,

wie er auf dem Papiere steht, auch noch so hübsch aussehen.

Das eben ist der Fluch des traditionellen grünen Tisches,

nämlich des Zeichentisches, der sich um die Wertstattarbeit

nicht kümmert. Unsere gesammte Kunst der Zeichnung krankt

an der Überschätzung des Zeichnens, zumal zuviel nachge

zeichnet und zu wenig frei gezeichnet wird. Was Sturm in

dem eingangs angeführten Worte von der architektonischen

Erziehung jener Tage sagt, gilt ebenso von der heutigen

architektonischen Erziehung und in gleicher Weise von der

kunstgewerblichen Erziehung. Der Staat will die Künstler

wie die Karpfen züchten. Gut. Aber dadurch, daß er die

Jünger lehrt, wie fertige Kunstwerke gezeichnet werden, kann

«r die angewandte Kunst nicht wecken, sondern nur dadurch,

daß er lehrt, wie die Kunstwerke gemacht werden, daß er

Material und Technik aller kunstgewerblichen Zweige lehrt,

daß er zunächst einmal tüchtige Handwerker bildet — zum

Künstler muß jeder sich selbst machen! Wie viel Zeit wird

denn heute an den Kunstgewerbeschnlen der Unterweisung in

der Lehre der Techniken und Materialien gegönnt? Die Ant

wort lautet: es wird fast nur gezeichnet. Und der Erfolg ist

ganz darnach. Diese kunstgewerbliche Erziehung ist nichts als

ein großer officieller Humbug, der mit Ceremonie und Eon«

fection in's Werk gefetzt wird. Als ich kürzlich über diese

Sachen mit einem Architekten sprach, der klug genug gewesen

ist, aus den angeführten Beweggründen in eine Werkstatt zu

gehen, um jahrelang mit dem Hobel in der Hand sich prak

tisches Können zu erwerben, sagte er: Jeden Tag lerne ich

von den Gesellen, und jeden Tag muß ich mir sagen lassen,

daß dieser oder jener Entwurf, den ich ausführen möchte,

nur erzwungen such ausführen läßt. Das ärgste Unheil

haben dabei die Vorlagewerke ausgeübt, die es in großer

Auswahl zu hohen Preisen giebt. Sie nehmen auf Material

und Technik überhaupt keine Rücksicht und geben nur „die

Idee". Der Architekt oder Kunstgewerbezeichner nimmt diefe

Idee und „verwerthet" sie, wie er sagt, d. h. er leimt sie dem

Tafelaufsatz oder der Silberbowle, die er in Auftrag hat, an

den Leib — mag der Silberschmied nun sehen, wie er das

Ding ausführt. Alles Künstlerische ist jedenfalls von ihm, dem

Architekten — so sagt er. Es scheint nämlich, als ob „künst

lerisch" das ist. dessen Irrthümlichkeit leine Widerrede ver

trägt und das nichts weiter als das Reclameschild des Wortes

„künstlerisch" (Architekten, Kunstmalers) zu seiner Verteidigung

anführen kann.

Nun nehme man irgend ein anderes Gebiet des geistigen

oder künstlerischen Lebens. Was würde man sagen, wenn

Jemand, der die Idee zu einem Gedicht hat, zu demjenigen

geht, der Reime schmiedet und ihm sagt, „bringe diese Idee

in Verse", und wenn Jener dann die Ehre des Künstlers für

sich in Anspruch nimmt? Oder wenn ein Maler eine Idee

in sich trägt und zu dem Farbenmeister geht und ihm sagt,

„male diese Idee", und dann für sich die künstlerische Ehre

in Anspruch nimmt? Gewiß, im Kunstgewerbe ist viel, viel

mehr Handwerkliches, rein Technisches als in den freien Künsten.

Aber umfo mehr ist es nöthig, daß der, der etwas im

Kunstgewerbe produciren will, diefe Techniken versteht! Die

großen Mübeltünstler Frankreichs und Englands (Chippen-

dllle, Sheraton, Shearer) waren Tischler. Und so soll es

sein. Es ist lächerlich, daß irgend ein Kunstmaler, nur weil

er ein talentvoller Maler ist. fähig sein sollte, Möbel oder

Bestecke zu entwerfen. Das fecessionistische Kunstgewerbe, das

auf folchen Tendenzen sich aufbaute, hat ein Dafein von

kaum zehn Jahren gestiftet, ^pres eela le äÄuZe! Und nun

endlich versuchen die Werkstätten da wieder anzuknüpfen, wo

die Weikstattsarbeit geschätzt und gepflegt wurde, am Bieder

meierstyl. Biedermeierstyl ist deßhalb heute und morgen

Mode. Und als Heilmittel gegen den Papierentwnrf-Schwindel

mag er wohl taugen. Denn das Schlimmste ist vielleicht

dies, daß in Folge der Überschätzung des Künstlers inner

halb des Kunstgewerbes der Handwerker und Industrielle das

Vertrauen zu sich selbst verloren haben. Sie haben das

Streben nach dem Künstlerthum ihrerseits verlernt und da

ihnen auch noch die Maschine das rein Mechanische besser

nachmacht, halten sie sich gar wohl für abgestorbene Exi

stenzen.

Wenn Lessing heute noch lebte, würde er vermuthlich

wiederum sehr nachdenklich werden, dem Uebel theoretisch zu

Leibe gehen und als Heilmittel empfehlen, daß man die

Grenzen der Künste und des Kunstgewerbes wahre: die Kunst

maler und Architekten pfuschen dem Handweiter in's Hand

werk. Lessing würde den Architekten in seine Schranken

weisen und dem Handwerker sagen: Neide Du ein Künstler.

Denn Alles, was wächst, wächst von unten herauf.
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Ich will nach alledem nicht etwa fordern, daß sich

die freien Künste nicht mit Kunstgewerbe befassen sollten.

Ich verlange aber, daß sie sich mit der Technik und dem

Materiale vertraut machen und nicht, wie das Sprichwort

treffend sagt, das Blaue vom Himmel herunter „entwerfen".

Und alles hier Gesagte gilt in ähnlicher Weise von der In

dustrie, soweit sie Kunstindustrie ist. Auch für die mit Ma

schinen arbeitende Kunstindustrie ist Kenntniß der Technil und

des Materials nothwendig, ja hier um so mehr, weil die Maschine

mechanisch arbeitet und leine Umwege oder Zugeständnisse

machen kann.

-»<^

Feuilleton.

Nachdruck verb»ltn.

VuS ewige Gstermiirchen.

Von Josef Stutzin.

Jesus wanderte, das Kreuz auf dem Rücken, zur Golgatha; viel

lärmendes Menschenvoll wälzte sich ihm nach.

Di« Männer ballten die Fäuste, die Frauen spieen ihn an, die

Kinder warfen Kohlköpfe nach ihm.

Vor der Thür des Ahasver brach er zusammen. Jener aber stieß

ihn, einem unreinen Thiere gleich, fort.

„Bruder," sprach der Herr zu Ahasver, „o sage mir, was Hab'

ich Dir je zu leid gethan, daß Du den Müden von Deiner Schwelle

stoßest? Bruder, sagt, was Hab' ich Euch zu leid gethan, daß Ihr dem

Sterbenden noch grollet in Euren Herzen?"

Ahasver aber versetzte wüthend: „Du fragst noch? Du, der Du des

Menfchen Seele vergiftet, der Du den Gott Deiner Väter gelästert , . ,"

Und alles Voll lachte auf, grimmen Hohnes voll,

Jesus aber lichtete sein Auge zum Himmel und sprach in bitterem Weh:

„Vater, Vater lm Himmel, warum hast Du mich also geschaffen,

daß ich des Menschen Herz und Rebe nicht verstünde? Warum hast

Du mich also geschaffen, daß die Menschenlinder meines Herzens Rede

nicht verstünden?"

Jesus kam nach der Golgatha. Römische Muslelarme schlugen

ihn an's Kreuz. Von Hand und Fuß tropfte das Blut,

Neben dem Herrn hingen zwei häßliche Thiere; sie schrieen vor

Schmerzen.

Das Volt lachte, daß die Golgatha erbebte.

Jesus aber richtete seinen fragenden Blick zum Hmmel,

Der weiße Mond blickte auf die Golgatha. Am Kreuze hing der

lodte Iefu«.

Da schlichen sich Gestalten heran, Männer. Frauen, Kinder, sielen

zu Jesu Füßen und weinten bitterlich. Die Thränen erweichten das ge

ronnene Blut.

Es waren dieselben Männer, die nach dem Guten die Fäuste ge

ballt; dieselben Frauen, die den Sterbenden angespieen, und dieselben

Kinder, die nach dem Reinen Kohlköpfe geworfen.

Aber des Herrn Auge blickte noch immer fragend zum Himmel.

Mllw8» MäilN.

Eine Studie von A. Haibert (Berlin).

I.

„— Wie sie die Nüstern aufbläht ... wie auf einem Vöcklin'schen

Bild die Thiere . . . Bitte noch einmal. Grethe!"

Fels suchte, während er so sprach, ihre Hand zu erhaschen.

„Herr Fels, bitte nicht," sagte sie nur. Aber als er ihr. keine

Ruhe ließ und immer wieder nach ihren kleinen Händchen suchte, sprang

sie jäh auf und suchte die Thüre zu erreichen.

Ihre Freundin, die angeregt mit einem anderen Herrn sprach,

sagte in halb mißfälligem, halb gutmüthigem Tone: „Grethe, sei nicht so

albern."

Grethe stand an der Thüre, von Fels in die Ecke gedrängt.

„Geben Sie mir nur die Hand, Grelhelchen," Und er berührte

ihren Arm mit seiner Hand, weniger zudringlich, als flehentlich, liebtosend.

Da ertönte plötzlich ein schriller Schrei, ein Ausruf des EntseiMs,

und ehe das beim Tische sitzende Paar sich umsehen tonnte, fiel die

Thür mit lautem Krachen zu.

Fels stand mit großen, verwunderten Augen, erschreckt und erstaunt

und hielt sich das Kinn mit der Rechten: „Donnerwetter, ist das Kind

wild . . ."

Ihre Freundin sagte: „Die ist immer so; sie zuckt bei jeder Be

rührung zusammen."

„Wie von einem elektrischen Schlag getroffen," sagte Fels nach

denklich, „das Hab' ich schon den ganzen Abend bemerkt; aber ich meinte,

es sei gemacht: Koketterie oder Aehnliches . . ." Und dann fragte er:

„Glauben Sie, daß das natürlich ist?"

„Ich weiß nicht . . . Von frühester Jugend an ist sie so . . .

Ein Herr hat sie mal als 12 jähriges Mädel geküßt, da hat sie ihn

wund gekratzt . , . Wir nennen sie wegen dieses immerwährenden , fast

instinctiven Iusammenzuckens: .Mimose'".

II.

Im Eingange des Bahnhofes stand Grethe und wartete. Bereits

vor einer halben Stunde war sie hergekommen; absichtlich so früh, um

Muth zu fassen. Sie wollte auch mal diese instinctive Scheu ablegen,

einmal zu leben beginnen.

Wie es ihre Freundinnen machen! Daß sie schön sei, sagte ihr

der Spiegel täglich und stündlich; daß sie schöne Augen habe, bewies ihr

so mancher erstaunte, verwunderte und bewundernd« Blick.

Wie oft schlenderte ihr ein Student frisch, frühlich und leck bis

vor ihre Hausthüre nach. Sie lockte ihn mit ihrem graziösen Gang,

mit ihrer schönen, schlanken, ebenmäßigen Gestalt.

Sie suhlte, daß ihr Jemand folgte, war darüber fogar froh, viel

leicht auch stolz; aber wagte er es, sie anzusprechen, so glitt ein verachtungs

voller Blick aus ihren liefen, hervorstehenden, sarbensprühenden Augen

über seine ganze Gestalt, und ohne ein Wort zu erwidern, wandte sie

ihm den Rücken zu.

„Ich kann nicht," pflegte sie ihren Freundinnen zu sagen; „ich

kann mich unterhalten, kann plaudern, kann lachen, aber nicht — nicht

berühren , . ."

„Du bist aber dumm, Grethe," erhielt sie von einer Freundin zur

Antwort.

„Du bist überhaupt lein Weib," meinte die Zweite.

Sie aber arbeitete mit den Nasenflügeln, ließ die lorallenroth«

Unterlippe ein wenig hervortreten und schwieg. Nur Wenige halten

aus diesem Schweigen einen Ton tiefen Jammers heraushören können;

daß sie hätte laut und gellend aufschreien mögen: „Ich bin ein Weib . . .

ich heische Liebe . , . ich durste ... ich hungere . . . aber ich kann nicht . . .

ich kann nicht ... ich erbebe . . . erschauere ... ich kann nicht . . ."

Aber heute wollte sie können. Sie nahm alle Kraft zusammen.

Sie wollte sich bezwingen. Gestern hatte sie einen Herrn kennen gelernt,

einen geistreichen, schönen, interessanten Menschen, der ihr außerordent

lich gefiel.

Als sie ihm das Versprechen gab, „sich mit ihn» zu treffen", war

sie fest überzeugt, sie würde nicht hingehen; aber darauf folgte eine lang«,

schwere, schlaflose Nacht. Die Jugend in ihr schrie, fehnte, verlangte

nach Leben. Das Weib in diesem elastischen Körper war wach, ent

wickelt, aufgeblüht und hatte Sehnsucht, große, intensive, ruhelose, un

stillbare Sehnsucht.

Ein schwerer Kampf war's. Aber sie ging. Nun stand sie bereits

eine halbe Stund« und wartete. Anfangs war sie munter und folglos.

Wenn sie fo aufstampfte mit dem kleinen Fuß, nahm sie es als Zeichen

der Ungeduld, nicht als vibrische Erregung. Doch — Minute an

Minute verstrich, die Uhr begann zu schlagen — da schien es ihr, als

ob die metallenen Klänge in ihrem Hirn sich abspielen, als ob all' diese

Menschen, die geschäftig ein- und ausgingen, nur sie anblickten, anglohten,

und sie fühlte ein Brennen in den Schläfen, ein Stechen im Herzen,

als ob alle Puls« aus dem Geleise gerathen wären . . .

Er kommt!

Oben auf der Treppe sah sie einen grauen Hut, wie durch einen

Nebel; dann stand er vor ihr. Er habe Angst gehabt, sie würde nicht

kommen . . .

Plötzlich durchzuckte es sie, kalt zuerst, dann glühend heiß. Und

ohne sich Rechnung zu geben, ohne zu wissen, warum sie es that, stürzt«

sie davon.

Durch's Menschengewühl stürmte sie athemlos, wie von Furien

gepeitscht.

Erst in weiter, weiter Entfernung, als sie ein Straßengewirl

hindurchgerannt war, hielt sie an und legte die kleine, feine Hand

an die hämmernden Schläfen, dann auf die pochende Brust, und wie ein

zu Tode erschrockenes, sich allmälig erholendes Kind, sagte sie zu sich

selbst, traurig lächelnd: „Mimose . . ."

III.

Sie mochte wohl geahnt haben, daß dieses Naturell ihr Schicksal

werden sollte, daß die Natur stärter, kraftvoller ist als aller Wille -

auch als der starke, intensive Willen zum Leben.

Denn in's Leben, in's schöne, gesunde, glückliche Leben, ging wohl

diese Braut mit dem bleichen, überirdisch schönen Gesicht. Sie hing nm

Arm des Bräutigams, und er stützte sie voller Liebe und Hingebung.

Er Halle sie lieb, sehr lieb, das wußte sie seit drei Jahren, die

Frist, welche er sich um sie bewarb. Sie erwiderte seine Zuneigung,

Allerdings war ihre Mimosa-Natur dieselbe geblieben, aber der Verlobte



Nr. 14. 221Die Gegenwart.

verlangte nicht viel „sichtliche" Zärtlichkeit, wie er sich ausdrückte. Wenn

er sie lüßte, bemerk!« er nicht, wie ihre Nüstern sich blühten und wie

sie die Finger krampfhaft ballte. Sie kämpfte . . .

Jetzt aber, als er mit ihr allein war, als sie seine breiten, er

regten Schritte sah, als sie sich von seinen kraftvollen Armen umfaßt

suhlte und als seine Rechte ihre seine Hüsle hlnausglitt, begann es

wieder in ihr zu pulsiren, so heftig, so wild, daß sie umzusinken drohte.

Sie sank in einen Stuhl; er fiel ihr zu Füßen und umfaßte ihren

Hals, beugte seinen Mund zu ihrem zierlich-kleinen Ohre und flüsterte

lieblofende, berauschende Worte . . .

Da fühlte sie wieder das Schauern ihren Körper durchzucken —

jenen Schauer, der wohl die Mimose mit der Noturnothwendigteit zwingt,

ihre Blätter zusammen zu ziehen , . .

Sie sprang jäh auf und wie damals stieß sie ihn mit einer solchen

Ruch!, daß er rücklings sank in ohnmächtige Betäubung.

Sie riß die Vorhänge vom Fenster und öffne!« es . . .

Und wieder war es ein Schauer, der sie überkam . . . Eine

scharfe Luft zog durch's Fenster . . . Todesschauer . . .

„Ich kann nicht," hauchte sie zitternd die letzten Worte: „Ich kann

nicht . . .»

Hliiuo«» riudiea . . .

^«^

Aus der Hauptstadt.

bauliches und Unerbauliches.

Etwas ähnlich Feuersicheres wie nnser Opernhaus nach dem Um

bau giebt es aus der ganzen Welt nicht wieder. Stählerne Geldschränke

letzten Systems und gefüllte Wassertonnen sind Schiehpulver und Cellu-

loid im Vergleich mit ihm. Es giebt nichts Feuersichereres, ich sag' es

noch einmal — aber es giebt auch nichts Scheußlicheres.

Ein strahlender Prunlba» ist die alte Oper ja nie gewesen ; immer

hin fügte sie sich in das Gesammtbild des Berliner Forums, das beim

Denkmal des Alten Flitzen beginnt und mit dem Dome endet. Was

«an nun indeh aus dem aemüthlichen Kasten gemacht hat, das spottet

jeder Satyre auf neupreußifche Geschmacklosiglett. Sie mögen den Kopf

ichütleln, mögen mich noch unter'm Einfluß alkoholischer Fastnachts-

fieuden stehend glauben, fehr dauerbarer Fastnachtsfreuden also — und

ich muh Ihnen doch gestehen, daß ich in der Siegesallee künstlerische

Anregungen finde, seitdem ich die Verbesserung des Berliner Opern

hauses vom Straßenbahnwagen aus schaudernd betrachtet habe.

Das Gebäude hat achtundvierzig Nothausgänge bekommen, und

damit jeder Nothausgang auch benutzt werden kann, ist die Fassade mit

einem Gewirr gußeiserner Treppen geschmückt worden. Diese Treppen

laufen »uf und nieder, bandwurmartig, würd' ich sagen, wenn der Band

wurm es nicht vorzöge, weniger eckig als die gußeisernen Opernhaus-

Treppen zu sein. Wahrhaftig, es ist fchwer, ein Bild diefer baulichen

Grauslichlelten zu geben. Stellen Sie sich eine rechteckig« Riesenholzliste

vor, die auf allen vier Seiten so mit vierstöckig übereinander gelagerten

Trittleitern ausgerüstet ist, daß man nur noch die Trittleitern sieht.

Wenn Sie sich das nicht vorstellen können, müssen Sie nach Berlin

kommen und das Monstrum mit eigenen Augen anstaunen. „Worte

können es nicht schildern, Farben es nicht malen, das wundersam Un

erhörte."

Ich schätze den künstlerischen Geschmack der Berliner Machthaber

kaum so hoch ein, wie der deutsche Reichstag: und seit der Enthüllung

der Nergschloß- Balustraden im Marmorbruch am Brandenburger Thor

erschrecke ich grundsätzlich über leine Armseligkeit und Abscheulichteit mehr.

Was jedoch mit dem Opernhaus« geschehen ist, das schreit wider Sternen

lauf und Schicksal. Das hat lein Mensch im Ernst so gemeint. Hier

müssen andere Ursachen vorliegen, Berlin bedars längst eines weltstadt-

lvürdigen Opernhauses. Unler 25 Millionen ist solch' Schmuckstückchen

aber nicht zu beschaffen. 25 Millionen, und unser Landtag! Der hat

ja im vorigen Jahre nicht einmal lumpige KXXXX) Mark für ein Schüler

bootshaus bewilligt, so daß wohlthätige Privatleute einspringen und sich

mit großmülhiger Spende den erblichen Adel verdienen konnten. Diese

»llzu sparsamen Volksvertreter mußten zur Bewilligungsliebe gezwungen

werden. Der alte Kunstpalast, dessen einziges Glanzstück Geraldine

Farrar's Brillanten und dessen einzige bauliche Schönheit Geraldine

Farrar's Wuchs war, der alte Kunstpalast wurde durch die angeklebten

Treppen zu einer Unmöglichkeit gemacht. Auch die geizigsten Deputirten

waren nun leicht zu überzeugen. Ich wette — kaum acht Wochen werden

vergehen, und ein Credit von 5W000 Marl für die Vorarbeiten setzt

unser« Raschdorff's in Stand, aus zweiundzwanzig berühmten Slng-

tempeln den allerberühmtesten, den dreiundzwanzigsten, zusammenzustellen.

Woraus hervorgeht, daß wir in Berlin uns auf die Politik der

Vordertreppen noch besser als auf die der Hintertreppe verstehen.

Bei der regen Baufreudigteit des Kaisers ist es zu bedauern, daß

er leinen Wallot und keinen Huffmann zur Verfügung hat. Was nützt

sein gutgemeintes Versprechen, Berlin doch noch zur schönsten Stadt der

Welt zu machen, wenn die von ihm erkorenen Künstler Klitterungen

austüfteln, wie den überladenen Dom im Lustgarten? Ich' weih nicht,

ob Ludwig Hosfmann der Mann ist, uns eine Oper hinzustellen, wie

wir sie in Berlin sehen möchten: prangend in vornehmer Schönheit, und

auf den ersten Blick anzeigend, daß man hier Wagner lieber spielt als

Meyerbeer und Neßler. Ich weiß nur, daß ich an des Kaisers Stelle

den Berlinern diesen Hosfmann fortnähme und daß ich an des Kaisers

Stelle mir den Wallot aus der Leipziger Verbannung zurückholte.

Denn mich düntt, beiden Männern» gefällt es nicht zum Besten

in der Stadtvllteischaft. Hoffmann zumal hat einen schweren Stand,

und es bedarf seines Humors, seiner Schaffensfreudigkeit und Liebe zur

Sache, um unaufhörlichen banausischen Nörgeleien zu trotzen. Daß der

Berliner Magistrat fest zu ihm hält, mag dem Erbauer des Reichs

gerichts den unangenehmen Kampf erleichtern. Trotzdem — wer nach

einer Periode unfäglicher Verödung wieder lachende, helle Kunst in's

städtische Nauleben brachte: wer den dumpfigen Schulspuk der Blancken-

steinerei sieghaft verscheuchte, ehe er, wie in Wühlgarten, von selbst

zusammenstürzte; wer es dem gebildeten Berliner möglich machte, an

den öffentlichen Gebäuden Münchens, Wiens vorüberzugehen, ohne für

feine mißhandelte Vaterstadt zu erröthen — wer das fertig kriegte,

der hat's eigentlich nicht nüthig, sich Sottisen sagen zu lassen. Und

Sotlisen sagt man ihm, unaufhörlich. Bald baut er den Führern

der herrschenden Partei zu üppig, bald baut er ihnen nicht praktisch

genug. Nun giebt es zwar kaum unpraktischere Steinhaufen, »ls die

lunsrverlllssenen Schulhllusern Blanckenstein's, die der Oberstadtverordnete

Iustizrath Cassel so liebt. Aber was ihnen an praktischer Brauchbarkeit

abgeht, das ersehen sie durch bodenlose Häßlichkeit. Hosfmann bringt

Licht und Luft, Schönheit und freundlichen Spaß auch in die Stätten,

denen unsere Kinder die eisten Anregung«« und die erste Erziehung

zum künstlerischen Empfinden verdanken sollen. Das rechnet man ihm

als Verbrechen an. Wo dieser prächtige Mensch sinnirenb spazieren

geht, ob in Reims oder Toscana, da spenden ihm die alt«n Bau

denkmäler neue fruchtbare Gedanken, gu Hause sucht er sie dann zu

gestallen, statt mit Hülfe von Richters Anker -Steintmutasten ärmlich

immer denfelben Iammerstyl zu variiren. Es lohnt sich, jetzt durch

unsere Vorstädte zu Pilgern und Meister Hoffmann's Thaten nachzu

forschen. Da grüßt die Realschule am Schleswiger Ufer, Berlin-Nord

west, im sehr beliebten Hansa-Viertel. Ein auf freundliche Farben-

wirlung gestellter Bau, dessen Besonderheit die zu astronomischen

Beobachtungen bestimmte Plattform in dreißig oder fünfunddreißig

Meter Höhe ist. Wie diese Plattform aus dem genial gegliederten

Giebel herauswächst und ihn organisch abschließt; wie das Ganze kühne

Eigenart mit sicherem, gebändigtem Geschmack vereint — das ist die

sichere, reizvolle Lösung einer sehr schwierigen Aufgabe. Die architektonische

Wirkung Hoffmcmn'scher Schulbauten wird fehl, fehl oft von den un

günstigen Bauplätzen beeinträchtigt, doch fehl oft lockt dief« Mißstand

ihn gerade zu außerordentlicher Kraftanstrengung. Die Gemeindeschulen

in der Wilms- und Wiclefstraße sind schöne Beispiele dafür, wenn auch

ihre Fassaden unter den Nachbarhäusern leiden. Gegen die Berliner

Miethscaserne kommt Niemand auf; das tödtllche Einerlei ihrer Maurer-

meister-Architeltur tödtet die Anmuth, welche sich zwischen sie wagt.

Dennoch schafft es immer neues Vergnügen, zu beobachten, wie Hoff

mann durch lecke Behandlung des Hausteines und verwegenen Wechsel

im Material holde Ueberraschungen hervorzaubert, ganz unberlinische

Stimmungen erzeugt. Das gilt zunächst von den großen amtlichen

Bauten; gilt aber auch von seinen kleineren Schöpfungen. Das Wärter

häuschen im Waldeck-Part, einem alten, aufgelassenen, jetzt zum Kinder

spielplatz dienenden Kirchhofe, zeigt, mit wie geringen Mitteln der Mann

Köstliches zu schaffen weiß, dem sie jetzt ärgerlich die beim Bau städtischer

Nade»Anstalten verbrauchten Millionen nachrechnen. Fast kokette Schlicht

heit spricht aus den schmucklosen Fensteröffnungen, dem derb gefügten

Thor; wie eine feste Mütze auf ein breite«, gutes Arbeitergesicht senkt

sich das Ziegeldach auf's Gemäuer. Dabei paßt das Haus in seine

verträumte Umwelt, als habe es von Anfang an da gestanden, die

Hüterin der friedlichen, grünen Oase von Berlin 80 Hier sind Hoff

mann's Romantik und Hoffmann's Humor ganz eng vereint, so daß

sich Keines von Beiden besonders zu offenbaren und in Einzelheiten zu

zeigen nöthig hat. Allerliebst wirken dafür die harmlofen Spähe, die

seine fchünen Turnhallen, seine Voltsbäder auszeichnen: die Terrakotta-

Bären, die Gewichte heben, hanteln, den Genossen als Bock zum Sprung

benutzen: der Bär mit dem Waschzuber; das Rattenpaar, dem ein Freund

auf der Harmonika zum Tanz ausspielt.

Hoffmann steht in Berlin noch einiger Maßen allein. Wie lange

er uns erhalten bleiben wird, weih nicht einmal die Bürgermeisterei,

und darum wären ihm strebsame Schüler besonders zu wünschen —

ihm und uns. Möglich, daß seine Beispiele alte Sitten verderben; wenn

nicht, dann beweisen sie den Späteren wenigstens, daß es dem Berlin

Wilhelms II.. trotz Iustizrath Cassel, nicht ganz am guten Willen und

starken Können gefehlt hat.
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Nuhstrat

Fortuna beschenkt ihn verschwenderisch.

Denn dem Einsah entsprechen die Kräfte,

Und spielend erledigt am grünen Tisch

Er die Regierungsgeschiiste.

Weil seine Coeur -Dame das ganze Land,

Gilt Allen sein Sinnen und Minnen,

Bis auf den Zeitungsschreibeistand —

Dem lann er nichts abgewinnen.

Timon d. I-

Dramatische Hufführungen.

Mutter Landstraße, Schauspiel in drei Acten von Wilhelm Schmidt-

Bonn. (Kleines Theater.) — Die Medea des Euripides. Ueber-

setzung von Ulrich v. Wilamowih-Möllendorj. (Neues Theater.)

— Candida. Schauspiel in drei Acten von Vernarb Shaw. (Neues

Theater.) — Nr» et Iirbora. Ein friesisches Bild, Drei Acte von

Hermann Heyermans. — Das Wunder des heiligen Antonius.

Sotyrische Legende in zwei Aufzügen von Maurice Maeterlinck.

(Beide Stücke im Deutschen Theater) — Künigsrecht. Schauspiel in

vier Acten von W. A. Paap. (Neues Theater,)

Zu den besonderen Freuden des Alters glaube ich — in meiner

gänzlichen Unerfahrenheit auf diefem Gebiete — die zählen zu dürfen,

daß man mit heiterer Ruhe auf dumme Streiche der eigenen Jugend

zurückblickt, Larochefoucauld meint freilich, der Greis suche sich durch

rastlose Eltheilung guter Lehren dafür zu rächen, daß er leine bösen

Beispiele mehr geben lann. Indessen waren die Greise des llneien

regime Leute ganz besonderen Calibers, und ich halte dem erlauchten

Maximendichter gegenüber meine Privatcmschauung ausrecht. Empfinde

ich doch jetzt, zwei oder drei Wochen nach der Uraufführung der meisten

Theaterstücke, welche ich heute zu erwähnen habe, ganz deutlich jenen

schönen, unparteiisch vergnügten Gleichmuth, von dem ich eben sprach.

Mir ist, als lägen all' die Februar« und Mälzdramen meilen-, jahre-

weit hinter mir, und obgleich ich sie zumeist für dumme Streiche halte,

fällt es mir doch fchwer, kritische Entrüstung darüber zu markiren,

Zauber der Vergangenheit! Nur der Chronist kostet dich aus, den lein

Redacieur zur Heharbeit zwingt, der Mitternachtrecensionen so wenig

wie andere Einbrüche zu nachtschlafender Zeit kennt und mitmacht. Man

gewöhnt sich olympische Milde an beim Schreiben monatlicher Theater-

briefe. Ich hoffe beinahe, sogar dem Spezi Sudermann zu gefallen,

wenn er aus Egypten, das in feiner blühenden Dichtersprache Japan

heißt, zurückkehrt und neue Musterung unter den lieben Verrohten hält.

Noch immer bestreiten die beiden Reinhardt'schen Bühnen, das

Neue und das Kleine Theater, den Berliner Noviiätenbedarf. Eigentlich

ist dies kein günstiges Zeichen; rechte Kassenstücke dulden keine Götter

neben sich. Thatsächlich haben die letzten Neuheiten denn auch nicht den

Erfolg errungen, dessen sich „Nachtasyl", „Elektra", „Talome" zu er

freuen hatte. Aber andererseits ist dem ruhigen, in vieler Beziehung

sehr gut bernthenen Direktor auch lein Siück völlig verunglückt, und

seine stolzen Paradepserd« üben immer noch genug Zuglrast aus,

um die Finanzen in gutem Stand zu erhalten. Da darf er sich denn

schon einzelne Experimente gönnen. Ein Experiment war die Auf

führung der „Schwester Beatrix", die als Opernlegende oder legendäre

Oper den Nahmen des modernen Schauspieles nicht auszufüllen ver

mochte. Als zweiles Experiment, für das ich den Pfadfinder jedoch

dankbarer bin, muß das Wagnih gelten, die „Mutter Landstraße" des

jungen Schmidt-Bonn zu spielen. Der bisher noch wenig genannte

Dichter hat sich durch die prächtige, lyrische Stimmung seiner Novellen

bei allen Feinschmeckern beliebt gemacht. Ich erwartete mir von seinem

ersten Stück ähnlich kunstvollen Lyrismus und hatte insgeheim die

Hoffnung, daß er mit kluger Ertenntniß seiner Kraft das dramatifche

Gerüst fo zimmern würde, um aus ihm Proben der eigentlichen

Schmidt'schen Begabung liefern zu tonnen. Die Hoffnung ist ja nun

nicht in Erfüllung gegangen. Ich nehme auch nicht an, daß Schmidt-

Bonn im Chorus der Werbenden als Theaterschriftsteller sonderlich laut

mitsprechen wird. Dennoch fesselt das Wertchen durch den gewisse Jugend-

Witz, der allem naiven Tasten entstürmt. Unser Autor ist just an den

wirksamsten Auftritten vorbeigehuscht , die der Stoff ihm bot. Er hat

die oberste dramatische Negel vergessen, die da verlangt, daß der Bühnen

dichter keine Geheimnisse vor seinem Publicum habe. Allzuspät erkennt

man, daß der Vater des Helden Recht hat, wenn er ihm Verzeihung

weigert ; denn der Held, der als verlorener Sohn heimkehrt, ist nicht nur

fideler Bummler und Landstrahenromantiler, sondern auch ein Ehrloser,

ein Verbrecher geworden. Die starre Unversöhnlichteit des Alten scheint

zunächst grober, unvaterlicher Eigensinn, und weil es unmöglich ist, mit

ihm zu jympathisiren, ihn zu verstehen, empfindet man leine Freude

an der fönst wohlgelungenen Charakteristik, Als der Dichter endlich den

letzten Trumpf ausfpielt und alle Gründe klar legt, ist das Spiel be

reits verloren, lieber dem heißen Bemühen, der Coulisse zu geben, was

der Coulisse ist, hat Zchmidt auch seine ureigentlichen Künste vernach

lässigt. Tie^ wilde Poesie der Landstraße kommt nicht recht heraus, ihr

Blüthendust und ihr Slurmesrauschen wehen nicht so stark in das Stück

hinein, daß sie die schlimmen technischen Mängel vergessen machten. Bei

alledem ist die Arbeit die Tolentprobe eines Zutünstigen, der den Poelen-

Glorienschein auch dann nicht verliert und auch dann noch mit Anstand

trägt, wenn er Weg« wandelt, welche für sein« zarten Füße nicht ge

schaffen sind und auf denen er sich ganz und gar nicht austennt.

Eine „Medea" - Ausführung des Neuen Theaters bracht« Herrn

Euripides reichlichen Beifall ein; fein später geborener College Lessing

hatte indeß mit der Premiere „Minna von Narnhelm" doch mehr Glück.

Euripides, der sich realistisch bemüht, steht uns trotzdem ferner als seine

Nebenbuhler Aeschylos und Sophokles, Gerade durch seine Versuche,

die großartigen hellenischen Sagen und Sagenhelden zu vermenschlichen,

zeigte er die Unmöglichkeit aus, sie aus der Halbgötter^ Perspectiv« her

auszuholen. Sein platter, trivial daherschwähender Jason befremdete

in der Wilomowitz'fchen Uebersetzung, die noch euripidischer als Euri

pides war, ungemein und brachte gefährliche Styllosigteit in das Stück.

Auch der Versuch, den Chor zu modernisiren, mißlang. Man fragte

sich erstaunt, warum denn nicht eine Einzige von den Damen, welchen

Medea umständlich all' ihre schaurigen Mordpläne anvertraut, in Kreon's

Palast läuft und die Giftmischerin verrälh. In der antiken Tragödie

steht der Chor als technischer Nothbehelf des Dichters da, und das muß

er bleiben. Schon Schiller's Anstrengung, ihn für's wirkliche Bühnen-

leben zu gewinnen, schlug fehl.

Den lebhaficn Beifall des tunstsreundlichen und der Reinhardt'schen

Fahne getreuen Publicums, welcher Med«en zu Theil ward, diesen Bei

fall fand auch Vernarb Shaw's Candida. Shaw muh sich seine Hörer

erst erziehen, sie mißverstehen ihn sonst und verlassen ihn aus halber

Bahn. Wie er den braven, angesehenen und tüchtigen Mann, der die

Stärke seines Geschlechtes darstellen will, doch klein und kleiner macht,

bss er als der Schwache erscheint, und sein Gegenspieler, das welttundige

Dichterjüngelchen, als der überlegene Weltgewinner; wie Candida, die

Gattin des Starken, ihm am Ende nur deßhalb treu bleibt, weil er ihr

so hülslos erscheint — das ist mit sehr feiner und doch mit fehr schwer

bühnengerecht zu machender Kunst gemach». Freilichtmalerei, weih

glänzende Wolken in weißlicher Frühlingsluft, mit blahblauem Himmel

dahinter. Der Leser hat größere Freude an der Candida als der Zu

schauer.

Um Reinhardt das Feld nicht ganz unbestritten zu überlassen,

entschloß sich Herr Nrahm, kurz vor seinem Rückzug aus der Schumann-

straße noch rasch eine Schlacht zu liefern Heyermans, der Verfasser

der „Hoffnung", führt« eine Hülfstruppe unter dem Bannerspruch ,0r»

ot wd«!-!,/ herbei, Maeterlinck rückte mit dem „Wunder des heiligen

Antonius" an, Neide Autoren werden ihre beredien Verlheidiger finden ;

eine Niederlage aber haben sie Neide erlitten und der Oberbefehlshaber

mit ihnen. Heyermans fiel vielleicht noch wuchtiger ab als Maeterlinck,

gerade weil er lebhaftes Händeklatschen für eine lrostlofe Arbeit erntete,

die aus den längst verlassenen Schulstuben des allzu consequenten Natura

lismus stammt. Das erbarmungswürdige Elend friesischer Dörfler, ihre

schmutzige und dabei so verständliche Habgier; schließlich die arme Maid,

die, um ihre Liebe betrogen, das schwere Torfschiff weiterzieht — lein

Lichtstrahl stillt in die neblige Nacht, und lein Strahl dichierischen Ver

ständnisses leuchtet durch das langwierige, eintönige Scenengefüge. Das

„Wunder des heiligen Antonius" wurde angeblasen, und mit Fug, denn

Maeterlinck hat den prächtigen Humor des Stoffes entweder nicht recht

ersaßt oder hat ihn nicht bewältigen und gestalten können. Dennoch erinnert

man sich gern der grotesk dummen Magd, welche als einzige den Heiligen

schein des Antonius bemerkt: der lachenden und dann nach dem Wunder

auf den Tod erschreckten Erben: der auferweckten Erblasserin selbst, die

ihren Retter als schmutzigen Vetller beschimpft und zum Haufe hinaus

weist. Etwas straffer« Technil, zehnmal mehr behaglicher Humor und

zehnmal weniger ironifche Säure hätten den Erfolg der Saison er

stritten. Na ja . . . wenn das Alles so leicht zu beschaffen wäre!

Robuster als seine literarischen Nebenbuhler giebt sich Herr A. W.

Paap oder W. A. Paap, ein holländischer Jurist, der in seinem „Königs

recht" den Alten Fritzen und dessen Iuristenhaß überschwenglich ver

herrlicht. Paap verzichtet auf Nühnenkrünze ; ihn, liegt allein daran,

den berühmten Fall des Müllers Arnold noch berühmter zu machen.

Und Berühmtheit schafft heutzutage nur das Theater. Nun hege ich für

mein Theil, als erklärter Fritzenschwärmer, doch leise Bedenken, ob der

große König im Proceß Arnold nicht arg daneben geschossen hat. Er

wollte die Gerechtigkeit zum Siege führen, indem er die Rechtsbcamten

nach Spandau führen lieh; thatsächlich aber hat er mit der ungebän-

digten Rohheit des verantwortungslosen Selbstherrschers das Gesetz zer

trümmert. Paap macht die Thal nicht sympathischer, indem er die Richter

zu Idioien stempelt und die Proceßgegner Arnold's zu ausgeseimten

Halunken. Außerdem aber wendet er einen solchen Mangel an Scharf

sinn, eine so verschwenderische Fülle von Geistlosigteit auf, daß man

unwillkürlich gegen feinen geschwätzigen Müller und den das Jus ver

abscheuenden König Partei ergreift. Das ganze Stück nährt sich von

processualen Erörterungen und hanebüchenen Grobheiten; die Handlung

besteht aus weiter nichts als Mißhandlung. Nie das Ding «m's Neue

Theaicr gerieth, ist mir ein dunkles Räihsel ...

In den Fenstern der Häuserwand drüben steht graugelb der Ab

glanz der Miirzensonne, und wenn ick vom Schreibtische secundenlang

aufschaue, feh: ich ein fchönes, viereckiges Stück Himmel, mit dem opalenen

Schimmer der allerersten Lenztage. Jetzt hat sich draußen im Kiefern
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walbe die Moosdecke bereits völlig erneuert — es giebt nichts Wunder

bareres als ihr feines Gefpinnst, das ich für Gottes größte KünstleNhat

halte. Von den sogenannten Havelbergen, sandigen Rückständen aus der

mariischen Gletfcherzeit, blickt man auf den nun wieder sciphtrenen Fluh

hinab, dessen Morgennebel nie so silbern leuchten und so durchsichtig

sind wie in den Geburtsstunden des Frühlings. Jetzt all' diese Zart

heit mit durstigen Sinnen einschlürsen, jetzt die Lungen in leuchtender

Lust baden zu können, die weich und unbeschwert wie chinesische Seide

ist, den ganzen Tag über — darnach schreit der Poet, schreit alles Jung-

gebliebene in uns.

Nie Theater aber fpielen ihre Neuheiten.

Ich tann es verstehen, daß gutmeinende Schwärmer neuerdings

Schaubühnen an Berghängen ausbauten. Und ich bedauere es fast, sie

hart verfolgt zu haben. Sie empfanden deutlich den ungeheuren Wider

sinn, der darin liegt, daß wir uns in fensterlose Höhlen einsperren, in

gewölbte Grüfte ohne Sonnenlicht und frischen Luftzug — um Kunst

zu genießen. Kunst, die mit der Natur eins sein soll. Die Schwärmer

wollen dehhalb der Muse wieder das freie Licht erobern, die Atropolis,

den geweihten Nerg. Wobei sie leider den Fehler begehen, auch noch

die einzigen theaterfreien Monate, welche dem gequälten Deutschen bleiben,

Juli und August, dramatisch zu belaste!,. Vie suhlen gegen Satan

Beelzebub in's Feld und übertreiben die ohnehin allzu große Bedeutung

des Theaters in's Groteske. Als ob wir modernen Menschen ohne

Komödienspiel nicht leben tonnten! Als ob sich thatsächlich zwischen

Pappendeckel und Leinewand die großen Kämpfe unferer Tage entschieden,

als ob die Nlüthe unseres Voltes Thau und Sonne, Anregung und

Begeisterung von der Bühne her empfinge! Jeder weiß, daß Madame

Thalia heute mehr als je nur ANerwelts-Lustigmacherin sein will, und

doch geben sich just unsere Intellectuellen den Anschein, in ihr die Füh

lerin aller Strebenden, die Beschließerin deutscher Tempelschätze zu

grüßen.

Die Theater spielen ihre Neuheiten.

Aus unseren Kunstsalons.

Hans am Ende.

Heute Neues über die „Worpswede!" sagen wollen wäre ziemlich

unsinnig. Di« Acten über sie sind geschlossen. Seitdem sie vor gar

bald einem Jahrzehnt im München« Glaspalast mit ihrer ersten ge

schlossenen Ausstellung ein so großes Aussehen gemacht hatten, haben

sie in der EntWickelung deutscher Kunst eine tiefe Spur hinterlassen.

Die „Rücklehr zur Natur" lautete ihr Programm, wie einst bei den

Meistern von Barbizon, und wie auch bei den Dachauern, den Gretzingern

und anderen deutschen Künstlercolonien. Und die Eigenart der Natur

dort, wo fie nordöstlich von Bremen in der Worpsweder Moorlandschaft

unweit der Meeresküste hausten, brachte es mit sich, daß sie für die

Lösung der Luft- und Lichtprobleme, die auch sie bewegten, ganz be

sondere Ausbrucksmitlel fanden, solche von farbenstärlster decoraüver

Wirkung.

Zu den drei Ersten, denen es jene dunst- und farbenreiche Moor

landschaft angeihan halte, gehörte neben Friß Mackenfen Und Fritz Over-

beck — Hans am Ende, der mit Overbeck und Modersohn der vielseitigste

Zchildcrer der Worpsweder Landschaft im engsten Sinne des Wortes

ist. Temperamentvoll wie jene Neiden, zeigte er sich aber anfangs

minder lyrisch und weich als Overbeck, und minder draufgängerisch als

Moderfohn, obfchon auch er starte Contraste liebte, namenilich auch im

Aufruhr der Elemente sie fuchte.

Nenn die „Marte" Worpswede als folche heute ebenfo zu be-

werthen ist, wie vor zehn Jahren, fo haben aber die einzelnen Worps

weder im Laufe der Zeit doch gewisse Wandlungen durchgemacht und

hier und da gewisser Maßen gegenseitig „abgefärbt". So erscheint auch

Hans am Ende jetzt, wo er eine große Ausstellung bei Keller K,

Reiner zeigt, lyrischer, weicher, elegischer, als früher. Stürme, Ge

witter u. dgl. finden sich dort jetzt nicht. Dagegen viele friedliche Abend

stimmungen aus den verschiedensten Monaten bei gar verschiedenen Liclit-

und Luftverhciltnisfen: „Abend im Moor", „Abendfrieden", „Abend im

Sumpf", „Letzte Abendfonne", „Herbstabend im Moor", „Feierabend an

der Mühle" u. A. n. Der Himmel bald rofa und grau oder blau und

goldrofa, bald gold und violett oder opalisirend und bräunlich u. s. w.

Hohe braunrothe Silhouetten von Baumgruppen vorn hoch hineinragend

in das Farbenspiel der Luft« am weithin dämmernden Horizont duntle

Streifen eines Waldes; im Torfmoor oder auf den Wiesen Canäle oder

Tümpel die bunten Wollen widerspiegelnd oder wie flüssiges Gold auf

leuchtend . . . Und Alles so schlicht und einfach, auf Generalneuner ge

bracht, und so mittheilsam stimmungsvoll. Dann wieder andere Bilder:

ein leuchtender „Sommertag", leuchtend, obschun lein starler Contrast

von Licht und Schatten vorhanden ist, mit weißen still hinsegelnden

Wollen über silberstämmigen Villen an tiefblauem Canalwasser und auf

der Wiese nebenan ein tolles Sprießen und Flimmern von Blumen: ein

klarer „Frühlingsmorgen" mit frischer Brise, die schweren Erdduft über

die Fläche hinträgt! ein Colossalbild „Herbstprachl", wie es eben nur

die Worpsweder malen mit fast Naturgrößen Baumstämmen, tiesrolhem

Laub unter türlisfarbenem Himmel mit lilabräunlichen Wollenfehen;

eine „Segelbootfahrt" auf violeltgrauem rafchstrümenden Wasser, die

großen braunschwarzen Segel die taltgrauen Wollen mit ihren Silhouetten

durchschneidend. Manchmal denlt man an Thoma, und auch an Vückliu

vor Allem; z. B. der „Quell im Wald" — wie böcklinisch! So daß man

glaubt, gleich werde hinter jenem duntelgrauen Stamm und moosigem

Gestein eines feiner Fabelwefen hervortreten. Natürlich leine Nach

ahmung — aber ebenfo klare, tiefe, fatte Hauftttöne in Wechselwirkung

zu einander gebracht.

Von besonderem Interesse ist's aber mit all' diesen „Bildern" von

eben bildmäßiger Wirkung mit gewolltem Stimmungsgehalt die zahl

reichen Studien zu vergleichen. Diese alle pastos impressionistisch hin

gestrichen mit einer Vravour und Sicherheit sondergleichen, und die

Bilder daneben viel glatter und sorgfältiger, aber doch meistens den

ganzen unmittelbaren Nalureindruck der Studien festhaltend und über

zeugend wiedergebend, meistens — denn hier und da zeigt sich doch

so etwas, wie das Conuentionelle, Am meisten freilich in dem einzigen

Figurenbilde — einer alten Frau am Spinnrocken, obschon gerade dieses

Bild auch sehr starke zeichnerische Qualitäten hat.

Graphisches.

Daß Hans am Ende auch als Graphiter vertreten ist mit einer

Reihe seiner Originalradirungen , die mit ihrer saftigen Tonigleit fchon

längst sehr geschätzt sind, versteht sich von selbst. Daneben aber giebt's

bei Keller <K Neiner jetzt noch andere graphische Arbeiten zu sehen, die

von höchstem Interesse sind: Zwei der besten Originalgraphiker,

der Deulsche Alexander Liebmann und der Engländer William

Nicholson zeigen größere Collectionen.

Liebmann gehört zu den ganz Wenigen in Deutschland, die die fo

fchwierige Technik der farbigen Originalradirung beherrschen, die Her

lichtung der Platten nicht nur, sondern auch ihre Drucklegung. Und

nie machen sie den Eindruck etwa der Vervielfältigung eines Oelbildes,

eines Aquarells und ebenso wenig den einer „colorirten" Zeichnung,

sondern Zeichnung und Farbe sind hier so innig mit einander verbunden

und diese ist in Structur und Tonwerth so eigenartig, daß wirklich etwas

ganz Originales erreicht wird. Und so führt uns Liebmann bald durch enge

Gähchen kleiner Städte, bald auf die Wiese mit einem Bächlein, dann

in den geheimnißvollen Zauber einer Mondnacht mit gefpenstifch wirken

den großen Baummassen, oder aber an ein Flußufer, an dem alte

Häufer, Stadtmauer, Thürme zusammengepackt ragen.

Ganz in seinen Materialmitteln auf geht auch der geniale Nichol»'

son. Seine Meisterholzschnitte, die allerdings mit der allhergebrachten

Technil der Schraffirungen nichts gemein haben, fondern mit sehr kräf

tigen Conturen und breiten Tonflächen Wirten, wo es aber nöthig ist,

das Detail mit ein paar Strichen meisterlich zu geben wissen — fie sind

ebenfalls nie „colorirt", sondern stellen abermals eine Synthese von

malerischen Impressions-Werthen und zeichnerischem Fonnen-Respect dar,

die sozusagen eine eigene künstlerische Daseineberechtigung hat, ja allein

den Namen der Originalgraphit verdient.

Die Originalholzschnitte Nicholsons sind von außerordentlicher

Wirkung in Schärft der Charakteristik so gut, wie rein malerisch. Er

begnügt sich dabei stets mit wenigen stumpfen, meist dunllen Tönen,

zwischen denen der Untergrund des farbigen rauhen Papieres hier und

da durchbricht. Man tennt ihn ja als Zeichner vornehmer englifcher

Blätter. Hier sind jetzt u. A, sein berühmtes Alphabet, eine Serie von

24 köstlichen Charakterfiguren, und eine Reihe von Blättern aus den

,(Hkl2<:<«r8 otlioinane«- und den .^nolve I'urtlllit^'-Terien zu fehen.

König Eduard und Königin Victoria, Herlomer, Fürst Bismarck, Gras

Waldersee, Lord Kitchener u, A,, andererseits Figuren wie Gargantua,

Pantagruel, Chicot u. s. w. gehören zu dem Besten, was man von eng

lischen graphische» Meistern je gesehen hat. Es ist zu wünschen, daß

unsere jungen Graphiter sich recht eingehend mit dem Studium dieser

Musteiblätter befaßten.

Ebenfalls bei Keller 6. Reiner zeigt der Bildhauer Ernst Müller

eine Reihe feiner broncener Kleinplastiten : mehrere weibliche Nacktfiguren

von schönem Spiel der Linien und wohlgetroffenem Ausdruck, junge

tändelnde Hunde, einen reizvollen ganz kleinen Kegeljungen in Elfenbein-

masse. Auch eine kleine Warmorfigur ist da: eine junge Dame, sitzend,

den Oberkörper vorgestreckt, mit großen Augen fragend und sinnend weit

vor sich blickend. Eine treffliche Arbeit . . .

Eine Atelier-Ausstellung von H. Feucr-Behmer,

die für eine folche eigentlich gar zu wenig bot, bewies im Uebrigeu ein

weiteres Mal, daß der talentvolle Künstler das Neste wohl als Slimmungs-

Landschaster, insbesondere als Schilderer der silbergrauen, schönlinigen

Straßen- und Quai-Motive Paris' bietet, wo er ja gut zu Hause ist.

Seine Figurenbilder , die meistens ,1a p«tite ?«,ri8i«uiie" um

schmeicheln, haben jetzt leicht etwas Gemachtes, Gesuchtes und willen oft

in der Farbe hart. Reizvoll sind dagegen wieder die Köpfe und Brust

bilder-Porträts und Studien in Kreide und Kohle auf farbigem Unter

grund ... I- Norden,
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Neutralität und Contrebande

Von Franz «Lißenhardt (Berlin).

Rußland und Japan befinden sich im Kriege. Alle anderen

Staaten sehen dem Kampfe zu und haben sich als neutral er

klärt, nur Dänemark und Spanien machen mobil — so sagt

man. Sonderlich kümmern wird sich keine der Mächte darum.

Nie bei solchen Gelegenheiten nützlich und gewöhnlich, erscheinen

eine ziemliche Zahl von Arbeiten, welche von irgend einer

Seite, meist historischer oder juristischer, die Neutralität be

leuchten und selten verfehlen, sie als eine hochbedeutsame Er

rungenschaft der fortschreitenden Cultur, als einen Baustein

am Tempel des Völkerfriedens hinzustellen.

In Wirklichkeit ist die Neutralität ein zartes und auch

ost räthselhaftes Ding, denn kein Staat wird zögern sie zu

brechen, sobald seine Interessen gefährdet erscheinen. Dazu ist

er sogar seinem Volke gegenüber verpflichtet, und er wird die

Erklärung um fo eher als hinfällig bezeichnen, je stärker er sich

an Machtmitteln glaubt. Gegenwärtig, im Hinblick auf die Ver

hältnisse in Ostasien, hält ein Säbel den anderen in der

Scheide. Sicherlich würde sich das streitbewährte Albion die

Gelegenheit nicht entgehen lassen, dem russischen Bären in

die Pranke zu kneifen und zwar gehörig, jedoch andere, mit

denen man früher gar nicht zu rechnen brauchte, haben auch

Kräfte, selbstgeschaffene, unbequeme, aber doch wohl zu beach

tende, und so ist die vorläufige allgemeine Neutralität aus

gesprochen.

Da nun das Nachrichtenwesen vom Kriegsschauplatz im

fernen Osten so ziemlich alles zu wünschen übrig läßt, weil

nämlich die Japaner alle Berichterstatter unter strenger Censur

halten und ihnen mit dem Kriegsrecht bei Ungehorsam drohen,

und Rußlands Nachrichten so siud, wie sie immer waren, so

fließen diesmal die Tatarenberichte noch reichlicher als sonst

bei ähnlichen Gelegenheiten, und es treten da nach einander:

der gefallene eine Kosak, die ermordeten Eltern der geschän

deten Tochter, die gespießten Kinder, die Heldenjungfrau u. s.w.

in Erscheinung. Ein Theil davon ist ja schon absolviert: Japan

hat verlustlose Siege errungen. — Die Neutralen haben nun

eigentlich eine Menge Pflichten bei ihrer Erklärung auf sich

genommen, Pflichten, mit deren Erfüllung es ihnen mehr

ger Ernst ist, die sich aber nur theilweise erfüllen

je nachdem Fälle der Uebertretung an die Oeffent-

ingen, erhebt sich größerer oder geringerer Protest

— mitunter aber, selbst bei ganz krassen Fällen, wird lein

Einspruch erhoben. So gehört es zu den Pflichten der Neu

tralen nicht zu dulden, daß den kriegführenden Mächten

Kriegscontrebaude zugeführt wird.. Salbungsvoll wird diese

Absicht auch diesmal betont, und es ist nur verwunderlich,

daß bei Entwurf solcher Paragraphen noch immer gehofft

wird, es könnten sich Leute finden, die an die strikte Durch»

führung glauben. Die gesummte Armee der französischen

Republik 1870/71 wurde mit Waffen und Kriegsmaterial

verschen — von den Neutralen! In diesem Falle von Eng

land und den Vereinigten Staaten. Im Kriege der Congreß-

Partei gegen den Präsidenten von Chile, Balmacoda, lieferten

ebenfalls die Vereinigten Staaten der als kriegführende Macht

anerkannten Partei die Waffen — Mannlichergcwehre öster

reichischer Provenienz, und sogar mitten im Kriege Japans

gegen China 1804 lieferte Chile für Japan ein ganzes, voll

armirtes und ausgerüstetes Schiff, den geschützten Kreuzer

„Esmeralda", der jetzt unter dem Namen „Izumi" in der

Flotte Japans steht, ohne daß eine Macht gegen dieses, der

Neutralität Hohn sprechende Verfahren Einspruch erhoben hätte.

Der Weg aber, der bei dieser Lieferung eingeschlagen wurde,

ist ebenso charakteristisch wie lehrreich dafür, wie Neutralität

umgangen wird. Chile hatte nämlich den Kreuzer nicht an

die kriegführende Macht Japan verkauft, sondern an —

Ecuador uud zwar mit voller Besatzung. Die führte das

Schiff bei Probefahrten unter der Flagge von Ecuador, welche

niemals vor- und nachher auf einem so schönen Schiff ge

weht hat, nach Yokohama. — Endlich sei an den Südafrika-

Krieg erinnert, während dessen der Waffen- und Munitions»

Handel nicht aufgehört hat und neutrale Machte an beide

Parteien geliefert haben.

Es wird also auch im Kriege Rußland-Japan sicher

manches Geschäft gemacht weiden, das sich mit der Neutra

lität nicht verträgt, und manches Stück, das als Kriegscontre-

bande angesprochen werden muß, wird — vielfach unter

anderem Titel — den kriegführenden Parteien zugeführt werden.

Kriegscontrebaude?! Der Begriff ist unendlich dehnbar, und

Japan hat schon bekannt gemacht, was es seinerseits als

Kriegscontrebaude ansieht. Darunter befinden sich, außer

den greifbar unter diese Rubrik fallenden Artikeln, Nah

rungsmittel, Betleidnngs- und Ausiüstungsgegenstände und

Kohlen. Zu den Ausrüstungsgegenständen aber läßt sich so

ziemlich Alles, selbst altes Eisen rechnen, zu den Bekleidungs-
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mittel» gehören, wenn man will, alle Stoffe, und außer

Büchern und Zeitungen dürfte überhaupt so ziemlich alles

Contrcbande sein, nach Japans Anschauung.

Aber in solchen Zeitläufcn blüht der Schmuggel und

wirft ein schon Stück Geld ab, wenn man Glück hat, und

da heute der Schmuggel ein vcrhältnißmäßig recht unge

fährliches Geschäft ist, werden sich schon Leute finde», die

den Einsatz, jetzt Geld, riskircn. Früher war der Schmuggler

ein gefährdeter Mensch, es ging bei seinen Fahrten um's

Leben, aber heute, in der Zeit der Humanität, hat die Liebe

auch den Schmuggel insofern berührt, als sie das Gewerbe,

bei richtigem Betrieb, einträglicher, die Gefahren aber wesent

lich geringer gemacht hat. Da die japanischen Küsten mit

ihren vielen, guten Häfen wenig oder gar nicht überwacht

werden können, und von russischen Kreuzern nicht bedroht

erscheinen, so hat Japan ganz einfach die Küsten offen und

tanu an allen feinen Hafenplätzen so viel Kohlen erhalten,

wie man dort hinbringt oder laufen will. Wer soll denn

die Schiffe, welche, mit Kohlen beladen, von Nordamerika

oder von England nach Ostasien gehen, hindern, beispiels

weise ))okosuta, dem japanischen Kriegshafen in der Bai von

Tokio, anzulaufen, selbst wenn sie nach irgend einem Platz

Chinas, also einem neutralen, bestimmt waren? Sie haben

Havarie gehabt, können abgetrieben sein, brauchen aber gar

keine Entschuldigung, denn die Kohlen sind da, und das ist

die Hauptsache. Faßt man aber wirtlich solche Schmuggler,

nun, so muß mau sie sehr höflich — der fremden Flagge

wegen — behandeln, nimmt ihnen vielleicht Schiff und

Kohlen ab, die aber der Besatzung nicht gehören, und läßt

die Leute schließlich laufen, weil.man sie nicht bestrafen kann,

da sie dem Zweck der Fahrt angeblich gänzlich fernstehen.

In Port Arthur soll Kohlenmangel sein. Jedem Kohlen

dampfer unter britischer oder anderer neutraler Flagge ist

es verboten, Kohlen als Kriegscontrebande nach Port Arthur

zu bringen. Aber jeder dieser Kohlendampfer darf an Port

Arthur im Schutz feiner Flagge uorbeidampfen. Liegen dort

japanische Schiffe, geht der Dampfer vorbei; liegen keine

dort, fo läuft er in den Hafen ein. Wer will wen da be

strafen oder fassen? Die Nüssen kaufen Schiff und Ladung,

die Leute streiche» das Geld ein, schmunzeln und verschwinden.

Der Kaufmann zu Wei-Hei-Wei kann sich jeder Zeit Kriegs

contrebande unter neutraler Flagge senden lassen, ebenso der

Kaufmann in Shanghai, und es ist ein offenes Geheimniß,

daß die Geschütz-, Gewehr- und Munitionsfabriken während

eines Krieges vortreffliche Geschäfte zu machen pflegen. Weß-

halb sollte es gerade in diesem Kriege anders sein? Aller

dings: Bezahlt muß derartige Contrcbande werden uud zwar

ganz gehörig, und deßhalb gehört zum Kriegführcn Geld,

Geld, Geld!'

Endlich ist die ganze Auffassung von Contrebande recht

einseitig, denn Japan hat erklärt, was nach seiner Meinung

Contrebande ist. Da bleibt es doch fraglich, ob die neutralen

Mächte mit Japans Ansicht in Bezug auf die Gegenstände

übereinstimmen, und da ist es sehr leicht möglich, daß es bei

der Wegnahme von Wallren, die zwar nach japanischer Auf

fassung Contrcbande sind, nach Ansicht der Nation, die den

Verlust zu tragen hat, aber nicht, daß es dann zu Reibereien

kommt, die stets einen bösen Nachgeschmack haben. Es braucht

nur an die Aufbringung des deutschen Dampfers „Bnndcs-

rath" durch dcu britischen Kreuzer „Magicienne" während der

Südafrikllkricgc erinnert zu werden. Die Strömung in Deutsch

land, ohnehin den Engländern nicht freundlich, nahm sehr

starte Dimensionen gegen das Engländerthum au, und dieser

Einfluß dürfte auch Wirkung gehabt haben, denn man lieh die

deutschen Schiffe hinfort ungeschoren.

Der Japaner scheint sich völlig als Herr ans dem Wasser

zu fühlen. „Er bestimmt, was ihm als Kriegscontrebande

gilt; „er" verlangt von allen Neutralen, daß sie sich diesen

von ihm angegebenen Bedingungen fügen. Und dabei ist die

russische Flotte noch keineswegs vernichtet oder lahm gelegt,

und für Contrcbande hält Japan selbst seine Küsten offen,

i» der allerdings ganz richtigen Annahme, daß ihm Seitens

der Neutralen schon seine Kriegsbedürfnisse zugeführt werden,

wenn er sie nur gut bezahlt. Pflicht der Neutrale» wäre

es allerdings, leine Contrebande zu liefern, aber wer will

das controlliren?

Ist cs in früheren Zeiten, trotz uns barbarisch scheinender

Strafen, nicht gelungen, den Schmuggel zu unterdrücken, wie

viel weniger ist das heute im Zeitalter der Humanität zu

erwarten. Schließlich kommt es über die Rechtlichkeit des

Schmuggels in Kriegszeiten auch lediglich auf die Auffassung

an. So wurde beispielsweise während der Continentalsperre

an den deutschen Küsten der Schmuggel im Großen betrieben,

obwohl alle Staaten sich durch Verträge der Contincntal-

sperre angeschlossen hatten, und — man freut sich dessen bis

auf dcu heutigen Tag. Die Welt ist sehr materiell. Sollten

Japan und Rußland im Ausland große Bestellungen auf

Artikel machen, die als Contrebande gelten, so werden sich

die Beauftragten freuen, die Bestellungen ausführen und sich

auch bemühen, sie abzuliefern. Thut das Deutschland nicht

in seinem Nechtsgefühl, so thun es eben Andere. Wie

will man hindern, daß die Amerikaner für Japan über

den Stillen Ocean schaffen, was sie wollen? Und Amerika

kann Kriegsmaterial kaufen so viel ihm beliebt, cs ist ja

neutral.

Ter Jurist mag ob solcher Rechtsverletzungen die Hände

ringen l wenn aber der erste Kanonenschuß gefallen ist, steht

vorläufig über dem Recht das Schwert.

Vie veruneinigte Vereinigung.

Von Dr. Cajus Moeller (Berlin).

Die große liberale Partei steht vorläufig uoch recht tief

unter dem Horizont. Einstweilen haben die beiden frei

sinnigen Gruppen nichts Gelegeneres zu thun, als leiden

schaftlich auf einander loszuziehen. Auch ein vieljähriger

Gegner von Herrn Eugen Richter wird dabei sich des Ge

ständnisses schwer enthalten können, daß in diesem Kampfe

ihm entschieden die würdigere Rolle zugefallen ist. Er hat

durch seine Eigenbrödelei und sein zeitweiliges Bündnih mit

dem Centrum der Sache des deutschen Liberalismus großen

und vielleicht uneinbringlichen Schaden zugefügt. Aber dar

über darf nicht verkannt weiden, daß er noch aus der guten

Zeit des deutschen Reichstages fast allein übrig ist. ein

Mann von ungewöhnlichen Fähigkeiten und erstaunlicher

Energie. Ucber seine Hasser bei der Freisinnigen Vereinigung

dagegen kann man nur sagen, daß zwar im Frühsommer vor

jetzt bald sechzehn Jahren das Schicksal mit ihnen grausam

Hingegangen ist, indem es lange gehegte politische und persön

liche Hoffnung zu erfüllen schien und dann gründlich lauschte,

daß sie aber in deni seither vergangenen halben Menschen-

aller eine verständige Haltung noch nicht wieder zu finden

vermocht haben.

„Aus dem Lager der Besiegte»" lautet der Titel der

von I)r, Georg u. Bunscu hiuterlassenen Lebenserinnerungen.

Der Sohn Iosias u. Vunscn's hat zu den intimsten Feinden

des ersten deutschen Kanzlers gehört. Aber das Zeuguiß

wenigstens darf ihm nicht versagt werden, daß er bei Zeiten

aufzuhören vermochte, daß er erkannte, wann es angemessen

ist, den Kampf abzubrechen und das Loos der politischen

Schlacht auf sich zu nehmen. Achnlich nahm der geistreiche

Mephisto Dr. Ludwig Bamberger 1893 in noch nicht hohem

Alter seinen Abschied aus dem Parlament. Er wußte, daß

sciue Zeit vorüber war und überlieh mit dem ihm cig»en,
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lies ironischen Lächeln den feineren Kampf für die von ihm

«isochtcnen Ansichten jüngeren Kräften, die er dabei um ihre

Miglldc laum beneidet haben wird. Er sollte damit noch

weit mehr Recht bekommen, als er in dem stärksten Pessi

mismus vorausgesehen haben kann. Nicht nur die politischen,

noch weit mehr die moralische Deroutc seiner Schüler war

geradezu furchtbar. Wer hatte jemals unbedingter das

Mnchcsterthum verherrlicht als Herr Dr. Theodor Barth,

und wer predigt jetzt begeisterter das Evangelium von dem

Vimdniß des „entschiedenen Liberalismus" mit jener Social-

demotratie, die den gesummten Privatbesitz aufheben will?

Freilich vor zunehmend tauberen oder widcrwilligen Ohren;

gewissen Schiffcrsageu zu Folge ist in der Neichstagsfractiou

der Freisinnigen Vereinigung die Stimmung gegen den man

datslos gewordenen publicistischen Führer stark kritisch. Herr

Barth Arm in Arm mit Herrn Pfarrer Naumann und

gar mit Herrn Assessor v. Gerlach, der sich von der äußersten

Rechten her bis zu der äußersten Üinten der bürgerlichen

Presse in der Rcichshauptstadt hindurch entwickelt hat — wie

Goethe kann er von sich sagen, daß er sich stets von Neuem

häutet und dabei immer jugendlicher und schöner wird. Wie

ihm im Reichstag zugerufen worden ist: seine Meinung hat

ci oft geändert, die der Anderen nie. Die Noth schafft be

kanntlich merkwürdige Schlasgenosfen, und der 33 jährige

deutsche Reichsparlamentarismus hat schon die überraschendsten

Combinationen und Coalitionen gesehen, aber das jetzige

Einvernehmen zwischen Freisinniger Vereinigung und den be°

lufsgcmäßen Socialrcformern läßt doch an Abenteuerlichkeit

jedes Phantasiegebilde hinter sich zurück. Oder gar die Barth'sche

Zleichtagstactik um die vorvorige Jahreswende, wo der blinde

Bewunderer des englischen Parlamentswesens das unbedingte

Recht einer Volksvertretung zur Interpretation ihrer Ge

schäftsordnung bestreiten wollte. Hat der belesene Herr nie

mals den englischen Kernsatz gehört, daß eine Unterhaus-

Mehrheit alles kann, ausgenommen, eine Frau iu einen

Mann verwandeln? Und der weiblichen Linie des Freisinns

imrc doch die Ausdehnung der parlamentarischen Kompetenz

auch auf ein solches Naturwunder so entschieden zu gönnen.

Was aber das Schönste an der Sache ist: jener viel-

gcwandelte rechte Flügel des „entschiedenen Liberalismus" will

das Bündniß mit der Socialdcmokratic nur auf Zeit. Hat

man mit ihrer Hülfe die weiter rechts stehenden Parteien

niedergemacht, dann plant dieser Genius der politischen

Strategie die Vernichtung des bisherigen Bundesgenossen,

dann ist allein der entschiedene Liberalismus noch übrig und

holt St. Manchester im Triumph wieder aus der Staubkiste

hervor. In seinen Denkwürdigkeiten berichtet Dr. Peter

Neichensperger aus der preußischen Nationalversammlung von

1848 sehr ergötzlich, wie damals dort die Linke lein Buch

so eifrig las, wie Lamartine's eben erschienene „Geschichte

der Girondisten". An diesem Beispiel begeisterten sich die da

maligen Vorkämpfer der preußischen bürgerlichen Demokratie;

nur den Schluß dachten sie sich anders, bemerkt dazu der

Cotleuzer Ceutrumsmann spöttisch. Die Gironde als Uebcr-

winderin der Iacobiner würde jedes Naturgesetz auf den Kopf

Wen. Und dabei waren die Vergniaud, Roland, Vriffot,

Vnbaroux immerhin etwas andere Leute, als die bis vor

Kurzem um Herrn Heinrich Rickert Geschnürten. Aber die

besten Komiker zeigen bekanntlich in ihrem äußeren Auf

treten mit Vorliebe einen feierlichen Ernst.

Als am 31. August 1880 zu München zwischen dem

aus der Schweiz heimreisenden Herrn von Forckenbcck und

dem Frh. v. Stauffenberg die Linksfeccssion aus der national-

liberalen Partei vereinbart worden war, fiel bald nachher

von einem Thcilnehmer öffentlich das Wort: entweder wir

geben jetzt den Anstoß zur Bildung einer großen liberalen

Partei in Deutschland, oder wir sind politisch und moralisch

gerichtet. Die seitdem vergangenen annähernd zwei Dutzend

, auf diesen Satz die Antwort ertheilt. „Haben

Sie schon einen secessionistischen Wähler gesehen?" fragte ein

Miturheber jenes verhäng«ißvollen Actes felbst-ironisch einen

bisherigen Parteigenossen, und dieser konnte darauf nur

äußern: „Wenn nicht Sie, ich ganz gewiß nicht." Jene

Richtung hat in den seither gethätigten sieben allgemeinen

Reichstagswahlen niemals aus eigener Kraft auch nur ein

Mandat erworben. Man wird das fageu dürfen, ohne deß-

halb den Verlust der fcestädtischcn Mandate in Bremen,

Kiel, Lübeck und Stettin an die Socialdemotratie weniger

zu bedauern; für die Vertretung folcher Städte eignete sich

diese Richtung, aber auch nur dafür. Im Binnenland«: hat

sie niemals etwas anderes besessen, als von Centrumsgunst,

sie die Partei mit dem Anspruch auf die höchste geistige

Culcur und feinste Bildung. Jene Herren rechnen rein

mechanisch aus, daß, vom rechten Flügel des Nationallibera

lismus bis zur schwäbischen Volkspartei gezählt, ihr Häuf

lein sammt dem vorerwähnten Hospitanten genau die Mitte

bildet. Aber um der Krystallisationspunkt einer großen libe

ralen Partei zu werden, müßte man doch in sich selber etwas

mehr bedeuten, als eine hauptlos gewordene Gruppe miß

vergnügter „Nichts als Freihändler" in socialreformerischer

Verkleidung.

„Du sammle still und unerschlafft im kleinsten Punkt

die größte Kraft." Vielleicht hält sich die mehrgenannte

Partei für den Ausgangspunkt eines Großliberalismus, weil

sie die kleinste von allen ist. Aber der Altmeister hat „still"

gesagt. Womit man den beständigen Presselärm gerade jener

Partei vergleichen wolle.

Vie religionswijsenschaftliche Schule innerhalb der

modernen Theologie.

Von <L. Dülfer.

Religions-wissenschaftliche Arbeit ist seit langen Jahren

geleistet worden. Das, was wir unter der religions- wissen

schaftlichen Schule innerhalb der modernen Theologie zu ver

stehen haben, ist die Centralisirung dieser Arbeit. Nicht in

jener ungeheuren Kleinarbeit vergleichender Mythologie auf

zugehen, fondcrn iu ihr immer den Blick auf das jedem

Volk und jeder Religion Besondere, auf das Große, Ur

sprüngliche und Ewige gelichtet zu halten. So gilt es, den

Wanderungen und Wandlungen nachzugehen, die ein Mythus,

eine Sage oder ähnlicher, oft uralter Stoff durchgemacht hat,

bis er i-n die uns besonders interessirende christliche Form

gegossen wurde. In der Einleitung des bekannten Werkes

von Professor Kueuen, „Volksreligiou und Weltreligion",

heißt es in dieser Beziehung: „Das Ganze möge man als

einen Veitrag zur Apologie des Christeuthums betrachte»,

der seinen Werth dadurch erhält, daß das apologetische Er-

gebniß von dem Verfasser nicht gesucht ist, sondern sich ihm

aufgedrängt hat." Diese Vorträge galten bisher als das

beste Werk seiner Art. Jetzt sind sie überholt durch das

Buch eines deutschen Professors O. Wilhelm Bouffet iu

Güttingen. „Das Wesen der Religion, dargestellt an ihrer

Geschichte." (Gebaner-Schwetschke, Halle a./S.) Es ist mir

in meiner Darstellung deßwegen so besonders wichtig, weil

es mit diesen Problemen zum ersten Mal an den großen

Kreis gebildeter Laien herantritt, und das ist, um es gleich

vorweg zu nehmen, das Charakteristische des Werkes, daß

diese Einführung mit rücksichtsloser Offenheit geschieht. Es

wird nicht so ein süßlicher Extract geboten: Was gut für

Laien-Magen ist und ihrer Seele nicht schaden kann, sondern

mitten hinein in die schwierigsten Probleme führt uns der

Verfasser. Dabei ist die Darstellung doch so schlicht, die

Sprache packend, daß die Lectürc an sich einen ungcmcine»
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Genuß gewährt. Der große Wurf ist gelungen, das Riesen-

Material, das in der Arbeit der religions-geschichtlichen Wissen

schaft vorliegt, sozusagen in krystallisiitei Form wiederzugeben.

Durch die Jahrhunderte und Jahrtausende werden wir ge

führt, von den Religionen der Wilden zu den National-Reli-

gionen, den prophetischen, den Gesetzes-, den Erlüsungs-Reli-

gionen, bis die ganze Darstellung wie von selbst in der des

Christenthums gipfelt, und von hier ein Ausblick auf feine

Zukunft gewonnen wird.- „Wir sind an dem Strome des

religiösen Lebens der Menschheit hinabgewandert," sagt der

Verfasser am Schluß seines Weites. „Wir haben seine An

fänge verfolgt, fo weit wir das vermochten, und sind dann

seinem immer Heller, klarer und mächtiger werdenden Lauf

gefolgt, bis dahin, wo er unsere Gegenwart schneidet; ja wir

haben, gestützt auf die Erfahrung der Vergangenheit, den

Versuch gewagt, die zukünftige Richtung seines Laufes ein

wenig im Voraus zu berechnen."

Was ist nun das Charakteristische dieser religions-ge

schichtlichen Arbeit, wie sie von der modernen Theologie aus

geleistet wird? „Viele weisen uns bei der Frage nach dem

Wesen der Religion einen einfachen Weg. Sie fagen uns,

die Frage nach dem Wesen der Religion sei die Frage nach

dem Wesen des Christenthums. Nur das Christenthum allein

sei die wahre Religion, alles lledrige falfche, oder man fugt,

die Religion des Allen und Neuen Testaments sei geoffcnbaite

Religion uud alles Uebrige natürliche Religion." Gegen

diese Auffassung protestirt die Erteuntniß einer vergleichenden

Religions- Wissenschaft: „Ueberall ist kein Entweder-Oder:

wahre oder falsche Religion, überall ist Werden, Entwick

lung, zur Vollkommenheit strebende Unuolltommenheit." „Und

detzhalb gehen wir," sagt der Verfasser, „von vornherein von

einer anderen Gesammtanschauung aus: Die gesummte große

Geschichte des menschheitlichen religiösen Lebens gelte uns

als ein großes Werl Gottes, ein unaushörliches Emporlocken,

ein ständiges Reden Gottes mit den Menschen und der

Menschen mit Gott, so wie sie es auf jeder Stufe verstanden.

Das Christenthum ist demgemäß nicht die Religion schlecht

hin, die alleinige Religion, sondern nur die vollkommenste

Svecies des Genus."

Iu dieser Vorstellung eines weiten Horizontes schärft

uns Bousset Auge und Urtheil, aus den« ganzen Chaos, den

durcheinander wirbelnden religiöfen Erfcheinungen erkennen

wir deutlich jene rothe Linie eines sicheren Entwicklungsganges,

und von hier aus führt uns dann der Verfafscr zu jenem

grundlegenden Vetenntmß: „Religion" — mit diesem Wort

stehen wir vor der mächtigsten und bedeutungsvollsten That

sache des menschlichen Geisteslebens,"

Freilich unentwirrbar scheint uns zunächst das wüste

Durcheinander: „Aber welch' eine vielgestaltige Proteus-Er-

scheiuung bietet sich uns hier, welch' ein verwirrendes Vielerlei

von Tönen: Freudige, den Himmel erobernde Zuversicht und

entsetzliche, sinnbelhurende Angst, Egoismus rohester Art und

eine Aufopferungsfreudigkeit, welche in Menschenopfer, Kindes-

opfer, Opfer der geschlechtlichen Ehre die furchtbarsten Formen

annehmen kann; zarteste lyrische Stimmungen von ergreifendem

Schmelz und barbarische, in Religionskriegen, Autodafes

blutigen Folterqualen aufflammende Graufamleit; weltent-

fagende Gesinnung des Asketen, des einsamen Büßers, des

Mönches, daneben die triumphirende Stimmung des Priesters

und Kirchen surften, der seinem Volt und der Welt den Fuß

auf den Nacken fetzt; — es ist eine Welt, in der wir meinen,

Engel singen zu hören und in der dicht daneben verzerrte

dämonische Fratzen und allerlei llngethüme ihr Wesen treiben

— bald voll erhabener Ruhe, Gelassenheit und Einfachheit,

bald ein Hexenkessel stürmischer Leidenschaft." Mit diesen

Zeilen möchte ich gleichzeitig einen ungefähren Eindruck von

der Schreibweise des Verfassers gegeben haben.

Die moderne religions -wissenschaftliche Schule, in der

Voufset mit an führender Stelle steht, — zur Onentirung

nenne ich hier die weiteren Namen: Professor Tröltsch,

Heidelberg (Die Absolutheit des Christenthums), Professor

Gunkel, Verlin (sein hochbedeutsames Werl „Schöpfung

und Chaos" brach dieser Arbeit in der wissenschaftlichen

Welt Bahn), Professor Wernle, Basel (Die Anfänge

der Religion), — ist nun vermöge dieser ihrer Grund»

auschauung in der Lage, den schwersten theologischen Pro

blemen ganz anders bcizukommen, als die „moderne Theo

logie", derer um und nach Ritschl, von der sie ausging.

Es ist eine unbestreitbare Thatsache, daß die Ritschl'sche

Schule die Antwort auf schwer wiegende Fragen nicht ge»

sunden hat. Ich will nicht vom Vertuschungssystem reden,

aber es muß gesagt werden, daß es dort Fragstellungen gab,

von denen es am liebsten hieß: o, rühret, rühret nicht daran!

Das ist bei Bousset anders geworden, und wir wollen ihm

für diese Offenheit ganz besonders Dank wissen. Er läßt

uns keinen Augenblick darüber im Zweifel, was er von der

Gottheit Christi, dem Opfertode, dem Wunderglauben im

alten Sinne hält, aber er ist doch auch wiederum nicht der

junge Stürmer, der morsche Mauern mit Hurrah einrennt

und sich an dem Sturmjubel genügen läßt. Ihm bleibt die

Religion als die bedeutungsvollste Thatsache in der Mensch

heitsgeschichte bestehen und ihm bleibt der Christus, von dem

er bekennt: „Immer aber weiden wir Jesu Wort für uns

gelten lassen, wenn Ihr Alles gethan habt, so sprecht, wir

sind Knechte.«

Wir haben wenig Werte in der theologischen Literatur,

die einen so ausgesprochenen persönlichen Charakter tragen.

Wir haben hier wirtlich eine große und glaubensstarke Per

sönlichkeit vor uns, die im Herzen aufs Tiefste von dem

überzeugt ist, was der Geist in schwerer Arbeit an wissen

schaftlichen Resultaten zeitigte. Daß das Wert von ortho

doxer Seite abgelehnt würde, war vorauszusehen. Es ist

darum weniger zn verwundern, daß Hofprediger a. D. Stöckr

in der preußischen General-Synode dieser Ablehnung Aus

druck gab, als daß das führende Organ der Rechten „Die

Allgemeine lutherische Kirchenzeitung " in einem selbstver

ständlich kritisch gehaltenem Artikel warme Worte der An

erkennung findet. Das ist um so bemerkenswerther, als das

Bousset'sche Wert in mancher Beziehung weit radikaler ist,

als das viel angefochtene Harnack'sche „Wesen des Christen

thums". So scheint die Möglichkeit vorzuliegen, daß die

feindlichen Brüder, orthodoxer und liberaler Theologie, hier

in der religions-geschichtlichen Darstellung einen für Beide

gangbaren Weg finden, und das wäre in der That ein ganz

besonderer Erfolg dieses Wertes. Theologie und Kirche

diesen Dienst zu leisten, erscheint freilich Bousset ganz be

sonders geeignet, da er selbst durch die Orthodoxie hindurch

gegangen ist. Bevor er zu Ritschl's Füßen saß, hatte er

in Erlangen und Leipzig Frank, Ewald und Luchardt gehört,

deren Geist seine Jugend in einem orthodoxen Pastorenhause

umgab.

Der Verfasser sagt in der Einleitung seines Wertes,

daß es den Fertigen wenig bringen werde, sondern sich an

die Ringenden und Zweifelnden wende. Man darf das wohl

als eine der sichersten und schönsten Früchte am Baum

modernen Lebens betrachten, daß so leicht heute Niemand den

Muth hat, sich für fertig zu halten, und so glaube ich

auch im Sinne des Verfassers sein Werk dem ganzen Kreise

der Leser ohne Ausnahme auf das Wärmste empfehlen zu

dürfen. Er wird viel Belehrung, viel Genuß und was mehr

ist als Alles, eine Persönlichkeit in ihm finden.

^<4<^
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Literatur und Aunst.

Ein Neuer.

Von Rudolf Verlinicke.

Hei einer Weinprobe soll der Gastgeber nicht knausern.

Bei einer Weinprobe tommt es dem Prüfenden auf zweierlei

an, den^Geschmack auf der Zunge sofort, die Wirkung im

Kopfe hernach. In ersterer Hinsicht zerfällt dem Weisen das

Kosten in schluctweis und ruckweis; nach der anderen unter«

scheidet der Gerechte, was er der Rasse und was er der Masse

zuzuschreiben hat. Nun, auch die ausgepichtesten literarischen

Schlauche werden nicht unbefriedigt von dem Federweißen

aufstehen, den ihnen Nikolaus Krauß in seinen Erstlingswerken

vorsetzt. Gleich mit vier Banden tritt der neue Prosa»

Epiker auf den Plan, mit einem Triptychon-Roman „Heimath",

außerdem mit einigen Zeichen- und Farbenstudien dazu: „Im

Naldwinkel" alles bei Egon Fleischet K Co. in Beilin her

ausgekommen. Die Unterbenennung des Romanes „Lene"

„Der Förster von Konradsreuth" „Die Stadt" wird manchem

systematischen Gemüth mit Recht nicht glücklich scheinen; jeden

falls wären „Das Dorf — Der Wald — Die Stadt" ent

sprechendere Aufschriften. Doch wohl dem Werke, das um

zu gelten, einen klingenden Titel just so wenig braucht, wie

ein Vollmensch, der seinen Charakter nicht erst der amtlichen

Anzahlung zu einer höfischen oder akademischen Nangclasse

entlehnt. Daß der Krauß'schen Leistung solch' ein innerer

Weich beiwohnt, ergiebt ihre schon für sich sprechende Wir

kung, daß ihre Würdigung von selbst auf die Grundfragen

lünstlerischen Schaffens zurückführt, daß Anerkennung wie

Beanstandung nur unter bedeutenden Gesichtspunkten er

folgen kann.

Miquel, der unter Preußens Staatsmännern das con-

genialste Verständnis; der Gesellschaft, ihrer Instincte und

geistigen Verfassung, wie Bismarck das der Volksseele besaß,

führte in einer seiner grundlegenden Etatsreden aus, daß die

alten Parteien sich überlebt hätten und der uralte Gegensatz

von urbanisch und agrarisch aus der Tiefe, wo er immer

herrsche, wieder zur Oberstäche steige und für eine Weile auch

diese bestimme. Er knüpft daran die Prophezeiung, daß die

nächsten 30 Jahre dem agrarischen Gedanken gehörten, die

agrarischen Interessen Sieger sein sollten. Nun sind ja ge

ordnete Finanzen und Literateuthum sich eigentlich wesens

fremd, aber die innere Einheitlichkeit eines Zeitalters läßt

sich wohl durch nichts so unwiderleglich darthun, als wenn

Bestrebungen und Bethätigungen, die zu einander gar kein

Perhältniß, nicht einmal ein feindliches haben, den nämlichen

Werdegang durchlaufen. Was im Wirtschaftsleben die Fuchs-

Witterung des Reineke im Kastanienwä lochen zuerst aufschno

berte und was heute noch von manchem politisch Stockschnupfi-

gen geleugnet wird, kennt in der geistigen Welt unserer

Tage schon jeder literarische Sonntagsjäger, und doch ist

auch in der Dichtung der Kampf zwischen urbanisch und

agrarisch und der Sieg des letzteren nicht älter, sondern nur

uon rascherer EntWickelung gewesen. Denn was ist Hcimaths-

funst anderes als das Schaffen aus der Selbstbesinnung, daß

ein Volk auch seine geistige Nahrung und Nothdurft aus

seinem Ureigensten, auf und aus seinem Boden ziehen müsse,

daß für den Menschen die scheinbare Erweiterung und Ab-

rundung seines Selbst durch bloße Großstadtcivilisation, durch

„reine" Höhencultur nur eine Vereinseitigung und de» Ver

zicht bedeutet auf das Erstgeburtsiecht seiner Naturlandschaft.

Und zwar Naturlandschaft nicht im Sinne Nousscau's als

der ideale Zusammenhang mit der Natur als der Mutter

von Wahrheit, Reinheit und Kraft im Allgemeinen (denn diese

Natur ist so problematisch, wie das Ding an sich), sondern

analog den Beziehungen zu leiblichen Eltern als das denkbar

'i lebendigste Pietätsverhältniß zu einer durch ihr

eigenartiges Gepräge scharf begrenzten Natur, innerhalb deren

volle Persönlichkeiten in ungebrochener Macht und Pracht

entstehen, in ihrer Einfachheit groß, in ihrer Grüße einfach,

von ihrer Umwelt zunächst nur geschieden durch das Ichbe

wußtsein. Die Renaissance erschloß die Schönheit der Wirk

lichkeit, der Natur, der Landschaft; die Heimathspropheten

haben die Individualität und das Individualitätenbildende

in ihr entdeckt und das ist kein minderer Ruhm.

Unterden Werken des neuen Geistes gebührt dem Krauß'schen

zweifellos ein Platz obenan. Es ist zunächst eine Leistung

echter Kunst insofern, als die Formgebung ihm feinen Werth

verleiht. Es ist im besonderen auch als Romantunst ein

Meisterstück, insofern es wirklich „fesselt". Diese Bemerkung

entspringt nicht der Kleinlichkeit und soll auch nichts Aeußer-

liches hervorheben. Der Künstler „arbeitet", die anderen „ge

nießen". Grade die Prosa-Epik ist Kunst nur mit dem Be

ding, daß sie gefällig sei. Ein Roman ist verfehlt an allen

Stellen, wo er langweilt, wo er nicht im besten Sinne des

mißbrauchten Wortes „interessant" ist. Die Muse von Krauß

besitzt die Guadengabe, bedeutend und reizend zugleich zu sein.

Ihre Anmuth hat das Beste; sie ist nicht aufdringlich, nicht

kokett; sie strahlt für sich und andere unbewußtes Behagen

ab. Es ist die Grazie der beherrschten Kraft, das Ideal

unserer Classiker. Die Kraft offenbart sich, daß sie überall

leicht wie im Spiel auch die schwerste aus dem Stoff sich

ergebende Aufgabe bewältigt. Da hat ein alternder Förster

ein junges Weib genommen. Sie möchte Theil haben an seinem

Innenleben, allein sie fühlt zwischen ihm und sich ein unfaß

liches Etwas. Daß es die Seele des Waldes ist, schildert

uns der Dichter fast mit den Naturlauten des deutschen Volts

liedes. Die dem Kenner bewundernswerthe Selbstbeherrschung

zeigt sich in der knappen Einfachheit der Darstellung und

Aussparung des Zieraths der Sprache. Nur der Parvenü

verschwendet; vornehmer Reichthum liebt den edlen'Anstcmd

unauffälliger Gediegenheit. Dieselbe Einfachheit im Aufbau

des Ganzen und der Gliederung im Einzelnen. Selbst die

Odyssee hat eine „kunstreichere" Architektonik als diese kunst

lose Chronik des Lebens einer Waise im Egerlande, die von

ihrer Tante in einem Dorfschulhause erzogen wird, der dor

tigen Dürftigkeit wegen frühe auf verschiedenen Bauernhöfen

als Magd sich verdingt, die Neigung ihres jungen Blutes,

ohne aus dem Gleichgewicht zu kommen, durchreißt, weil sie

zu arm ist, dann einen Witwer im Fursthause heirathet,

um von der Straße zu sein, ihrem Manne erst treu bleibt

aus Pflicht, hernach ihn liebt aus Achtung und schließlich

in der Stadt ihr Witwenthum nicht aufgiebt, sondern das

sorgenschwere Dasein einer Pensionsmutter für „Studenten",

Gymnasiasten und Seminaristen bis an ihr Ende führen

will. Das ist wahrheitsgemäß der Inhalt des Romanes und

doch wäre es eine Versündigung gegen die Wahrheit, das den

Inhalt nennen zu wollen. Eine Fülle der Gesichte belebt sich

vor unserem geistigen Auge. Zunächst als Ganzes die eigen

artige Welt der böhmischen „Heimath". das Dorf, der Wald,

die Stadt. Eine stoffliche Aufzählung wäre widersinnig.

Nur um die Eindrücke kann es sich handeln. Welcher Ein

druck aber auch jeweilig entsteht, der des Traulichen, des Be

haglichen, Lieblichen, Erhabenen, Grausigen, niemals wird er

sich in den Worten auslösen, „wie packend, wie anschaulich

ist das geschrieben", sondern „wie schön, wie erschütternd ist es

hier". Das Gleiche gilt von den Charakteren. Mit überwäl

tigender Ueberzeugungslraft ist ein jeder ausgestattet; auch

nicht einer ist verzeichnet oder falsch getuscht oder auch nur

halb fertig. Der ehemalige alte Tagelöhner, der im Vor

beigehen ein Päckchen Tabak erhält, tritt — ohne die Per

spective zu stören — ans den paar Sätzen seiner Erwähnung

nicht minder deutlich heraus, wie die Hauptpersonen aus dem

Werk.» Namentlich aber besitzt der Roman einen Vorzug,

den iu diesem Umfange wenige mit ihm «heilen. Wohl wird

und soll das Menschliche als Allzumenschliches immer Gegen
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stand der redenden Kunst bleiben. Aber — die Stasl in

Ehren — Verstehen ist doch nicht immer bloß nachsichtiges

Verzeihen; Verstehen ist doch auch aufblickendes Bewundern.

Die Gottähnlichkeit ist doch nicht bloß zum Bangemachen

da. Bei dem viel citirten Mephistowort wird fast immer

vergessen, daß es bezüglich Faust eine falsche Speculation

wäre. Nun läßt sich ja freilich der Schatten leichter malen

als das Licht; aber von jeher hat es den wahren Dichter

ausgemacht, daß er Kleinheit und Unuollkommenheit nicht er

klärt und nicht entschuldigt, sondern Ehrfurcht vor Menschen

adel und Menschengriihe erweckt. Es giebt nicht bloß viel

Krankes, sondern überwältigend mehr Gesundes in der Welt,

und es ist eine Wohlthat, wenn ein Autor uns mit solchen

durch und durch kernfesten Naturen bekannt macht, wie Krauß

sie uns in manchen seiner Nebenfiguren, vor Allem aber in

den Hauptpersonen seiner Lcne und des Försters Gruber

vorführt. Und zwar führt er sie uns vor aus Achtung vor

der Wahrheit des Lebens, die ihm über Alles geht. Jeder

Nebenzweck bleibt selbstverständlich dem Künstler fremd. Es

kommt ihm auch nicht darauf an, wo es die Sache fordert,

deutlich und derb zu weiden. Das Bild des dörflichen

Ländlich-sittlich wäre unvollständig, wenn wir nicht auch

Zeuge wären, wie ein „Tschamstara" zur Kleinmagd in die

gemeinsame Gesindeschlafstube steigt, was große Entrüstung

erregt, weil — der Kerl aus einem anderen Orte kommt.

Auch bei der Hauptheldin wäre das menschliche Charakterbild

durch retouchirte Vollkommenheit unvollkommen, bliebe uns

der Einblick in solche sinnlichen Wallungen und Anfechtungen

bei ihr vorenthalten, wie sie zu beichten selbst Apostel und

Heilige sich nie geweigert haben. So erhellt sich auch mit

Vlitzesklarheit und Blitzeskürze das Bett des Studenten, wo

die durch's heiße Blut vom Lager aufgejagte junge Witwe

mit ihrem um die treulose Geliebte schlaflosen Kostgänger

die schwerste Versuchung ihres Lebens besteht. Es hat bei

nahe den Reiz einer verblüffenden Neuheit, in einem Buche,

in einem Roman von heute zu lesen, daß es Frauen giebt.

denen es natürlich ist, in einer solchen Situation nicht zu

unterliegen. Dank gebührt dem Dichter und Anerkennung,

der uns den Alltag,' die Kraft und Gesundheit des Volkes,

dessen Arbeit das Korn, dessen Blut der Culturmenschheit

immer wieder die Auffrischung schenkt, mit der Wahrheit der

Poesie, mit der Poesie der Wahrheit geschildert hat.

Also der Firnewein ist gut, zu dessen Probe uns Krauß

geladen. Wenn etwas auszusetzen ist, so gilt das mehr dem

Jahrgang im Allgemeinen, als dem einzelnen Gewächs. Es

sind mehr allgemeine Fehler der Zeit, deren Anmerkung

Krauß nur dehhalb hören muß, weil er an so vielen anderen

das Vermögen sie abzustreifen bewiesen hat. Der Zug zur

Heimath ist ein Rückschlag gegen den Metropolitismus und

Kosmopolitismus in der Literatur; er ist ein jüngerer Bruder

des Naturalismus und zwar wahrscheinlich von der Art

Jakobs. Aber es liegt in der Natur der Sache, daß er zum

Schlagwort ward oder wird, zur Richtung, wenn nicht gar

zur Schule. Alles Schulmüßige uud Schulähnliche drängt

nach der Peripherie, alles Wesenhafte nach dem Centrum

der Kunst, in dem schließlich alle Strahlen in einen Punkt

zusammenlaufen. Krauß steht dem Centrum sehr, sehr nahe.

Es wäre schade, wenn er sich auf feiuer Linie nach außen

drängen ließe. Jeder „Richtung" haftet das äesinit in pisesm

an. Man schauert bei der Erinnerung an Bardengesänge,

Werthergeschichten, Ritterstücke, Schicksalstragüdien, nicht zn

vergessen den historischen und culturhistorischen Roman. Daß

aus der Richtung der Heimathkunst, was nicht durch ihre

jetzige» Bahnbrecher geschehen muß, der geographische und

culturgcographischc Roman sich entwickeln wird, ist mindestens

naheliegend. Krauß unterliegt der Gefahr nie und nirgend,

aber angestreift hat er sie. An einigen Stellen, es sind nicht

zu viele und glücklicherweise — davor bewahrt ihn sein Ge

schmack — nicht zu lauge, fühlt man sich doch im besten

Sinne in die schöne Zeit versetzt, wo man vaterländische

Geschichte aus dem „Alte Derflinger und fein Dragoner",

dem „Große König und sein Nctrut" und Erdkunde aus

„Prinz Heinrich und fein Matrose" zu sich nahm wie eine

Schweizerpille in Apfelmus. lÄ pro6e88e volunt, et äeleotkr«

poetÄk. Es wäre unwürdig, wenn eine Begabung, wie die

von Krauß, auch nur vorübergehend hier strauchelte. Wie

eingangs erwähnt, hat er auch ein Bändchen Geschichten „Im

Waldwinkel" veröffentlicht. Ihm wäre es nicht schwer ge

fallen, die in ihrer Art vorzüglich gesehenen und wiederge

gebenen Studicu dem Roman anzuhaken. Schöner aber noch

wäre es gewesen, wenn er aus seinem Hauptwerk noch einige

Schilderungen von Land und Leuten ausgeheult und dem

Skizzenbuchc eingegliedert hätte, z. B. die Bauernspiclhölle in

Zeltenberg und das Egerer Volksfest. Und nun noch ein

Wichtigeres. So wenig heutzutage Lessing gelesen und be

achtet wird außer vou unmaßgeblichen Professoren und Pen

nälern, bleibt es doch dabei, daß redende Kunst nicht Zu

stände malt, sondern Bewegungen schildert. Diese Schilder

ung aber besteht nicht in der Drehung einer Reihe von

Nugenblicksbildern im Kinematographen, sondern bezieht sich

auf Bewegung im Vollsinn, auf Handlung. Wenn an Mau-

pasfant nichts werthvoll wäre, so wäre es seine Technik,

seelische Votgänge in Thun und Lassen umzusetzen, in Hand

lungen Charaktere aufzuschließen. Letzlich bleibt doch Mensch

lich-Persönliches einziger Gegenstand des Dichters. Auf dem

Gemälde eines Böcklin, eines Bracht kann der Mensch zur

Staffage weiden, mag er auch wegbleiben. Der Epiker ver>

sündigt sich an seiner Kunst, wenn er den handelnden Menschen

nicht voll herausbringt. Wäre Krauß willens, sich, nach

dieser Richtung zu erziehen — seine Mitstreiterin, die Viebig,

ist da wahrlich kein unedles Vorbild, obwohl solch' Eigen

könner der Exempel nicht bedarf — fo würde er für alle

Zeiten der Gefahren, die der Heimathkunst nun einmal an

haften, Meister sein, ja er wüchse über alles Nichtunghafte

hinaus.

Und nun noch ein Wunsch. Freilich kann sich der

Dichter seinen Gegenstand beliebig aussuchen, aber wir alle

können doch nicht Bauern am Bühl oder Förster in Konrads-

reuth werden. Wohl ist es auch ästhetische Pflicht, die Com-

plicirthcit der Erscheinungen immer wieder auf einfache

Verhältnisse, auf einfache Menschen zurückzuführen, aber das

ist doch nur die eine Hälfte der Wirklichkeit, Das ist eben

das Verkehrte, daß wir aus der Ertenntniß der Mängel der

Cultur vorwiegend nur die Lust an ihrem Gegensatz saugen.

Faust findet immer nur Grethchen, leider nicht die beiden

Leonoren. Aber wir können und wollen doch nicht immer

bei Lene und Hanne und Rose Hausen; führe uns unfer

Dichter mit der gleichen gefunden Kraft aus der Niederung

Grcthchens auf die Höhen der Leonoren uud Iphigenien.

Zeige er uns, wenn er will auch als Heimathstunstler, de»

vom Wehen und Wesen unserer Zeit erfaßten Menschen.

Auch die Helden und Leuchten unseres Geschlechtes sind und

bleiben Kinder der Heimath ihrer Geburt oder Wahl. Kant

ist Ostpreuße als Philosoph, Bismarck Pommernedclmann

als Kanzler, Reuter Mecklenburger als Schriftsteller. Menzcl's

Atelier möchte man sich nicht in Florenz denken und Böcklin's

nicht in Berlin XVV. Das sind keine Romanfiguren, aber

was in und von diesen Großen lebt und lernt, ja schließlich

Alles, was unsere heutigen Autoren liest, das sind doch ge

rade die Menschen, denen gesagt werden sollte, was ihres

gleichen an der Heimath besitzt. Soll Sndermann's „Es war"

das Imperfcctmn dieser Art von Heimathskunst bleiben? Nun.

wir scheiden von Krauß in der Erwartung, daß er uns Größeres

geben wird, als sein jetziges Werk. Größer nicht im Gegen

satz zu klein, sondern als Steigerung von groß gedacht.
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berlioz als Kritiker.*)

Von Hugo «lein (Wien),

Wer die Schriften Berlioz' kennt, die „Orchesterabende",

die „Musikalischen Grotesken", die „Memoiren", der wird

mit großem Interesse nach einem Bande unbekannter Prosa

dieses großen Componisten greifen. Die Post aus Paris be

reitet uns eine Ueberraschung mit diesem Buche, das eine An

zahl größerer Recensionen Berlioz' vereinigt.**) Dreißig Jahre

lang schrieb der Compositeur das musikalische Feuilleton für

das „^nurnkl ä«8 velmts". Er hat wohl Vieles davon in

seine Schriften aufgenommen, aber auch Vieles aus persön

lichen oder anderen Gründen ausgeschieden; um die Compo

nisten. deren Werte er besprochen, wogte noch vielfach der

Kampf der Parteien, und Berlioz wollte nicht den Schein

erwecken, als strebe er, an diesem Kampfe Antheil zu nehmen.

Aber gerade diese Aufsätze besitzen ein besonderes Interesse,

da sie den Kritiker, der vielfach mit der Meinung seiner Zeit

genossen in Widerspruch gerathen war, in seiner ganzen Größe

zeigen. Die Urtheile haben sich geklärt, und nun sieht man,

wie er Recht behalten hat.

In einer liebevollen Einleitung sagt Andre Hallays,

zwanzig Tacte von „Romeo" oder der „Trojaner" wiegen

schwerer für den Ruhm Berlioz', als die Hunderte kritischer

Feuilleton-Artikel, die er geschrieben; wenn wir diese genau

nachlesen, so geschehe es, weil wir die Spuren seines musi

kalischen Genies darin suchen. Davon abgesehen, wird es

kaum auf Widerspruch stoßen, wenn ich sage, daß Berlioz

eine hervorragende Begabung als Schriftsteller besaß. Die

ganz besondere Eigenart seines Styls, die Schärfe seines

Urtheils, Geist und Witz, die in seinen Schriften sprühen,

stellen ihn in die erste Reihe der bedeutenden Prosaiker seiner

Zeit. Wenn auch nur seine Schriften von ihm geblieben

wären, so würde sein Name doch mit Ehren genannt. Das

ist um so bemertenswerther, als er die Feder nur wider

willig, förmlich in mühsam unterdrückter Wuth, unter dem

Zwang der Verhältnisse führte. Als er im Jahre 1835 aus

Rom zurückkehrte, war er beinahe berühmt. Seine ersten

Symphonien hatten Aufsehen erregt. Aber er war arm.

Die Aufsätze, die er für verschiedene Revuen schrieb, trugen

ihm nicht viel ein, er hatte geheirathet und wußte nicht, wie

sich die Mittel für seinen Hausstand zu verschaffen. Ein

Antrag der „Debets", für dieses Blatt regelmäßig die musi

kalische Chronik zu schreiben, kam ihm daher sehr willkommen.

Dreißig Jahre lang oblag er dieser Aufgabe, er konnte sich

nicht davon frei machen, weil er den Gelderwerb nicht ent

behren konnte und die Feder ihm zu einer Waffe der Ver-

theidigung wurde, aber die Kritik wurde ihm vielfach zu

einer Qual, unter der er stöhnte und ächzte. Im Februar

1861 schrieb er seinem Sohn: „Ich bin so krank, daß die

Feder jeden Augenblick meiner Hand entfällt, und ich muß

mich doch darauf steifen, zu schreiben, um meine elenden

hundert Francs zu verdienen und meine bewaffnete Stellung

gegen so viele Schelme zu bewahren, die mich vernichten

würden, wenn sie nicht so viel Furcht empfänden. Und ich

habe den Kopf voll mit Plänen, mit Arbeiten, die ich nicht

ausführen kann wegen dieser Sclauerei." Ei» anderes Mal

ruft er aus: „Nichtse über Nichtse zu schreiben! unerträg

lichen Langweilen, mildes Lob zu spenden! an diesem Abend

über einen großen Meister und morgen über einen Tchwach-

lopf zu schreiben mit demselben Ernst und in derselben

Sprache! ... o! das ist der Gipfel der Dcmüthigung! Besser

wäre es . . . Finanzminister einer Republik zu sein. Daß

ich nicht die Wahl habe!" In allen Tonarten flucht er

seinem Elend, uud doch bot ihm seine Schriftstcllerei auch

so viel Labsal. Er konnte seine musikalischen Lieblinge feiern,

') NiQ verweisen lluf Paul Vtarsoft's Aufsaß in Nl, 14.

für das Echte, Wahre, Schöne unermüdlich eintreten, die Fülle

seines Spottes über Alle ergießen, die sich um so mehr auf

blähten, je grüßer ihre innere Leere war. O, die Feder bot

ihm auch mannigfache Befriedigung. Frei konnte er seine

Kampfgedanken entwickeln, seinem schönen Enthusiasmus für

seine Ideale Worte leihen, auch alle Bitterkeit entladen, die

sich in ihm angehäuft hatte. Darüber gab er sich freilich

nicht ganz Rechenschaft. Er fühlte nur die Fessel, die ihn

drückte, und jubelte, als er sie endlich, endlich abstreifen

konnte. Der Vertauf der Partitur der „Trojaner" enthob

ihn nach dreißig Jahren allen materiellen Verlegenheiten. Nun

muß man ihn hören. „Endlich, endlich, nach dreißig Jahren

der Sclaverei bin ich frei! Ich habe keine Feuilletons mehr

zu schreiben, keine Plattheiten mehr zu, rechtfertigen, keine

Mittelmäßigkeiten mehr zu loben, keine Lügen mehr, keine

Komödien, keine feigen Gefälligkeiten, ich bin frei! Ich muß

den Fuß nicht mehr in die lyrischen Theater setzen, von ihnen

nicht mehr reden, nicht mehr reden hören, nicht einmal mehr

verlachen, was man in diesen musikalischen Garküchen

schreibt!"

Und dabei verleumdete er sich selbst. Denn niemals

hat er im Ernste seine Ueberzeugung verleugnet. Seine Auf

sätze waren kleine Kunstwerke voll der genialsten Eingebungen

und leuchtendsten Geistesblitze, er beherrschte derart die

Sprache und den Ausdruck, daß er sein Urtheil in den feinsten

Nucmcirungen zu entwickeln vermochte. Er erzählte eine

Handlung mit unglaublicher Verve, bald ernst, bald ironisch,

mit vernichtendem Spott, er stacht in die Erzählungen Schilde

rungen, Erinnerungen, gelehrte und malerische Ausführungen

ein, er war immer amüsant, interessant, eigenartig, ein wenig

barock, aber meistens ganz wunderbar. Beethoven, Gluck.

Mozart, Weber, Spoutini, das sind seine Götter, und wenn

er auf diese zu reden kommt, sucht er seine Begeisterung nie

mals zu meistern. Ueber die Symphonien Beethoven's hat

er Analysen veröffentlicht, die zu den werthvollsten Studien

über diese musikalischen Schätze gehören. Leichtere Waare

nahm er auch leichter, und gestaltete so manche Kritik zu

einem originellen Scherze. Als ein Beispiel für Viele möchte

ich die Rccension über die Erstaufführung von Gounod's

„Faust" erwähnen. Die Premiere fand mäßigen Beifall,

Gounod selbst, wie aus seinen Memoiren hervorgeht, dachte,

es wäre ein Mißerfolg, die Theilnahme des Publicums hielt

nicht lange an, und erst nach einer späteren Aufnahme des

Werkes kam der große Zulauf der Menge. Die Kritik war

nicht besonders günstig, und da ist es nun bemerkenswerth,

daß Berlioz die Oper in Schutz nahm und voraussagte, sie

sei der „Erfolg von übermorgen". Dabei war er durchaus

nicht blind für ihre Schwächen, und in jenem Thcile der

Rccension, da er ernst spricht, giebt er manchem Tadel Aus

druck; indem er Vieles in der Auffassung, in der technischen

Structur. in der instrumentalen Ausführung rügt, zieht er

genau die Grenze, die ein gefälliges Talent von einem großen

Componisten scheidet. Ohne dieses letzte Urtheil strict zu

formuliren, weiß Jedermann, was er davon zu halten hat.

Den größeren Theil der Rccension bildet indessen ein sehr

lustiger Dialog einiger Zuhörer, die recht verschiedene Mei

nungen über das Wert äußern. Daraus nun eine kleine

Probe:

„ . . . Die Leute halten Mephisto den Griff ihrer Degen

entgegen, der die Form des Kreuzes hat, und das läßt Mephisto

erzittern und fliehen. Geniale Idee, auf die Goethe nicht

gekommen ist," — „Indessen, diese geniale Idee läßt die

schöne Scene im Dom absurd erscheinen, auf die Goethe ge

kommen ist, weil Mephistophelcs in das Heiligthum eindringt

uud vor keinem geheiligten Gegenstände Furcht empfindet.

Der böse Geist, der beim Anblick der Degengriffe erbebte,

fürchtet jetzt weder wirkliche Kreuze, noch Kirchenfahncn, noch

Reliquienschreine, noch fromme Gesänge." — „Sie treiben

aber die Logik" — „bis zum gesunden Menschenverstand."
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„Mir ist es recht, das Wert ist eben nicht wie andere

Opern, um so besser! Das ändert Gewohnheiten, deren man

schon überdrüssig ist."

„Die Gartenscene ist verfehlt . . ."

„Welches entzückende Stück ist dieses Duo im Garten!"

— „Das ist kein Duett, sondern ein Quartett." — „Es giebt

schöne Stellen in diesem Gartenquartett." — „Hm . . .

harmonische wohl, das ist aber Alles, Im Uebrigen ist es

kein Quartett; man könnte eher von zwei alternirenden Duetten

sprechen." — „Wie es Ihnen gefällt. Der Name ist mir

gleichgiltig. Wenn mich nur der Autor bewegt, so bin ich

zufrieden. Und er hat mich bewegt. Und dieser Monolog

Margarethens am Fenster? Ist das vielleicht nicht schön?

Ist das nicht eine ideale Schilderung wachsender Leiden

schaft? ..."

„Warum die große Trommel und die Becken während

Margarethens Monolog? Zu welchem Zwecke? In welcher

Absicht?" — „Sie kommen mit dieser Frage sehr spät. Sie

wurde schon während der Proben gestellt, und Niemand

konnte darauf eine befriedigende Antwort geben." — „Ich

werde mich an den Componisten wenden. Das interessirt mich."

Auf diese Art wird die ganze Oper im heiteren Con-

versationston durchgehechelt. Mancher ernste Einwand wird

so als Meinung dritter Personen vorgebracht. Ja, der

Kritiker steht nicht an, bei dieser Gelegenheit das Bonmot

vorzubringen, das ein witziger Poet bei der Premiere der

„Hugenotten" gesprochen haben soll, indem er fagte: „Das

ist einmal eine schöne Oper. Wie schade, daß sie nicht in

Musik gesetzt wurde!" Aber er fügt gleich hinzu, wie übel

angebracht solche Worte seien gegenüber von Werken, auf die

Arbeit und Talent gewendet wurde. Das sei das Loos der

Componisten, nach so vieler Mühe gelobt und verrissen, von

den Einen verhöhnt, von den Anderen lächerlich gepriesen,

von Allen schlecht verstanden zu werden. Er dachte dabei

wohl an die eigenen Geschicke, wenn er solche Worte nieder«

schrieb. Angesichts der „Margarethe" Gounod's hat er bei

aller Anerkennung ihrer Vorzüge auch jene ihrer Eigenschaften

nicht übersehen, die ihm gerade wegen ihrer Bedenklichkeit

geeignet schienen, dem Werke eine steigende Popularität zu

sichern.

Man hat Berlioz das Lob vieler seichter Werke zum

Vorwurf gemacht, und er selbst empfand das Lob, das er da

spenden mußte, am Bittersten. Unzählige Stellen in seinen

Schriften und in seiner Correspondenz wiesen darauf hin.

Aber dieses Lob — das übersahen seine Tadler und darüber

gab er sich selbst nicht Rechenschaft — war stets von Ein

schränkungen begleitet, durch die die Dinge an die richtige Stelle

gerückt wurden. Ja, wenn man einzelne Sätze oder einzelne

Absätze aus diesen Recensionen herausgriff, fo mochte es

wohl erscheinen, als feierte er armselige Eintagsfliegen wie

beschwingte Halbgötter. Und die Eintagsfliegen mitsammt

ihren Parteigängern liebten es, solche Citate zu machen.

Aber man muß zu den lobenden Stellen auch die tadelnden

summiren, nach den rühmenden Darlegungen auch die ernsten

Verweise in Betracht ziehen, die er dem Componisten ertheilt.

Kurz, man muß die Recensionen Berlioz' ganz lesen, und

wer richtig zu lesen, Lob und Tadel abzuwägen versteht,

wird kaum darauf gcrathen, den richtigen Gedanken des

Schreibers zu verkennen. Selbst bei Meyerbeer, den er am

Meisten lobte, finden sich überall Nachsätze und Einschrän

kungen, die das Lob stark herabmindern, manchmal sogar

aufheben. Er wendet oft zwanzig Zeilen darauf, um ein

großes Duett zu preisen, auf die Feinheiten hinzuweisen, die

es enthält, die Vühnenkenntniß zu rühmen, die der Compo-

sitcur auch bei dieser Gelegenheit bekundet. Wenn er aber

dann in den letzten zwei Zeilen erklärt, er finde allerdings

das Hauptthcma verfehlt, oder es erinnere ihn zu sehr an

Bekanntes, so geht meine Meinung dahin, daß diese letzten

zwei Zeilen die vorangehenden zwanzig beinahe ganz auf

heben. Oberflächliche Leser lesen allerdings nicht so, und

gegenüber der Masse des Lobes scheinen ihnen die schließlichen

Einschränkungen, weil sie unvergleichlich weniger Raum ein

nehmen, geringfügig. Man muß aber Lob und Tadel wagen,

das Gewicht und nicht den Rauminhalt gelten lassen. Und

da stellt sich die Rechnung dann ganz anders. Mit dem,

was Berlioz an Meyerbeer rühmte, hat er sich nichts ver

geben; das verdiente Anerkennung und wurde auch von

Anderen anerkannt. Und hätte er noch viel mehr an ihm

gelobt, es wäre das richtige Gleichgewicht hergestellt worden

Dank dem einzigen witzigen Worte, das er dem Componisten

des „Propheten" widmete: „Meyerbeer hatte nicht nur das

Glück, Talent zu haben, sondern hauptsächlich das Talent,

Glück zu haben."

Warum aber spendete Berlioz Lob, wenn es ihm nicht

vom Herzen ging? Wir kommen da zu der wunden Stelle

in seiner kritischen Thätigkeit. Dieser Mann mit dem kritischen

Scharfblick sondergleichen, mit dem überlegenen Verständniß,

der vornehmen künstlerischen Empfindung und dem glänzenden

Styl war nicht unbefangen. Vorerst nicht, weil er ein großes

Temperament war. Der subjective Kritiker wird immer der

interessantere bleiben, vorausgesetzt natürlich, daß hinter dem

Subject eine achtbare Individualität steht. Aber die objective

Kritik bleibt ewig die werthvollere, selbst wenn ihr nicht große

schriftstellerische Fähigkeiten zur Seite stehen. Berlioz war

nur selten ein objectiver Kritiker. Er konnte es nicht sein,

weil er zu keiner abgeschlossenen, festumgrenzten Aesthetik sich

bekannte, weil er in den künstlerischen Dingen ganz Empfin

dungsmensch war. Wir können uns nach seinen Werten bei

läufig fein Kunstideal construiren, dem er, zustrebte, das er zu

verwirklichen suchte. Er kam darin unter allen Componisten

vor Wagner diesem am nächsten. Wie wenig er sich aber dar

über Rechenschaft zu geben wußte, ergiebt sich daraus, daß

er manche der Kunsttheorien Wagner's heftig bekämpfte, und

nicht bloß aus persönlichen Gründen, über die wir gleich des

Weiteren sprechen werden. Und so glanzvoll auch die Schriften

Berlioz' seien, es wäre ganz unmöglich, grundlegende Theorien

für die musikalischen Schöpfungen daraus abzuleiten. Er be-

urtheilte sie ausschließlich nach seinem Gefühl. Berlioz war

ferner nicht unbefangen, weil seine Recensionen stark durch

persönliche Beweggründe beeinflußt waren. Er wollte empor

kommen und konnte es nicht. Es vergingen dreißig Jahre,

bis er sich mit einer Oper durchsetzte, und durch drei Jahr

zehnte beobachtete er tausend Rücksichten auf Directoren, ein

flußreiche Componisten und Sänger. Er hatte so viele Feinde,

daß er sich scheuen mußte, die wenigen Freunde und An

hänger, die er besaß, zu verletzen. Er war schließlich be>

dürftig, er mußte auf das Stück Brod achten, das er sich

durch feine kritische Thätigkeit bitter erwarb, mußte auch die

Freunde seiner Zeitung und ihrer Herausgeber schonen. Er

war von Bitterkeit erfüllt, daß er sich nicht durchsetzen tonnte,

von Neid gegen die Glücklicheren, denen es gelang, obzwar

sie nicht immer seine Kunst besaßen. Wer da weiß, mit

welcher Eifersucht die Franzosen alle Zeit ihre Bühne vor

den Ausländern verschlossen, wird denn auch die Leidenschaft

lichkeit begreifen, Mit der Berlioz Wagner angriff, als dessen

„Tannhäuser" in Paris aufgeführt wurde. Bis dahin hatte

er sich mit dem Gedanken getröstet, daß die verständnißlose

Schaar der Theaterdirectorcn , Compositeure und Kritiker,

vom Publicum ganz abgesehen, seine Opern ablehnte, weil

sie sich zu der Richtung nicht verstehen konnte, die er ein

schlug. Und nun mußte er sehen, daß ein Ausländer, der

noch weit über seine Neuerungen hinausgriff, mit einem

Werke an dem Operntheater zugelassen wurde, an dessen

Pforte er vergeblich Einlaß begehrte. So wurde Verbitte

rung zu Erbitterung, womit er den größeren Nebenbuhler

verfolgte.

Nein, Berlioz war nicht unbefangen. Das ist der wunde

Puukt an diesem Geist, dem auch große kritische Begabung
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geschenkt war. Er empfand es selbst am Besten und klagte

selbst am Meisten darüber. Er hals sich durch tausend Kunst

griffe eines glänzenden Schriftstellers darüber hinweg, aber

schließlich konnte er es nicht ganz verbergen, weder vor der

Mit», noch vor der Nachwelt. Seine kritische Thätigkeit

bleibt trotzdem höchst interessant und, da er seine letzte, innerste

Ueberzeugung meistens, wenngleich manchmal versteckt, zum

Ausdruck zu bringen wußte, auch werthvoll. Aber ein Schatten

liegt doch darauf.

-»<»<-

Zleuilleton.

Nachdruck «eibote»,

Verlobung.

Slizze von H, v. Aeaulieu.

Der Gerichlsraih M. kam mit aufgeregter Miene in's Schills-

zimmer, wo seine Frau noch bei der Morgentoilette war. Er hielt

einen erbrochenen Brief in der Hand.

„Justine! Justine!" rief er athemlos.

Nie wandte sich vom Spiegel ab, vor dem sie die nächtlichen Locken

wickel herausnahm.

„Um Gotteswillen. Theobald — es ist doch Nichts mit Eurt?"

Eurt war der einzige Sohn, Student.

„Nein, nein, überhaupt nichts Schlimmes, — im Gegentheil!"

Er legte liebevoll eine zitternde Hand auf ihre noch gut geformte Schulter.

„Also denk' nur — Nreunlich hält um Paula cm!"

„Allmächtiger!" Frau Justine griff nach einem Halt.

„Es ist doch ein Glück!" sagte der Gerichtsrath, Angesichts der

Thriinen seiner Gattin etwas unsicher.

„Ja! Aber so unerwartet, ein so großes, grohes Glück," schluchzte

die Frau. Sie, die sonst wenig Anlehnungsbedürftige lehnte den Kopf

an des Mannes fchmale Bureaulratenbrust, und weinte sich eine Minute

lang aus. Er hielt liebevoll, aber unbeholfen still.

»I»> — was schreibt er denn?" fragte sie aus ihren Thränen

heraus.

Der Gcrichtsrath fingerte mit ungeschickter Hast an dem Briefe.

„— Liebe — Verehrung — auskömmliche Lebensstellung — auf

Händen tragen —"

Frau Iustinens Thränen flössen starrer. Auch dem Gerichtsrath

wurde dick im Halse.

Wenn man bedachte, daß ein Millionär das geschrieben! „Wann

kommt er denn, Theobald?"

Der Gerichtsrath fingerte wieder an dem Briefe. „Heute Mittag

— um zwölf — lomme ich — mir die Antwort zu holen."

„Um Himmelswillen! Dann müssen wir ihn zum Mittagsessen

einladen. Lina sollte eigentlich waschen, nun muh die Wäsche natürlich

stecken bleiben," rief die ffrnu aufgeregt, und ihre Thränen versiegten,

„Einen Rindsbraten habe ich im Hanfe — ob wir ihn den wohl vorsetzen

rönnen?"

„O warum nicht, liebe Justine! Ich fpendire dann ein paar

Flaschen von meinem schönen Niersteiner, um auf das Wohl des Braut

paares zu trinken."

Justine nickte gedankenvoll. „Und wir machen ein kleines Vor

essen. Setze aber auch Trabener heraus, Theobald, den tonnen Hedwig

und Toni trinken."

„Ich denke also, ich nehme ihn erst allein an, — ein paar ernste

Worte unter Männern, weiht Du — und rufe Dich dann," sagie der

Gerichtsrath, und zupfte fchon jetzt an feinem Kragen, wie immer in

verlegenen Momenten.

„Schön Theobald, Aber — ernste Worte mit einem Manne wie

Breunlich? Ja, wenn es irgend ein junger Habenichts wäre! Gott —

ich lann's ja noch gar nicht fassen ! Denk' doch — nur aus zwei Bällen

hat er sie gesehen! Er ist noch nicht bei uns im Hause gewesen! Wir

haben Nichts, aber auch gar Nichts dazu gethan! Was werden Iustiz-

rnths sagen!"

Der Gerichtsrath lächelte gutmüthig überlegen, „Sie haben sich

viele Mühe gegeben, aber es hat nicht sollen sein. In solchen Dingen

ist, wie der Dichter so schön sagt, der Zug des Herzens des Schicksals

Stimme."

„Ob sie wohl ein anständiges Hochzeiisgeschent machen werden?"

meinte Justine, deren Gedankengänge immer auf's Praktische zielten,

„Nun, darauf könnten wir allen Falls verzichten," sagte der Ge

richtsrath, in den schon ein klein Wenig Protzenihum gedrungen war.

Wenn man so über Nacht Millionärsschwiegervater wird!

„Gott — ich habe ja so viel zu thun!" sagte Justine, und griff

nach ihrem Schlüsselkorbe.

„Vor Allem muht Du zu Paula gehen," mahnte der Mann.

„Das Kind weiß ja noch Nichts."

„Nein, das Kindl — Es ahnt sein Glück noch nicht."

Beide sagten mit einer besonderen, einer Art gerührter Zärtlichkeit

und zugleich einer leifen Ehrfurcht, „das Kind". So, wie sie es noch

niemals vorher gesagt.

Justine zögerte einen Moment auf der Schwelle, ehe sie das

Schlafzimmer der Töchter betrat. Der ahnungslofe Engel fchlief viel

leicht noch. Die Kinder hatten gestern Abend getanzt.

Paulachen nahm die Störung ziemlich ungnädig auf. „Laß mich

doch in Ruhe," murrte sie. die unwillig blinzelnden Augen wieder

schließend.

Da sagt« ihr die Mutter mit bebender Stimme den Grund der

Störung.

Paula sehte sich im Bette auf und strich sich die wirren Locken

aus der Stirn, noch etwas schlaftrunken. Aber sie begriff gleich, und

sie war gar nicht überwältigt.

In den anderen Netten tauchten auch zwei wirre Köpfe auf.

Toni, der Nackfifch, vollführte vor Entzücken eine Art Indianertanz.

„Hurrah , Verlobung ! Wie werden sie mich in der englischen Stunde

ausfragen!"

„Du bleibst heute zu Hause," sag« Mama streng. „Und Du

sagst kein Wort, ehe die Verlobungsanzeigen heraus sind! Nun steht

nur rasch auf. Paula, mein Herzchen, möchtest Du warmes Wasch-

wasfer? Warte, ich bringe Dir's gleich!"

Auf dem Corridor lehnte sie sich einen Augenblick an den Thür-

pfosten. Sie überwältigte es, das große, große Glück! Und das Kind

nahm es fo ruhig, als ob es gar nichts Befonderes sei. Ja, mit

zwanzig Jahren meint man, das Glück sei nur, was Einem zukomm». Aber

die Mutier wußte, wie ost es ausbleibt. Und nun dies ganz Besondere !

Wenn man drei Töchter hat und kein Vermögen. Hübsch wie Paula

war, Zufall und Glückfache blieb es doch. Und die Mutter hatte Angst

gehabt, daß Paula, die nicht die Klügste war, sich mit irgend einem

dummen Jungen verplempern möchie und sich die gute Partie, auf die

man hoffte, dadurch velschlagen könnte. Nun war ja Alles gut. Nun

hatten schlimmsten Falles auch die beiden Anderen am Hause der

Schwester einen Halt.

— War das ein unruhiger Vormittag! Das kleine Dienstmädchen

wurde mit Besorgungen umhergehetzt, denn Toni konnte man nicht

wagen, auf die Straße zu schicken, Hedwig mußte ein weihes Kleid für

Paula ändern. Ein weißes Wollkleid war so reizend und passend zur

Verlobung. Als es fertig war, fand Paula aber, daß sie sich nicht so

„aufdonnern" wollte, und der Meinungswechsel machte wieder viel Arbeit.

Ein auf Hedwig's Lippen schwebender Widerspruch wurde durch flehende

Augentelegraphie der Mutter unterdrückt. Um Gottes Willen, wenn

„das Kind" sich aufregte, wohl gar weint«! Man mußte ihr in Allem

zu Willen sein!

Der Gerichtsrath rief aus seinem Zimmer, ob denn nicht Jemand

einen Moment Zeit habe, ihm einen Knopf anzunähen.

Um Schlag Zwölf fuhr ein Wagen vor.

Paul» war außer sich vor Aufregung und Wuih, denn die hell

graue Taille, die sie seit Herbst nicht angehabt, war reichlich knapp ge

worben, und zwei Knöpfe sprangen ab. Hedwig war helfend uni sie bemüht.

Toni stand, von der Gardine verhüllt, am Fenster, und starrte

mit großen, ausgelegten Augen auf den Wagen und den Mann, der

ihm entstieg, und verkündete den Schwestern, was sie sah.

„Ein Bouquet hat er schon mitgebracht." rief sie athemlos, „in

Seidenpapier! Er giebt dem Kutscher drei Marl, uh wie nobel! Jetzt

muß er gleich klingeln!"

Sie hatte das wundervolle Bewußtsein, — halb Wonne, halb

Gruseln — einen höchst bedeutungsvollen Moment mitzuerleben.

Er klingelte.

Alle drei Mädchen fuhren zufammen. Die angehende Braut, eben

noch dunlelroth von den Martern der zu engen Taille, wurde sehr blaß.

Man hörte eine Männerstimme gedämpft ein paar Worte sprechen,

und ein fremder Schritt tastete den Corridor entlang.

Die Mädchen lauschten mit angehaltenem Aihem.

„Wenn Line nur ihre weiße Schürze vorgebunden hat," flüster!«

Toni nervös kichernd.

Eine Ewigkeit von zehn Minuten verging.

Dann steck!« die Mama den Kopf zur Thür hinein.

„Paula, liebes Kind, man fragt nach Dir."

Paula warf einen aufgeregten Blick in den Spiegel, fuhr sich noch

einmal ordnend über die Frisur und fuhr sich mit dem Puderquas!

über die Nase und dann — in einem ganz fremden und ihr selbst un

verständlichen Impulse warf sie sich niit einem trockenen Schluchzen in

die Arme ihrer Schwester Hedwig und klammerte sich an sie, fest, wie

verzweifelt.

Nur einen Moment. — Mama drängte.

Hedwig und Toni blieben im Zustande gröhier Nervosität zurück.

Hedwig räumle die Sachen fort, die Paula in ihrer Aufregung

umhergestreut halte.

Mit einem Male sagte Toni im Tone tiefsten Mitgefühles: „Der

arme Ernst!"

„Wieso?" srug Hedwig unwirsch.

„Gott, er liebt Paula doch, und sie —"
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„Unsinn!" schnitt Hedwig ihr dns Wort ab. „So 'was — so

'mos ist immer mal, und bedeutet gar Nichts. Wenn ein einst zu

nehmender Mann kommt, Einer, der heirathen kann, dann hören solche

Albernheiten auf. Nie vergißt man dann."

Toni schwieg eine Weile gedankenvoll. Dann sagte sie im Tone

tiefster Ueberzeuguug : „Ich konnte keinen Manu heirathen. der eine

Glatze hat!"

„Dummes Göhr!"

Unerschüttert verfolgte Toni ihren Gedankengang weiter. „Ernst

hat so hübsche braune Locken. Ob er mich jetzt wohl lieben wird?"

„Sehr wahrscheinlich!"

„Du — glaubst Nu, das, sie sich küssen?" frug Toni flüsternd.

Gruselige Spannung und Widerwillen blickten aus ihren weit geöffneten

Kinderaugen.

„Nun natürlich." fagte Hedwig leichthin. „Wenn ein Brautpaar

sich bei der Verlobung nicht küssen sollte — wer sollte es dann?"

Auf Tuni's Gesicht kämpfte es. „Ja, aber eigentlich kennen sie

sich doch gar nicht. Ich möchte mich nicht von einem fremde» Menschen

mit einer Glatze — "

„Nun hör' aber auf!" rief Hedwig unwillig.

Gerade zur rechten Zeit erfchien Mama. „Hedwig und Toni, geht

Ihr doch auch einmal hinein, um Eueren Schwager kennen zu lerne»."

Auf dem Corridor fagte sie gedämpft zu Hedwig allein: „Ihr müht

Paula ein Vißchen zur Hülfe kommen! Wir haben sie mit ihm allein

gelassen, denn das Brautpaar muß sich doch mal unter vier Augen

sprechen können. Es ist aber so unheimlich still bei ihnen, ich Hab' 'mal

ein Bißchen an der Thllr gelauscht, und da sprachen sie von, Wetter."

Herr Breunlich bat seine beiden Schwägerinnen, ihn freundlich

aufzunehmen und fragte nach ihren Vornamen.

Der Gerichtsrath erschien auch wieder und dann sprach man zu

Fünfen vom Wetter und derartigen Dingen.

Es war Allen eine groß« Erleichterung, als Mama „ihre liebe

Familie" zu Tifch bat.

Zuerst war das Klappern von Messern und Gabeln unheimlich

hörbar. Die Gerichtslälhin sah mit Bestürzung, daß ihr Schwiegersohn

im Essen herumstocherle und das Meiste auf dem Teller liegen ließ —

Wilthshausmanier reicher Junggesellen.

Unglücklicher Weise nar ihr, die sonst eine tadellose Küche führte,

das Essen nicht besonders gelungen. Vielleicht — so hoffte sie, — war

es die Aufregung, die dem Bräutigam den Appetit genommen hatte.

Nicht den Durst. Der Gerichtsrath suchte da« kleine Dienstmädchen,

dessen ohnehin nicht besonders klarer Verstand durch die aufregenden

Ereignisse ganz und gar getrübt war, zu veiständigen, daß sie noch eine

Flasche Niersteiner herausholen müsse. Herr Breunlich trank nicht nur

selbst, sondern schenkte auch nack allen Seiten ein, und Toni war längst

nicht mehr fähig, der Mutler Augensprache zu verstehen.

Das Essen und Trinken bewirk!« aber doch, daß man aus dem

Zustande gerührter Feierlichkeit in behagliche Stimmung kam. Die

Braut, die bis jetzt nur mit niedergeschlagenen Augen ein paarmal

einer Bemerkung ihres Verlobten zugestimmt halte, redete ihn jetzt sogar

freiwillig an, — und mit Du ! — zum großen Ergötzen ihres Vaters.

Beim vierten Glase war Toni geneigt, die Glatze von Herrn

Breunlich für einen Heiligenfchein zu halten. Ihre Abneigung war

glluz und gar geschwunden.

Der Gerichtsrath brachte eine Rede auf das Brautpaar aus, in

der alle einschlägigen Metaphern von Cupido's Pfeilen bis Hymen'«

Fesseln benutzt wurden,

Mama wischte sich die Augen, und Toni heulte geradezu.

Beim Nachmittagstaffee — so starker Kaffee war bei Gerichtsraths

noch niemals gemacht worden — war die Annäherung zwischen den Ver^

lobten schon so weit gediehen,' daß Herr Breunlich i» dem „Boudoir",

wo Mama sonst ihr Mittagsschläfchen zu halten Pflegte, seine Braut

auf den Schooß zog. Und Paula ließ sich das ganz gut gefallen,

schmiegte sich sogar vertraulich an seine vom guten Leben wohlgerundete

Männerbrust und sagte: „Du, Fritz, Du hast mir sehr viel ein»

geschenkt!"

Und Toni, die mit dem Kaffee zu ihneu hineingeschickl worden

war, fand die Situation gar nicht so sehr furchtbar. Sie wurde freilich

ro!h und das Herz klopfte ihr sehr stark. Wieder hatte sie das Gefühl,

in das fpannendste Capitel des Lebensbuches eiuen Blick zu thun. Die

Schwester war ihr eine sehr interessante Persönlichkeit geworden. Wie

Einem wohl zu Muth sein mochte, wenn man Braut war!

Mama schlug dem Brautpaar nach dem Kaffee vor, mal durch den

Garten zu gehen. Dieser „Garten" war eine trostlose Ironie auf seinen

Namen. Ein ungepflegtes Rasenrund, auf dem ein paar Wäschepfähle

bedeutend daseinsbeiechtigter aussahen, als die dem Blumentische aus

geschiedenen schwindsüchtigen Pelargonien und Draciwen, deren struppig

aufragende Büsche pathetisch um ein Bißchen Sonne zu fleheu schienen.

Im «chatten der Mauer kümmerten ein Paar ewig unfruchtbare

Tlllchclbeerftrnucher.

Das Brautpaar ging langsamen Schrittes um den Grasplatz und

beguckte die Wnschepfähle und die Palmen und die Stachelbeersträucher.

„Wie gut sie nebe» einander aussehen," bemerkte Mama, die

ihnen befriedigt nachsah.

Nur ciue BrauüinMer kunulc das behaupten , vielleicht sogar

meinen. Der „Mann i» den beste» Jahren" apoplektisch, aufgeschwemmt,

mit den wegamüsirten Haaren, — und das schlanke junge Ding im

Glanz« erster Iugendschönheit — es war eine Dissonanz, die zum

Himmel schrie.

Niemand hatte das Herz, ihr zu widersprechen, noch weniger zu

zustimmen.

Bei allem Glück war es der Familie doch eine große Erleichterung,

als der Bräutigam erklärte, für ein paar Stunden fortgehen zu wollen.

Die freudigen Erregungen sind die abfpannendsten.

Zuerst setzte man noch zusammen die Verlobungsanzeigen auf.

Mama redete Paula, dem lieben Kinde, zu, sich ein Wenig hinzulegen,

damit sie nachher wieder frisch sei.

„Du, Mama," sagte Toni geheimnihvoll, „in der Schule erzählten

sie neulich, daß Breunlich mit Fräulein B. von» Ttadttheater ein Ver

hältnis; —"

„Schreckliches Mädchen!" rief Mama empört. „Es wird immer

schlimmer mit Dir. Du mußt wirtlich in eine Pension, damit Du Dich

zusammen nehmen leinst. Du solltest Dich schämen!"

„Was habe ich denn gethan?" frug Toni weinerlich, als Mama

hinausgcraufcht war.

„Du hast etwas sehr Unpassendes gesagt," erklärt« Hedwig.

„Ja, mein Gott — ich weiß ja gar nicht, — und es soll ganz

wahr sein."

„Einerlei. Dann ist es noch viel unpassender."

Toni sah ganz verstört aus. Dann fragte sie sehr leise: „Du.

Hedwig, was ist das denn eigentlich, — ein Verhältnis;?"

^,Hm — etwas, das kleine Mädchen, wie Du, gar nicht zu wissen

brauchen."

Dieser Bescheid erregte in Toni natürlich den festen Entschluß,

diese Angelegenheit so bald wie möglich zu ergründen.

Gegen Acht kam Herr Breunlich wieder. Die Mutter ermunterte

Paula, ihm im Corridor entgegen zu gehen. Diese gehorchte wider

strebend. Die natürliche Scheu vor dem fremden Manne war über sie

gekommen.

Herr Breunlich brachte seiner Braut ein kleines Kästchen mit, das

sie mit zagenden Fingern öffnete und dann von freudigem Schreck über

wältigt beinahe fallen ließ.

Die Schwestern drängten neugierig hinzu und brachen in Ent-

zückensrufe aus.

Das gleißte und funkelte auf dem weißen Sammet von Steinen,

die in der anderen Hemisphäre dunkelhäutige Arbeiter aus dem Boden

brechen, damit den weihhäutigen Töchlern der unsrigen die Liebe er

leichtert wird.

Collier und Brosche und Haarstern! Die funkelnden Schätze, die

die Mädchen fönst nur mit scheuer und wehmüthig entsagender Be

wunderung in den Schaufenstern betrachtet hatten, wie Sterne, die un

erreichbar sind.

Der Bräutigam schob Paula den Diamantstein ins dunkle Haar.

„Wie eine Königin sieht sie aus!" ries Toni begeistert.

Di« ganze Familie sah mit ehrfürchtiger Bewunderung auf Paula,

deren junges Haupt vom Glorienschein der Million umstrahlt war.

Und Paulachen fühlt« sich. Es ging «ine besondere Kraft von den

kostbaren Steinen aus, ein leiser Rausch.

Als man beim Abendessen saß, kam das kleine Dienstmädchen auf

geregt herein. Es fei etwas gebracht. Ganz große Flaschen in Eis.

„Ich habe mir erlaubt, ein paar Flaschen Tect," sagte Herr Breun

lich in leichter Verlegenheit. „In meiner Familie ist es Sitte, jede

festliche Gelegenheit mit Sect zu begießen."

Eine leise Gelränttheit spülte der Gerichtsrath bald herunter.

Seine an fortwährenden Sorgendruck gewohnte Brust wurde beinahe so

leicht und frei, wie an Kaisers Geburtstag. Es schwiegen nörgelnde

Betrachtungen darüber, daß ihnen schon am ersten Tage di« in Herrn

Vreunlich's Familie herrschenden Tillen aufgezwungen wurden. Es

war aber auch eine so sehr annehmbare Titte! —

Paula's Augen leuchteten mit den Diamanten um die Wette, Und

Herrn Breunlich's feuchtschwimmende Acuglein wurden immer zärtlicher.

Mit halblauter Stimme, aber sehr eindringlich setzte er seiner „verehrten

Schwiegermama" aus einander, daß die Hochzeit gerade so gut i» zwei

wie in vier Monaten stattfinden könne. „Das Haus ist ja ganz ein

gerichtet, es fehlen nur ein paar Sachen für eine junge Frau. Der

Tapezier macht das in ein paar Tagen,"

Frau Iustine's Hirn schwindelte bei der Weite solcher Anschauungen.

Himmel wie großartig! Der Taftezier machte das in ein paar Tagen!

Wenn sie daran dachte, wie sie damals Monate lang gerechnet und über

legt hatten, von einem Tischler zum anderen gelaufen waren, um ihre

Aussteuer zu beschaffen. Sie sah ehrfurchtsvoll staunend auf ihr schönes

Kind, das den goldenen Regen in's Haus gebracht hatte und selbst gar

nicht überwältigt schien. Ja, die Jugend!

Nachdem man unzählige Gesundheiten getrunken, und das gegen

seitige Wohlwollen immer mehr befestigt worden war, brach Herr Breun

lich gegen elf Uhr auf.

Toni war fo selig, daß sie dem Schwager beim Abschiede beinahe

um den Hals gefallen wäre,

„Er ist ein sehr lieber Mensch," sagte Frau Justine, als ihr

Schwiegersohn gegangen war, befriedigt, aber gähnend vor Abgespanntheil.

Hedwig »ahm das angewelkte Rosenbonquct, es in Wasser zu stellen.

Aber es nutzte Nichts. Die Blumen waren alle von Draht durchspießl.
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Tic allgemeine Abgespanntheit nach dem angreifenden Tage führte

noch zu einer kleinen Scene.

Hedwig wollie, weil es eine sehr milde Nacht war, die Üuftfcheibe

im Schlafzimmer offen lassen. Paula, die nicht fehl für Luft war,

protestirte. Hedwig fugte, sie möchte nicht ersticken, Paula, sie wolle sich

nicht den Tod holen, als die Mama dazu tam, und vorwurfsvoll zu

Hedwig sagte: „An einem solchen Tage werdet Ihr doch nicht streiten!

Tu tonntest Paula wohl einen Gefallen thun!"

„Deßhalb gerade nicht," sagte Paula erregt. „Deßhalb ist sie ja

gerade fo etlig gegen mich. Sie hat mir ja nie was gegönnt, — und

daß ich mich nun eher verlobt habe — und ich lann doch nicht dafür!"

— Sie heulte in gerührter Selbstbemitleidung.

Erschrocken nahm Mama das schluchzende Mädchen in den Arm

und schleuderte Blicke tiessten Vorwurfes auf Hedwig. „Mein Herzchen,

mein theueres Kind, Du bist ja im Irrthum! Alle sind wir glücklich

über Dein Glück! Aber der Tag war zu viel für Dich und Du bist etwas

nervös, — Hedwig, hol' doch mal die Tropfen von meinem Bureau."

Mit Zärtlichkeit und beruhigenden Tropfen wurde das erregte

Goldlind zu Bett gebracht, dem glücklicherweise einleuchtete, daß es

„nervös" sei. Alle waren erleichtert, als Paulachen sogleich einzuschlafen

genihle. Himmel, wenn sie morgen blaß und verweint aussähe!

Das Fenster wurde natürlich geschlossen.

Dann war es still und dunlel im Schlafzimmer. Nur als fpäter

in der Nacht der abnehmende Mond oberhalb des Rouleauz einen Strahl

einstahl, spiegelte er sich mit Entzücken in etwas Wasseihellem, das blaue

und grüne Funlen sprühte.

Es war das Kaufpfand.

^«^

Aus der Hauptstadt.

Oerliner Gegensätze.

Kleist.

Was Herrn Otto, der sich Nrahm nennt, nicht gelang, hat die

nüchterne Erwerbstüchtigleit eines prinzlichen Güterverwalters erreicht,

Ter Mann mit dem Künstlernamen Brahm schrieb dicke Bücher über

Heinrich Kleist und führte Kleisten's Stück« nie auf, that alfo Alles, um

ihn vollsthümlich zu machen — wie mir Jeder zugestehen wird, der

Lchiller's Kabale und Liebe bei Brahm fah und seitdem nur noch

zitternd in dies Iugendwerl des großen Friedlich geh». Nichtsdesto

weniger tummelte sich Jahrzehnte lang lein Mensch um Kleist. Zwar

war es uns märkischen Wanderern geglückt, seine stille Grust am Wann-

see wenigstens nolhdürftig von Butterbrodpapier rein zu hallen, und da

mir in denjenigen Berliner Zeitungen, die mitunter neben lebenden

Ttümpern auch den tobten Genius ehren, genügend Lärm geschlagen

hatten, war das Grab sogar mit einen» neuen Gitter umfriede» worden.

Dabei hatte es dann aber fein Genügen. Der aus schwarzer Schlacke

ausgeschüttete Weg zum Todtenhügel blieb so elend und schmutzig wie

vorher, und weil die jungen Kleistschwärmerinnen nur im Sommer, g»

legenllich eines Tcmzausfluges, nach Wannsee kamen, so mußte der arme

Poet auf ihren Anblick ein- für allemal verzichten. Denn weiße Sommer

kleider und schwarze Schlacke vertragen sich schlecht. Es war immer

einsam an der einsamen Statte. Der mältischen Heide schweigende

Cypiefsen, die mageren Kiefern, hat»en sich nur seilen über unliebsame

Störung zu beklagen; die blaue Wasserfläche, die hinaufgrühte, empfing

selten einen Gegengruß, Poesie des Unheimlichen und Menfchheltfeind-

lichen umwiller!« den Platz, als wäre sie seit jenem schlimmen November-

tage an ihn gebannt. Kaum zehn Minuten entfernt glänzte und

prunkte die vornehme Villenstadt, mit Ritterburgen und Millionen-

schlössern, und hier lag Brandenburgs größter Dichter, vergessen just von

denen, deren Edelpflicht es gewesen wäre, das Grab im Walde auch

äußerlich zum nationalen Heiligthuni zu machen. Weiß Gott, ich kann

es der Güterverwaltung des Prinzen Friedrich Leopold, welcher Klein-

Vlienicke beherrscht, nicht verargen, daß sie die Folgerungen aus der all

gemeinen Gleichgiliigteit zog. Dieser Selbstmörder, der nicht wie andere

gesittete Christenmenschen in seiner peinlichen Lage den schlichten Platz

an der Kirchhofsmauer bezog, sondern eigensinnig und selbstherrlich im

Königlich preußischen Forste schlief, dieser Selbstmörder durfte ruhige

Rechner bei ihren Terrain-Parcellirungen nicht stören. Es sind Poesie-

volle Aufrufe, gereintte Nothschreie in die Berliner Massen geschleudert

norden, sobald das geplante Attentat ruchbar wurde; Wilbenbruch und

Erich Schmidt hatten sich an die Spitze der Bewegung gestellt, und

den Landrath überschüttete man mit hochnchtungsvollsten Bittschriften.

Von siscalischer Barbarei, Gamaschen-Vandalismus und Anderem mehr

ging daneben veiworrene Rede. Berlin wurde auf zwei oder drei Tage

üeisüsch, und Snob dachte ernsthaft daran, dort draußen in der Föhren-

Heide einen Kreis von Eberlein-Säulen mit Negas-Gethier zu Ehren

Kleist's aufrichten zu lassen.

Nichts zuwiderer, als die Vlelzuvielen auf Eommando begeistert rasen

zu sehen. Daß ein Prinz aus Hohenzollernblut nicht wegen lumpiger

tausend Marl die Gruft des Mannes schänden lassen würde, der ein Denk

mal des großen Kursürsten so gut wie Schlüter geschaffen hat, das stand

von vornherein fest. Es genügte, ihn auf den subalternen Mißgriff

aufmerksam zu machen. Der Kleist-Boom jedoch taugte nicht in das

moderne Berlin. Noch ist die Zeit des Preußcndichters nicht gekommen.

Um den Flammeninhalt , die vaterländische Gluth seiner Dramen

würdigen zu können, dazu bedarf es einer neuen Ienaschlacht. Dann

erst werden wir, denen Körner's correcter Enthusiasmus die wilde Wuth

Kleisten's verdeckt hat, die tobende Leidenschaftlichkeit des Märlers ver

stehen und lieben lernen. Dann erst den Unterschieb zwischen Lavaflussen

und Familienpunsch merken:

„Alle Tristen, alle Stalten,

Färbt mit ihren Knochen weiß; .

Welche Rab' und Fuchs verschmähten,

Gebet sie den Fischen preis!

Schlagt sie tot! Das Weltgericht

Fragt euch nach den Gründen nicht!"

Nur ein Jena kann den Patrioten Kleist wieder lebendig machen.

Den Dramatiker Kleist dagegen werden wir ungefähr zehn bis fünfzehn

Jahre nach Hibbel's allgemeiner Anerkennung, das heißt nach Hebbel's

»hatsächlichem Sieg im Spielplan der deutschen Theater, entdecken. So

nach 50—60 Jahren vielleicht.

Bis dahin mag er ungestört ruhen. Bis dahin ist's doch nur

eine Handvoll Leutchen, die es danach verlangt, jährlich einmal in wort

loser Liebe vor seiner Gruft zu stehen. Bis dahin wollen wir die Wann

fee besuchenden Ausflügler nicht mit dem Schatten de« rufenden Riefen

und den Riefen nicht mit den Ausflügler« stören.

Ganswind t.

Der Tretmotor ist eine brave Erfindung. Sinnlos zwar und un

erlaubt altfränkisch in einer Zeit, die Menschenlrast sparen und überall

durch Dampf und Elektricllät «fetzen will. Aber als Gedanke nicht zu

verwerfcn. Eine kluge Spieleret, wie mäßig begabte Tüftler sie wohl

ersinnen; sauber zurechtgebastelt und zum letzten Triumph aufsteigend

in der erlauchten Form der FlaschenspüLMaschine. Bei der Tretmotor-

Droschle versagt die Idee bereits. Dafür hat sie nicht Athem genug,

v Aber den Erfinder treibt der Geist, weil der erste kleine Ersolg

ihn treibt. Und nun reiht es ihn in schimmernde Fernen fort. Das

lenkbare Lustschiff gleitet vor seiner Phantasie dahin, die Flugmaschine

der Zukunft: junge, stramme Mädel schwirren mit ihrer Hülfe lockend

.durch's Blau. Die Flugmafchine versprich» dem Erfinder und seinen

gläubigen Geldgebern Hundeltmillionen -Gewinnst« — man denke doch

nur , >ede kleine Eonfeetioneuse wird sich ihrer bedienen , und gleichzeitig

braucht sie der Staat, um Armeecorps in sieben oder acht Tagen vom

Nordpol zum Südpol zu bringen! Ganswindt geht den richtigen Weg.

Seine Erfindung ist das Columbus-Ei. Wer kennt nicht den Kreifel,

der mit Hülfe eines festen, rasch abschnurrenden Bindfadens in die Luft

steig»? Man vergrößere den Kreisel, man verbinde ihn mit einem

Moior, der die aufziehende Kraft, Menschenhand und Bindfaden, erfeht

— und das Problem ist gelöst!

Als Motor läßt sich vielleicht der Ganswmdt'sche Pulver- oder

Dynamitmotor verwenden, welcher durch unaufhörliche Erplosionen ge

trieben wird.

Selbstverständlich verschlingen die umständlichen und kostspieligen

Versuche ebenso viel Zeit wie Geld. Es kommt darauf an, die Flug-

fchraube so leicht wie miwlich zu bauen; außer der Fiima Krupp liefert

Niemand das geeignele Material, Tausend Feinheiten der Herstellung

sind zu beachten; Ganswindt sieht sich gezwungen, zahllose Detail -Er»

sindungen zu machen, um dem Apparat auch im Einzelnen die beste

Gestalt zu geben. Wie gesagt: das verschlingt Zeit und Geld. Die

Theilnehmer geben es gern her. Jeder dargereichte Hundertmarkschein

ist wie ein Samenkorn, das in jungfräuliche Erde gesteckt, .wird. Mit

Andacht und Zärtlichkeit hegen die Finanzmänner ihren Erfinder. Keine

Sorge darf an ihn herantreten, damit er ungestört allein dem herrlichen

Werte leben kann. Man wünscht sogar, daß er sich gut und üppig

nährt. Wer wird denn der Henne, die goldene Eier legt, das bißchen

Gerste verweigern?

So viel Vertrauen, so viel Zuneigung und Bewunderung rührt

den Erfinder. Er hat ohnehin nie gering von sich gedacht; nun aber,

wo kluge und vorsichtige Männer ihm durch die Thal zeigen, wie innig

sie an ihn glauben, nun reckt sein Stolz die Schwingen. Diese Flug

schraube trägt sicher. Mit überlegener Größe kämpft Ganswind» gegen

die tückischen Verlleinerer seines Genius. Er weiß, daß 'alle Erhabenen

den gleichen Martyrweg gegangen sind, und darum fechten ihn Hohn

und Verleumdung wenig an. Nur, daß er sich unablässig .bemüht, die

besseren Menschen aufzuklären. So fchickt er allen Ieitungsredactionen,

die er noch nicht für völlig verderbt hält, und allen Berühmtheiten des

Landes Woche für Woche ausführliche Schriftsätze, Jede Mißhelligteit,

die ihm widerfährt, läßt er uns mit durchleben: wir höre» von jedem

Schimpf, den man ihm anlhut. Und seine Familie lernen wir kennen,

von der Frau Eheliebsten anfangend bis zum jährige» Säugling; jede
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gute Censur, die ein kleiner Gauswindt in der Schule erhält, wird uns

von dem glücklichen Vater und Erfinder unverzüglich mitgetheilt. An

Allem, was die gesegnete Familie des großen Mannes betrifft, müssen

Mit- und Nachwelt nothwendiger Weise herzlichen Nntheil nehmen.

Diesen Mann für einen ordinären Schwindler zu halten, dazu

gehorte die psychologische Unfähigkeit des normalen preußischen Criminal-

commissiirs. Und gegen den Vorwurf des ordinären Schwindels setzte

sich dieser Manu mit Recht verzweifelt zur Wehr.

Glossen zum russisch japanischen Kriege.

IV.

Und wenn Frau v. Suttner es tausendmal für eine Verleumdung

erklärt, daß Ruhland zum Kriege nicht vorbereitet gewesen sei. es ist

doch so. Man könnte sogar in Umkehrung des bekannte» ^rcdipröt'

Le Noeuf's von 1870 sagen: sie seien erzunvorbereiiet gewesen. Dabei

muhten sie den Krieg als nah bevorstehend ansehen. Die iu Shanghai er

scheinende „North China Daily News" vom 22. Januar d. Is. sagte z. B.

unter Anführung von Thalsachen mit nackten Worten das Unvermeidliche

des baldigen Kriegsausbruches voraus und erörterte den voraussichtlichen

Krlegspllln der Japaner . . , sollten solche Anzeichen von den Russen

nicht bemerkt worden sein? Ja, sie wurden bemerkt. Wie vom Kriegs

schauplatz heimgekehrte russische Marineosficiere erzählten, war bereits

Anfang Januar der Befehl gegeben und ausgeführt, die Kriegsschiffe

mit der braunen Kriegsfarbe zu verfehen. Man erwartete alfo zum

wenigsten im Hauptquartier Alexejew's den Iusammenstoh mit dem

Gegner; und doch lieh man sich strategisch wie tactisch überfallen! Es

zeigt sich darin ein gewisses täppisches Vertrauen auf die eigene, weit

überschätzte Kraft: Ruhland ist noch in jeden feiner letzten größeren

Kriege unzureichend vorbereitet eingetreten . . . und hat sich dann erst

auf das Nothwendige besinnen müssen. Die Russen lernen eben nicht.

Die Japaner lernen fleißig; es fragt sich nur, ob sie das in anderen

europäischen Heeren Gelernte sachgemäß in die Thal umzusetzen ver

stehen werden.

Den Russen in der Mandschurei fehlte beim Kriegsausbruch fo

ziemlich Alles: Soldaten, Munition, Verpflegung, Führer. Was die

Verpflegung und sonstige Kriegsvorräthe anbetrifft, so bestellte Rußland

davon am Vorabende des Krieges eine erkleckliche Menge in den Ver

einigten Staaten. Zu spät doch! Die von den Japanern so rasch und

unter verhältnißmäßig geringen Opfern errungene Herrschaft zur See

machte das Herankommen der für das russische Heer befrachteten Dampfer

zur Unmöglichkeit. Den geschäftskundigen Amerikanern bereitete das

leine fchlaflofe Nacht: ihnen war fchon recht, ja lieber, wenn sie die be

stellten Waaien nicht an den Auftraggeber, sondern an seinen Wider

sacher ablieferten, fofern es nur Bargeld gab. Nur sich die schönen

Dinge nicht »ls Contrebande abnehmen lassen. Den Japanern kam das

gerade geschlichen, trotzdem sie besser vorgesorgt und mit belustigender

Schlauheit bereits zu Friedenszeiten in Korea Lebensmittel-Magazine —

sie wurden für die Waarenhäuser von Großkaufleuten ausgegeben — an

gelegt hatten. Aber im Kriege kann man nie genug an folchen Dingen

haben. Sie drückten dem grinsenden Bruder Jonathan die Hand und

zahlten. Beiden war geholfen.

Korea! Sein Schicksal ist — wie vor vier Jahren das Chinas —

ein Wink mit dem Zaunpfahl für alle Ländchen, die im Interessenkreise

großer Nachbarn liegen. Hülflos wird K«ea die Beute des zunächst

leck Zugreifenden; sein Herrscher mit dem zierenden Beinamen „Kaiser"

muß es sich gefallen lassen, daß der Mikado ihm den Marquis Ito als

politischen Vormund seht. Der gute Mhöng wedelt mit dem Schweife

und verleiht dem ungern gefeheuen Eindringling den köstlichen pflaumen

weichen Orden — Pardon: Pflaumenorden.

Wie anders, wenn das seiner Boden gestaltung nach leicht zu ver-

theidigende Korea über ein wohlgeübtes Heer von INONÜN Mann ver

fügte, was bei einer Bevölkerung von 10 <)(>() <)<)(! Seelen durchaus nicht

zu viel verlangt wäre. So stand es mit seinen lUÜLO kümmerlichen

Söldnern und einem zum Theil unbewaffneten, militärifch völlig un

brauchbaren Landsturm wehrlos da.

Hätte es mit INNONl) Mann unter den Waffen (gleich der nur

6 VON 000 Einwohner zählenden Schweiz) erklären können: mein Heer

macht auf der Stelle gemeinsame Sache mit dem Gegner dessen, der

mein Gebiet zuerst verletzt, so wäre das Bild ein anderes geworden.

Nur derjenige kann auf Berücksichtigung seiner Neutralität rechnen, der

zu ihrem Schuhe eine nennenswerthe Streitmacht in die Wagschale zu

werfen vermag. Auch das Wörtlein „ewige" oder „gnrantirte" vor

„Neutralität" ändert daran nichts. Vor dem Kriegszwange zerreißen

die feierlichsten internationalen Abmachungen, wie Spinnweb . . . und

so verdienen die Ausgaben kleiner Länder jür W^rzwecke keineswegs

das Beiwort „improductiv". Nie für die großen, sind auch für sie die

militärischen Ausgaben eine — bisweilen freilich recht hohe — Ver

sicherungsprämie für den Bestand des Friedens.

Korea kann als Durchgangsland der beiden Parteien nicht ver

hindern, daß — sehr zum Nachtheil für die Bevölkerung — sein Boden

zum Kriegsschauplatz wird.

Ein Wink für Dänemark, als Durchgangsland für den Seeverkehr.

Ohne starke Rüstung wird seine Freiheit sicherlich bei einem Streit von

Großmächten, die in der' Ost- und Nordsee Interessen haben, auf dem

Altar der Kriegsnothwendigkeit geopfert werden: auch dann, wenn die

eben wieder auf's Tapet gebrachte „ewige Neutralität" des Landes durch

einen internationalen Act zu Stande käme.

In einer früheren Glosse habe ich es als möglich hingestellt, dah sich

aus dem jetzigen, zeitweiligen Zusammenschluß der nordischen Mächte

des ostasialischen Krieges wegen vielleicht ein dauernder entwickeln tonne.

Von einem höheren dänischen Ossicier bin ich inzwischen darüber auf

geklärt, daß die Aussichten eines ständigen Bundes der nordischen

Neutralen sehr gering sind. Der Gruud ist einleuchtend: Dänemarks

Lage ist um Vieles ezponirter, als die Schweden-Norwegens, Di«

skandinavischen Staaten fürchten nun, bei einem vertragliche» Zu-

fllmmmenschluß Dänemark« wegen in etwaige Wirren hineingezogen zu

werden, die sie sonst nicht berühre» würden. So ist es wahrscheinlich

nichts mit dem Bunde.

*
.

Des Mangels an tüchtigen Führern auf russischer Seite wurde

bereits gedacht. Man hätte glauben sollen, daß Ruhland nach dem

gefährdeten äußersten Osten die creme <Ie l» oröme seiner Generale und

Admirale geschickt hätte. Der Kriegseinlritt hat gezeigt, wie irrig diese

Annahme ist. Drei, vier der hohen Würdenträger wurden, ganz augen

scheinlich, weil sie sich nicht bewährt halten, heimberufen. Der unglück

liche Admiral und General hat ausgefpielt, ein Echaufpiel, wie wir es

wohl unter dem Drucke der Volksstimmung in Ländern romanischer

Zunge, nicht aber im heiligen Nuhland zu sehen gewohnt sind. Dazu

ein Beweis dafür, dah bei unferen östlichen Nachbarn die feste Hand

an der Spitze fehlt. Oder follte man dort die Vollsmeinung gleichfalls

— fürchten? Es rast der See und will sein Opfer haben . . . schon ist

aus dem russischen Volte hinaus auch der Ruf erfchallt: fort mit Alexe-

jew, fort mit dem Manne, der unsere Pläne an die Japaner verrathen

und daher das Unheil vor Port Arthur heraufbeschworen hat! Das

Voll macht sich — aller Orten — eben eine ganz besondere Vorstellung

von dem geheimnihvollen Kriegsplan. In jenem Stadium des Krieges

konnte es auf rufsifcher Seite überhaupt keinen geben. Alles hing von

der Maßnahme des Gegners ab. Mag Alezejew, was sich mit einiger

Sicherheit noch nicht beurtheilen liiht, ein seiner Stellung nicht ge

wachsener Mann sein: ein Verräther ist er sicher nicht. Aber dem

russischen Volle muß man solche ungerechte Beschuldigung nachsehen.

Es lennt seine Pappenheimer! Ist nicht soeben ein russischer Stabs-

capitän zum Tode verurtheilt worden, der Mobilmachungspläne seines

Vaterlandes an — Iopan verschachert halte? Hält umgelehrt irgend

Jemand es für möglich, dah ein japanifcher Officier sich des gleichen

Verbrechens schuldig machen könnte? Ich glaube nicht. Und doch sollen

die Russen in unseren Augen die weihe, unsere Sympathien verdienende

Culturnation darstellen, wahrend wir mit Abscheu der verlogenen, treu

losen, unzuverlässigen Japaner zu gedenken hätten?

Der Oberbefehl! — In Deulfchland zog der oberste Kriegsherr,

damit eine mit wirtlicher Machtvollkommenheit ausgestattete Centralstelle

schaffend. Anno 1870 trotz seiner 73 Jahre mit in's Feld. Der Mikado

Mutsuhito handelte ebenso im Feldzuge Japans wider China 1894/95,

und es uuterliegt keinem Zweifel, daß er auch jetzt das Gleiche thun

wird, sobald der größte Theil seines Heeres wirklich im Felde steht.

Als darüber geschrieben wurde, wußte flugs ein Wiener Blatt zu melden :

selbstverständlich werde auch Väterchen Zar, wie es sein Ahnherr 1877

gethan und wie es der Tradition des russischen Herrscherhauses ent

spreche, nach dem Kriegsschauplätze abgehen und den Oberbefehl in

Person führen. Daran war zur Zeit, als dies gedruckt wurde, fchon

mit Rücksicht auf die nur fehr wenig militärifch veranlagt« Perfon des

Selbstherrschers aller Reußen (welche Ironie unter den heutigen Zeit

läuften!) nicht zu denken: und heute, nach der Ernennung Kuropalkin's

zum Oberbefehlshaber, eist recht nicht. Dieser schneidige General hat

sich, wie übcreinstimrnend berichtet wird, zur Uebernahme des Conimandos

nur unter der Bedingung bereit erklärt (tonnte der Zar sie ihn» nicht

ohne Weiteres befehlen?), daß kein russischer Großfürst den Baikal-See

überschreite. Wie viel weniger wird Kuropatki» den Zaren dort dulden!

Mit den Großfürsten, deren Anwesenheit unleugbar zu Reibungen

auf dem Kriegsschauplatze führen würde, hat Kuropattin aber doch kein

volles Glück gehabt. Ein junger Herr von der Tippe hat es durch

gesetzt, hingesandt zu werden. Aber er befindet sich in einer unter

geordneten Stellung, und da ist die Conflictsgefahr geringer. Anders

liegen die Dinge aber hinsichtlich der Großsiirslin ,5'enia, der Schwester

des Zaren, die auf dem Kriegsschauplätze die freiwillige Krankenpflege

leiten wird. Vom militärischen Slcmdftuntte aus ist diese Entsendung

als grober Unfug zu bezeichnen. An die Spitze der Krankenpflege

gchött ein Generalarzt. Man denke sich serner, wie viel Raum die Grün-

sürstin und ihre unvermeidliche „Umgebung" in Chorbin (ihrem Stalwns-
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orte) den doit zusammengepferchten, aus jede Unlerkunftsmöglichkeit an

gewiesenen Soldaten nehmen; welcher Apparat auch an Verpflegung

». f. w. um sie herum in Thätigleit treten muß. Dann ist „grober

Unfug" noch ein mildes Wort. Die Anwesenheit der Schwester des

Zaren mitten im Operatlonsfelde des Heeres kann zu einer ernsten Ge

fahr «erden, indem sie die militärischen Maßnahmen des Obercommandos

bewußt oder unbewußt beeinflußt.

Das Obercommando : der bisherige Kriegsminister, General Kuro-

patlln, wird es führen. Zweifellos ein tüchtiger Mann und vom

russischen Volle, das unllar eine ernste Gefahr im fernsten Osten witterte,

geradezu vergölten. Aber vermag ein einziger befähigter Mann den

bis über den oberen Radkranz im Sumpfe steckenden Karren allein

Mieder herauszuziehen? Oder vielmehr: lann er Soldaten aus dem

Voden stampfen, die hemmenden Entfernungen vermindern, neue Zufuhr-

linien durch bloße» Willen aus dem Nichts hervorzaubern, dem Klim» und

den Jahreszeiten gebieten? Er ist vor eine schwere Ausgabe gestellt.

Denn zu allen störenden Dingen werden voraussichtlich noch Reibungen

nach unten wie oben kommen. Admiral Alexejew, der Statthalter und

Vertreter des Zaren im fernen Osten, ist an Patent jünger als Kuro

patlin; der bereits zum Oberbefehlshaber aller in der Mandschurei

stehenden Truppen ernannte General Lenewitjch wird durch Kuropatlin's

Ernennung etwas unsanst bei Seite geschoben; so unsanst, daß der neu-

«rnannt« Generalissimus sich zu einem merkwürdigen Schriftstück an

seinen Vorgänger veranlaßt sah: eine Art Entschuldigungsbiief, ver

bunden mit der Bitte, doch bis zu feiner (Kuropattin's) Ankunft hübsch

auf dem Posten bleiben zu wollen , . . Da tonnen sich trotz der viel-

gerühmten russischen Disciplin böse Dinge entwickeln.

Wie es mit der Führung auf japanischer Seite steht, darüber

läßt sich nicht viel sagen; die Interna find zu wenig bekannt. Man

weih, daß sich auch im Heere Japans traditionelle Gegenfähe hervor

ragender Geschlechter verkörpert finde». Aber ob und wie diese zu

Störungen im Vefehlsmechanismus sichren tonnten, kann nicht einmal

vermuthet werden.

General Kuropatlin auf der Reife zu»! Kriegsschauplätze, Er hat

es nicht eilig; er macht viele Slntiönchen; er läßt sich feiern nach

Herzenslust. Wer denkt angesichts dieser übertriebenen Ovationen nicht

an die China-Ausfahrt des vor Kurzem verschiedenen Grafen Walderfee?

Mancher Spottruf ist darüber laut geworden. Aber unser Feldmarschall

halte es bequemer: er brauchte nicht, gleich Kuropatlin, wieder und

wieder hinzutnieen, um in frommer Haltung geweihte Heiligenbilder

entgegenzunehmen . . . wenn es noch kugelsichere Panzer gewefcn wären!

Wir tonnen uns auch den alten Vlücher und selbst Mottle nicht in dieser

knienden Stellung denken — andere Länder, andere Titten. Auch

wurden Kuropatlin für die Thaten, die er erst vollbringen sollte, vorher

schon die Brillanten des Alexander Newsli-Ordens verliehen. Nach dem

Volksglauben bedeuten Diamanten manchmal Thronen . . . nun, das

russische Volt hat »och eine andere Vorbedeutung in Bezug aus Kuro

patlin herausgefunden. Sein Streilroß trägt den Namen „Marichal".

. . . und über schwere Stunden werden den Höchstcommandirenden in

der Mandschurei die sansten Weisen des Riesen^ Grammophons hinweg

helfen, das er — seine biederen Landsleute weinen darüber vor Rührung

— mit nach dem seinen Osten geschleppt hat.

Major a D. Varl v. Vruchhansen.

Allgemeine Bildung.

Jeder Mensch soll heule nach eine»! häusig coursirenden Schlagwort

eine „allgemeine Bildung" erstreden. Wenn man dieses Wort liesernst

nehmen wollte, so mühte man eigentlich sagen: jeder Mensch soll ein

Goethe oder Alexander von Humboldt werden; denn die Beiden dürfte»

in der letzten Geschichtsepoche wohl so ziemlich die Einzigen sein, von

denen sich wirtlich mit Recht behaupten Icitzl, sie hätten «ine „allgemeine

Bildung" besessen. Goethe gesteht auch ein, daß er sich's hätte verdammt

sauer werden lassen, alle Wissensgebiele zu erobern. Was vor hundert

Jahren einem Säcularmenschen bei ernstem Bemühen noch möglich war,

könnte heute bei dem ungeheure» Fortschritte der Wissenschaft und der

Erfindungen felbst der genialste Mensch bei dem größten Fleiße nicht

mehr erreichen.

Es giebt Culturstufen, auf denen jeder Mensch die entsprechende

„allgemeine Bildung" besitzen muh, will er überhaupt den Kampf um's

Dasein aufnehmen. Bei dem Eslimo besteht diese allgemeine Bildung

in Rudern, Jagd, Fischfang und in der durch sinnliche Beobachtung zu

sammelnden Kenntnih über Wind, Wasser, Wetter u. s, w. Jede ander«

Bildung, die auf Kosten seiner specifisch allgemeinen an ihn herangebracht

wird, schwächt ihn im Kampf um's Dasein. Die Eslimos an der West

lüste Grönlands, die die Kunst des Schreibens und Lesens üben, haben

»ach Fridtjof Nansen's Estimoleben die Zeit, die sie zur Erwerbung der

für sie völlig werlhlose» Kenntnisse verwandt haben, für ihre eigentliche

Bildung verloren, d, h. sie können nicht so geschickt das Kajick führen,

nicht so sicher die Harpune weifen, wie ihre nach europäische» Cultur-

begriffen völlig ungebildeten Voltsgenossen und besitzen daher dle „all

gemeine Bildung" nicht in dem Umfange, wie sie ihre Culiur mit

eiserner Nothwcndigleit verlangt. Sie sind dem Hunger preisgegeben,

dem Untergänge geweiht. So kann unter Umständen unsere viel

gerühmte Culiur ein zweischneidiges Schwer! sür ein Naturvolk sein.

Sowie auf einer höheren Eulturstufe die Arbeitslhellung eintritt,

findet auch eine Specialisirung der Bildung statt. Trotzdem bleibt noch

ein gewisses Bildungsquantum allen Menschen gemein. So gehörte

zur Zeit Karls des Großen zu der allen Menschen nöthigen Nildung

offenbar der Gebrauch der Waffen. Aber nicht das Lefen und Schleiben;

das gehörte nur zur Nildung einer bestimmten Menschengruppe, der

Mönche und Gelehrlen. Die „allgemeine Bildung" der damaligen Zeit

war noch nicht so umfangreich, dah sie nicht eine ganze Reihe von

Personen besessen haben dürfte.

Je geistiger unsere Eullur winde, je geistiger ist die Bildung ge

worden, die als Mindestmaß von jedem einzelnen Glied« der Cultur-

gemeinfchasl gefordert wird. Es braucht heute nicht Jeder den Pflug

führe» oder das Schwert schwingen zu können; aber von Jedem wird

verlangt, daher lesen, schrelben und rechnen tan«. Der Verlust eines

Beines oder Armes ist für den Gegenwarlsmenschen nicht so schlimm,

wie wenn er Plötzlich die Fähigkeit des Lesens, Schreibens und Rechnens

einbüßen sollte. Unser ganzes Culturleben ist aus diese drei Fähigleiten

eingerichtet. Und wer sie nicht besitzt, ist auf jedem Bahnhof, auf jeder

Poftanftlllt, auf jedem Polizeibureau, in jedem Kaufmannsladen „ver-

ralhen und verlauft". Dieses Mindestmaß der Nildung besitzt der ge»

ringst« Arbeiter ebenso gul wie der gelehrteste Universitätsprofessor.

Die menschliche Wissenschaft ist heute so umfangreich, daß sie un

möglich ein Menschengehirn umfassen kann. Schiller kannte kaum die

Anfangsgründe der griechischen Sprache, und zum Studium der griechi

schen Mythologie, Geschichle und Philosophie muhte er römische Ueber-

sehungen benutzen. Aismarck soll während seines langen Aufenthaltes

als Reichskanzler in der Reichshauplsladt in kein Thealer und in leine

Oper gekommen sein. Neide Männer hatten ein recht kenntliches Manko

in der „allgemeinen Nildung", und doch rechnen wir sie zu den Größten

unserer Nation.

Eine „allgemeine Bildung" im wahren Sinne des WoUes giebl's

heute überhaupt nicht mehr. Sollen wir sie zum Ideal erheben, das

wir zwar nicht erreiche» tonnen, dem uns zu nähern aber unsere

höchste Pflicht fein soll?

Wer heute noch etwas leisten will — und mag er eine noch so

begnadete Natur sein — kann es nur dadurch thun, daß er seine Kruste

und Fähigkeiten auf ein cngbegrenztes Gebiet menschlichen Wissens und

Könnens concentrirt. Die Zeit des 18, Jahrhunderts, in der ein Mensch

wie Lessing in kurzer Zeit die verschiedensten Wissensgebiete eroberte und

«ine Polemil gegen die damaligen Fachgelehrlen eröffnete, daß ihnen die

Perrücken auf den Köpfen wackelten, ist vorüber. Und wenn es heute

ein kühner theoretischer Naturwissenschaftler, wie Ernst Haeckel, wagt,

sich auch einmal auf philosophischem Gebiete zu velsuchen, so muh er

sich's gefallen lassen, dah ihm seine Eollegen dieser Fakultät gründlich

auf die Finger klopfen. Man mag es bedauern, dah unfer Wissen sich

in Specialistenthum zersplittert, es ist aber eine Thatsache, die wir täg

lich vor Augen sehen und deren Eonsequenze» wir als vernunslbegabte

Wesen ziehen sollten.

Vor allen Dingen sollten unsere Schulen, denen das Wohl und

Wehe der tünfligen Generation anvertraut ist, dieser Enlwickelung

Rechnung tragen. In jeder unserer Volts- und höheren Schule ist noch

ein fratzenhaftes Götzenbild zu siuden, das den Namen „allgemeine

Bildung" führt. Täglich werden ihm nach grausamer altheidnischer

Sitte Menschenopfer dargebracht.

Was Menschen auf dem Gebiele der Ausbildung gewisser Muskel-

Partien leisten tonnen, beweisen unsere Akrobaten, die dem staunenden

Auge der Menge schier die unmöglichsten Kunststücke vorführen. Aus

dem Entwickelungsgang eines Trapeztunsters oder Neiltänzers liehe

sich mancherlei lernen, wie die geistige Ausbildung eines Menschen statt

zufinden hätte. Mit größter Gewissenhaftigkeit weiden bei einem

Mcnfchen, der feinen Nroderwerb in der Gymnastik suchen will, die

individuellen Fähigkeiten festgestellt. Das pädagogische Schlagwort:

„Behandle jeden Schüler individuell" wird hier nicht als leere Phrase

gedroschen, sondern im höchsten Maße durchgejühn. Niemand wird

einen Menschen mil schwacher Armmustullllur zum Recklünsller, einen

solchen mit schwachen Beinen zum Springer oder Seiltänzer ausbilden

wollen, u. s. f. Nur wirtlich vorhandene Fähigkeiten weiden ausgebildel.

und durch stelige mahvolle Uebungen sucht man den Mazimalpuntt der

Entwickelungsfähigleit zu erreichen. Dieser Punlt ist auch durchaus

individuell und muß mit Sicherheit erkannt werden. Ebenso wenig

wie ein Mensch nach der Schrift seinem Leben eine Elle zusehen kann,

ebenso wenig läßt sich dieser Punkt um Haaresbreite erhöhen. Durch

Gewaltmittel würde er nur herabgedrückt werden. Ferner würde er

erniedrigt weiden, wenn der Körper mit Uebungen aus einem gym

nastischen Gebiete gequält würde, für das leine Anlagen vorhanden sind

Ohne tiefsinnige psychologische Studien wird aus dem Gebiete der ge

werblichen Gymnllstit nach natürlichem Instinkte die einzig richtige, die

harmonische Ausbildung gepflegt, d, h, die Uebungen und Anforderungen

stehen im Parallelismus zu den natürlichen Anlagen.
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Genau wie aus körperlichem hat auch jeder Mensch auf geistigem

Gebiet seine individuellen Anlagen, Genau so, wie unabhängig von seiner

specifischen körperlichen Begabung jeder Mensch gehen lernen muß, so

ist es nöthig, das; jedes Krnd ungeachtet seiner Individualbegabung die

Grundlage unseres Culturlebens, das Rechnen, Lesen und Schreiben er

lernt. Um diese Fertigkeiten in dem'Mahe zu erwerben wie es die

Mindestforderung praktischen Lebens ist, dürften nach dem heutigen

Stande der Methodik drei bis uier Jahre genügen. Dann sind die

Kinder zehn Jahre alt, also in einem Alter, in dem schon gewisse geistige

Fähigkeiten und Anlagen für bestimmte Wissensgebiete sehr deutlich er

kennbar sind. Häufig ist das schon im vorschulpflichtigen Alter der

Fall, Niemand denkt daran, die natürliche EntWickelung besonders zu

fördern; der Götze „allgemeine Bildung" verlangt, baß Kenntnisse ain

geeignet werden, für die nicht die geringste natürliche Anlage vorhanden

ist, die also rein gedächtnißmäßig dem kindlichen Hirn eingerammt weiden.

Was hat ein Mensch mit einer deutlich hervorragenden stilistischen Be>

gabung davon, wenn er mit mathematischen Formeln gequält wird und,

weil er kein Gedächtnihakrobat ist und darum wegen ungenügender

Leistungen in Mathematik nicht versetzt werden kann, gezwungen wird,

auch noch einmal in der Stilistik denselben Eursus zu durchlaufen?

Ein Beispiel aus dem Leben zeigte mir das Unnatürliche dieser Schul

einrichtung in drastischer Weise. Mir erzählte ein besreundetcr Lehrer,

daß er in der 5. Elasse einer achtclassigen Volksschule einen 14jährigen

Jungen zu sitzen hatte. Wie ein Riese unter Zwergen wandelte der Knabe

zwischen seinen Classengenossen einher. Das dritte oder vierte Jahr saß

das Kind in derselben Classe, das dritte oder vierte Mal hatte er das

gleiche Iahrespensum durchzuarbeiten. Die Stoffe aus der Religion,

Geschichte, Geographie u. s. w. konnte er wie am Schnürchen herzählen.

Aber der Junge hatte keinen Sinn für Orthographie, seine Dictate

wimmelten von Fehlern und machten auf Grund der Schulordnuug

eine Berfetzung in eine höhere Classe unmöglich. Erst die Consirmation

hat den Knaben vom häufigen und gründlichen Wiederholen erlöst.

Nun hatte er trotz feines orthographischen Mankos eine specifische Ne-

anlagung, die für den einsichtigen Lehrer förmlich nach Bethätigung

schrie. Der Junge hatte eine erstaunliche Auffassungsgabe für Formen

und Linien, damit paarte sich eine große manuelle Gefchicklichleit. Jeden

Gegenstand, den er auch nur einmal gesehen, wußte er mit der größten

Schnelligkeit und Gewissenhaftigkeit den unwefentlichsten Theilen gegen

über zu zeichnen, daß Jedermann ohne Weiteres zugeben mußte, der

Junge hätte ein weit über den Durchfchnilt hinausragendes zeichnerifches

Talent. Und womit wurde er in der Zeichenstunde befchciftigt? Mit

denfelben primitiven Blattformen mit denen sich seine acht und neun

jährigen Mitschüler abquälten.

Ein ähnliches, wenn auch nicht immer so krasses Beispiel wird

Jeder an sich selbst oder a» Bekannten erlebt haben. Es hapert in

einem Fach, und durch Nachhilfestunden und andere Mittel wird das

Kind zur Versehungsreife „gepreßt", d. h. die natürliche Entwickelung

wird gewaltsam gehemmt und künstlich eine „Reife" gezüchtet, die

taufendmal mehr Schaden als Nutzen bringt. So wird für die „all

gemeine Bildung" gesorgt und stolz behaupten die Schulmänner, daß

sie für die harmonische Ausbildung des Menschengeschlechtes Sorge tragen.

Die harmonische Ausbildung auf unseren Schulanstalten besteht gewöhn

lich darin, daß jedes Kind in ein Prokrustesbett gelegt und solange ge

knetet und gezerrt wird, bis es hineinpaßt. Und wenn viele Menschen

von dieser „harmonischen Ausbildung" noch genesen, so beweist das eben

die zähe Widerstandskraft des menschlichen Geistes. Aber die Krüppel

im Geiste — und ihrer sind nicht wenige — verdanken ihren Zustand

in den meisten Fällen ihrer geistigen Amme, der Schule.

wilh. Föllmer.

Aus unseren Kunftsalons.

Lenbnch.

Die letzte große Lenbach-Ausstellung hatten wir hier im December

1893. Damals waren bei Schulte über 40 Gemälde des Münchener

Büdnißmalers zu sehen. Es waren zumeist Arbeiten aus den letzten

Jahren.

Jetzt sind im Künstlerhause nahezu 60 Bilder und Studien

ausgestellt und sie reichen bis zu 45 Jahren zurück. Das Meiste aber

stammt aus den 80er und 90er Jahren. Das jüngste ist ein Bildniß

des Münchener Hufkunsthä,>d!ers A. Riegner (1902), den er mit einer

modernen Brille und einer niederländischen Halskrause gemalt hat und

in dem der Liebhaber wahre Delikatessen an coloristischen Pikanlerien ent

decken kann. Ueberhaupt — je weiter der Gegenwart zu, desto farbiger

wird Lenbnch, desto mehr tritt das neutrale Grau, tritt die „braune

Sauce" zurück . . , Der alte Streit, ob Lenbach besser Frauen oder

aber Männer malt, kann hier lustig fortgeführt werden von den Ver

tretern der einen und anderen Ansicht, Wer aber ganz vorurtheilslos

die Tnmmlmig entlang geht, die den großen Oberlichtsaal füllt, der

wird wohl zur Ueberzeugmig gelangen, daß der Künstler immerhin der

Individualität des Mannes mehr' Spielraum gewährt, als der des

Weibes. Sehr lehrreich find in dieser Beziehung die acht Cartonö und

Bilder in Pastell und Oel, die dieselbe Frau von Poschinger darstellen

und doch, ganz abgesehen davon, daß sie aus etwa zehn Jahren stammen,

nur eine geringe Aehnlichkeit unter einander ausweisen, obschon der

galante Maler dabei Altersunterschiede nicht marlirt hat. Nicht einmal

die, mitunter übrigens entzückend gegebene, Mundlinie und die Augen

sind überall die gleichen. Auch Frau Dr. Fulda zeigt in den drei Bild

nissen nur so eine Art Familienähnlichkeit mit sich selbst — es ist, als

wären es drei Schwestern. Aus äußere Aehnlichkeit kommt's eben bei

Lenbach nicht an: ihm genügt gerade die geistige, aber auch die wird in

seinen Frauenbildnissen in der Regel mehr typisch, als individuell ge

geben. Er malt eben Vertreterinnen eines bestimmten Milieus, einer

genußkundigen und lebensfrohen Well, in der man sich nicht langweilt,

malt sie mit einem nervöfen Temperament, das immer nur pikant und

elegant aufzufassen und — zu gestalten weiß. Wenn man hier sagen

will: ,Ill iillturc: vue d. trllver« uu tem^srmnßut", so isi's.aber nicht

mehr dasselbe, was man sonst darunter zu verstehe» hat im Geiste

Zoln's, Daß er beim Frauenbildniß die Profillinie besonders liebt,

bald mit vorgestrecktem Halse, bald mit leicht zurückgeworfenem Kopfe,

dann wieder mit einer Viertelwendung über die Schulter rückwärts,

wenn er die Dame in der Rückansicht Platz nehmen läßt — das ist be>

tannt, und wenn man daraus den Schluß ziehen wollte, daß Lenbach

sich die „Sache leicht zu machen suche", so käme man der Wahrheit

ziemlich nahe. Dabei legt er im Einzelnen den Nachdruck 'mal auf den

Mund, 'mal auf das Ohr — das „schönste" Ohr in der ganzen Aus

stellung ist übrigens das in einem kleinen Knabenbildnih , vcrmuthlich

aus dem Ansang der 70er Jahre — 'mal auf das Auge, oder richtiger

den Blick. Der Blick ist bei den Münnerbildnissen meistens die Haupt

sache, wie im Uebrigen, im Verhällniß zu der großen Figur, wiederum

der aus dem Dunkel hervorleuchtende Kopf. Die ganz ausgeführten

Bildnisse sind selten: Forckenbeck, der verstorbene Berliner Obeibülge»

meister, Bankdirector Koch, Rudolf Mosse, Döllinger vor Allem, gehören

in diefe Gruppe. Bei Döllinger sind auch einmal die Hände als etwas

Lebendiges behandelt, sozusagen beseelt gegeben, während bei den Nismarck's

aus den Jahren 1895 und 1896 abermals nur der Kopf lebt. Aber wie auch

dafür! Nebenbei bemerkt — der Bismarck mit der Pfeife, ein mir ganz un

bekanntes Bildniß des Altreichskanzlers a. D., wirkt befremdend mit seiner

Philistrositüt. Auch das bekannte Bild der Saharet im rothen Jäckchen und

rothen Schuhen ist da. Und wie schon 1898 hat er mitten zwischen die

Damen ein Phantasiebild gesteckt, damals hieß es „Voluplas", dieses

Mal ist's eine „Verzückung", ein brillant gemalter Halbact: es ist wie

ein Gegenstück zu den Damen der Gesellschaft aufzufassen, soll^als Gegen

satz zu ihnen wirken und gleichzeitig als Ergänzung — was dort mit

unter nur geahnt werden soll, wird hier ganz ausgesprochen.

Die wundersamsten, raffinirtesten technischen Kunststückchen aber

hat er wohl in den mancherlei Bildnissen seiner kleinen strohblonden

Marion mit den räthselvollen graublauen Augen fertig bekommen — das

ist Virtuosenthum sondergleichen. Aber es präsentirt sich so geschmackvoll,

daß man es ihm nicht übel nimmt.

Die künstlerische Persönlichkeit Lenbach's üb! überall und immer

einen starken Reiz aus. Selbst da noch, wo man sich gewöhnt hat,

über „Manierirtheit" zu klagen.

Pifsarro und Naffaelli.

Dieser bei Schulte. Jener bei Eassirer, der nun sein Versprechen

wett gemacht und eine fast das ganze Lebenswerk des verstorbenen Im

pressionisten veranschaulichende Ausstellung von ca. 50 Bildern und

Studien — was übrigens bei Pissarro, wie bei all' seinen künstlerischen

Gesinnungsgenossen für gar Viele so ziemlich das Gleiche ist — ver

anstaltet hat. Ich hob schon neulich hervor, wie der Pissarro der 60er

und auch noch zu Anfang der 70er Jahre stark unter dem Einfluß der

Fontainebleauer stand. Gegen Ende der 70er Jahre verliert sich aber

allmälig der glatte, dünne, breilflächige Farbenauftrng , wird der Ge-

fammtton immer klarer und Heller. Eine Reihe von Studien aus

Eragni), wo der Künstler sich eine Heimstätte geschaffen hatte, kennzeichnen

seine nun schon ganz impressionistische Malweise in den 80er Jahren,

Aber unter all' diesen intimen Ausschnitten aus seinem Garten, vom

Wäschetrockenplatz, Ansichten von Eragn») im Hochsommer,^ blühenden

Aepfelbäumen u. s. w. befindet sich keine einzige Arbeit von so radikal

pointillirenbem Neo-Impressionismus, wie er für Monet und Sisleu

bezeichnend ist.

Auf der Höhe in der Lösung schwierigster Lust- und'Lichtprobleme

zeigt sich Pissaro in den letzten 15 Jahren seines Lebens. Wirklichen

Sonnenschein giebt es jetzt freilich so wenig, wie früher.^ Er zieht^eine

leicht dunstige Atmosphäre, zerstreutes Licht, Grauwetterstimmungen vor,

Alles ungemeiu nuancenreich und farbig, aber doch nie „bunt" gesehen

und gegeben. Wundervoll sind namentlich seine Noulevardbilder mit

dem Menschen- und Wagengewimmel zwischen den großenIHäusern und

herbstlich braunen oder winterlich kahlen Bäumen, die die pittoresken

Mansardenprosile und die verblauenden Silhouetten der Häuserzeilen über

ragen, und die Ausblicke über die Seine hin, in der Gegend des Pont neuf,

mit dem Louvre rechts, und links dem Brückenplatz des Denkmals

Heinrichs IV. — die beneidenswerthe Aussicht, die der Mmstler von

seinem Pariser Heim aus hatte und die er wiederholt malte, in ver

schiedenen Jahreszeiten und ivechselvollen Luflstimmungen. Dazu zwei

Bilder von der wuchtigen Kathedrale zu Dieppe, der belebte Pont neuf

an einem regenlriefcnden SpatnochmiUag, der farbenfunlelude Hafen
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von Dieppe bei Sonnenuntergang, das Louvre im Schnee — Bilder

aus den allerletzten Jahren, die beweisen, daß der Künstler auch noch

als Siebenziger sich seine ganze Frische in der Auffassung, seine ganze

Kraft in der Technit erhallen hat«. Alles nicht nur bestechend geschmack

voll, sondern von überzeugender Wahrheit, sind gleich all' diese Wagen,

Omnibusse, Menschen, entsernteren Häuser meist nur Kleckfe und Flecken

und breite Strichelchen — fchon auf zwei Schritte Entfernung ist die

Illusion vollkommen. Und Alles auch von einer schars marlirten per

sönlichen Handschrist. In der ganzen Gruppe dieser Panser Impressio

nisten ist Pissarro sicher die stnrtsle Persönlichkeit.

Sehr interessant ist's, seine Slrahenschildernngen mit denen Jean

Francis Rnffaelli's zu vergleichen. Kommt man von Jenem zu

Diesem, fo wird Einem erst recht klar, was an Pissaro's Bildern so ge

fangen nimmt. Es ist nicht etwa bloß das, daß er malerischer empfindet

als 'Raffaelli, der das Beste immer als Graphik« geleistet hat, wie man

sich davon auch jetzt wieder bei Schulte überzeugen tan», wo man neben

seinen Straßenbildern in den mehligen, granen Gesamnütonen, die schon

längst was Manierirtes haben, seine Radirungen betrachtet, die nach

wie vor schwungvoll und charakteristisch in der Linie, numuthend im

Tone sind. Es ist auch nicht sozusagen die „obsective Wahrheit", die

den Pissaro'schen Schilderungen anhaftet — es ist die Neele des ge

gebenen Stückes Stadtbild, die er herauszumalen weih, weil er als ein

Dichter ihr nachzuspüren vermag: Nnffaelli aber ist bemüht, die Seele

hineinzumlllcu, und wenn man genauer zuschaut, entdeckt man Plötzlich,

daß diese angebliche Seele nichts weiler ist, als — ein Recept seiner

Palette. Ihm seht sich das ganze Erdenleben aus bläulichgrauen und

gelblichweißen Tönen zusammen, in denen winzige schwärzliche Würmlein

als Menschen ihr Wesen treiben. Und man wendet sich verstimmt ab.

Erst recht, wenn man sieht, daß sogar das ewige Meer zu dem Glaube»

an das Raffaelli Necept belehrt werden soll, und wie es sich gegenüber

solchen Betehrungsversuchen recht widerspenstig verhält.

Eine »eueNole zeigt Raffaelli übrigens diesesMal doch: eine nächtliche

„Impression" aus den Boulevards in einem duntelbraunvioletten Ge-

sammtton, aus dem bunte Laternen und Reclameschilder, hellcrleuchlete

Fenster und Eass- Pforten herausblihen, Iartfarbige Frühlingeland-

schcnlen im Geschmncke etwa der englischen Landschaftsmalerei vor

75 Jahren und mehrere Studien von jungen Frauen und Mädchen

ebenfalls in lichten kreidigen Tönen und ein ganz verfehltes lebensgroßes

Bildniß eines Loolsen vervollständigen die Sammlung, Noch eine Be

merkung: seine Stiste benutzt Raffaelli jetzt nicht mehr puntlirend

und strichelnd, sondern er verreibt und verwischt nunmehr die einzelnen

Tupsen auf einer starten Untermalnng . . .

Und noch ein Vergleich drängt sich Einem in diesen Tagen

aus. Ter mit dem Worpsweder Hans am Ende. Man kann sich kaum

einen größeren Eontrast denken, als seine grobzügigen, coloristisch aus

einen Generalnenner gestimmten Ausschnitte aus einer, man möchte

sagen bäuerisch schwerfälligen Lnndfchaft und die überaus feinen nuancen

reichen Slädtebtlder Pisfarro's mit ihrem differenzirten Nervenlebcn.

Es jpielt hier gewiß nicht bloß eine Verschiedenheit der Kiinftler-

lemperamente mit, sondern auch die der Motive, Und es wäre sehr

interessant, mal von einem der Worpsweder ein Stück Pariser Boule

vard, von den Pariser Impressionisten ein Stück herbstlicher Worps

wede! Moorlllndschnft gemalt zu sehen, 52 b sich die Einen und die

Anderen überhaupt in dem neuen Milieu zurecht jinden würden?

Eine interessante Frage in der Thal, Aber man kann sich heute

näher nicht mit ihr befassen — können doch so wie so einige andere

Ausstellungen erst das nächste Mal besprochen werden.

I Norden.

Hlotizen.

Hebbel's ausgewählte Werte, In sechs Bünden, Heraus

gegeben und mit Einleitungen versehen von Richard Specht, Zweiter

und dritter Band, (Verlag der I, G, Eottn'schen Buchhandlung Nach

folger, G, m, b, H. in Stuttgart und Berlin,) Dem vor einigen Monaten

erschienenen ersten Bande der Hebbel-Ausgabe sind vor Kurzem der

zweite und nun der dritte Band gefolgt, welche den größeren Theil der

Dramen enthalten. Die Erkenntnis; von der Bedeutung Hebbel's hat

sich in den Jahrzehnten nach seinem Tode mehr und mehr Bahn ge

brochen. Man muh in der Thal erstaunen über die Fülle dramatischer

Kraft, die in den beiden vorliegenden Bänden zum Ausdruck gelangt.

Es ist eine interessante EntWickelung von der den zweiten Band er

öffnenden „Judith" bis zu der Tragödie „Gvges und fem Ring", dieser

liessinnigsten und vollendetsten Schöpfung Hebbel's, mit weicher der

dritte Band fchlieht. Besonders dankbar sind die Einleitungen zu be

grüßen, die der Herausgeber jedem einzelnen Drama vorauschickt.

Die Freundin, Roman von Anna Hartenstein, (Stuttgart

und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt,) Hier ist Talen! und zwar das

seltene, wirtliches Leben mit seinen Empfindungen und Erfahrungen so

-natürlich und darum so eindrucksvoll wiederzugeben, daß wir seine

Wärme zu unserem Herzen strömen fühlen. Es sind in dieser Beziehung

geradezu prächtige Scenen zu Stande gekommen. Auch das Geschick ist

anertennenswerth, mit welchem dem nicht eben originellen Grundgedanlen

einer unerlaubten Liebe neue Seiten abgewonnen und ein neues Relief

gegeben ist. Endlich ist der Ausgang der Entwickeluug befriedigend,

nicht weil er unferen Hoffnungen entspricht, sondern weil er den Charak

teren, für die unsere Interessen lebendig geworden, angemessen und

darum natürlich ist. Die Menschen aber alle, die wir kennen lernen,

sind nicht Schablone, sundern kräftig ausgeprägte Individualitäten.

^Ue 8e»ollkltllol>sn ^nßeleßeuneiteu, besonder« die Ver-

»endun^ von LelkA-NxsinpIareu, die ItonorirunA u. d^l.,

erledigt »n»»«;blie»8lloll der V«rl»ss, Nerlin >V 57, X»t^ler»tr. 4 1.

^lan >volle veüüAlieue ^ntr»Ae nur »n lbu rienteu.

va^e^en »iud Nanuzirripte, Lüener, red»otionelle ^.n-

fragen etc stet» »u ItlobiU'Ä !wrdb»u»en, Lerliu >V 30, <3Ie-

dit»<:ll»tl. 6, 2U »eudeu. ?ür oüulltliebe LrledißuiiA Kanu sonst

uietlt <3ew2br geleistet, werden.

<3^ ielliebe, Werthe und Getreue, d««-

durch chun wir Euch allen kund und zu wissen:

es ist unser ernster Wunsch und Wille, daß Ihr

Euch allezeit eynes reynen Mundet« und gesunder

3äbne besteyßigec, denn selbe svnd gleichsam die

Grundvestr von de» Norpers und Geystes gedev

licher Wohlfahrt, — daß Ihr insonderheye jeglichen

A— Abend vor Schlafengehen die Zähne seyn säuberlich puyen und den Mund reyn

' machen möget, s() <tM b^ItN tttsHtHt mir den, vieledelen, allrühmlichst

bekannten ,,(^)O0» , welches iyt sowohl in deutschem als auch in welschem

Lande von jedermann mit Nutzen angewendet und wcvr und breyr höchlichst gepriesen wird.
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Zur Kommenden Marinevorlage.

Von H^'llou».

Demnächst soll eine neue Marinevorlage zu erwarten sein.

Das Gerücht erhält sich zäh, und es werden, wie in solchen

Fällen immer, allerlei Vermuthungen über den Inhalt ver

breitet, die sich dahin verdichten: Es sollen die Forderungen

Linienschiffe betreffen. Daß die Opposition schon jetzt, wo

doch Niemand Sicheres wissen kann, über die „gewaltigen

Summen" sich ereifert, die „der Arbeiter" bezahlen soll, ist

natürlich und selbstverständlich im Deutschen Reich nach Ein

führung des allgemein direkten Wahlrechtes. Dazu hat noch

der Bürgermeister von Lübeck, der, im Bundesrat!) sitzend,

es ja wissen muß, gesagt: wir brauchen eine Flotte, welche

den anderen Nationen gewachsen ist! also ist es richtig: Eng

lands Seemacht soll eingeholt und überholt werden!! . . .

Knabenphantasien! Da der Voranschlag des britischen Flotten

budgets für 1904/5 856,8 Mill. Mk. betlägt, gegen 209 Mill.

des Deutschen Reiches 1903/4, fo liegt das Unsinnige solcher

Behauptungen klar auf der Hand, und das Böswillige dazu;

denn das sind bekannte Zahlen, oder aber man müßte Un

kenntnis; annehmen, und — Socialdemokraten sind sehr

kenntnißreich! Sagen sie nämlich selbst von sich! Das

Marinebudget der Vereinigten Staaten für 1904 ist mit

96,34 Mill. Dollar, also rund 408 Mill. Mark bewilligt, das

französische für 1903/4 betrug 256 Millionen, das russische

252 Millionen im Jahre 1903. Deutschland kommt also

erst mit dem Budget, wie übrigens bisher stets, an fünfter

Stelle in der Reihe der Machte und mit seiner Flotte

ebenfalls! Wenn aber thatsächlich das Streben herrscht, und

das ist ein natürliches und nur zu lobendes Stieben, den

anderen Mächten auf der See gewachsen zu sein, so sind

damit Rußland, Frankreich, die Vereinigten Staaten höchstens,

gemeint, aber niemals kommt England in Frage, das so

weit vor allen anderen Staaten steht, daß sie alle zusammen

genommen, ihm nicht gewachsen sind. Nach der Statistik der

gewiß sicher rechnenden „Marine-Rundschau" haben während

des verflossenen Jahrzehntes, also in den Jahren 1894 bis

einschließlich 1903, an Linienschiffen und großen Kreuzern

ablaufen lassen: Frankreich, Rußland, Deutsches Reich, Italien

und Oesterreich-Ungarn zusammen 101 Schiffe von 968 190 To.

Wasserverdrängung, gegen zwar nur 85 Schiffe Großbritan

niens, jedoch von 994 000 To. Wasserverdrängung. Wenn

gegenüber solchen Beweisen noch der Ausspruch gethan wird,

Deutschland strebe darnach, Englands Flotte zu erreichen, so

ist das agitatorische Verleumdung unter Beweis eigener Un

wissenheit. Allen Denen, die als Gegner Deutschlands in

Betracht kommen, will das Reich auch zur See gewachsen

sein, mit Ausnahme von England. Auf friedlichem Wege

ist ihm das mit der Handelsflotte anch glänzend gelungen.

Das Deutsche Reich besitzt nach England die größte Handels

flotte, hat alle Staaten überflügelt.

Man muß sich vergegenwärtigen, welche Summe Deutsch

lands Seehandel darstellt. Das ist nützlich und belehrend und

gehört dazu, um sich nicht von einer Zahl, etwa von einer

Million Mark, imponiren zu lassen, die wohl für den „einen"

Deutschen an sich gewaltig scheint, weniger schon für die

zahlreiche Familie und gering für den Großstaat mit seinen

60 Mill. Einwohnern. Nach einem kürzlich erschienenen

Bericht im englischen Parlament — abgedruckt in der April-

nummer der „Mittheilungen aus dem Gebiet des Seewesens",

herausgegeben vom k. und k. hydrographischen Amt zu Pola,

also nach guter Quelle — betrug für das Jahr 1902 der Werth

der deutschen Ein- und Ausfuhr über See 561214 000 Lstr.,

das sind rund 12000 Mill. Mk., d.h. das Dreifache der

Summe, welche Frankreich vielbewundert von 1871 ab an

das neugegründete Deutsche Reich zu zahlen hatte, nämlich

4000 Mill. Mk. oder fünf Milliarden Frank. — Wenn nun

das Reich zum Schutz dieser Werthe auf den Meeren eine

Steuer von sage zwei Procent verlangt, so wird ein ge

sunder Verstand diese Last als zu hoch nicht auffassen. Wenn

also für die deutsche Kriegsmarine diese zwei Prucent des

Wcrthes des Seehandels von 12 Milliarden im Betrage von

240 Mill. Mk. und selbst noch etwas darüber — so ein

halbes Procentchen — gefordert werden, so ist das weder

beängstigend hoch, noch unnatürlicher Druck, sondern eine sehr

wohl zu berechnende und zu vertretende Abgabe, die zudem

nicht das arbeitende Volt in erster Linie trifft. Zahlte doch

beispielsweise die Hamburg-Amerita-Linie für das Jahr 1902

über eine halbe Million Betriebssteuer — genau 514728 Mk.

Welche Arbeiterschaft der größten Städte Deutschlands vermag

sich eine ähnliche Belastung herauszurechnen? — Man kann

der neuen Marinevorlage rnhig in's Auge sehen. So lange

der deutsche Seehandel blüht und die Industrie in Kraft

bleibt, ist es nolhwendig, auch Summen zum Schutz dieser

Thätigkeits- und Erwerbszweige des Reiches herzugeben. Man
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bedenke wohl: Unser Handel über See wird mit neidischen

Augen längst angesehen. Schutzloser Seehunde! ist angreif

bare Waare, und verführerischer Erwerb noch dazu; das lehrt

die Geschichte des Unterganges der Hansa, der portugiesischen,

spanischen, holländischen und französischen Colonial- und

Seemacht. — Spät hat sich Deutschland auf der See ge

rührt, aber schnell ist es über eine Anzahl von Seestaaten

hinweggeschritten. Nicht deutsches Aufbrausen, nicht den

turor teutonicus fürchtet man, — mit dem ist man immer

noch fertig geworden, sondern deutsche Arbeitskraft und —

das Erkennen diefer Kraft — und den Willen, sie einzu

setzen im Frieden wie im Kriege. Wenn eine neue Marine-

vorlage, ergänzend zum Flottengesetz, kommt, darf man sich

darüber nicht groß wundern. Im Gegentheil, eine solche

Vorlage ist mit Sicherheit in nächster Zeit zu erwarten,

weil sich seit der Annahme des Flottengesetzes, also seit 1898,

Vieles auf technischem Gebiet geändert hat. das selbstver

ständlich den Leitern unserer Marine-Angelegenheiten nicht

verborgen geblieben ist, sie daher verpflichtet, sich den Neue

rungen bei der stetigen Ergänzung und Vermehrung nicht zu

verschließen, also eine neue Vorlage zu machen. Diese Vorlage

kann sich nun in gegenwärtigen Zeitläufen hauptsächlich nach

drei Richtungen bewegen. Es können Vorschläge gemacht

weiden, der Unterseeboot-Frage ernstlich näher zu treten.

Deutschland verfolgt dieses Feld aufmerksam, hat aber prak

tische Versuche bisher nicht in der Marine gemacht und —

entgegen vielfachen Meldungen — kein Unterseeboot gekauft

oder bestellt, während Frankreich in den nächsten Jahren seine

Unterseebootflotte auf rund 100 Fahrzeuge bringen wird,

England auf 25. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, daß die

Unterseebootfrage schon jetzt so weit gediehen ist, daß unsere

Marineleitung sich veranlaßt fühlt, zu praktischen Versuchen

größeren Maßstabes überzugehen. Ferner könnte die er

wartete Vorlage die sogenannte ., Auslandsflotte " betreffen,

unter welcher Bezeichnung Schiffe verstanden sein sollen, die

in außerheimischen Gewässern Dienst thun. Bei der Auf

stellung des Flottengesetzes von 1898 wurde eine Lücke in

dieser Beziehung offen gelassen, auch dahin gedeutet, daß

später einmal Forderungen nach dieser Richtung kommen

könnten. Mancherlei Kreise, ein Theil der liberalen

Parteien, Hansestädte ?c. sind für die Bewilligung solcher

Schiffe zu erwärmen, die Deutschen im Auslande wohl auch

grüßtentheils, und glänzend ist unsere Marine durchaus nicht

in der Ferne vertreten, was sich wieder einmal bei Ausbruch

des Aufstandes in Südwest-Afrika gezeigt hat, wo nur das

alte kleine Kanonenboot „Wolf" mit 83 Köpfen Besatzung

an der langen Küste Afrikas vorhanden war. Allein es ist

auch nicht wahrscheinlich, daß nach dieser Richtung hm be

deutende Forderungen gemacht werden, denn einmal ist keine-

Nation außer England in außerheimischen Gewässern viel

stärker vertreten als Deutschland, und dann kann man in der

jetzigen Zeit nach jedem Punkt der Erdkugel, der am Meere

liegt, schnell und sicher genügende Streitkräfte aus der Heimath

entsenden; vorausgesetzt, daß man sie dort besitzt.

So ist es denn am wahrscheinlichsten, daß die Vorlage

die Heimathflotte und zwar die Linienschiffe betreffen wird,

wie das von einer Anzahl Blätter auch richtig herausgefunden

ist. Bei näherer Betrachtung ist eine dahingehende Vorlage

auch die natürlichste und läßt sich so wohl begründen, daß

sogar der Nichtschwärmer für die Flotte sich sehr wohl über

zeugen lassen und gewisse Aenderungen oder Erweiterungen

des Gesetzes von 1898 als wünschenswert!), ja fogar noth-

wendig bezeichnen kann.

Als die Linienschiffbauten nach dem neuen Gesetz be

gannen, war als der Kostenpreis für ein Linienschiff bis zum

Ablauf des Gesetzes die Summe von 25 Millionen Mark

vorgesehen, eine Summe, die damals genügend erschien. Die

eisten Schiffe erhielten eine Wasserverdrängung von 11 830 To.,

die sich bei den meisten Schiffen der „ Braunschweig "«Classe

auf 13 200 To. bis heute gesteigert hat. — Damals besaßen

oder bauten nur Japan und England wesentlich größere

Linienschiffe, Japan ließ vier von über 15000 To. bauen,

England besaß an Linienschiffen von mehr als 14000 To.

siebzehn und baute sechs. Frankreich, Rußland, die Verei

nigten Staaten gingen nicht wesentlich über ein Deplacement

von 13000 Tonnen hinaus. Das hat sich aber in den ver

flossenen sechs Jahren wesentlich geändert! Ganz abgesehen

von England, das man mit Deutschland in diesem Punkte

gar nicht in Parallele stellen kann und das seit 1898 sechs

Linienschiffe von je 14220 To., acht von 15240 T.. fünf

von 16610 To. ablaufen ließ und drei von 16610 To.

baut, haben Japan, Rußland und die Vereinigten Staaten

Linienschiffe von mehr als 16000 To. bestellt, aufgelegt oder

bewilligt erhalten, die Vereinigten Staaten allein zehn über

15 000, davon fünf über 16 000 To. groß. Frankreich baut

sechs von 15 000 To. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß

die Deutsche Marine anstrebt, ebenfalls solche Schiffe zu be

schaffen wie die erwähnten fünf Staaten, denn einmal ist es

doch kein unbilliges Verlangen, auch so starke Schiffe besitzen

zu wollen, wie sie fünf andere Staaten haben, und andererseits

sind ja nicht wir der treibende Keil. Nicht nach Deutschlands

Vorantritt ist das Deplacement der Schiffe gewachsen, son

dern Deutschland will nur an sechster Stelle folgen, also

ganz bescheiden sein. Die artilleristische Ueberlegenheit der

größeren Schiffe ist eine ganz gewaltige. Die Schiffe der

„Vraunschweig"-Elllsse tragen eine Haupt» und Mittelarmi-

rung von vier 28 cm, vierzehn 1 7 cm Geschützen, die 16610 To.

großen Engländer dagegen vier 30,5 cm, vier 23,4 cm, zehn

15 cm; — die 16630 To. großen Russen vier 30,5 cm,

zwölf 20,3 cm; — die 16300 To. großen Amerikaner gar vier

Ü0,5cm, acht 20,3 cm und zwölf 17,7 cm Kanonen. Die

artilleristische Minderwertigkeit der deutschen Linienschiffe

liegt diesen Zahlen gegenüber auf der Hand.

Natürlich sind die Schiffe auch theurer geworden; die

25 Millionen Mark reichen nicht für sie. Für ein 16300To.

Linienschiff hat der Congreß der Vereinigten Staaten 7 775 000

Dollar soeben ausgeworfen, das sind rund 33 Millionen Mark!

— Uebrigens denke man nicht, daß große, moderne Kreuzer

sich viel billiger stellen. Für zwei Panzerkreuzer von 14 500 To.

bewilligte derselbe Congreß je 6 505000 Dollar oder 27.58

Millionen Mark. Die einst so beliebten Küstenvertheidiger,

die Wonne derjenigen, die für „Vertheidigung" überhaupt,

namentlich aber für möglichst billige Vertheidigung schwärmen,

bauen heute nur Ländchen wie Dänemark, Norwegen, nicht

aber Großmächte.

Man kann jetzt in Ostasien wahrnehmen, wie die See-

Herrschaft von dem rechtzeitigen Besitz von ein Paar Linien

schiffen abhängt. Wären die russischen Neubauten nicht so

sehr verzögert worden und, wie eigentlich vorgesehen, nach

Ostasien gegangen, so hätte Rußland bei Ausbruch des Krieges

nicht sieben Linienschiffe gehabt, die sich noch dazu durch den

Angriff am 9. Februar auf fünf verminderten, sondern zehn

bis dreizehn, mit denen man der Flotte Japans in freiem Wasser

die Schlacht hätte anbieten können, statt sich in den Kriegs

häfen zu verkriechen. Der Krieg aber zeigt wiederum, daß

nur dasjenige Material Werth hat, welches man schlagfertig

besitzt. Aller gute Wille, alle noch so großen Bewilligungen

können die Schäden nicht wieder gut machen, die durch früheres

Zaudern und unangebrachte Sparsamkeit entstanden sind.

Man lasse sich nicht durch Schlager irritiren: Eine Weltmacht

wie das Deutsche Reich, die mii ihrem gewaltigen Handel

die Welt umspannt, und eine Welthandelsmarine, vielbeneidet,

ihr Eigen nennt, die kann sich nicht mit einer Kriegsmarine

begnügen, wie sie die Garantieländchen mit ihren paar Mil->

lionen Einwohnern haben — weil die nämlich nicht die Mittel

besitzen, sich eine stärkere zu beschaffen. Allerdings haben

wir heute, dank der Energie des Kaisers und der Leiter des

Marinewesens, nicht mehr wie vor noch vier Jahrzehnten die
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Kleinstaaten auf dem Wasser zu fürchten, aber es bleiben

immer noch genug übrig, die unseren Kampfmitteln überlegen

sind, auch außer England. Von den kleinen Mächten

wird uns leine beißen, von den großen aber wollen wir uns

nicht ungestraft beißen lassen. Schlimm genug schon, daß

wir der einen gegenüber uns bis auf unabsehbare Zeiten

ganz unterlegen fühlen müssen, und es ist sehr wohl möglich,

daß gerade diese uns in nächster Zeit ihre Macht stark fühlen

lassen wird, wenn sie in Ostasien eingreift, denn dann — haben

wir zu schweigen!

Vom Mittelstand und seiner Organisation.

Von Walther Graef (Hamburg).

Eine erfreuliche Erscheinung in der Entwickelung des

selbstständigen Mittelstandes sind die sich mehrenden Zeichen

eines erstarkenden Solidaritätsbewußtseins, dessen einstmaliges

fast völliges Fehlen schwer auf diesem Stande gelastet hat. Nicht

ohne tieferen Grund. Ein Beruf, in dem die Concurrenz

zwischen seinen Angehörigen ein hauptsächliches Leitmotiv

seines wirthschaftlichen Emporstrebens bildet, wird sich nur

zu gern verleiten lasten, aus dieser Wesenseigenthümlichkeit

Schlüsse für das Verhalten in Dingen zu ziehen, in denen

ein gemeinsames Handeln als das Selbstverständliche, Gegebene

gelten sollte. Der Ladeninhaber, der es lebhaft am eigenen

Geldbeutel verspürt, wenn sein Kunde das nächstbeste ähnliche

Geschäft aufsucht, wird den Berufsgenossen vor allem durch

die Concurrentenbrille anzuschauen geneigt sein und die beider

seitigen Interessen gegenüber anderen Gruppen erst in die

zweite Linie stellen. Deßhalb ist der gewerbliche und kauf

männische Mittelstand auch so ungleich ärmer an politisch

einheitlichem Wollen wie der Handarbeiter, der mit seinem

College« am selben Schraubstock steht, oder der Bauer, den

ein gleiches Interesse an Regen und Sonnenschein und an

guten Fluchtpreisen mit seinem Hofnachbai verbindet. Eine

von an sich lobenswerthen Beweggründen ausgehende lieber-

schätzung der eigenen Tüchtigkeit in ihrem Werthe für das

sociale Vorwärtskommen läßt den Kaufmann allzu leicht

vergessen, daß im heutigen Wirthschaftsleben doch nicht nur

die Thatlraft des Einzelnen, fondern zu einem guten Theile

der Einfluß mächtiger Standesorganisationen auf den Gang

der Wirthschaftspolitik den Ausschlag giebt für die Lage auch

jedes einzelnen Erwerbsthätigen.

Keine andere Berufsclasse besitzt so wenig politische Ge

staltungskraft, wie gerade der untere Mittelstand. Allerdings

finden sich seine Interessen in einer reichen Anzahl beruflicher

Vereine vertreten, aber ihre praktische Wirksamkeit, ihre Schlag-

fenigkeit ist ungemein gering. Das hängt unmittelbar mit

der völlig ungenügenden Beitragsleistung zusammen, die in

diesen Vereinigungen gebräuchlich ist. Jahresbeiträge von

einigen lumpigen Groschen sind bei ihnen üblich. Damit

lllnn man natürlich nicht jene intensive journalistische und

agitatorische Wirksamkeit entfalten, ohne die heute eine wahr

nehmbare Beeinflussung der Gesetzgebung nicht möglich ist.

Kein einziger Kleinhandels-Verband, der über einen Stab ge

schickter Secretäre verfügt, die das gesammte Wirthschafts'

leben von einer höheren Warte aus zu überblicken vermöchten!

Nie ganz anders sind die Landwirthe von ihrem Bunde be

dient oder gar die industriellen Kreise, die einen ganzen Stand

wissenschaftlich gebildeter Nationalükonomen beschäftigen! Wie

ganz anders auch weiß die Arbeiterschaft den Werth leistungs

fähiger Organisationen zu schätzen! In einer norddeutschen

Großstadt zahlen vereinzelte Buchdruckerkategorien jährlich

über 100 Mark an ihren Verband.

HK letzten Ursachen der ungenügenden Organisation der

els« und Gewerbetreibenden liegen in deren be

drängten Verhältnissen begründet. Ein Berufsstand, der schwer

um seine Existenz zu lämpfen hat, sich also zum mindesten

nicht in aufsteigender Linie fortbewegt, entbehrt nun einmal

der zukunftsicheren Triebkraft, die die Vorbedingung für

einen opferfreudigen Zusammenschluß im Dienste der gesummten

Standesbelangschaften ist. Gewiß können ungünstige Verhält

nisse erst den Anstoß zur Organisation geben — in der

Landwirthschaft ist es der Fall gewesen —, aber diese Theorie

hat ihre Grenzen an einem gewissen Punkte wirthschaftlichen

Nothstandes, über den hinaus ein Ermannen zu politischen

Abwehrmaßregeln nicht mehr möglich ist. Ob der gewerb

liche und kaufmännische Mittelstand diesem Punkte nicht

schon bedenklich nahe gekommen ist, kann Angesichts seiner

erstaunlichen Ungeschicklichkeit im Durchsetzen an sich völlig

berechtigter Forderungen immerhin nicht ganz bezweifelt werden.

Wenn die Arbeiterklasse dem Mittelstande so unvergleich

lich überlegen ist an bewußtem politischem Wollen und an

politisch fähigen Köpfen, so hat das seinen Grund nicht zu»

letzt darin, daß sie in der Lage ist, mehr Zeit auf die Be°

fchäftigung mit öffentlichen Angelegenheiten zu verwenden.

Im Reichstage wurde einmal bei der Berathung der Laden-

schlußfrage darauf hingewiesen, daß die bestorganisirten Stände

diejenigen sind, die über die meiste Freizeit verfügen. Den

selbstständigen Gewerbetreibenden mangelt diese freie Zeit, deß

halb sei es mit seiner Vertretung auch so schlecht bestellt.

Es ist in der That zu wünschen, daß diese richtige Beobach

tung zu einer wachsenden Ertenntniß der Thatsache führen

möge, daß Mittelstand und Arbeitelstand ein gemeinsames

Interesse an der fortschreitenden Verbesserung der Arbeits

bedingungen haben; die Socialpolitit erweist sich hier als ein

Erziehungsmittel für die Arbeitgeber.

Es scheint fast, als habe das Ladenschlußgesetz, über

dessen durchweg günstige Wirkungen auch in anderer Hinsicht

heute kein Zweifel mehr besteht, sich für die Detaillisten be

reits als ein folches Erziehungsmittel erprobt. Mit der

politischen Machtentfaltung dieser Schichten sieht es allerdings

nach wie vor böse aus. Dagegen sind in wirthschaftlicher

Beziehung Ansätze zu wirksamer Selbsthilfe nicht zu verkennen,

und zwar sind es die Colonialwaarenhändler, unter denen

der Genossenschaftsgedanke zunehmenden Boden gewinnt. Die

riesige EntWickelung der Consumvereiue hat ihnen endlich die

Einsicht gebracht, daß gegen diesen gefährlichsten Feind des

Detailwaarenhandels weder Steuern noch sonstige staatliche

Repressalien eine ausreichende Abwehr darstellen. So haben

sich im Laufe der letzten Jahre zahlreiche Einkaufsgenossen

schaften der Colonialwaarenhändler gebildet, und seit wenigen

Monaten hat man sich entschlossen, diesen localen Einkaufs

genossenschaften durch Gründung einer Großeinkaufsgesellschaft

in Hamburg die Vortheile eines Waaren-Engrosbezuges im

weitesten Umfange zu bieten. Neben dem verbilligten Ein

kauf durch möglichste Ausschaltung des Großhandels soll in

der Gewährung eines Consumrabatts eine Spareinrichtung

für die Kunden geschaffen werden, um dem Hauptanziehungs-

mittel der Consumvereine, der Dividende, ein Paroli zu setzen.

Da der Plan unter den Betheiligten vielen Sympathiccn

begegnet, so ist seine Ausführung in kurzer Frist zu erwarten,

und man darf dem groß angelegten Unternehmen gutes Ge

lingen voraussagen, wenn an seine Spitze Leute treten, die

über ein höheres Maß kaufmännischer Umsicht verfügen, als

man es gemeinhin bei den Detaillisten anzutreffen pflegt. Ob

die ebenfalls kürzlich von 900 Colonialwaarenhändlern be

gründete Genossenschaft zur Erbauung einer Zuckerraffinerie

unter gleich günstigen Anzeichen steht, mag mau angesichts

der gedrückten Lage des Zuckermarktes bezweifeln.

Unter den kleinen Gewerbetreibenden ist gleichfalls der

Wille zum Zusammenschluß ausgeprägter als seit langer Zeit,

wenn er sich hier auch mehr nach der politischen Seite hin

äußert. Daß die Regierung dem Wunsche des Reichstages,

Erhebungen über die bisherigen Wirkungen des Handwerks-

' Ms
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tammcrgesetzes anzustellen, aus finanziellen Gründen nicht

nachgekommen ist, hat bei den Handwerkern viel böses Blut

gemacht, und die strikte Ablehnung einer Invaliden- und

Altersversicherung der selbstständigen Gewerbetreibenden durch

den Grafen Posadowsty hat die erbitterte Stimmung noch

erhöht. Sie macht sich zunächst in allerlei Organisations-

plänen Luft. Nicht weniger als drei Vereine haben in diesen

Wochen das Licht der Welt erblickt, um die Wünsche der

Handwerter zur Geltung zu bringen; ein Allgemeiner Verein

der Gewerbetreibenden Deutschlands, ein Bund der Handwerker

und eine sogenannte deutsche Mittclstandspartei. Die letztere

Gründung geht von dem Centralausschuß deutscher Innungs-

verbände aus, der für den Herbst einen allgemeinen Mittel-

standscongreß plant, um eine Zusammenfassung aller diesen

Organisationen zu bewerkstelligen. Man kann dem Handwerk

nur wünschen, daß es dazu kommt, damit die Bewegung

nicht von vornherein zersplittert wird. Sympathisch berührt

es, daß der Centralausschuß der Innungen in seinem Pro

gramm für den neuen Bund auf den allgemeinen Befähig

ungsnachweis als undurchführbar verzichtet und ihn nur für

das Baugewerbe fordert. Wenn die neue Bewegung neben

aller berechtigten Vertretung der politischen Forderungen auch

auf die Genossenschaftscntwickelung im Handwerk eine gewisse

Betonung legt, so darf sie auf die Zustimmung weiter Kreise

rechnen.

Der Lehrermangel.

Von Vollsschullehrerin «Llisabech Vouneß.

Ueber den Lehrermangel wird nachgerade genug geschrieben,

aber abgeschafft wird er dadurch nicht. Woran das liegen

mag, während alle anderen Berufe überfüllt sind? In die

Lehrerseminare bittet man ja jetzt schon die Knaben mit

lockenden Versprechungen, Stipendien und was weiß ich. Bei

den Mädchen wird man ebenfalls Lockspeisen vorhalten müssen,

denn auch das neue Lehrerinnen-Seminar in Löwenberg

will sich durchaus nicht füllen.

Sind denn wirtlich einzig und allein die Gehaltsverhält-

nisse fchuld? Es fällt mir natürlich nicht ein, deren Wichtig

keit bestreiten zu wollen, aber ich meine, es giebt auch Leute,

die selbst nicht für vieles Geld Lehrer oder Lehrerinnen wer

den möchten, weil sie eben Menschen sind, die selbst nicht für

vieles Geld alles thun uud alles ertragen, weil sie von ihrem

Berufe noch mehr verlangen als Brod, nämlich innere Be

friedigung und Würde nach außen. Solche Menschen sollten

für den Lehrstand herangezogen werden; nicht nur die,

welche auf den vorgehaltenen Stipendien-Köder beißen. Aber

gerade die Menschen, die Ehr- und Verantwortlichteits-

gefühl haben, weiden dem Lehrstande ferngehalten. Wieso?

Weil Lehrer und Lehrerin nachgerade zu mechanischen Werk

zeugen degradirt werden, die nur nach Hunderten von Vor

schriften zu agiren haben, denen jedes freie Erwägen und

selbstverantwortliche Handeln genommen ist; weil sie in den

dringend nothwendigen Erziehungsmitteln rein mechanisch be

schränkt sind, weil sie — Schuhputzer sind für die Oberen

und für die Unteren, nicht zum Wenigsten für die Kinder,

wie auch für das Gesammtpublicum, Den Lehrer glaubt Jeder

und Jede meistern zu können, am meisten diejenigen, die ab

solut nichts von Unterricht und Kindererziehung verstehen,

vielleicht sogar selbst ehedem recht unerzogene Kinder waren.

Wenn Leute, die von praktischer Kindererziehung keine blasse

Ahnung haben, die weder eigene, noch fremde Kinder erzogen

haben, sich pädagogischer Themen bemächtigen, so liegt mög

licherweise manchmal ein guter Wille vor, der humanen Ge

fühlen entspringt. Aber es fehlt jedes Verständniß für die

wahre Sachlage. Sie reden vom Hörensagen oder schreiben

aus Büchern ab, die vielleicht selbst irgendwo abgeschrieben

sind. Auf diese Weise entsteht ein Mischmasch von nicht er

probten Ansichten und Thatsachen, welcher die öffentliche

Meinung verwirrt und dem Lehrerstande seine Thätigteit er

schwert, ihn auch in seinem Ansehen schädigt und Leuten, die

etwas auf sich halten, die Lust nimmt, sich einem Berufe zu

widmen, in welchen, sich jedes ungezogene ehemalige Schulkind

die Schuhe an ihnen abputzen tann.

Ich spreche nur das Wort „Prügelstrafe" aus. Wer

meistert sich nicht, über die Nothwendigteit oder Nichtnoth-

wendigkeit der Prügelstrafe zu befinden! Dabei wird sehr

gern die Prügelstrafe als Selbstzweck hingestellt, so von Adele

Schreiber in ihrem Aufsatze „Prügeltinder", Heft 22 der

Frauen-Rundschau. Die Verfasserin spricht von „Prügel-

tindern" uud „Prügelliebhabern". Sie hält die Prügel

offenbar für eine beliebte Unterhaltung des Lehrers oder Er

ziehers. Unter diesen Erziehern sind auch — wie sie be

sonders wiederholt betont — die Eltern inbegriffen.

Die Eltern mögen selbst Stellung nehmen. Ich spreche

hier als langjährige Voltsschullehrerin im Interesse des Lehrer-

standes und der Schule.

Adele Schreiber sagt: „Auch in der Schule feiern Will

kür und Wollust ihre Orgien, begünstigt von dem herrschen

den, ausgedehnten Prügelrecht".

Die Verfasserin hätte, ehe sie diesen Satz niederschrieb,

sich erst darüber orientieren sollen, daß seit 1888 das Züch

tigungsrecht (der behördliche Ausdruck gefällt mir besser als

Prügelrecht) in einer Weise eingeschränkt ist, die leider die

Verrohung der Jugend und das (ganz unzulängliche) Für-

sorgegesetz nöthig gemacht hat.

Wenn ich soeben für Prügelrecht das behördliche

Züchtigungsrccht setzte, so hat das seinen inneren Grund.

Die Prügel ist eben nicht Selbstzweck und das Prügelrcchl

tcine angenehme Privatunlerhaltung des Lehrers, sondern

das Züchtigungsrecht hängt mit Zucht zusammen, es ist

ein Erziehungsmittel und hat da einzugreifen, wo andere Er

ziehungsmittel versagen. Die Züchtigung, die der Erzieher

ausführt, bereitet diesem eine viel tiefere und schwerere Er

regung als dem Kinde. Wo da Wollust hertommen soll, wüßte

ich wirtlich nicht, und daß man sich rein aus Willtür eine

derartige Aufregung bereiten sollte, das wird Wohl kein

halbwegs vernünftiger Mensch bei einiger Ueberlegung an

nehmen.

Anders, wenn sich's um's Hetzen und um's Verfechten

perverser Ideen handelt. Da beweist man das Blaue vom

Himmel herunter, wenn's nöthig ist. So soll — nach Adele

Schreiber — Jean Jacques Rousseau geschlechtliche Wollust

empfunden haben, wenn er ein Kind züchtigte. Ein weiterer

Gewährsmann für Adele Schreiber ist Dippold, und Milieu

studien für Sadismus bringt sie aus französischen Klöstern

und — meist englischen — Einzelfamilien bei.

Was hat das mit unserer deutschen Schule zu thun?

Was hat es mit unseren deutschen Eltern zu thun?

Deutsche Lehrer und Erzieher, wollt Ihr wirtlich die Aus

breitung dieser unsinnigen Ideen dulden? Ihr wißt, wie

oft gerade wir in die Lage lommen, Onanie durch ein paar

Schläge zu unterdrücken in einem Alter, wo das Verständniß

für Belehrung noch fehlt. Und jetzt follt Ihr Euch mit

dem Verdachte beladen lassen, daß in unserer Schule Wol

lust ihre Orgien feiert? Von wem? Von Frl. Schreiber und

Genossen. Woher stammt denn die Kenntniß des Frl. Schreiber,

daß körperliche Züchtigung geschlechtlich erregt? Hat sie

einmal ein Kind geschlagen und hat sie das geschlechtlich er

regt? Mich niemals. Die Galle ist mir manchmal über

gelaufen. Aber die Galle gehört doch meines Wissens nicht

zu den Geschlechtsorganen.

Und das Kind? Das Mädel heult: „Au, meine Finger'."

Sitzen die Geschlechtsnerven in den Fingern? Das ist mir

neu. Und der Junge? Ist bei dem der zur Empfangnahme
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der Prügel bestimmte Körpertheil ein Geschlechtsorgan? Das

rst mir ebenfalls neu.

Man wird wohl den edlen Dippold erst etwas vergessen

müssen, ehe man in Erziehungsfragen wieder zu natürlichem

Denken zurückkehren wird.

Ich kann — allen Humanitätsbestrebungen gegenüber

— nur immer wieder betonen: Faßt das Ziel in's Auge!

Der Mensch soll erzogen werden, damit er nicht ein Raubthier,

sondern ein Mensch werde.

Und wenn Ihr Werth auf Lehrer und Erzieher legt,

die als selbstverantwortliche Menschen das Amt übernehmen

sollen, so behandelt sie darnach. Degradirt sie nicht zu Auto-

inaten, macht sie nicht zu Schuhputzern, sonst müßt Ihr Euch eben

gefallen lassen, daß Eure Kinder künftig unter Schuhputzer-

Naturen noch mehr verwahrlosen, als sie heute schon ver

wahrlost sind.

Hat man vor 1888 so viel jugendliche Verbrecher ge

habt, wie nach 1888? Sogar dem Kaiser ist's schon auf

gefallen.

Lockert die Zucht nicht, sondern verschärft die Zucht!

Zucht macht spätere Fürsorge-Erziehung übrig.

Wendet verschärfte körperliche Züchtigung an bei Trotz,

ausgeprägter Faulheit, Liederlichkeit, ganz besonders aber bei

Rohheit — sei sie gegen Menschen, Thiere oder Pflanzen

gerichtet. Nur das Kind, das am eigenen Leibe empfindliche

Schmerzen durch Züchtigung erfährt, wird die Schmerzen

anderer Lebewesen achten und künftig zu erregen vermeiden.

Vergehen gegen Menschen, Thierquälerei und Baumfrevel

müssen durch höchst fühlbare Züchtigung bekämpft werden,

ebenso bestialische Zerstörungswuth an Denkmälern, Ruhe

plätzen, Schaufenstern u. s. w. Höchst wünschenswerth wäre

bei Rohheitsverbrechen körperliche Züchtigung als Zusatz-

srro.se im Gefängniß. In Dänemark ist in den letzten Tagen

der dahingehende Antrag bereits angenommen worden. Bei

uns giebt das vorläufig die Humanität nicht zu. Diese ganze

gepriesene Humanität ist nur gegen den Verbrecher human,

gegen den Beschädiget.

Gegen den anständigen Menschen, den Geschädigten ist

sie es nicht. Der hat den Schaden zu tragen und außer

dem die Kosten für die menschliche Bestie im Gefängnisse zu

zahlen, damit sie dann — frisch gestärkt — auf's Neue auf

ihn losgelassen werden kann.

Möchte sich die Humanität nur halb so viel um die

Interessen der anständigen Menschen kümmern als um die des

Verbrechers! Möchte sie überhaupt nicht erst durch den

Humanitätsdusel Verbrecher groß ziehen! Ist es denn, bei

Licht besehen, humaner, das Kind erst ohne strenge Zucht

aufwachsen und verwahrlosen zu lassen, um es dann reiten

zu können mittels Fürsorge-Anstalt oder Reichsfechtschule für

entlassene Sträflinge, — oder ist es humaner, das Kind

durch strenge Zucht vor der Bekanntschaft mit dem Straf

richter zu bewahren?

Wie viele Kinder haben wir Lehrer bewahrt, ganz in

der Stille, ohne Aufhebens! Aber nach denen kräht kein

Hahn. Die sind nur ganz unauffällig und kostenlos brave

Menschen geworden — vielleicht durch ein paar Schläge zur

rechten Zeit. — Das ist nicht human, bewahre! Wenn

man sich beschwert hätte, hätten wir noch Strafen bekommen.

Aber die anderen Kinder, die als traurige Helden in eine

Gerichtsverhandlung kommen, das ist eine lucratiuere Sache!

Das sind Renommirstücke. Da giebt's was zu retten für

die andere Humanität, — für die kostspielige, die schöne

Fürsorge- und Zuchthauspaläste baut und nach Ehrenämtern

und Orden schielt.

Denn wenn's nichts kostet, ist es nicht die richtige Hu

manität.

Und wenn nichts darüber in der Zeitung steht, macht's

auch keinen Spaß. Wozu soll man sich da human ge

berden?

Wir Lehrer und Lehrerinnen können freilich unsere ge

retteten Kinder nicht in der Zeitung aufzählen. Aber wir

retten sie doch, oft mit Lebensgefahr, d. h. der Gefahr eines

Monitum oder einer Rüge oder gar einer Disciplinar-Unter-

suchung.

Wenn mau aber unser kostenlos humanes Rettungswerk

nicht will, so stehen ja Adele Schreiber und Gesinnungs

genossen jedenfalls gern zur Verfügung für eine Probezeit

in der Schule. Lehrermangel herrscht, Examen ist nicht mehr

nüthig, die Negierung muß sich schon vielfach mit ungeprüften

Seminaristen begnügen — es wäre also beiden Theilen ge

holfen. Die Rufer im Streit können es selbst probieren. In

4 bis 5 Jahren — ach, was sage ich: in 4 bis 5 Monaten

oder Wochen werden wir uns dann einmal sprechen und

feststellen, ob sie noch rufen werden: „Fort mit dem Züch

tigungsrecht! „Fort mit der Prügelstrafe!" Wir werden uns

auch sprechen, welches Necept für Humanität sich besser be

währt hat und ob die Begeisterung für das Lehramt ge

wachsen ist.

Ver Mann in der Ehe.*)

Von Lugen Reichet.

Es ist heutzutage Brauch, nicht nur das Weib, sondern

auch ihre angebliche „Knechtung" zu überschätzen. Auf der

einen Seite wird man nicht müde, jede kleinste Leistung der

Frau bewundernd zu preisen, aus ihr den Beweis für die

Werthgleichheit der Geschlechter, wenn nicht gar der Uebcr-

legenheit des Weibes, zu entwickeln. Auf der anderen Seite

wird man nicht müde, über Unterdrückung des Weibes zu

declamiren und leidenschaftlich an den „Ketten" zu rütteln,

welche das Weib in der Ehe angeblich trägt. Ja, die frei

heitshungrigen Damen und ihre männlichen Wortführer

sprechen es bei jeder Gelegenheit rücksichtslos aus, daß das

Weib sich in der Ehe „prostituire", daß die Ehe nur eine

der Formen sei, welche der Mann geschaffen hat, um das

ihm eigentlich überlegene Weib zu knechten. Der nachdenk

liche, die Verhältnisse nicht nur oberflächlich betrachtende

Mann wird dergleichen nicht hören, ohne zu lächeln- aber er

würde in diesen parteiischen Uebertreibnngen zugleich eine

Gefahr für die Gesellschaft und den Frieden in ihr erblicken,

wenn er nicht wüßte, daß in der angeblichen „Knechtung"

des Weibes nur ein ehernes, unabänderliches Gesetz der Natur

zum Ausdruck kommt, dessen Strenge zu mildern von jeher

der Mann bemüht gewesen ist, dem es denn auch das Weib

verdankt, daß sie heute mit so großem Selbstbewußtsein um

ihre „Freiheit" kämpfen kann. Die „Freiheit", die der Narr

meint- ist nun aber eine ganz andere, als die, welche der Weise

meint, und auch die „Freiheit", von welcher gewisse Damen

und ihre Wortführer träumen, ist eine andere, als die, welche

man jedem Menschen gönnen soll und von der die Damen

seit Anbeginn der Welt wahrscheinlich stets mehr genossen

haben als die Männer, welche sich doch erst vor einer ver-

hältnißmäßig sehr kurzen Zeit aus dem Zustand der Hörigkeit

befreit haben. Der Mann ist (von Ausnahmen abgesehen)

im Grunde stets der Sclave der Verhältnisse gewesen; und

es ist nichts falscher und ungerechter, als zu behaupten, daß

der Mann schlechtweg als Herrenmensch das Glück der Welt

und die Freiheit genieße; daß das Weib hingegen von diesem

„Herrn" geknechtet, im günstigsten Falle zum Spielzeug ge

macht würde. Wie oberflächlich das Alles gedacht ist, er

kennen wir, sobald wir Mann und Weib im Rahmen der

*) Weil die Frauenfrage jetzt in der „Gegenwart" von dieser

Seite her sehr eingehend und temperamentvoll behandelt worden ist,

gebe ich nun auch einem Radicalen aus der rechten Leite des Hauses

das Wort. N. N.
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Ehe betrachten. Es wird zwar von gewissen Damen und

Herren stets erklärt, daß die Ehe der krasseste Ausdruck des

männlichen Egoismus in Beziehung auf das „wehrlose" Weib

sei; daß der Mann für die Abhängigkeit des Weibes auch

durch diese „Fessel" gesorgt habe. Aber wer sich durch dieses

Geschwätz nicht blenden läßt und die Thatsachen nüchtern

prüft, der wird zu ganz anderen Erkenntnissen kommen. Ich

will hier gar nicht näher auf die große Lüge eingehen, daß

das Weib „gezwungen" werde, das Heirathen in den Mittel

punkt ihrer Interessen zu stellen, immer nur nach einem

Ehemann Ausschau zu halten und darüber das freiheits

würdige Wesen in ihr zu vernachlässigen; während doch in

diesem Trachten nach einem Manne nur der tiefwurzelnde,

eigentlich das „Weib" ausmachende Trieb zur Liebe, auf dem

die Erhaltung des .ganzen Geschlechtes beruht, zum Ausdrucke

kommt; während doch dieses Trachten nach dem Gatten im

Grunde die einzige Neigung ist, womit es das Weib wahrhaft

ernst nimmt, um so ernster, weil sich hundert andere Vortheile

für das Weib an den errungenen Gatten knüpfen. Deßhalb

ist es denn auch eine der vielen Lügen, welche die Frauen

zu ihren Gunsten in die Welt gebracht haben, daß der Mann

sich die Frau wähle; und daß das arme, recht- und hilflose

Mädchen immer erst auf den Mann warten müsse, der so viel

Gefallen an ihr findet, daß er sich im Rausche des Begehrens

dazu entschließt, seine Freiheit zu opfern und die schwere

Sorge für Weib und Kind auf sich zu nehmen. In Wirk

lichkeit liegt die Sache (Ausnahmen immer zugegeben) ganz

anders: der Mann ist es, der vom Weibe gewählt wird.

Der Mann ist es, den das Weib in Fesseln zu schlagen

weiß. Der Mann ist es, der vom Weibe in der Ehe be

herrscht und gemißhandelt wird, wenn er so „frei" sein will,

sich wider den Willen der liebenden Gattin zu empören, nicht

zu thun, was die Frau von ihm gethan haben will. Der

Mann endlich ist es, der in der Ehe die großen Opfer bringen

muß; nicht die Frau, die unter normalen Verhältnissen in

der Ehe, zumal in der Einehe, die grüßten Vortheile genießt,

um die jedes unverheirathete Weib sie trotz aller gegentheiligcn

Behauptungen leidenschaftlich beneidet und zu beneiden ein

Recht hat. Auf ein Weib, das gegen ihren Willen gezwungen

wird, einen ungeliebten Mann zu heirathen, den sie dann in

der Ehe um so rücksichtsloser betrügt, kommen tausend Weiber,

die sich ihren Mann sehr sorgfältig ausgesucht haben, und

zehntausend, die ohne viel Besinnen sich dem ersten besten

Manne für's Leben aus „Liebe" hingeben, jedoch unter der Be

dingung, daß der Mann ihnen seine Unabhängigkeit und große

ökonomische Vortheile opfert. Von einer „Prostitution" des

Weibes in der Ehe können also nur Narren sprechen. Selbst

das Weib, das einen ungeliebten Mann, nicht etwa aus Be

rechnung (was öfter vorkommt, als die Unwissenden sich

träumen lassen), sondern aus einem ihr aufgenüthigten Zwange

heraus heirathet, braucht sich nicht zu prostituiren, wenn sie

ihre Lage mit Vernunft übersieht. Kein Weib entwürdigt

sich, wenn sie einen ungeliebten Mann heirathet; sie entwürdigt

sich erst, wenn sie ihn betrügt; und kein verheirathetes Weib

braucht sich darüber zu täuschen, daß der Mann, dessen Kraft sie,

hinter dem Rücken des Gatten, ihrer Begehrlichkeit dienstbar

macht, sie verachtet; vorausgesetzt, daß er wirklich ein Mann und

nicht ein sittlicher Lump ist. Nur Lichtseiten hat nichts il, der

Welt; auch die Ehe kann sie deßhalb nicht haben. Aber obwohl

es genug Ehen geben mag, in denen sich die Fran tief unglück

lich fühlt, um so tiefer, je tiefer und sittlicher die Frau ist

— so glaube ich doch behaupten zu dürfen, daß fast alle

„Segnungen", welche die Ehe bietet, vorzugsweise von der

Frau genossen werden; daß die Frau in der Ehe der ge-

wiime»dc, der Mann dagegen der verlierende Theil ist. Ja,

an dem Tage, da die Einehe zum Gesetz wurde, feierte das

Weib ihren ersten, entscheidenden Sieg über den Mann; beugte

sich der Mann unter das Joch des Weibes, ob dieses ihm

gleich noch den Wahn ließ, daß er in Wahrheit der „Herr"

wäre. Die geistig und physisch Schwächere wurde dem Stär

keren als eine Ebenbürtige an die Seite gefesselt; und der

Stärkere mußte sich, als ein Ritter, gewöhnen, auf die

Schwächere Rücksicht zu nehmen. Er, der gewöhnt war, kräf

tige und weite Schritte zu nehmen, mußte an das Weib

denken, das mit kurzen Beinen neben ihm hertrippelte. Er

durfte sie nicht mit sich fortreißen, weil ihr dabei der Athein

ausgegangen wäre; er mußte feinen Schritt mäßigen und dort

schleichen, wo nun das Weib mit ihren kurzen Schritten stolz

neben ihm hin ging und seinen Arm noch obenein als Stütze

verwerthete. Fürwahr, dieses Arm in Arm gehende Ehepaar

ist ein Symbol, das die Lage des Mannes in der Ehe er

schöpfend verbildlicht. Es giebt ja zweifellos auch Frauen,

welche Sclavinnen der Ehe sind. Denn alle jene Frauen

werden zu Ehesclavinnen, die an einen ihnen verhältnißmäßig

weit überlegenen uud gefühlsharten Mann verheirathet sind

oder durch ökonomische Verhältnisse und sonstige Unglücksfälle

gezwungen werden, ihre Kräfte im Dienst für die Familie zu

überanstrengen. Namentlich in den Kreisen des ungebildeten

Voltes, dort, wo die intellectuelle Differenzirung der Ge

schlechter nicht groß, aber die Noth gewöhnlich um so größer

ist, steht die Ehefrau gemeinhin schlechter da, als das Mäd

chen, das für keine Familie zu sorgen hat und sich dafür

von ihrem „Bräutigam" auf die Tanzplätze führen und bei

jeder Gelegenheit beschenken läßt. In den bürgerlichen Ehen

und gar in den Ehen der Geburts- und Geldaristokratie da

gegen lebt die Frau tatsächlich als Königin, sobald sie Witz

genug besitzt und den Mann richtig zu behandeln weiß. Deß

halb sorgen denn auch die meisten Mädchen dafür, daß ein

ihnen geistig nicht überlegener Mann sie „wählt"; am liebsten

aber lassen sie sich von einem Manne „wählen", dem sie sich,

wenn auch vielleicht nicht in Beziehung auf Verstand, so doch

in Beziehung auf Willenstraft überlegen fühlen. Denn ein

solcher läßt sich am leichtesten unter das Joch bringen, ohne

daß er es merkt; ein solcher fügt sich am geduldigsten, wenn

die Gattin es ihn merken läßt. Und Frauen pflegen nicht

schüchtern zu sein, wenn sie ihren Männern das Sclavenjoch

zum Bewußtsein bringen. Hülflos ist deshalb in der Ehe

weit mehr der Mann, als die Frau; und der Mann, dem

seine dürftigen Mittel nicht erlauben, sich von seiner „schönen"

Tyrannin zu trennen, ist wahrhaft bedauernswerth.

Es giebt für den Mann nur ein Mittel, sich in der Ehe

neben der Frau, ich will nicht sagen: als Herr, aber doch

als Ununterworfener zu behaupten: er muß über eine für

Jahrzehnte ausreichende Liebestraft und einen starken Willen

verfügen. Die Frau respectirt am Manne nichts so sehr, als

die thierische Kraft. Weil für sie der Liebesgenuß mit

allem, was an ihn sich knüpft, das eigentliche Leben ist;

weil die Liebe naturnothwendig im Mittelpunkt ihres Den

kens und Fühlens steht; so verlangt sie vom Manne, —

der zwar nicht aufhört, ein Geschlechtswesen zu sein, dessen

eigentliche, dessen höchste Interessen aber nichts mit dem

Geschlechtsleben zu thun haben —, daß er ihrer lautesten

Forderung Genüge leistet. Nur wenn der Gatte der

Gattin stets seine Manneskraft beweisen kann, bleibt er,

wenigstens bis zu einem gewissen Grade, der Herr über das

genußsüchtige Weib. Nur einem solchen Manne gegenüber

wird die Fran ihrer Herrschsucht Zügel anlegen; wenn sie

auch nicht aufhören wird, bei allen passenden Gelegenheiten

ihren Willen durchzusetzen und den Mann zu einem gefügigen

Werkzeug ihrer Launen zu machen. Und wehe selbst einem

Niesen von Manne, wenn er seiner schönen „Sclavin" nicht

auch außerhalb des Schlafgemachcs ein willfähriger Freund

ist. Denn das Weib ist nicht nur herrschsüchtig, sonder»

auch rachsüchtig und unversöhnlich; und ihre Begehrlichkeit

ist nicht nur auf das Liebesleben beschränkt. Und so gut es

die Frau versteht, sich außerhalb der Ehe zu bezwingen; so

gut versteht sie es auch, innerhalb der Ehe dem Manne gegen

über ihren Launen und Neigungen, ihrem Haß, ihrer zielsicheren
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Rachsucht die Zügel schießen zu lassen. Das weiß jeder Mann,

und deßhalb sind die Männer, welche stets einer Meinung

mit ihrer Frau sind, häufiger als die Frauen, welche ihre

Meinung der des Mannes unterordnen. Denn jeder Mann

weiß, daß er eine tragische Person wird, wenn er sich von

seiner, ihm nicht nahezu willenlos ergebenen, Frau nicht be

herrschen lassen will. Einem solchen Manne wird das Haus

zur Hölle gemacht. Die berüchtigten „Nerven" der sanften

Frauen, die nichts sind als ungezügelte Nffecte, bringen die

unglücklichen Männer zur Verzweiflung! selbst jene Männer,

öie im Schlafgeniach nicht zu zittern brauchen.

-»»»X"

Literatur und Aunst.

Anschauung und Poesie.

Von V. wentorf.

„Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, von dem goldnen

Überfluß der Welt!" Diese Schlußuerse von Keller's Abend-

lied sind der Ausdruck dafür, daß der Neichthum unserer

Seele aus dem Ueberfluß der Welt außer uns stammt. Die

Sinnesorgane — unter ihnen die Augen als wichtigste —

sind die Eingangsthore, durch die die unermeßlichen Schätze

einziehen. Versperrt der Außenwelt die Thore, und die

Menschenseele wird an ihrer schauerlichen Armuth und Oede

sterben. Die Seele des Neugeborenen kann tatsächlich ein

unbeschriebenes Blatt genannt werden. Gewiß ist dieses Bild

von anderer Seite her zu bekämpfen. Die Seele ist sicher

lein todtes Blatt, das sich geduldig bemalen läßt, wie es etwa

i>cn .Herren Schreibern paßt; sie ist schon von Anfang an

etwas Dynamisches. Aber die Kräfte, die in ihr stecken, sind

Hungerkräfte! Bei Unfähigkeit der Sinne verhungert die

stärkste und begabteste Seele.

Die Bilder, die wir von dem, was um uns ist, in der

Seele tragen, wollen wir Anschauungen nennen, unbekümmert

um Unterscheidungen, wie sie in psychologischen Lehrbüchern

gebräuchlich sind, und unbekümmert darum, daß diese An

schauungen eigentlich nur nach außen verlegte Empfindungen

unserer Seele sind. Die Anschauungen bilden das Grundge

rüst des ganzen Seelengebäudes und sie sind darum unend

lich wichtig. Mit Recht nennt man Pestalozzis Wort „An

schauung ist das absolute Fundament aller Erkenntniß" die

goldene Regel für allen Unterricht und auch für die Erzieh

ung. Die Bedeutung der Anschauungen für unser Seelen

leben muß sich natürlich in der Sprache offenbaren. Die

Sprache ist ja der Spiegel der Seele. Wir brauchen keine

Beispiele „herauszugreifen" oder „heranzuziehen", die Sache

.liegt auf der Hand". Es wird schwer, auch nur wenig

Säße an einander zu fügen, die völlig abstract gehalten wären.

Man stolpert immer über Ausdrücke, die auf Anschauungen

zurückführen. Es herrscht auch kein Zweifel darüber, daß

Anschaulichkeit eine Haupteigen schuft der guten Sprache ist.

Welche besondere Bedeutung hat die Anschauung für die

Poesie? Da taucht zunächst die alte leidige Frage nach dem

Unterschied zwischen poetischer und prosaischer Darstellung

auf. Seit dem Literaturstreit der Schweizer mit Gottsched

gilt als Merkmal der elfteren, daß sie sich mehr an Phan

tasie und Gefühl wende. Gewiß ist das richtig; aber genügt

es wirtlich zur Unterscheidung?

Fern, am Strande des weiten grauen Meeres liegt eine

kleine Stadt. Schwerer Nebel lastet auf ihren Dächern; kein

Sonnenstrahl bricht hernieder und durch die Stille der Straßen

klingt eintönig das Brausen des Meeres. — Dagegen Storm:

„Am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die

Stadt; der Nebel drückt die Dächer schwer, und durch die Stille

braust das Meer eintönig um die Stadt." Beide Darstell

ungen bieten dieselben Anschauungen, wenden sich in gleicher

Weise an unsere Phantasie, die in uns entstehenden Bilder

decken sich bis auf den kleinsten Zug. Und doch, welch'

andere Wirkung bei Storm! Es ist die Wirkung der Form,

die hier wesentlich im Rhythmus und Reim liegt. Dasselbe

ließe sich zeigen an Goethe's „Ueber allen Wipfeln ist Ruh".

Eine andere Art der Form erkennen wir im „Fischer". Man

kann auch in Prosa von der geheimnißvollen, zauberhaften

Wirkung reden, die das Wasser auf uns ausübt, wenn es

rauschend vorüberwandert, wenn die Sonne es überflammt

oder der Mond sein Silberlicht darüber ausgießt, wenn aus

dem dunkeln Grunde der blaue Himmel so tief, fo fern her-

aufblintt. Allein wie viel tiefer empfinden wir das in Goethes

Dichtung! Die Form liegt hier zunächst in der Einkleidung

als Ballade. Man denke auch an Spitteler's Legende „Die

todte Erde". Gedanken, die uns die Brust zusammenschnüren

und alle Lebensfreudigteit ersticken, kommen uns, wenn wir

daran denken, wieviel Schmerz und Leid, Haß und Frevel-

thllt die Erde sah und sehen muß bis an ihr Ende. Der

Dichter erzählt uns nun in seiner Legende, wie im Himmel

der Tod der Erde verkündet wird. Fröhlich eilen alle Seligen

hernieder, sie errichten einen Sühne-Altar, sprengen Weihwasser

auf den Grund und flehen den Segen hernieder. „Der Segen,

der schwebte wohl über die Welt, das Weihwasser rann über's

Ackerfeld, — doch sieh! was will das bedeuten? Der Segen

flog ängstlich im Kreis herum, das Weihwasser wälzte sich um

und um" — sagt an, was soll das bedeuten? Da sprach das

Weihwasser: „Ich sehe, ich seh' auf Erden kein Plätzchen,

wohin ich auch späh', das nie eine Thräne benetzt hat." Und

der Segen, der sprach: „Ich suche, ich such' einen Fleck, einen

kleinen, den nicht der Fluch, den nicht der Mord schon be

setzt hat." Man könnte, was in diesen Beispielen zunächst nur

als Form wirkt, innere Form nennen und es der äußeren Form,

dem Rhythmus und Reim, gegenüberstellen. Für die Form

in diesem Sinne stehen dem Dichter ja mancherlei Mittel zu

Gebote, Darstellung als Selbsterlebniß, durch Rede und Gegen

rede, durch eine symbolische Handlung u. s. w. Die Gliederung,

das in's Verhältniß-Setzen der Theile muß man als eine

Sache der inneren und äußeren Form bezeichnen. Alle ge

nannten Mittel der äußeren und inneren Form werden ja

nun freilich auch in der Prosa angewendet. Aber es sollte

hier die Bedeutung der Form für die Gesammtwirkung in's

rechte Licht gesetzt werden. In der Poesie ist die Wirkung

der Form so gesteigert, daß sie mit dem Inhalt mindestens

auf gleicher Stufe steht, daß die Einschmelzung der Inhalts in

gerade diese Form die Gesammtwirkung potencirt. Sobald

eine solche Wirkung der Form beabsichtigt und erreicht ist,

haben wir es mit Poesie zu thun. So wird der Prophet,

der Prediger, der Redner zum Dichter, wenn er in glücklicher

Stunde die Wirkung der Form in der genannten Weise zu

steigern vermag. Der Mann dagegen, der mit fließender

Feder allerhand Geschichten niederschreibt, die er mit gutem

Spürsinn ausfindig gemacht hat. ist noch kein Dichter. Er

ist es, wenn er es vermag, dem Inhalte durch die von ihm

stammende Form zu potencirter Wirkung zu verhelfen.

Ein Hauptmittel nun, die Form in ihrer Wirkung zu

steigern, sind die Anschauungen. Man pflegt das Wort in

seinen Beziehungen zur Poesie in verschiedenem Sinne zu

gebrauchen. Die poetische Sprache soll Anschauungen geben,

heißt einmal, sie soll Vorstellungen von solcher Stärke und

Lebendigkeit in uns erwecken, wie die Wirklichkeit selbst; dann

auch: sie soll das Abstracte sinnenfällig machen. So spricht

Goethe von der Vergeblichkeit und Schädlichkeit des sich Auf

blühens zum Gotte: „Denn mit Göttern soll sich nicht messen,

irgend ein Mensch. Hebt er sich aufwärts und berührt mit

dem Scheitel die Sterne, nirgends dann haften die unsichern
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Sohlen, und mit ihm spielen Wolken und Winde." Und

wenn Mörite die Vergänglichkeit und Unsicherheit alles Lebens

empfindet: Ein Tännlein grünet wo, wer weiß, im Walde,

ein Rosenstrauch, wer sagt, in welchem Garten? Sie sind

erlesen schon, denk cs, o Seele, auf Deinem Grab zu wurzeln-

und zu wachsen." Weitere Beispiele und Erörterungen über

die Versinnlichung des Abstrakten in der Poesie sind über

flüssig. Dagegen müssen wir uns die Forderung genauer

ansehen, daß der Poet von allem ein Bild in uns entstehen

lassen müsse, wie cs die Wirklichkeit thut.

Das Bestreben zu „malen" tritt in der neueren Dich

tung immer mehr in den Vordergrund. Man setzt alle

Kraft daran und sucht seinen Ruhm darin, es zu thun. Da

wird eine Gestalt Zug für Zug beschrieben, daß wir sie

leibhaftig „sehen"; da wird ein Stück Natur in allen Einzel

heiten geschildert als gälte es eine malerische Reconstruction

zu ermöglichen. Ehe man in der bezeichneten Richtung noch

weiter fortschreitet, scheint mir eine Auseinandersetzung mit

Lefsing's Laokoon durchaus nothwendig. Lessing entwickelt

dort im 16. Capitel, daß die Körper mit ihren sichtbaren

Eigenschaften Gegenstände der Malerei sein müßten, die Poesie

aber nur Handlungen zum Vorwurf haben könne. Körper

schildert die Poesie nur andeutungsweise durch Handlungen.

Ja, „die Poesie kann in ihren fortschreitenden Nachahmungen

nur eine einzige Eigenschaft der Körper nutzen und muß da»

her diejenige wählen, welche das sinnenfälligste Bild von der

Seite erweckt, von welcher sie ihn braucht. Hieraus stießt

die Regel von der Einheit der malerischen Beiwörter und der

Sparsamkeit in den Schilderungen körperlicher Gegenstände."

Und Cap. 17: „Nochmals also: ich spreche nicht der Rede

überhaupt das Vermögen ab, ein körperliches Ganze nach

seinen Theilen zu schildern; sie kann es, weil ihre Zeichen,

obwohl sie aufeinander folgen, dennoch willkürliche Zeichen

sind; sondern ich spreche es der Rede als dem Mittel der

Poesie ab, weil dergleichen wörtlichen Schilderungen der

Körper das Täuschende gebricht, worauf l)ie Poesie vornehm

lich geht, und dieses Täuschende, sage icy, muß ihnen darum

gebrechen, weil das Coexistirende des Körpers mit dem Con-

secutiven der Rede dabei in Collision kommt, und indem

jenes in dieses aufgelöst wird, uns die Zergliederung des

Ganzen in seine Theile zwar erleichtert, aber die endliche

Wiederzusammensetzung dieser Theile in das Ganze ungemein

schwer, und nicht selten unmöglich gemacht wird," Ein Wort

des Horaz ist Lessing aus der Seele gesprochen: „Wenn der

poetische Stümper nicht weiter kann, so fängt er an. einen

Hain, einen Altar, einen durch anmuthige Fluren sich

schlängelnden Bach, einen rauschenden Strom, einen Regen

bogen zu malen."

Hat diese Theorie recht, hat sie es noch ganz? Mir

scheint, Lessing ist in einem Stück — nicht in der Hauptsache!

— theoretisch zu widerlegen. Er spricht die Fähigkeit, ein

körperliches Ganze nach seinen Theilen zu schildern, der Poesie

ab, „weil dergleichen wörtlichen Schilderungen das Täuschende

gebricht", das heißt, weil wir uns den Gegenstand doch nicht

so vorstellen können, als ob wir ihn wirklich oder gemalt

erblicken. Die Zusammensetzung der Theile zum Ganzen ist

uns ungemein schwer, nicht selten unmöglich. Wenn das aber

für die Poesie gilt, so gilt es auch für die Prosa. Mir will

es nicht einleuchten, daß man die „mehreren Züge in solch'

gedrängter Kürze und so schnell aufeinander" folgen lassen

müsse, daß man sie alle „auf einmal" zu hören glaubt.

Doch sehen wir uns nach Beispielen nm. „Denn wie

Manches würde in der Theorie unwiderruflich scheinen, wenn

es dem Genie nicht gelungen wäre, das Widerspicl durch die

That zu erweisen." lind „bloß aus allgemeinen Begriffen

über die Kunst vernünfteln, kann zu Grillen verführen, die

man über kurz oder lang zu feiner Beschämung in den

Werken der Kunst widerlegt findet. (Cap. 26.) — Also: „Die

Mittagssonne brütet auf der Haide, im Süden droht ein

schwarzer Ring. Verdurstet hängt das magere Getreide, be

haglich treibt ein Schmetterling. Ermattet ruh'n der Hirt

und seine Schafe, die Ente träumt im Binsenkraut, die

Ringelnatter sonnt in trägem Schlafe unregbar ihre Tiger-

Haut." Man denk auch an Storm's „Abseits", „der Weiher"

von Anette von Droste-Hülshoff oder „Daheim" von Schönaich-

Carolath. Bei allen Dichtungen müssen wir aus nachein

ander genannten Einzelheiten etwas im Raum nebeneinander

Vorhandenes aufbauen. Lessing fragt: „Gesetzt der Dichter

führe uns in schönster Ordnung von einem Theile zum

andern: wieviel Zeit gebraucht er dazu? Was das Auge mit

einem Male übersieht, zählt er uns merklich langsam nach

und nach zu, und oft geschieht es, daß wir bei dem letzten

Zuge den eisten schon wiederum vergessen haben." Wir

werden nach unfern Beispielen Lessing's Behauptung bestreiten

und auf feine Frage antworten, daß wir die Zeit sehr gut

verwenden können zu einer genauen Vorstellung der Einzel-

theile. Doch weiden wir beachten müssen, daß in keinem der

Beispiele gegen Lessing's Hauptforderung verstoßen wird. Die

Dichter malen nicht wie Maler: ihr Bild entsteht aus leben

digen Zügen!

Einige andere Beispiele möge „Hermann und Dorothea"

liefern. Der Schlafrock des Löwenwirthen ist nicht nur nach

Lessing's Theorie der alte oder der verbrauchte, er ist dünn,

alt, unmodisch, ostindischeu Stoffes, vom feinsten Caltun, mit

feinem Flanelle gefüttert und mit „Indianischen" Blumen

gemustert. Goethe nennt alle diese Züge, um uns, den Lesern,

ein anschauliches Bild des Gegenstandes zu geben. Es liegt

kein Grund vor, daß die Frau dem Manne all' die Eigen

schaften herzählt, der doch den Rock felbst lange Jahre ge

tragen hat. Goethe benutzt auch nicht den von Lefsing an

Homer so sehr gerühmten Kunstgriff, daß er handelnd schildere.

Es wird nicht so dargestellt, daß die Herstellung, seine Reise

u. f. w. geschildert wären. Denken wir auch an die Schil

derung des Kaufmllnnshauses: „Seht nur das Haus an da

drüben, das neue! Wie prächtig in grünen Feldern die

Stuckatur der weißen Schnörkel sich ausnimmt! Groß sind

die Tafeln der Fenster." Endlich unternimmt Goethe, was

nach Lessing einem Dichter nicht möglich ist: das Aussehen

und die Schönheit eines Menschen zu schildern. „Denn der

rothc Latz erhebt den gewölbten Busen , schön geschnürt, und

es liegt das schwarze Mieder ihr knapp an; sauber hat sie

den Saum des Hemdes zur Krause gefaltet, die ihr das

Kinn umgiebt, das runde, mit reinlicher Anmuth; frei und

heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund; stark sind viel«

mal die Zöpfe um silberne Nadeln gewickelt; vielgefaltct und

blau fängt unter dem Latze der Rock an und umschlingt ihr

im Gch'n die wohlgebildeten Knöchel."

So wären denn die Grenzen zwischen Poesie und Malerei

wieder verwischt, der Poet könnte dem Maler und dieser

jenem in's Handwerk pfuschen? Mit nichten. Es hat sich nur

ergeben, daß Lessing's Satz: die Schilderung der Theile eines

körperlichen Ganzen seien kein Mittel der Poesie — daß dieser

Satz nicht absolute Geltung hat. Der Poet kann und darf

uns einen Gegenstand oder eine Landschaft auch uach den

Einzelheiten schildern. Aber er darf es nicht wie ein Maler

thun, und Lessing's Kernfordening bleibt bestehen, daß die

Schilderung der Körper nicht als Selbstzweck auftreten dürfe. Es

ist nicht nöthig, daß die Eigenschaften gerade immer nur durch

Handlungen beschrieben werden, aber sie müssen wegen einer

Handlung, im Zusammenhang mit dem Seelisch- Lebendigen

auftreten. Der Schlafrock interefsirt uns als der Gegenstand,

durch dessen Hingabe sich das Mitgefühl der Löwenwirthin

am stärksten offenbart, der Brunnen ist die Stätte, wo Her

mann und Dorothea spater schöpfen, und in dessen spiegelndem

Wasser sich beide grüßen. Oft ist cs ein kurzer Gedanke

oder eine Stimmung, die eine ganze Schilderung zusammen

hält. Man denke an die Schlußworte zu den drei Haidebilbern

von Liliencron: „Tiefeinsamkeit, es schlingt um Deine Pforte
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die Erika das rothe Band. Von Menschen leer, was braucht

es noch der Worte, sei mir gegrüßt, Du stilles Land." Oder

an die Zeilen am Schlüsse des Gedichtes „Der Weiher":

Ein lindes Säuseln kommt und geht, als flüstr' es: Friede!

Friede! Friede! Ohne dies Geistige, das aus der Seele des

Dichters hineinströmen muß, ist jede Körper- und Zustands-

schilderung unpoetisch Aus dem Geistigen heraus stießt auch

das Maß für den Umfang der Einzelschilderung. Nun liegt

in dem Nestreben, alles möglichst anschaulich zu bringen, die

Gefahr, daß das Geistige, der Ideengehalt der Dichtung zu

kurz komme. Ich glaube, es wäre unserer Dichtung heilsam,

wenn alle Poeteu zwei goldene Worte Lessings recht beher

zigten: Der Dichter muß die Bedürfnisse der Malerei nicht

zu seinem Reichthum machen wollen. Und: der Poet wähle

immer die Eigenschaft, welche das sinnenfälligste Bild des

Körpers von der Seite erweckt, uon welcher er ihn braucht.

Das Endresultat aller Erwägungen wäre also: Nicht in

der breiten Anschaulichkeit, nicht in dem mit der Malerei

wetteifernden Schildern und Beschreiben liegt das Heil des

Poeten. Der Dichter von Gottes Gnaden zeigt sich darin,

daß er versteht, das Körperliche als Leib des Seelischen zu

benutzen. Anschauung mag man unter den Mitteln der Form

a n die erste Stelle setzen, aber sie ist nicht das Höchste in der

Poesie. Höchste Vollendung in Bezug auf Verwerthung von

Anschauungen finde ich in Goethe's „An den Mond".

Wie werthlos bloße Anschauungen sind, zeigt z. B. eine

Strophe von Julius Wolff: „Du rothe Rose auf grüner Haid',

wer hieß Dich blühn? Du heißes Herz in tiefem Leid, was

will dein Glühn? Es braust der Sturm vom Berg herab,

Dich knickt er um; es gräbt die Liebe ein stilles Grab, Du bist

dann stumm." Was nützen die rothe Nose, grüne Haide,

brausender Sturm u. s. f.? Die Anschauungen hält kein

geistiges Band; die Strophe ist nicht aus innerem Erleben

geboren, und darum steckt kein Fünkchen Poesie in ihr. Es

ist «it Anschauungen gearbeitet und doch nichts gestaltet.

Tos mag uns zu der letzten Form der Anschauung in der

Poesie führen.

Man erinnere sich des Gedichtchens: „Du bist wie eine

Vlume". Heine veranschaulicht hier durch den Vergleich mit

einer Blume. Doch kommen wir nicht dazu, uns eine Blume

vorzustellen. Der Dichter läßt den Vergleich fallen und fährt

unbildlich fort. „Man vergleiche nun damit „Haidenröslein"

oder „Gefunden" oder „Ein Fichtenbaum steht einsam". Jedes

der genannten Gedichte läßt ein Erlebniß, eine Situation,

ein abgeschlossenes einheitliches Bild in uns entstehen. Ein

einzelner Vergleich mag flüchtig vorüberhufchen, wir bemühen

uns vielleicht gar nicht erst um das wirklich Anschauliche.

Nei den letzten Beispielen aber werden wir einfach gezwungen.

Anschauungen innerlich aufzubauen. Es ist, als ob wir

mitten in eine Wirklichkeit gestellt wären, wir sehen, hören,

fühlen alles, als ob es sich vor uns und um uns abspielte.

Diese Form der Anschauungen geben uns Goethe's schönste

Michte, wir finden sie bei Hebbel, Storm, Fontane, Mörike,

vielleicht am ausgeprägtesten bei Liliencron. Man denke an

Maibaum, „die Mühle". „Tod in Aehren", „Wer weiß wo"

»Heimgang in der Frühe", „Aufschwung" und unzählige

andere. Das „Schauen" in dem Sinne der genannten Bei

spiele wird heute sehr gerühmt; sehr mit Recht und doch fast

^- nun zu viel will ich nicht sagen.

Aber wenn der Kritiker einer Dichtung zu Leibe will,

so pflegt er als erstes in den Mund zu nehmen: Das ist

nicht „geschaut", oder nicht klar, oder nicht groß „geschaut".

Und doch soll man nicht glauben, daß die Poesie unter allen

Umständen in dem Kleide solcher Anschauungen am schönsten

einherginge. Es giebt Stoffe, die wirksamer anders gestaltet

worden sind. Das gilt z. N. für Stimmungen, Gefühle, die

mit höchster Innigkeit und Kraft die ganze Seele beheischen

und so gewaltsam hervorbrechen. Man denke an Wanderers

Nächtlich, Lied des Harfners oder an Hebbel's: „Schlafen,

schlafen, nichts als schlafen! Kein Erwachen, keinen Traum!

Jener Wehen, die mich trafen, leisestes Erinnern kaum. Daß

ich, wenn des Lebens Fülle niedertlingt in meine Ruh', nur

noch tiefer mich verhülle, fester zu die Augen thu!"

Zum Schluß müssen wir über die Bedeutung der An

schauung für die Poesie noch von ganz anderer Seite her

sprechen, Ist nämlich die Anschauung ein Hauptkunstmittel,

so ist sie nicht minder die Grundvoraussetzung für alles

poetische Nachempfinden. Wie soll ein Mensch die Stimmung

vor und während Sonnenaufgang verstehen, wenn er ihn

nie geschaut hat? Was sind Haidelieder oder Lieder, die das

Meer besingen, dem, der beides nie gesehen? Da nun unsere

besten Dichter den Reichthum ihrer Bilder immer wieder der

Natur entlehnen, so geht den Städtern meist soviel vom Ge

nüsse verloren, als die Dichtung um ihre Wirkung gebracht

wird. Was empfindet der Großstadtjunge, der da lernt: „Der

Mond ist aufgegaugen, die gllldnen Steinlein prangen am

Himmel hell und klar, der Wald steht schwarz und schweiget,

und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar."

Ach, ihm erschließt sich gar nichts von dem „Wunderbaren",

weil ihm die Anschauung fehlt.

Ja, noch weiter. In gewissem Sinne wollen auch schon

die Stimmungen und Gedanken erfahren sein. Einer, dem

nie trotziges Auflehnen durch die Seele gezogen ist, wird

Goethe's „Promotheus" verständnißlos gegenüberstehen. Faust

wird dem immer unbegreiflich sein, der sich seines Lebens

erlabt und sich seines Schcinwissens erfreut. Das berüchtigte

Philisterurtheil hat fast immer seinen Grund in dem Mangel

an innerer Erfahrung. Es liegt also nicht allein in der Hand

des Dichters, daß sein Werk „von geheimem Leben offenbaren

Sinn erregt", auch au unserm geheimen Leben, das den

Sinn erfassen soll.

Von den Grenzen der Künste.*)

Von A. l. Plebn (Berlin).

Als Lessing von der bildenden Kunst handelte, stellte er

sie als eine Einheit dem anders gearteten Wesen der Poesie

gegenüber. Er wählte als zusammenfassende Bezeichnung

ohne Weiteres den Namen der Malerei, obgleich er fast aus

schließlich die Plastik zum Vergleich heranzog. Er mußte sich

um so mehr auf diese beschränken, als ihm einzig der Gedanke

an Griechenland vorschwebte. Seiner Zeit galt ja eigentlich

nur die hellenische Kunst als die echte. Von griechischer

Malerei konnte Lessing aber nichts wissen, wenigstens durch

Anschauung nicht. Auch wenn er von Plastik sprach, hatte

er freilich häufig genug Beweise auf philologischem Gebiet

aufgestöbert. Um so erstaunlicher, wie scharf sein Wort das

zu treffen wußte, was den Unterschied ausmacht zwischen jenen

Künsten, die sich an die Augen wenden von der anderen, die

es mit dem Ohr zu thun hat — oder haben sollte. Für

die erste Gruppe wählte er also die Bezeichnung Malerei.

Ganz abgesehen von dem Namen war die Zusammen

fassung an sich ohne Zweifel weise, wenn man Lefsing's Ab

sicht in Betracht zieht. Diese ging doch hauptsächlich darauf

aus, der Poesie die Abirrung zur langathmigen Beschreibung

zu untersagen. Das Wort anschaulich machen kann nur.

wer in einem Moment seine Mittel zusammenfaßt. Lessing's

unausweichliche Beweise für diese Wahrheit sind in aller Er

innerung, und der Schriftsteller, der dagegen sündigt, kann

sich nicht damit entschuldigen, daß es ihm an der Warnung

gefehlt habe.

Ohne Zweifel wäre der Gesetzgeber der modernen Poesie

nicht gleich berufen gewesen, der bildenden Kunst Vorschriften

'! Ludwiq Vollmnnn, Grenzen der Künste, bei Gcrh, Kühlmann.

Dresden 1903/
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zu geben. Richtet sich doch der Widerspruch heutiger Leser

des Laokoon — übrigens ein wie sparsamer Widerspruch,

wenn man die inzwischen verronnene Zeit bedenkt — fast

nur gegen solche Bemerkungen, welche die Sculptur oder

Malerei allein zum Gegenstande haben. So wenn behauptet

wird, daß ein Maler, welcher eine Landschaft nach einem

Gedicht Thomson's entwerfe, mehr Bewunderung verdiene,

als derjenige, welcher die seinige vor der Natur ausführe.

Nach einem Gedicht kann kein Mensch malen. Eben weil —

was Lessing natürlich sehr gut wußte — das Gedicht höchstens

eine allgemeine Vorstellung von Linien und Farben, den

Mitteln des Malers, geben kann. Das Gegenständliche eines

Bildes mag der Dichter im bildenden Künstler anregen. Zur

eigentlichen Conception aber wird er sich stets seiner früheren

Natureindrücke erinnern und so ist es ganz gleichgiltig, ob

er diese Anleihen bei der Natur in der Vergangenheit machte

oder ob er sie anstellen kann unmittelbar, ehe er seine Thätig-

teit beginnt. Die höchste Bewunderung aber verdient das

jenige Gemälde, in dem das Wesentliche des Natureindrucks

am reinsten künstlerisch wiedergegeben ist. Trifft dies zufällig

bei dem Maler zu, der Thomson las, ehe er seinen Pinsel

in Farbe tauchte, so kann man ihm höchstens noch deßwegen

eine besonders gute Note geben, weil er ein hervorragend

treues Gedächtniß bewiesen hat. Der Grund, warum Lefsing

ihm die Palme zuerkennt, beweist aber eine Überschätzung

des Gegenständlichen, das allein dem Dichter entnommen fein

tonnte, und läßt bei dem Urtheilenden auf ein Auge schließen,

das weniger ausgebildet war als der bewunderungswürdige

Geist. So kann nur urtheilen, wer kein besonders starkes

Verhältniß zum Sichtbaren hat und nicht deutlich weiß, was

es heißt, ein Maler zu sein.

Immerhin glaube ich, baß unsere Aesthetik heute diesen

Vorgängen des bildenden Schaffens näher kommt. Bei ihren

Untersuchungen wird sie natürlich nicht jene summarische

Zusammenfassung der verschiedenen Kunstzwcige vornehmen.

Im Gegentheil muß sie jeden einzelnen möglichst scharf von

dem anderen fondern, um aus den eigenartigen Mitteln und

Entstehungsbedingungen eines jeden die Gesetze seines Styls

abzuleiten. Neuerdings hat Ludwig Volkmann diese Arbeit

in besonders verdienstlicher Weise geleistet. Er hat Gelehr

samkeit dabei weder selbst angewendet noch will er anderen

durch seine Auseinandersetzungen dazu verhelfen. Er hat

vielmehr ein Buch für die Vielen geschrieben, welche heute ein

innerliches Verhältniß zum Kunstschaffen erwerben möchten.

Er nennt es die „Grenzen der Künste".

Volkmann ist den Lesern dieses Blattes kein Fremder

mehr. Sein früheres Buch, das gleichfalls bei Kühtmann

erschien, ist in der Gegenwart besprochen worden. Jetzt liegt

es in zweiter Auflage vor.*) Dieselbe Methode, welche sich

damals bewährt hatte, ist nun auch für die neuen Unter

suchungen angewendet worden. In photographischem Abbild

standen sich dort die Naturformen mit dem gegenüber, was

Künstlerauffassung daraus gemacht hatte. Zuweilen war es

möglich gewesen, eine Photographie nach eben dem Modell

zur Stelle zu schaffen, das dem Künstler die Studiengelegen-

heit für seine Malerei oder Sculptur geboten hatte. Das

Gewandmotiv von Klinger's Amphitrite konnte auf feine Um

bildung aus der wirklichen Draperie nachgeprüft werden, und

Liebermann's Alter in den Dünen zeigte sich als eine entschie

dene Umgestaltung der Wirklichkeit. Da konnte man der

ganzen Hohlheit jener Phrase von der Abschrift nach der Natur

inne werden, die der Realismus angeblich vornehmen sollte.

Dasselbe Hülfsmittel der Gegenüberstellung von Ab

bildern ist auch in den „Grenzen der Künste" angewendet

worden. Die Photographie erwies sich wieder als eine un

bestechliche Wahrheitskünderin. Nur mit ihrer Hülfe war

») Naturprodukt und Kunstwert vun Vndwia, Vottmn»», II, Auslage

bei Gerhard Kühtmann, Dresden 1903,

es möglich, Untersuchungen von dieser Art auszuführen. Bei

dem Versuch so feine Styleigenheiten zu bezeichnen, mußte

das Wort für sich allein versagen. Jeder Art von literarischer

Aeußerung ist durch gesprochene oder geschriebene Rede un

endlich leichler beizukommen. Nur durch sichtbare Vergegcn-

wärtigungsmittel könnte unmißverständlich über die Nothwen-

digkeit von Linien- und Formcnbewegungen aufklären, selbst

wer über Lessings Ausdrucksschärfe verfügte — und wie viele

könnten sich dessen rühmen? Wie oft bleibt die Kritik über

bildende Kunst erfolglos, fobald ihr die Beigabe von Bildern

fehlt, weil sie entweder jene Schwierigkeiten übersieht und mit

Worten operirt, bei denen nur der, was denkt, der sie gebraucht,

oder indem sie allzu muthlos von einer' Erweiterung der

Sprachfähigkeit absteht. Sie müßte einerseits auf viele Fest

stellungen verzichten, die sie nur als unbewiesene Behaup

tungen hinzustellen vermag, solange sie nicht den Augen Zeugen

hinstellen kann und sie sollte andererseits das Idiom, dessen

sie sich bedient, um die Bezeichnungen für Farbenfchwantungen

und Formenbewegungen bereichern. Dann würde sie durch

Vermittlung des Verstandes die Phantasie des Lesenden zur

Mitarbeit befähigen.

Volkmann tonnte sich der wirksamen Hülfe des Bildes

bedienen. Er wies mit feiner Hülfe nach, wie das Streben

zum Realismus, das in unserer Zeit der Kunst so große

Antriebe gab, manche schlimme Erscheinungen mit sich brachte.

Besonders die Wiedergabe möglichster Körperhaftigkeit im

Räume hat vielfach zur Überschreitung von Stylgrenzen ge

führt. Diese wurden immer wieder im Laufe der Kunstent

wickelung in denjenigen Werken wiederhergestellt, die wir als

die hervorragendsten anzusehen gelernt haben. Die Wand

malerei hat neuerdings oft die Bewegungen der Architektur-

linicn, die ihr den Rahmen geben, in ihren Bildungen miß

achtet. Sie meinte die freie Willkür der wirklichen Welt auf

ihre Flächen übertragen zu können. Und doch wurde zu allen

Zeiten immer wieder das Beispiel gegeben, daß eine rhyth

mische Eintheilung der Mauer in der nur scheinbar frei

bewegten Gestalt handelnder Wesen der Monumentalkunst

Größe ausmacht. Und in ähnlichem Sinne hat die Plastik,

von der Steigerung der technischen Geschicklichkeit verleitet,

den Bewegungsausdruck häufig in Bewegtheit verwandelt.

Sie hat eine Unruhe der Silhouette und eine Zusammen-

hangslosigkeit der Gruppen einreißen lassen, welche in Ge

stalt der Denkmäler in unseren Städten zu einer öffentlichen

Calamität geworden ist. In der Architektur aber hat eine

ähnliche Überschätzung der plastischen Form zu dem Über

handnehmen der decorativen Bauglieder und zu ihrer Eman-

cipation vom Zweck des Bauwerks geführt, der in nichts

anderem besteht, als in der Schaffung des künstlerisch be

grenzten Raumes. Und zwar bezieht die Bezeichnung

„künstlerisch" sich nicht auf die Formdurchbildung der Mauern

und ihres Schmuckes, fondern auf die Gestaltung des Aus

schnittes aus dem Unbegrenzten als einer Behausung für den

Menschen.

Man muß es in dem Buche selber nachlesen, wie für

jede der Künste mit ihren verschiedenen Unterabtheilungen aus

ihren Zwecken und ihren Dcirstellungsmitteln die Formel ab

geleitet wird. Die Beweisstücke werden in Form von Künstler-

Werken aus vielen Zeitaltern beigebracht. Vielen, die das

nachlesen, wird über Art und Absicht des Schaffens eine

Einsicht aufgehen, die sie in ihrem Verhältniß zu jedem neuen

Künstlerwerk sicherer und unabhängiger von Schulmeinungen

macht. Diesen Vortheil kann man voraussagen, auch wenn

man es für möglich hält, daß die Grenzen zwischen den

einzelnen Künsten sich nicht für alle Zeit fo starr und nicht

genau so abgegrenzt erweisen könnten, wie der Verfasser sie

darstellt. Er selbst deutet gelegentlich darauf hin, daß man

in einer Zeit, die so vielfache Neigung zum Verwischen der

Unterschiede zeigt, mit einer vielleicht auf die Spitze getrie

benen Strenge auf den Trennungsliuicn bestehen müsse.
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Daraufhin ist auch die Auswahl der Musterbeispiele vorge

nommen und die Gegenbeispiele, welche die Stylüberschrei»

tungen darstellen, sind so kratz ausgewählt, daß man an der

Hand dieses Beweismaterials kaum zu einem Widerspruch

kommen kann. Für die Zwecke dieses Buches, war dies ohne

Zweifel die richtige Methode.

Trotzdem kann man sich gegenwärtig halten, daß aus

der Mannigfaltigkeit menschlichen Kunstbesitzes sich auch Proben

anführen ließen, welche sich nicht ganz mit den gefundenen

Stylformeln decken würden ohne doch in jene Rubrik der

directen Entartungen zu gehören. Auch hier ist das Leben

reicher, als sich in den Inhalt eines Buches fassen läßt.

Das ist natürlich dem Verfasser selbst recht wohl bekannt.

Am lebhaftesten tritt diese bedingte Gültigkeit vielleicht bei

dem zu Tage, was als Formdarstellung im Sinne der streng

stylechten Sculptur aufzufassen sei. Ganz sicher klingt die

Ablehnung von Rodin's Schaffensideal nicht. Es handelt sich

darum, welchen Grad von Deutlichkeit die Form haben müsse,

und ob die Präcision durch das ganze Werk die gleiche sein

sollte. Wie gesagt, auch Volkmann läßt an dieser Stelle

einen gewissen Zweifel durchblicken. Sicher liegt die Ent

scheidung über die Berechtigung des Impressionismus in

der Plastik noch in der Zukunft.

Außer seinem Abbildungsmaterial hat der Verfasser noch

andere Eideshelfer herangezogen. Besonders die Werke, die

Klinger und Hildebrand über die Künste geschrieben haben,

welche sie ausüben, werden häusig angeführt. Zumal die fo

fchwer zu bewältigenden Gedanken des Letzteren weiden auf

diese Weise dem Verständniß eines großen Kreises näher ge

bracht. Solche Künstler und Gesinnungsgenossen von ihnen

waren es, die nach Volkmann's Ausspruch seine Anschauungen

bestätigt und ergänzt haben und so ist es kein Wunder, daß

die ganze Theorie sich so abgerundet und gewissermaßen un

angreifbar darstellt. Denn die Lehrsätze eines Künstlers

stimmen natürlich immer am vollkommensten mit seinen

eigenen Werken überein. Man kann von ihm gar nicht er

warten, daß er empfänglich für das Widersprechende sei.

Und da die, deren Meinung wir hier hören, die Führer

in ihrem Fache sind, so dürfen wir uns ihnen ohne Schwanken

anvertrauen. Es wird Wahrheit sein in dem, was sie zu

sagen haben.

-^x-

Jeuisseton.

Nachdnx! veiboll'ii,

Abschied.

Von Ruth Halwede.

Tb es glücken würde, daß sie sich leise und ungesehen im eisten

Morgengrauen aus dem Schlosse stahl? Fast wie ein Dieb!

Mein Gott! sie muhte doch gehen! — Man würde sie sonst nicht

ziehen lassen vor der Masterade heute Abend, in der sich Jemand, das

wußte sie, demasliren würde —

Es war nur nicht leicht, aus diesem weltabgeschiedenen Schlosse

herauszufinden, rein äußerlich genommen: die Eisenbahn lag zwei volle

Wagenstunden entfernt. Aber da existirte ein Dorf und eine Post-

hallestelle — ganz nahe, nur zwanzig Minuten weit vom Schlosse entfernt.

Sie hatte es vom Gärtnerburschen, als er ihr gestern Morgen den letzten

prachtvollen Strauß frischer Frühlingsblumen überbrachte —

Nenn sie in der alten schwerfälligen Postluifche saß, die auf sandigen,

jetzt aufgeweichten Landwegen zur Eifenbahnstatiou wackelte, würde man

im Schloß kaum aufgestanden fein. Die Damen nahmen ihren Thee

und die Chocolade zum Theil im Bett; und erst viel später würde ihr

etwas mysteriöses Villet herumgehen, das Alles sagte, nur nicht, warum

sie ging —

Man würde ein wenig scandalisireu, ein wenig neugierig und

boshaft sein, aber:

„Es ist gut.ldah Niemand weih,

Daß ich Rumpelstilzchen heiß'!" —

Vor dem hohen Pfeilerspiegel im Vestibül nestelte sie den weichen

Reisefilz auf das üppige Haar, und nahm das leichte Iuchlentäfchchen

um den Hals . . .

Ein Geräufch wie von leifen Männerschritten ließ sie zurückfahren.

Auf dem ersten Treppenanfatz trat ihr Ernst Achim mit ab

gezogenem Hute in weitem Regenmantel entgegen,

Sie stutzte.

„Du?! . . ."

„Ja — nur ich, Liddy! Guten Morgen! Darf ich Dich zur

Post begleiten?"

„Woher weiht Du?" stammelte die junge Frau seltsam betreten.

„Woher ich weih? Ich weih eben, Elisabeth, und ich weih genau. . ."

Sie fah ihn aus groheu Augen forschend und zweifelnd zugleich an.

„Du warfest gestern Abend so nebenbei etwas von ,sachte ver

schwinden, wie Du gekommen warst' hin, die schwatzhafte Gräfin Plesfen

saß gerade neben Dir ... Tu willst einem Ereignisse oder einer Person

aus dem Wege gehen, Liddy . . ."

„Warum soll ich's leugnen?" und sie lichtete sich zu ihrer vollen

schlanken Höhe auf. „Uebrigens — wenn Du so Vieles weißt, wirst

Du auch wissen, daß es nicht Furcht ist, was mich . . ."

„Bei Leibe nicht! Was hätte eine schöne Frau, die zudem un

verwundbar scheint, zwischen Himmel und Erde zu fürchten?" es llang

wie leife Gereiztheit durch die leichte Ironie. „Doch wohin steuerst Du?"

„In die Bibliothek. Ich habe etwas vergessen . , ."

„Vielleicht Nietzsche oder gar Schopenhauer? Ich begleite Dich!"

„Nur mein Taschentuch ..."

Er nahm ihr den rothen Seidenshawl und de» Schirm ab. Er

hatte eine resftecwulle, fast zärtliche Art, ihre Sachen zu halten und

zu tragen.

Leise auf den gehen fchlichen fie durch's Haus. Aus dem

Souterrain ertönte Geräufch.

In der düsteren eichengetiifelten Bibliothek wollte er ihre Hand

ergreifen: »

„Liddy . . ."

„Still, still, Ernst Achim, nebenan schlafen die jungen Mädchen. . ."

„Die jungen Mädchen," machte er gleichgiltig und leicht mit den

Achfeln zuckend.

„Liddy", setzte er wieder, diesmal gedämpfter ein.

„Tante Liddy, wenn ich bitten darf, mein Junge! . . ,"

„Alfo Tante Elisabeth, wenn Dir das liegt. Ich fürchte — nicht

allzulange . . ."

„Du wirst boshaft . . ."

„Elifabeth," sagte er plötzlich in gänzlich verändertem Tone und

hielt ihre beiden fchlnnten Hände fest, „fnge Du mir, muß ich sterben?

Kann auch ein Majoratsherr sterben?!" (Sehr mühsam llang der Scherz.)

„Elend verrecken wie! , . . pfui! wie! . . , Tchwindfucht?! . . ."

Ein trüber Schatten hufchte über das sonnige weiche Gesicht der

jungen Frau, aber sie lächelte doch gleich wieder:

„Auch Majoraishenen müssen sterben; es geht schon mal nicht

anders," das klang sehr drollig und so leicht und nun lachten Beide,

„womit natürlich nicht gesagt ist, dah gerade Du . . ."

„Liddy," fiel er ein, «ich muß von . . . Egon mit Dir fprechen . . ."

Sie zog die Brauen hoch und trat einen Schritt zurück.

„Dein Mann ist ein Bureautrat," er zögerte, „Dein Mann ist

alt . . .«

„53 Jahr alt ..."

„Du bist jung ..."

„28 Jahr alt. Was aber willst Du mit dieser geistreichen

Statistik?"

„Du bist jung . , . ich bin älter als Du . , ."

„Nicht eben an Jahren . . ."

„Liddy, glaubst Du an den Tod?" sagte er plötzlich ernst und

hart vor sie tretend.

„Ich glaube an den Tod — mehr als an das Leben."

„Und wenn ich nun doch sterben müßte?"

„Das Leben ist Dissonanz; das Leben ist Gebundenheit, Ernst

Achim," sagte sie sehr sanft, fehr weich, „der Tod ist der erste stille, hohe

Flug — zur Freiheit! Weißt Du einen anderen Weg, wie sich

schwebende Dissonanzen auslösen könnten?"

Er stand ganz still vor ihr, an ein hohes Aücherpostament gelehnt,

die Arme schlaff am Körper herabhängend.

An sein Ohr schlug mehr die Melodie ihrer Worte als die Worte

selbst, und die Melodie liebkoste ihn.

Und aus dem Gefühl diefer weichen Liebkosung heraus, sagte er

versonnen, es klang fast wie ein Träumen:

„Und wenn ich dann auf einen anderen Stern käme . . , und Du

mit , , . würdest Du mir da angehören tonnen , . . so ganz wie du da

bist , , . mit Leib und Seele?"

„Ich . , . weih es nicht . . ."

„Auf einen anderen Stern! , . , denke nur, Liddy: gar keine Leute

um uns, noch nicht einmal Menfchen! . . . nur Du und ich . . . Würdest

Du mir da angehören, Liddy?"

„Es könnte ... ja fein . . ."

„Es könnte . , . fein! Es könnte . . . sein! , . ." und er trank jedes

Wort einzeln aus wie ein Verdursteter. „Und hier unten, Liddy. wenn

ich nun heil und gesund vor Dir stände? . . ."
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Die Frage war so brennend, so athemlos, dah sie das Traumneh

um die Beiden in einem Nu zerriß und die junge Frau wieder mit

beiden Füßen in die volle Wirklichkeit zurückversetzte.

„Wo bleibt Deine Moral?" frag!« sie mit völlig verllnderler

Stimme und mit wiedereroberter Haltung streng, „ich eine verheirathete

Frau , . ."

„Sei gut, Elisabeth! Moral? Du bist meine Moral! Und wenn

Du gut bist, habe ich eben eine gute Moral . . ."

Während der letzten Worte waren sie langsam dem Ausgang zu

geschritten. Das Portal stand weit offen; der alte Pförtner grüßte

respectvoll. Draußen hastete eine verspätete Viehmagd mit den Milch

eimern quer über ih»en Weg und scheuchte eine Familie Hühner auf.

Die Hunde schlugen an. Elisabeth trat rasch zu den prachtvollen Thieren,

sie leise beschwichtigend —

Nun waren sie außer Hörweite des Schlosses in einer kleinen

Schonung, die an den alten weltläufigen Park stieß, angelangt.

Der Nebel hing schwer und undurchdringlich über dem Morgen. Es

tropfte und schauerte von den dunkele» Fichten und kahle Aefte streckten

ihre Arme hungernd nach ihnen aus —

Ernst Achim'« Gesicht schimmerte in der halben Dunkelheit er

schreckend bleich. Scheu und beklommen ging sie an feiner Seile, noch

unter dem Eindruck ihres letzten Gespräches.

„Versprich mir, Liddn," knüpf!« er in der sprunghaften Art, die

ihm jetzt bisweilen eigen war, wieder an, „daß wir uns in München

einen Tag treffen, wenn ich von Mentoue zurückkehre. Ich reise nun

gleich nach Dir . . . wahrscheinlich schon morgen . . ,"

Sie sann einen Augenblick nach; sie zögerte. „Unter einer Ve»

dingung ..."

Er sah ungeduldig zu ihr auf.

„Unter der Bedingung, daß Du den ganzen Tag nur thust, was

ich will, einfach Alles!"

„Aber Elifabeth," fagte er leise und vorwurfsvoll, „das war nicht

nöthig! Ich weiß doch, was ich einer Dame schuldig bin ..."

Sie senkte den Kopf —

„Ich will noch nicht einmal ,a Maßtrügl' bayrisch Bier trinken

— Du hast »un einmal die Antipathie! Wir werden gebrannte

Mandeln und Plalinss zusammen essen, die ich Dir kleinem Mädchen

so oft mitgebracht habe — weiht Du? llebrigens — wo diniren wir,

Liddn?"

„Im Parlhölel!" fagte sie vergnügt.

„Und ich werde mich hinterher bei Hlrfchberg ganz neu einkleiden!

Hier auf dem Lande, Du weiht ja . . ." und sie fah mitleidig an sich

herunter.

„hier auf dem Lande — na! na! . . . Also Valien?"

„Ja palten!" und sie legten die Hände rasch und fest einen

Moment in einander.

„Das thut wohl; das macht — allein gesund!" sagte er — und hustete.

De» letzten Rest des Weges gingen sie schweigend. Es schien noch

lein menschliches Wesen heute denselben Weg betreten zu haben. Der

Nebel zog in weißen wallenden Schleiern neben ihnen her. In der

Ferne bewegte sich langsam ein rollender Wagen aus sie zu. —

„Wer weiß," unterbrach Ernst Achim die Stille und es klang fast

noch stiller als ihr Schweigen, „in einem halben Jahre bin ich viel

leicht . . . schon gewesen . . ,"

Nie zuckle leicht, fast unmerklich zusammen; aber sie sagte nichts.

Es war so still zwischen ihnen, daß sie jeden Regentropfen, wie

er kam und fiel, als Schauer am eigenen Leibe spülten. Etwas Neues,

Unausgesprochenes ging schweigend zwischen ihnen —

Die Ääume zu beiden Seiten de« Fahrweges standen im weißen

Nebel starr, fahl, wie entgeistert'. Einzelne Tropfen fielen in bangen

Paufen schwer und langsam zur Erde nieder —

„Du wärest besser , . . nicht mitgegangen," sagte Elisabeth leise

erschauernd.

„0! »ich! reden. Li . . ."

Er sah nach seiner Taschenuhr, Noch fünf Minuten . . .

„Elifabeth," flüsterte er leidenschaftlich und zog sie tief in's nasse

Gebüsch, daß es einen Schauerregen von Tropfen über sie sprühte, „nein!

ich falle Dich nicht an! — aber die Hand, die Hand darf ich doch wohl

küssen?" und er streisle ihr langsam den langen dänischen Handschuh

ab und küßte sie.

„Du wärest besser nicht . . , mitgegangen . , ." sagie sie beklommen.

Das schwere Rollen des Wagens, den die letzte Biegung des

Weges ihren Blicken noch verborgen gehalten hatte, erdrückte den

letzten Laut . . .

„Ernst Achim," sagte die junge Frau zögernd, als sie schon einen

Fuß auf das Tritlbrett des Wagens geseht hat!«, „gieb mir mein Wo»t

zurück . , , von wegen Münchens . . ."

Er sah sie fragend und betroffen an.

„Es ist nur deshalb . . . weißt Du. Ernst Achim ... ich meine . . ."

verwirrte sie sich immer mehr.

Sie sprach sehr rasch, ost stockend, fast Hülflos und hielt den Blick

hartnäckig gesenkt.

Er verstand sofort — und die heiße Glulh schlug ihm aus dem

blassen Gesicht; es war in lauter Glück und Glanz getaucht. Er machte

einen Schritt vorwärts, als ob er sich auf sie stürzen und sie dem Ge-

sährt entreißen wollte —

Doch ebenso rasch, wie es gekommen, erlosch das Licht in seinen

Augen wieder, und er wurde plötzlich aschfahl —

Eine ganz neue tödtliche Gewißheit lag auf feinem jungen Gesicht,

dienichttrog.

„Elifabeth," sagte er noch einmal an den Nagenschlag tretend —

wie aus einer' anderen Person heraus, „wir sehen uns nicht wieder , . ."

^»^

Aus der Hauptstadt.

Incognito.

Eine orientalische Geschichte,

Schah Hussein war der begnadete Herrscher des Landes, das Allah

von je mit besonderer Liebe geliebt, Allah, der geboten halte: Du sollst

nicht stehlen, Du sollst nicht rauben. Du sollst nicht lügen. Tu sollst

nicht tüdten und vieles Andere, das zu ersüllen einen guten Menschen so

wohl ansteht, drückte bei seinen, Liebling Hussein gern ein Auge zu und

gab Gelingen zu Allem, was der Schah angriff. Und Allah's Priester

feierten ihn als den von Allah Gesegneten. So halte Echah Hussein im

Laufe feiner Regierung über tausend ungehorsame Unterthane erdrosseln

lassen, und an l»eihu»dert Fürsten und Chane, die sich seiner Mach!

widersetzten und in ihrer Verblendung behaupteten, daß ihre Mach!

genau so wie die Hussein's von Allah stammte, vertrieben und ihre Throne

bestiegen, so daß er das Reich dreimal so groß hinterließ, als er es vor

gefunden Halle. Für diesen Segen seiner Regierung hat!« ihm das dank

bare Volk schon bei Lebzeilen den Beinamen „der Große" gegeben und

seine Gestalt mit allen Tugenden und Vorzügen ausgestattet, die sonst

einen guten Menschen zieren.

Schah Hussein der Große liebte es, oft unerkannt und unkenntlich

in das Gewühl des Volles hinabzusteigen und Theil zn nehmen an seinen

derben Freuden und seine Sinne zu ergötzen, unbekümmert um Maß

und Schranken, die sonst sein hoher Beruf ihm auferlegte. Die Leute

aber, wohl fühlend, daß ein Großer nur Großes wollen könne, erzählle«

einander, daß Hussein sich unler das Volk mische, um dessen Leiden und

Fühlen kennen und darum desto weiser herrschen zu lernen, was seinem

Ruhme gewiß nur förderlich fein konnte.

Bei einer folchen Gelegenheit war dem Schah Hussein ein närrisches

Ding passirt, das ihn sehr nachdenklich machte. Der Schah hatte sich

nämlich vorgenommen, ein uraltes Volksfest zu besuchen, da« alljährlich

um dieselbe Zeit stattfand und das Fogh-el-wisan-Fest genannt wurde.

Das war ein Fest für die niederen Vollsclassen, und es ging deßhalb

auch durchaus nicht zimperlich dort zu. Gerade Das aber behagle dem

Schah; da jedoch die Rücksicht auf seine ihm von Allah verliehene Würde

ihm solche Freuden versagte, so befchloß er, dem Feste incognito beizu

wohnen.

Nun gab es im Orient damals schon Leute, die dem König gern

zeigten, wie dienstwillig sie waren und daß sie nicht nur ihre Pflicht

thalen, sondern gern »och etwas mehr. So halten die Spürnasen her-

ausgelüflelt, was der Schah vor Halle und den Mudir der Polizei be

nachrichtigt. Dieser wußte nichts Eiligeres zu »hun, als sich für die

Sicherheit seines geliebten Monarchen persönlich in's Feld zu stellen,

Schah Hussein würde ihn, gewißlich durch ein Paar Pfauenfedern oder

einen Pferdeschweif die Treue lohnen. Ohne die kleinsten Abzeichen seiner

Würde und Gewalt, um das Incognito seines Herrn streng zu wahren,

sperr!« er mit einem Dutzend Geheimpolizisten den Platz ad. auf welchem

der Wagen, den sich der Schah bestellt hatte, diesen erwartete.

So weit war Alles vorzüglich. Der Wagen stand da, die Geheim

polizisten auch, und das Voll strömte zu Fuß und zu Wagen nach dem

Fogh-el-wisan-Fest.

Da drängte sich plötzlich ein Mann durch die Menschenmenge, ge

rades Weges durch die Polizislentelle dem harrenden Wagen zu. Es

war Hussein'« Hofnarr, der das strenge Incognito seines Herrn zu einem

Scherz benutzen wollte. Er hatte die Mäste des Schah und benahm

sich auch ganz wie dieser.

Die Wache wollle ihm zuerst wehren, aber ein Wink des Mudir

belehrle sie eines Anderen. Der Narr kam ungehindert in den Wagen,

der Mudir machte mit Anstrengung sein devotestes Gesicht, und der

falsche Schah suhr ab,

„Freilich. Ihr Esel," sagte der Mudir, „Ihr seid ja nicht im

Stande, einen Schah von einem Maullhiertreiber zu unterscheiden. Wenn

unser gnädiger Herr auch incognito ist, so solltet Ihr ihn doch auch ohne

die sechs Nohschweife erkannt haben. Eahet Ihr Esel denn nicht den

königlichen Anstand, das erhabene Feuer seiner Augen, die edle Würde,

die auf seiner Stirn thronte? Nur Einsaltspinsel wie Ihr konnten sich

durch das bescheidene Gewand täuschen lassen."

Während er noch so sprach, kam der wirtliche Schah in der Kleidung

eines genieinen Mannes daher. Der Mudir donnerte ihm ein herrisches

Halt zu; aber Hussein achtete nicht darauf.
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Die Wache zückte die Schwerter gegen ihn.

„Was wollt Ihr?" schrie erbost der Schah, dem das wider den

Spaß ging; „ich bin Euer König."

„Seht den Narren!" rief der Mudir; „bindet ihn und führt ihn

in das Gefängnih, er lästert unfern Herrn!"

Hussein der Große wurde überwältigt und in das Gefcingniß

gebracht.

„Er ist ein Betrüger, vielleicht gar ein Verbrecher," fagte der

Muiir. „Merkt Ihr nun den Unterschied, Ihr Tölpel? O, wer Augen

im Kopfe hat, tenn» einen Fürsten aus Taufenden heraus,"

Die Geschichte berichtet nichi, ob sich der Irrthum des Mudir auf

geklärt hat, oder ob der Hofnarr die Rolle des Schahs weiier gefpielt

ha!. Man weiß nur, daß ein Hussein der Große stark und gebührend

betilmert wurde; aber man weiß nicht, ob es der Hofnarr oder der

wirtliche Hussein gewesen.

Es kam wohl auch wenig darauf an. Diarien.

Von 0 nach N.

Eine Streife durch's graue Berlin.

Diesen Bahnhof habe ich vor fünfzehn Jahren gekannt, damals,

als hier draußen nur Lehmkathen standen und armselige Holzschuppen.

Berlin war machtvoll ausgeblüht, aber alle feine Kraft drängte nach

Westen. Die illeinlcu! Reviere fristeten ihr kümmerliches Dasein in lln-

belanntheit weiter; höchstens, daß speculatioe Köpfe den Bauern und

Fischern ihr« Aerler und Wiesen abkauften, richtiger gefugt, abluchsten,

oder daß Fabritgründer hier schwindsüchtige Schornsteine aufsteigen liehen.

Zu jener Zeit bestand der Bahnhof Stralau-Rummelsburg aus zwei

Nellblechhauschen. Niemand traute ihm etwas zu. Dann wuchs ei

aber doch mit dem berühmten Rummelsburger Gänsemartt, der die

Straßen des Fleckens so zurichtete, daß er diesen sauberen Namen mit Fug

verdiente. Und unerwartet dehnte sich der Bahnhof in die Länge und

Vreite, unerwartet für uns Westeuropäer, die nie daran gedacht hatten,

daß aus der Kaiseiresidenz nicht fowohl eine Wellstadt als eine Welt-

Industriestadt weiden könne. Heute sausen Züge unermüdlich neben

uns, über uns, unter uns hin, ein Menschengediänge herrscht wie in

der inneren Stadt, und noch immer werden neue Anlagen ausgeführt,

»Ilerneueste geplant. Die elende, welwerlorene Haltestelle, von der

Anno dazumal nur fröhliche Spießbürgerfnmilien uno lachende Liebes

paare niederstiegen, um sich in Siralau bei grünem Aal und Weihbier

zu ergötzen, die einsame Haltestelle im wilden Osten ist zum Knoten»

Punkt des gesammten Berliner Arbeileruertehrs geworden. Daß über

diesen Bezirken die rolh« Fahne wcht und wehen muß, zeigt ein Blick

aus die Züge. In den Wagen zweiler Classe würden sich heute noch

Menschenfeinde wohl suhlen; dritter Classe fährt man stets mit doppelter

Mannschaft. Dem SonntagsAndrange gar würden selbst die erprobten

Heersührer aus der Völkerwanderung Hülflos gegenüberstehen.

Frankfurter Allee.

Ich habe an dieser Stelle wiederholt zu erklären versucht, weßhnlb

es so schwer ist, eine Psychologie Neuberlin's zu schreiben. Es giebt ja

eigentlich gar leine Stadt, es giebt nur eine Provinz Berlin. Während

Paris und London und Wien jedem Einwohner ein bestimmtes Ge

präge verleihen und ihn mit dem specisisch Pariser, Londoner, Wiener

Geist tränken, scheiden den Berliner des Ostens unübersteigbare Schranken

von dem Mitbürger, der im Centrum oder im kleinbürgerlichen Süden

beheimllthet ist. Der Mann aus der Dresdner Straße wieder hat kaum

einen Berührungspunkt mit dem Thiergarten« Anwohner. Das macht,

Berlin ist zu rasch groß geworden, hat zu viele fremdartige Elemente

veischlungen und sie noch nicht zu verdauen vermocht. Statt sich freund

lich zu verfchmelzen und ein organisches Ganzes zu bilden, haben sich

die Zellen feindselig neben einander gelagert. Der eingesessene Berliner,

dieser bei allen seinen Schwächen prächtige, weil unermüdlich und ehrlich

arbeitende, genügsame Mensch, hat keinerlei innere Beziehung zu dem

modernen Geldmagnatenthum und der posensch gefärbten Protzerei, die

sich selbst tout Berlin nennt und die draußen leider oft genug dafür

«halten wird. Er kennt auch die Arbeitermaffen nicht, die er gemein

hin »ls „Streilbrüder" abthut, und die für feinen Geschmack Verhältnis

müßig viel zu viel Geld ausgeben. So Hausen drei Völkerschaften auf

dem begrenzten Raum der Riefenstadt neben einander, und an der

häuserbauart, an den Schantlocalen und Speisewirthschaften, den Gar

dinen der Fenster, den auf der Straße spielenden Kindern erkennt man

ganz genau, welches Reich die sie alle — langwierig genug — ver

bindende Straßenbahn eben durchquert. Wenn jemals ein Ausgleich

zwischen dem Berliner Mittelstand und der Industrie-Arbeiterschaft ver-

mchl worden ist, so vielleicht in der Frankfurter Allee, die in's Herz der

Ellld! hineinleitet, auf den Alezanberplatz. Der proletarische Anstrich

unjerer Vorstädte tritt hier ein wenig zurück; die Straßen sehen farbiger,

l>>« Häuser nicht ganz fo lieblos hingemauert aus wie weiter oben im Norden.

Freilich — die rothe Fahne rauscht auch hier vernehmlicher immer durch

tieLuft, und das Kennzeichen des foliden Kleinbürgerthiims, der enge,

sparfam beleuchte!« Laden, verfchwindet je mehr und mehr vor den mit

elektrischen Sonnen behängten Waaren- und Credithäufern. Ein wirth-

fchaftlicher Kampf, den unfere Politiker mit Theorien auskämpfen, wird

hier in praxi gefühlt: leidenschaftlich, jäh. mit jener Erbitterung, welche

die nagende Sorge um's täglich« Nrod erzeugt.

Central-Viehhof.

Jetzt ist „der Abiheil" gefüllt; Sitzplätze sind nicht mehr zu ver

geben. Das junge Ladenmädchen mit der ma»nshohen Pappliste, die

den Gang so gründlich verstopft, daß Admiral Togo vor Port Arthur

sich ein Beispiel daran nehmen tonnte, die Huldin rückt verdrossen bei

Seite. Der Cigarrenrauch beginnt sie zu belästigen. Ich kann's ihr

nicht übel nehmen. Wenn gegen den Tod sonst schon lein Kraut ge

wachsen ist — dies Kraut ist ihm gewachsen. Sein Aroma entströmt

beträchtlich herabgebrannten Stummeln, die von ihren glücklichen Be

sitzern, wetterharlen Arbeitern mit ungeheueren Händen, argwöhnisch ge

hütet weiden. Die Wackeren kommen just aus der Fabrik. Feierabend-

stimmung. Folglich „uzt" und neckt man sich. Der zur Linken mit

dem wunderbar eckigen Gesicht fragt sein Gegenüber immer wieder, ob

Mutter am Bahnhof warte, und der Angegriffene rächt sich, indem er

unaufhörlich „Apselblümchen! Apfelblümchen!" ruft. Wahrfcheinlich ist

der Freund vor Wochen einmal dem Alcohol untreu geworden und

muh sich nun diesen groben Fehltritt ohne Unterlaß vorhalten lassen.

Das Ladendämchen beginnt mit dem kichernden Graubart an ihrer grünen

Seile ein galantes Gespräch. „Wenn Se in Weißensee aussleijen wird«»,

Kleene, denn wird' ick Ihnen det Palet draren-" — „Dte lassen Se man

lieber, Sie mit Ihren wacklijen Kopp! Da kennt' Ihre Olle mit'n

Schindler kommen!"

In der Ecke schlummern Zwei. Ein sehr blasser, sehr junger

Commis und eine dicke Hündlersfrau. Zwei Provinzler starren ängstlich

nach ihren Köfferchen im Gepäcknetz. Sind sie heule erst in die tobende

Maschine Berlin hineingeworfen worden oder wollen sie ihr mit leidlich

heil gebliebenen Gliedern rasch wieder den Rücken lehren?

Landsberger Allee.

Mit den Namen der endlosen Straßen, die sich geradlinig wie

Keile in den Horizont hineinschieben, waren ehemals freundliche Er

innerungen und Erwartungen verknüpft. Hier hatten, haben ja zum

Theil noch die großen Brauereien ihre Schanlgärten, und hier faß es

sich gut an lauen Sommerabenden. die durch warmes Essen und talles

Bier bei der gewissen belieblen Temfteralur erhallen wurden. Ganz in

der Nähe liegt der nun völlig umbaute Friedrichshain , von dessen

Blumenbeeten ehedem ausslachelnde Düfte Herzogen, wie Grüße ver

schollener Jugend. Und Weißensee, das jetzt zum Schrecken aller Schrecken

geworden ist, wirrte in jener Zeit noch als echtes, derbes märkisches

Idyll. Was hat die große Stadt aus all' der behaglichen Philisterei

gemacht! Wer Berlin in Wahrheit und ganz kennen lernen will, nicht

nur den herausgeputzten, glänzenden Ausschnitt der Friedrichstraße , der

mische sich hier Morgens und Abends in's Getümmel, Morgens vor

acht Uhr, Abends nach Neun. Das verwirrende Gedränge der Menschen

wird übertrumpft durch die ungeheuere Ausdehnung der Wagenburg,

die sich den Fahrdamm entlang walzt. Als fchiebe der Train eines

Attilll-Heeres vorwärts. In's fchwache Leuchten der Lenzfrühe qualmt

dick und dunkel Falnitenrauch, den der feuchte Südwest, Regen ver

heißend, niederdrückt. Der widrige schwarze Dunst nistet sich überall

ein, särbt die Häuser und die Menschengesichter grau, frißt das goldene

Gelb aus den Sonnenstrahlen heraus.

Zu den Wllgengenossen hat sich Einer mit seinem Hunde gesellt.

Er hält den Köter wohl in dem Arm, sicher und warm. Trotz seiner

unverkennbaren Verliebtheit in die Mißgeburt, die am ehesten noch als

Bastard von Wolf und Kräh« angesprochen werden tonnte, fragt der

Graubart roh, ob er heute Abend an der Mahlzeit theilnehmen dürfe.

Gespickter Hund fei ihm aber lieber als mit Schmalz begossener. Der

bleiche Commis fährt auf und lacht. So ganz unmöglich fcheint's offen

bar auch ihm nicht, daß die gute Creatur ihr Dafein in der Bratpfanne

beschließe,

<3suiu« loci . . .

Gesundbrunnen.

Schweren Schrittes steigen die Menschencolonnen die Bahnhofs-

treppen auf und nieder. Fünfstöckige Häuser, schnurgerade Straßen, so

weit das Auge reicht: Rauchfahnen wehen drüber hin, Wahrzeichen und

Mahnung zugleich. Die Feuer fprllhen, die Hämmer pochen. Hier ist

Neilin am fleißigsten, hier gönnt es sich die kürzeste Rast.

Vor dreißig Jahren machten unsere Eltern ihre sonntäglichen

Kremser-Ausflüge nach dem Gesundbrunnen.

M-sayern.

Es war in der Ouivre poli» Epoche, wo der Kunstsinn ganze

Familien hinraffte und jeder braven Ehefrau die Renaissance-Einrichtung

wichtiger deuchte als das sonntägliche Huhn im Topfe. Damals wandte

man sich mit Verachtung von der armfeligen Schlichtheit der Väter,
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welche Kienen-Mübel geistlos für Kienen-Möbel ausgegeben hatten; da

mals war Alles Eiche fonrnirt, und das Holz vom Fichtenstamm sah

nur inwendig. Die Vüfette prunkten mit angeleimtem Glanzschmuck,

der florentinische Motive in's freie Hochdeutsch übertrug, und die an

geleimte Säulenpracht machte jeden Kleiderschrank zum Tempel. Es war

eine köstliche Zeit. Sie bescheerte uns außerdem die ersten modernen

Stuckfassaden. Ich weiß es noch wie heute — wir zogen in feierlicher

Karawane zur Leipzigerstrahe , wo der neue „Gefchäftspalast" erglänzte,

(Billiger als „Palast" thut man's ja auch jetzt noch nicht,) So viel

bunt bemalter Gyps reckte und streckte sich längs der Front in abenteuer

lichen Formen, daß ihm Vergleich mit ihr die Marmorvergeudung in

der Siegesallee als Harpagon-Knauferei erscheint. Ein schwirrendes Ge

wirr von Arabesken-Köpfen und ornamentirten Ecken, und nirgends ein

Ruhepunlt für die Augen, nirgends der Versuch, zusammenzufassen und

einen frohen Totaleindruck zu ermöglichen. Der angestaunte erste

„Renaissancebau" hat Schule gemacht. Auf allen anderen Gebieten der

Kunst entfernt man sich ja mehr und mehr von dem Aufgedonnerten

und dem Theaterbombast; nur die Architektur schwelgt noch in Unwahr

heit und Gypsfchwindel. Selbst gute Beispiele sind bisher außer Stande

gewesen, die böse Sitte zu verderben. Gewiß, Berlins Straßen in ihrer

unbedingten Geradheit, mit ihren nüchternen Perspectiven schreien nach

freundlichem Zierralh. Doch die tobende Unruhe der Stuckfassaben

giebt ihnen denn so wenig, wie verschnörkelte Giebel es thun. Der Weg

zur Gesundung und zu jener Schönheit, die der norddeutschen Ebene

angepaßt ist, führt über die, Schlichtheit der Vttier. Das scheußliche

und verlogene Fournirholz muß fallen, draußen und drinnen.

In den öffentlichen Gebäuden, die keinen staatlich-amtlichen Zweck

verfolgen, sondern dem gemüthlichen Lebensgenüsse geweiht sind, hat sich

denn der Rückschlag auch schon erfreulich gellend gemacht. Zwar lassen

gerade die neuen Theater, das Haus am Schissbauerdamm und die ehe

maligen Ronacher-Hllllen , vornehmes Matz und Ziel vermissen und

renommiren noch mit grinsendem Talmi. Aber die ganz geschmackvolle

Einrichtung der Räume von Kempinsli z, V., die sich mit Nußbaum

und Marmor begnügen und just damit einen sehr anmuthigen Eindruck

erzielen, nicht minder die Ausstattung mehrerer Kaffeehäuser und sogar

etlicher Bazare sind freundliche Versprechungen für die Zukunft. Unter

diefen Umständen ist es allerdings doppelt bedauerlich, daß draußen im

Westen, zumal in der wichtigen Potsdamerstrahe , der alte Geist

prahlerischer Prunksucht wieder auflebt und gleich drei Purzelbäume

hintereinander schlägt. Unter dem Schirme Sternberg's, der jetzt zur

Ehre Preußens französischer Staatsbürger geworden und sich nun im

esrels 6ß8 semne» üUs» äe ?8,ri» vergnügt, mit Sternberg's Gold hat

man das Gewaltige vollbracht. Und wegen dieses Goldes in echtem

Material. Gleichwie die Kirchen in sehr armen Gegenden von farbigem,

schreiendem Flitter starren und strotzen, damit das Elend sich wohlig in

ihnen fühlt und gern in die gute Stube der Christenheit geht, genau

so speculirt die moderne Prachtelei auf die Wochentags -Aermlichkeit

unferes Mittelstandes. Wer zu Hause zwischen häßlichen Fabrilmöbeln

sitzt und sich nur an grauslichem Bilderkram aus Neu-Ruppin weiden

kann, der begehrt überschwängliche Protzenlunst, Goldverschwendung,

orientalischen Prunk, wenn er alle vierzehn Tage einmal oder auch nur

alle Jahre einmal mit dem Logirbesuch aus Schneidemühl in's Weinhaus

geht. Da können dann gar nicht Farben genug die Decke illuminiren,

gar nicht Riesengemälde genug in halbmetcrbreiten Goldlahmen die

Wände bedecken; da muß jedes Ecklein mit Statuen bunten Anstriches

vollgepackt sein und jeder Kronleuchter eine gedrängte Uebersicht der

Schatzkammern von drei Jahrtausenden darstellen. Man will was sehen

für sein Geld. Der Anblick des Spiegelsaales macht freilich felbst ab

gehärtete Banaufen seekrank: hundert oder Hundertfünfzigmal sieht der

Trinker sein geliebtes Bild von dem ringsum drohenden, die Tapete er

setzenden Glas zurückgeworfen. Immerhin, tm Weinhause mag solch'

wildwestliche Geschmacklosigkeit zur Noth hingehen. Der Wein ist ja

selber etwas Pomphaftes, Rothschildmäßiges — in den Augen derer, die

nur selten einer Flasche den Hals brechen. Dem festlich-feierlichen

Moment foll die Feierlichkeit der Umgebung enlfprechen. Daß man nun

aber auch das Bier in assyrisch-mittelalterlicher Herrlichkeit zu verzapfen

beginnt und das Unternehmen „Alt-Bayern" nennt, diese grelle Ge

schmacksverirrung sollte sehr lebhaften Widerspruch hervorrufen. Selbst

bei den Localpatriote«, und bei denen vielleicht am meisten. Denn wir

haben keinen Grund, uns durch Lächerlichkeiten Anderer lächerlich zu

machen. Leider hat der Protest bisher fast ganz geschwiegen.

Ein durch Tabatsrauch und Alter mit Edelschmutz geschmücktes

Gewölbe; wenn's hoch kommt, eine Trinkstube mit behaglicher Täfelung

— das ist die Umwelt für den Bierverbrauch. An der Wand läuft die

breite Bank hin, auf der die Ahnen im Glanz ihrer Lederhofen die

Malzprobe machten; ein Käs, ein Rettich und ein Brotlaib, für schwel

gerisch Veranlagte auch noch die unterschiedlichen warmen Würste —

mehr sollte den Tisch nicht drücken. Robuste Bescheidenheit der Lebens

führung gehört zum Bier. „Ein starkes Bier, ein beizender Tabak und

eine Magd im Putz" sind die Ideale sogar des Goelhe'Ichen Biertrinkers.

Und nun sehe man sich die sogenannte Märchenschönheit unseres Neu-

berliuer Bierhciufes Alt-Bayern an! Den eichenen Herzugssaal und den

Iunflsaal lasse ich noch hingehen, obgleich diese Kinkerlitzchen dem Gaste

drohend immer wieder das Eine sagen, daß sie ihm feinen Trunk unnütz

veitheuern. Aber die großen Blerhäuser in der Friedrichstraße sind mit

schlechtem Exempel vorausgegangen, Sie geben allesammt Dccoration;

je mehr Decoration, desto genauer muß man sich den Eichstrich angucken.

Was ihnen recht ist, mag indeß deni jungen Anfänger billig sein. Doch

nun der Minnesang«- Snal! „Nee, Kinder, is des jroßarlig!" rust

Madame am Nebentisch, und aller Augen haften an der venezianifchen

Glllsmofaik der Kuppeln, an den bunt bemalten Balkendecken, dem großen

Bilde vom Sängerkrieg aus der Wartburg, den so unglaublich siylvollen

Glasmalereien, welche den guten Wolfram von Eschenbach, den bedenk

lichen Tannhäuscr, den Osteidingen, auch Heinrich von Sieier geheißen,

die heilige Elisabeth und ihren gestrengen Onkel darstellen. Auf Säulen

ruht das Dach, und auf was für Säulen! Bunter Marmor, der sich

wie Onyx ausnimmt; jedes zweite Stück mit Glasmofaik reich verziert.

Ein stolzer Raum, als Saal für Lyrikercongresse wie geschaffen, als

Repräsentationöhalle einfach gottvoll. Aber der Biertrinker im fchlichten

Gewände ! Er muß ein recht dickes Fell haben, wenn ihn all' die Land

grafen und aristotralifchen Poeten nicht geniren. Schwüler Speisedunst,

Dampf von Ecchs- und Siebenpfennig-Cigarren zieht um die Köpfe;

ein Stimmengeschwirr, das hier häßlich wie Parvenügeträchz klingt,

schnattert und rnsselt. Ich bin gewiß, Niemand anders als Meister Ober

länder hat das schlimme Attentat auf dem Gewissen. Vor Jahren

schenkte er uns einmal die anschauliche Skizze eines erlauchten Rococo-

saales, dessen zierlich-fürstliche Einzelheiten er mit Menzel's eindringender

Liebe gezeichnet hatte. Mitten innen saßen Excellenz der Herr Premier

minister und hatten eine Schüssel voll warmer Blutwürste und eine

Maß Bier vor sich stehen. Ezcellenz pflegten sich dies ihr Leibgericht

llllsllmstäglich in tiefer Stille von dem vertrauten Kammerdiener be

folgen zu lassen und dann bei doppelt verfchloffenen Thüren zu ver

speisen. Bei verschlossenen Thüren! So mag's leidlich scheinen. Der

Berliner Minnefänger-Saal jedoch öffnet die Thore weit und brüllt nach

den Massen,

Wenn wir in Berlin, unserer großen Vergangenheit ungeachtet,

lein süfsiges Bier mehr fertig bekommen, dann liegt's zum Theil an

der Minnefängerei und den Glasmosaiken. Der Trinler wird dadurch

abgelenkt ; statt das Brau zu lritisiren, sühn er Kunstgespräche über den

rauennatifchen Styl, stuckirte Cassettendecken und die Unterschiede zwischen

Montreal« und Tempelhof. Ist es da ein Wunder, daß die Braumeister

genauer aus die Würze der Maeterlinck-Legenden als auf die im Bottich

achten? Alles zu seiner Zeit! Kunst ist gut, und Vier ist gut; aber

die Kunst und das Bier sind nur da gut, wo sie nicht durcheinander

gemifcht werden.

Ans unseren Kunftsalons.

Bei Eduard Schulte, von dessen Raffaelli-Bildern hier neulich die

Rede war, stellt im Oberlichts«»! die München«! Luitpold-Gruppe aus.

Der Eindruck ist nicht sonderlich aufregend. Nur etwa, daß Carl Mar r

mit feinem, für das Motiv übrigens allzu großem Gemälde Manchem

eine Uebeirafchung bereitet. In einem Kahn, der in der Mitte durch

den Rahmen quer durchfchnitlen wird, sitzt in stiller Abendstunde ein

junges Mädchen und liest. Ein brennend rother Abendschein fällt auf

den Kahn und das Mädchen, während das Wasser des fast reglosen

Sees und das Schilf im Vordergrund nur einen fchwachen Abglanz

zeigen und das jenseitige bewaldete Ufer in einem kühlen Graublau da

liegt. Das Bild ist von stark dccorativer Wirkung, aber auch von mit-

»heilsamem Stimmungsgehalt, Unter den Malern des Figürlichen sonst

noch begegnet man natürlich Walter Firle, Waller Thor, der übrigens

schon minder Trockenes zu zeigen gehabt hat, als die diesmaligen Nludien-

töpfe, Harburgcr, u, Bartels, die alle neue Bilder, aber nichts

Neues geben. Es ist die bekannte gute specififch „Münchener" Malerei,

die sie vertreten, Philipp Schaefer und Walter Geffeten kommen

uns „antik", nicht in den Ausdrucksformen , die bei Jenem mehr im

Styl der Renaissance, bei Diesem mehr im Geschmack eines neuzeitlichen

Elassicismus gehalten sind, sondern in den Motiven, dort in Allegorien,

die die „vier Elemente" behandeln, hier in einer „Entführung Europas"

und in Götter-Liebesgetändel.

Auch von den Landfchaftern, von Peter Paul Müller, Hermann

Urban, Otto Ubbelobde, Fritz Baer gilt das Wort: gut. aber nicht

besonders eigenartig. Immerhin ist Baer's Hochgebirge von imposanter

Wirkung, ubfchon diese einheitlicher sein könnte. Das erzielt Hermann

de Suite in seiner großen Winterlandschaft, Eine besondere Er

wähnung verdienen der feinsinnige Karl Küstner mit einem äußerst

stimmungsvollen winterlichen Weidcnbach, wo das tiesdunkle Wasser und

das schneeige Ufer ganz sanws „zusammengetriegt" sind und Franz

Hoch mit gut aufgefaßten und eigenartig gegebenen Herbstmoliven.

Einer Gruppe auch begegnen wir im Künstlerhause, Einer

Gruppe von Malerinnen, die man als die „Secessionistinnen" bezeichnen

kann. Es herrscht da viel Leben, das sich mitunter noch recht ungeberdig

giebt. Unter allerlei von sranzösischen und deutschen Impressionisten

Angeregtem ragt weit empor die starte Eigentunst einer Käthe Kollwih,

die mit ihren flüchtigen und doch so charaktervollen Zeichnungen, nament»

lich Kinderstudien, weitaus das Beste in diesem Räume giebt. In einigem

Abstände von ihr wären zu nennen die feine Eoloristin Olga von
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Boznansta, von der u. A. namentlich ein gutes Knabenbildniß und die

Bildnisse eines alten Herrn und eines Llavierspielers zu sehen sind, die

Pariser Marke etwa uon der Art des Nasticn-Lepage zeigen, sowie die

vielversprechende Landschasterin Eva Stort-Nerlin, die einmal auch

dem Sprcewald andere Motive abzugewinnen weiß , als die

üblichen, nur allzubetannlen. Hedwig Weih sucht in Stilllcben und

figurenbelebten Interieuis Liebermann zu überliebermännern, und Ida

Gerhardt deck! über Besnard'sche Farbenelstasen den Schleier der

Henner und Earriere. Zwei Selbstporträts von Clara Siewert zeigen

die Künstlerin in heißem Kampf um unanfechtbare impressionistische

Ausdiucksmittel. Die Pariserin Maria Slavona hat schon viel Be

deutenderes gegeben als diese „Katzen", während das Lübecker Straßen-

bild sie von einer neuen, nicht uninteressanten Seite zeigt. Esther

Nooth stellt u. A. ein äußerst häßliches Blumenstück — Rittersporn und

Feuerlilie — aus.

Im Raum vor dem Damenzimmer, zwischen diesem und dem

Lenbachsaal, sieht man gern 14 Studien nach Bildern von Prosessor

Friedrich Kallmorgen, dem Hochschullehrer, der jüngst zum Mitglied«

der Academie gewählt worden ist. Man freut sich aus's Neue, daß diese

Kraft dauernd für Berlin gewonnen worden. Ich habe ihn in seiner

ganzen Vielseitigkeit vor Jahr und Tag hier eingehend geschildert. Er

beweist sie auch seht wieder mit seinen Hamburger Sonnenglanz-Morgen-

und Abenddämmerungsmotiven.die gleichzeitig Nusschnitteaus dem Schiffer

und Arbeiteileben auf der Elbe sind, mit dem seinen Dresdner Brücken-

moliu. dem Stücke herbstlicher Heide, in die wir über rolhe Dächer und

gelbe Bäume hinausblicke», den Holzfällern im Eichenwald«, dem winter

lichen Kirchgang in Galizien und anderen Bildern noch, die alle einen

sehr feinen Farbensinn und eine sehr kräftige Vortragsweise gemein haben.

I. Norden.

Motizen.

Bon den „Documenten des modernen Kunstgewerbes",

herausgegeben von Dr. Heinrich Pudor unter Mitwirkung von Prof.

Dr. Lichlwarl u. A, , liegt nunmehr das dritte Heft der Serie N Gold

schmiede- und Metllllarbeilen vor. Es macht in feiner vornehmen Aus

stattung, diesmal in schwarz Mohairumschlag, einen glänzenden Eindruck

und läßt erkennen, das der Verlag bestrebt ist, mit jedem folgenden

Heft Besseres zu bieten. Die schönsten Geschmeide und Bronzen aus

dem letzten Pariser Salon von Laporte- Blairs«, Bautet de Mouvel,

Lalique, Mangeant ic, kommen in den mustcrgiltigen Abbildungen

prächtig zur Geltung. Von deutschen Arbeiten interessiren besonders die

Ehrengeschenke der Stadt Düsseldorf an ihren Oberbürgermeister, Auch

zwei Porträts enthält das Heft, dasjenige Lalique's, des Meisters der

Goldschmiedekunst und dasjenige Engelbert Kayser's, des Begründers des

Kayserzinnes. Aus dem textlichen Inhalt sei erwähnt: „Etwas über

Vronzetechnil", „Was muß man von den Edelsteinen wissen", „Alte

und neue Schmuckformen" ,c. Der Preis des Heftes ist 3 Mt. Das

Abonnement für die einzelne Serie 11 Ml. (Verlag in Berlin, Winter-

feldtstrahe 25.)

Flammenzeichen. Ausgewählte Ieitgedichte von Hugo

(5. Jüngst, (Dresden-Vlasewih, Verlag der „Deutschen Literatur- und

Kunstzeilung",) Zeitgedichle im edelsten Sinne des Wortes, dichterische

Ergüsse eines ringenten und stiebenden, von vielen Erscheinungen der

Gegenwart unbefriedigten und niedergedrückten, aber voll begeisterter

Hoffnung die Flammenzeichen der Zukunft deutenden Geistes. Der Zahl

nach gering, umfassen die Gedichte doch inhaltlich außerordentlich viel

und sind, was die Form angeht, ein vollgiltiger Beweis dafür, daß ein

reicher Inhalt nicht nothwendig eine nachlässige Form bedinge oder gar

die Form zersprengen müsse, um in Gedankenstriche, Punkte und Aus-

rufungszeichen auszulaufen.

Das Seidene Buch. Eine lyrische Damenspende von Otto

Julius Bierbaum. Mit 12 Vollbildern von Hans Thoma und

Ornamenten von Peter Behrens. In Seide gebunden 6 Mt. (Stutt

gart, Deutsche Verlags-Anstalt.) Ein der deutschen Frauenwelt ge

widmetes lyrisches Tagebuch bietet dieser prächtige und intime Band,

der sich mit seiner zierlichen, reichen und originellen Ausstattung hervor

ragend zu Geschenkzwecken eignet. In fast zweihundert Gedichten breüet

darin Otto Julius Bierbaum feinen Reichthum an ernsten und heiteren

Klängen, an fchmerzlichen Visionen uud farbenfrohen Bildern, an schlichten

und an kunstvollen Weisen aus. Die den Band zierenden zwöls Bilder

Hans Thoma's dürfen als eine classifche Auswahl aus dem Wert des

Meisters bezeichnet werden, und die Farbe, die den Reproductionen fehl»,

scheint auf sie von den Gedichten auszuströmen, zu denen, oft in direcler

Anregung, der Maler den Poeten begeistert hat. Einen ferneren Schmuck

des Buches bilden die von Peter Behrens gezeichneten zierlichen und

seinen Ornamente, Eine ganz eigenartige buchgewerbliche Neuheit ist

der seidene Einband, von dem das Buch seinen Namen bekommen hat!

der Stoff mit dem Titel wurde nach einem ebenfalls von Peter Behrens

dafür cntworsenen Muster gewebt. So stellt nun dieses reizende Buch

nach Ausstattung und Inhalt eine „Damenspende" dar, die überall bei

Mann und Weib willkommen sein wird.

Heltor Nerlioz. Literarische Werke. Erste Gefammtausgabe.

5. Band. Briefe an die Fürstin Carolyne Sohn-Wittgenstein uud an

Frau Estell« Former. (Breitkopf K Härtel, Leipzig.) Die Veröffent»

lichung der Berlioz'sche» Schriflen schreitet mit erfreulicher Schnelligkeit

fort, und die Freunde des französischen Meisters werden auch an diesen

Bänden ihre Freude haben. Der Titel des fünften Bandes fagt schon

genug, und es ist nicht nöthig, auf den Inhalt der Briefe näher ein

zugehen. Daß sie nach jeder Richtung hin anregend wirken, dafür bürgt

der Name des Schreibers: die Bildnisse beider Damen, au die sie ge

richtet sind, werden Vielen eine angenehme Zugabe sein. Band 9 ent

hält kritische Abhandlungen über dramatische Werke deulscher und

französischer Meister und zeigen in jeder Zeile den scharfsinnige», geist

reichen und für alle wahr« Kunst begeisterten Meister. Es ist eine

Freude, dem Verfasser zu folgen, selbst wenn man einmal mit seinem

Unheil« nicht übereinstimmt.

Taubenflug, Roman von Lucy v, Hebentanz -Kaempfer.

(München, Allgemeine Verlags- Gesellschaft m. b, H,) In anregender

und fpannender Form erzählt uns die Verfasserin eine Reihe interessanter

Lebensschicksale. Anfangs ist es nicht leicht, sich unter den vielen Ge

stalten, die sie auftreten läßt, zurecht zu finden, doch scheint es um so

bewundernsweither, wie geschickt geheime Fäden von Einem zum Andern

geknüpft weiden, bis das Ganze zuletzt ein oft licht, oft dunkel gefärbtes

Bild des wechfelvollen Lebens giebt. Von all' diesen Personen hebt sich

die lichte Idealgestalt der Heldin Hildegard besonders reizvoll ab, die,

nachdem sie selbst so viel Menschen Freude gebracht hat, endlich das er

sehnte Glück an der Seite des Geliebten findet. — Auch sociale Probleme

aller Art sind mit hinein verflochten, und für Viele wird das Buch

durch den christlichen Geist und sittlichen Ernst, von dem es getragen

ist, uon besonderem Werthe sein.

Den vielen Freunden des gemüth- und humorvollen Erzählers

Heinrich Seidel wird es willkommen sein, zu erfahren, daß auch

Teidel's „Gedichte" jetzt in einer G e s a m m t a u s g a b e vorliegen. (Colta

Nachfolger, Stuttgart und Berlin,) 8". 343 S. Das heitere und doch

rührende Gedicht „Die Musik der armen Leute" und den urdrolligen

„Eierfegen" werden schon Viele recitiren gehört haben — aber diese

Schöpfungen kennzeichnen nur die Art einer einzigen Abtheilung aus

dieser Sammlung, die einen geradezu wunderbaren Reichthum an Zartem

und Feinem, Ernstem und Tieffinnigem wie an Luftigem und über-

müthig Komifchem birgt. Hier eine kleine Probe:

Die Waise.

Was sinnst Du. kleines Mädchen?

„Ich bin fo ganz allein."

Wo ist denn Deine Mutter?

„Sie liegt schon unterm Stein."

Was horchst Du in die Ferne?

„Hört Ihr denn nicht das Lied?"

Ich hör' ein Bienensummen,

Das durch die Wipfel zieht.

. „O lieber Herr, seid stille,

Daß Ihr das Lied nicht stört!

Meine Mutter singt im Grabe:

Ich hab's fchon oft gehört."

Meyer's Großes Conversations-Lexicon, Der eben er

schienene 5. Band des prächtigen Nachschlagewerkes bietet eine Fülle von

instructiven Aufsähen besonders auf dem Gebiet der Elektricität , die

durch einen musteigiltigen Illustrationsapparat wirksam gehoben werden.

Interessant sind auch die dem Gebiet der Wirthschaftskunde cmgehörigcn

Artikel über das Eisenbahnwesen, das Verkehrswesen, die Versicherung,

Verwaltung, die Hygiene u, s. w. Meisterhaft hergestellt sind die Kunst

blätter zum Artikel „Enlwickelungsgeschichte". Sie gehören zu den

feinsten Druck-Erzeugnissen, die bisher geliefert wurde».

H^IIs ^«»obiittllellon ^u^elszeuneiwi! , besouäer« 6ie Ver-

8eu<lunA von Leiaß'I5xLinriIkrLii, <1ie HonorirunZ u, 6^1,,

ßi-Ieclißt »«l8»eli1l«8»1iou äer Verlaß, Lerlin ^V 57, X»t2ler3ti-. 4 1-

Klau ^volle doM^lioliL ^ntrüßs nur uu lliu riolrteu.

Dk^e^en »inä UauusKririts , LüoliLr, reä«,eti<>ne1le ^u-

ira^e» et«, »tet8 »u ÜI«b.»r«l U»rÄb»u»eu, Lerliu W 30, (51s-

clitsetistl. 6, ?.u 3su6su. I'ür riünlitlielie Nrleäißnuß Kann »nn»t

uiellt, (lewillir ßele>i»iet ^veräen.
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KismarlKs zlachftlget.

Roman

von

Meoptzil IoMng.

lHW" vHlt»au»gabe. -WW

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Caprlvi- Roman, der ln

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

elfchetnt hier in einer um die Hälft« billigeren

Vollsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein»

sendung des Betrags poftfreie Zusendung vom

Berlin V?. 57.

In unserm Verlage eifchien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Del König von Kübel.

Ein Epos

von

August Kturm.

Ans der Köhe.
Neue Lyrik

von

August stürm.

Verl2ll53N5t2lt uns VrucKerei A-F.

(vorm. 3. f. llicnter), tz«mdurg.

8oltenv Leleyeninzit!

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Munsen.
Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Kunftn.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Vunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

Kisnllllck

im

Urteil

slMI 3tltlt»»fftll.

«leg. geh, l Ml. »om

«erl

Hundert vlilllnal ' Gutachten

u. Freund u. Felndi «jdrnson

«lande« »üchner «rl»pl Dahn

Daudet «gldy Fontane »roth

H»«<!el Hartmann Hey!« Jor

dan Mpting Leoncadllllo Lin

dau Lombros« Meschtscher««

Nigra ülordau vllluier Petten»

loser Nall«bury Tlentiewicz

Tlmon Spencer Spielhöllen

Stanley Vtoeser Vtitndherg

Guttner Wildendruch Meiner

Zola u. », »,

««»!«« »«» «»««»»»«»»>
ln V, »?.

Verlag von Moßberg H Merger in Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte

der

MmMtmme ll. lies LsziMms.
Von

Dr. Uarl walcker,

Privatduzenten der Staatswiss. an der Univ. Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiss. und Volkswirtschaftslehre zu Berlin und der

Hmsrielln H.en,<l«i!!^ ol ?c>Iitio»^ 2nck Loüia,! 8oi«uo«.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

-------- Preis 4 Mk. -----------

Der bekannte Verfasser berücksichtigt besonders die ntuefte Litteratur Guropas

und Nmcritas.

Verlag von VreitKovf & Härtrl in Leipzig.

Soeben wurde vollständig:

Mir Dahns siimtl. Werke poet. Inhalts.

-- Neue Folge. ^

15 Liesgn. zu je 1 MK. oder 4 Bde. znm Preis von 15 MK.

<^,,l,nlr' «ll«n I: I. Tlgwatd u»t> «lariül,. 2, Ltlllch». ». Der Vater «»o die 33hnc. V«»l> ll:

^»ll^N^ll. ,, Hm H»I Herr» Nur!« « Herzog lirntt »»» Echiuadc», 3, »ünszi» Jahre. 4. Wcinc

welsche» «tme». «nnl'IIl: Wall,»!!. <5a»» IV: »aller Nur! «n» leine Valaline.

Diese neue Folge ist ganz selbständig: sie bildci ein valerlündische« Festgeschenl, zum»! an solche, welche die

Haublauigabe besitzen. Die Dahnschen Werlc sind und bleiben ein nationaler H»u«schotz, der überall mll Freuden

willkommen gedeihen wird.

«gl. Lactllß^nlmliZsn.
Sommer- u. Winter-KuruN. Nt°^ d. Liulul, Neilm-

Kö!n u. Lühne-Hildesheim. Sommersaison U. 15. Mai

bis Ende Sept. Wintertur vom I. Ott. bis Mit«

Mai. Kuimittel: Naturw. kohlens. Thermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gilldirluft, Medico-Mechan. Ianderinstitut, Nöntgentammer, vorzügl. Mollen- u. Milchluranstalt.

Inditlltionen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muslel« u. Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten, Tlrophulose, Anämie, chron. Gelententzündungen, Frauenkrankh. «.

Kuikapelle: 42 Mufller, 120 Morgen Kurpark, eigenes Kurtheater, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wafserleit. u. Schwemmtanalisation. Prosp. u. Beschreibung übers, srei die ltgl. Nlldevcrwllltun«..

In unserem Verlag ist erschienen:

Die GeAcluvlllt.

«t«r»l.zlegistel 1872-1896.

Erster bis fünfzigster Band.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^e

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesammte öffentliche,

geistige und lünftlerifch« Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche :c. Arbeite«, lieber

10.000 Artikel, nach Fächern. Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Di« Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Berlin N 57.

Hmumereien eines

Machtwandlers.

Dichtungen

von

preis Mt. 1.—.

Zu beziehen durch Nl. V. ». pr,mb«,

Zittau i. so.

Im reichsten VIlderschmull und Prachtband.

5«T3entschOapri
^ ln «»»». »««tun«. «e»en.

^ »°n Johanne» proelß. ^«. «.—.

^^ Meljoollfi« Tchüderungen deutschen Leben» »»I

C»Prl sonst und jetzt. Zelt«em«te Heft»«»«.

^M Letztere« gilt auch von:

^ Ullmers Rom. Schlenbertage. ^. 7.

^ Varth Ital. Schentenfuhrei. ^. 1-

M v. Dalwistt Nm» >,, Älhcii. ^. ^,

^ Roland Ital. Lanbschllftsbilder. ^. <-

^ Talomon Süditalien. ^?. 4.

M Zabtl Europ. Fahrten. 2 Bde. ^. 12.

^ Zacher Rom. Augenblicksbilder. ^- 4.

^ Verl. : «chnliescht Holbuchhandlun« ri»e»»»«'

«erantwortl. «edacleur : Richard Nordhllusen ln Verlln. Üiedactlon i »erlln V 30. «leditschstr. « : <tz»editlon ^ Verlln V 5?, «atzlerstr. < I, Druil «»n Hesse ck «ecker w LelPzlg,
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Vit VenoaltungsKoften in den verschiedenen

Bundesstaaten.

Ein Beitrag zu den Nachtheilen der Kleinstaaterei.

Von Anrd von 3trantz.

Das kleindeutsche Reich hat seinen Gliedern die directen

Bleuer« überlassen, während es selbst die Zölle und Ver

brauchsabgaben beansprucht und zu seinem Bedarf aufzehrt.

Die Wehrmacht verschlingt naturgemäß den Löwenantheil der

Ausgaben. Leider losten dem Reich z. Z. unnütze Behörden,

wie das Reichsjustizamt und das Reichseisenbahnamt Geld,

da die Voraussetzungen ihrer Errichtung theils fortgefallen

^Abschluß einer zwar noch lückenhaften Rechtseinheit), theils

nicht eingetreten sind (Ausbleiben einer Reichsbahn). Die

Einzelstaaten sind zur Bestreitung ihres Haushaltes auf die

unmittelbare Steuertraft ihrer Unterthanen angewiesen. Nur

Preußen hat großstaatliche Verhältnisse und genügt sich selbst.

Die größeren Mittelstaaten Bayern und Sachsen haben freilich

die Größe und Einwohnerzahl der deutschen Außenlande

Belgien, Schweiz und Holland, stehen aber wegen der schweren

Kriegslast ungünstiger da. Die beiden Niederlande sind außer

dem reiche Gemeinwesen mit überseeischen Besitzungen. Die

arme Schweiz wird bei einträglichen! Fremdenverkehr mit der

sparsamen Einfachheit der alten bäuerlichen Eidgenossenschaft

verwaltet, was freilich nur in den engen Alpenverhältnissen

möglich ist. Uebrigens schützen lediglich die Eifersucht der

Großmächte und jetzt auch ihr erstarktes deutsches Mutter

land ihr selbstständiges Dasein.

Schon Württemberg ist nicht bevölkerter als der ober-

jchlesische Regierungsbezirk und Baden kleiner als Berlin.

3ie Kleinstaaten sind sämmtlich kleiner als preußische Regie

rungsbezirke und selbst die größten nicht stärker bevölkert als

preußische Industriestädte und besonders große Landkreise.

3er Begriff Staat ist bei diesen zufälligen dynastischen Ge

bilden nur formell anwendbar, da der Inhalt eines ent

sprechenden öffentlichen Lebens fehlt. Freilich übersteigen be

reits bei den grüßten Bundesstaaten die staatlichen Anforde

rungen die einheimischen Kräfte. Entweder wird ein solches

Gemeinwesen seinen staatlichen Aufgaben nicht gerecht oder

die Steuertraft des Landes wird erschöpft. Waldeck ist be

reits stcmtlich entmündigt und unter preußischer Fürsorge,

leider auch auf preußische Kosten, womit die eine Bundes-

rathstimme etwas theuer erkauft ist. Der kleinfürstliche Stolz

ging freilich Anfangs fo weit, auch noch die fernere Bundes-

rathsvertretung zu beanspruchen, also gelegentlich gegen Preußen

zum Danke für seine Hülfe zu stimmen. Der Lippe -Det-

mold'sche Landtag hat inzwischen ernstlich erwogen, ob er

auch nicht die preußische Verwaltung erbitten soll, aber der

nachbarliche Großstaat ist keine Versorgungsanstalt für un

vermögende Kleinstaaten. Reichsland oder preußische Ein

verleibung müssen daher künftig die beiden Möglichkeiten sein.

Braunschweig hat sich ganz gut ohne Herrscherhaus beholfen,

und Bismarck's Gedanke war die Schaffung eines neuen

leistungsfähigen Reichslandes, eine Absicht, die anscheinend

selbstsüchtige, im Ausland entstandene dynastische Anschläge

zu vereiteln drohen.

Die thüringischen Staaten haben nur durch eine groß

herzige Privatschenkung den Fortbestand der berühmten Jenaer

Hochschule sichern können, wobei noch Weimar als Landes-

herrschaft besonders belastet ist, und eine Gewähr für die

Zukunft konnte gerade der großherzoglich sächsische Finanz-

leiter nicht übernehmen. Diesen Kleinstaat ausgenommen,

fallen die nächstkleincren Bundesfürstenthümer in cultureller

Beziehung überhaupt aus, da derartige Staatspflichten über

ihr geldliches Vermögen gehen und sie solche daher den

größeren Genossen überlassen müssen. Aber diese Uebcrnahme

von Bildungsaufgaben für fremde Staatsangehörige ist auf

die Dauer unzulässig. Auch hier gilt der Grundsatz: „Wer

nicht will deichen, der muß weichen", wer die kulturellen

Verbindlichkeiten des modernen Staatslebens nicht erfüllen

kann, hat den Anspruch auf staatliches Sonderdasein ver

wirkt und muß im größeren Ganzen aufgehen. Aber die

meisten Bundesstaaten können bei der Theuerkeit ihrer un°

verhältnißmäßig großen Verwaltung, die eben die staatliche

Unabhängigkeit bedingt, auch künftig für höhere Staatszwecke

die erforderlichen Mittel nicht aufbringen. Die folgenden

Ausführungen sollen zahlenmäßig die ungünstige Lage der

llußerpreußischen Bundesstaaten mit Beziehung auf die Höhe

ihres Verwaltungsaufwandes gegenüber den Staatsleistungen

beweisen.

Das dynastische Gepräge der Bundesstaaten, die keines

wegs den Stammesunterschieden ihre geschichtliche Entstehung

verdanken, zeigt sich schon in der Civilliste für das Herrscher

haus. Handelt es sich bloß um das staatlich verwaltete

Hausgut der Landesherren, so erübrigt sich ihre Erörterung

^
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bei den Staatsausgaben. Aber selbst in Preußen kommt

auch Staatsbesitz in Frage, da sich unter den Liegenschaften

des Staates reine Staatsgüter und aus früherer Zeit an

heimgefallene Lehen sowie reichsfreie Besitzungen befinden,

die niemals als Eigenthum des Landesfürsten angefprochen

weiden tonnen. Die preußische Domänenrente ist jedoch an

gemessen und wäre ein weiterer, bisher fehlender Reichsbeitrag

für den Kaiser als solchen keineswegs eine übertriebene Forde

rung. Schon bei Bayern ändert sich das billige Verhültniß,

Bei 35 Millionen Einwohnern beträgt die tönigl. preuß.

Domänenrente 15 719296 Mt., während sich die bayerische

Civilliste bei bloß 6,2 Mill. auf 5402 475 Mt. beläuft. Ge

rade in Bayern ist das Staatsgut in viel erheblicherem

Maße reiner Staatsbesitz wie in Preußen, da bei der großen

Heimramschung in der Rheinbundszeit das damals so kleine

und unwirthliche Bayern Napoleon's Gnade reichlich genossen

und dabei fremdes Staats- und besonders Kirchengut in

großem Umfang verspeist hat, was dem bayerischen Staate

durchaus zu gönnen ist. Das Stammland Bayern ist übrigens

ein armes Land. Die Kunststadt München haben die opfer

willigen Könige nur zum Theil aus ihrer Civilliste geschaffen.

Die unzulässige Ersparniß am Heer bildet den höchsten Zu

schuß zu den Kunstbauten und »sammlungen. Bei Sachseil

tritt das Mißverhältnis noch mehr hervor. Die Erinnerung

an die polnische Herrlichkeit und den früheren doppelten Um

fang des albertinischen Landes bildet die Erklärung. Das

nachstehende Zahlenbild erläutert am besten die Beziehung

der Landesgröße zu der fürstlichen Civilliste:

Sachsen Vevöller. rund 4210000, Civilliste 4168256 M.

Württemberg , ., 2170000, „ 2017778 „

Baden „ „ 1870000. .. 1480269 „

Hessen 1 120000, ,. 1270142 „

Mecklenburg-Schwerin. „ „ 608000, „ i°a.Hllu«iolt«güt.

Nraunschweig . . . „ „ 465500, „ 1 125328 M.

Oldenburg , „ 400000, „ 655000 „

Weimar „ „ 868000, „ 1020000 „

Anhalt „ „ 317000, „ «'°»t«°».H<,>„gt,

getrennt

Meiningen .... „ „ 251000, „ 394286 M.

Go!ha , „ 230000, „ 300000 „

n.dHätfted.EinI,

der Nammerglllei

Allenburg .... „ „ 200000. „ '!,d.Emr«nftedc«

" » » < ,, »<,mmei«»tes

Neuß j. L. „ 140000, „ getrennt

Lippe-Detmold . . . „ „ 140000, ,. »°mmerglltsertr .

^ ', „ ' !»°«on «UNOO MI.

f. Ltoatzdcdlnfn,

Mecklenburg-Strelih . „ „ 103000, „ sog.Hausholtsgllt.

Schwarzburg-Rudolst, „ „ 94000, „ 30466? M.

Schwarzbrg.-Sondersh. „ „ 81000, „ 500000 „

Reuh ä. L 70000, „ «etiennl

Waldeck „ „ 58000, „ »ammeignt«.

nuhnng,

Lippe-Schaumbura . . „ „ 44000, „ «°mmeigut, w°°

" " »»n 20N0NU f. dn«

Land abgehen.

Die auffällige Ungleichheit ist in einigen Fällen sicherlich

in dem größeren Hausvermögen der einzelnen landesherrlichen

Familien begründet. Bei Württemberg, Baden und Hessen

haben jedoch erst der neue Glanz von Napoleon's Gnaden

und die Rangerhöhung die unverhältnißmäßige Steigerung

dieser Staatsausgabe hervorgerufen. Bei Weimar kann ich

aus persönlicher Kenntnis; die Herkunft des Kammergutes

dahin beurtheilen, daß der ursprüngliche Hansbesitz nur klein

war. Die Wettiner haben sich überhaupt häusig gewaltsam

bei Begründung ihrer landesherrlichen Gewalt durch Friedrich

den Freidigen die Güter ihrer standesgleichen dynastischen

Genossen angeeignet, wie dies bei meiner Familie, den hoch

freien Edelherren Strantz v. Tüllstedt, der Fall ist, deren

Stammsitz Döllstedt (alt Tüllstedt) sich noch heute als unrecht

mäßig heimgefallenes herrenloses Gut im Gothaischen Staats

besitz befindet. So beraubten die Wettiner den einen Zweig

der Schwarzburger, die Grafen v. Küfernstein, ihres Besitzes

und zogen ihn als eiblos ein, obwohl der andere Zweig noch

heute blüht. Jedenfalls waren diese Güter landesherrlicher

und nicht persönlicher Hausbesitz. Die Weimarische Domänen

rente ist also geschichtlich in ihrer Höhe ungerechtfertigt.

Freilich hat nicht nur zur Goethezeit, sondern noch in der

Gegenwart gerade dieses Haus in vornehmster, edeldentendcr

Pflichterfüllung aus den Mitteln der Heimgegangenen hollän

dischen Großhcrzogin alljährlich beträchtliche Mittel für das

Land geopfert. Aber schon jetzt ist ein Umschwung einge

treten, der beweist, daß die Bemessung der Civilliste dem

wirklichen Hausgut und der Steuertraft des Landes ange

paßt sein muß, aber nicht einer vielleicht vorübergehenden

fürstlichen Opferwilligkeit zu Liebe gesteigert werden darf.

Die Gothacr Demokraten belohnten die liberale Ge

sinnung des Herzogs nach 1848 mit der gänzlichen Ausliefe

rung des Kammergutes. Der gegenwärtige Regierungsverweser

hat die dem Lande durch den eigenen Willen seiner sonst so

fülstcnfeindlichen Vertreter zugefügte Unbill nunmehr wieder

gutgemacht, doch erscheint das Abkommen noch zu ungünstig

für das immerhin arme Land, wie ein Vergleich mit Meiningen

zeigt. Natürlich darf man nicht vergessen, daß selbst die

kleineren Höfe den betreffenden Ländchen und Residenzen

viele Vortheile bringen, die im Großstaat nur der Haupt

stadt zufließen. Das patriarchalische und nahe Verhültniß

in diesen winzigen Gebieten gestattet, manche Thräne zu

trocknen, die sonst unbemerkt geblieben wäre. Die schlimme

Kehrseite der Kleinstaaterei liegt daher auch vornehmlich im

rein staatlichen Bereich, wo der Kostenaufwand mit der Leistung

im Widerspruch steht. Beginnen wir mit dem Zwerge unter

den Bundesstaaten. Schaumburg hat die Größe eines preu

ßischen Kreises und würde von einem Landrath mit 1200 Thlrn.

Gehalt legiert werden. Für dieses Gebiet würden auch sonstige

Mehrkosten in höheren Stellen nicht erwachsen, wenn es dem

Nachbarstaate angeschlossen würde. Jetzt zerfällt es in 2

selbstständige Städte und 2 Kreise unter einem Ministerium

mit folgendem Apparat: 1 Minister 9000 Mk.. 3 Räthe zu

4800—7200 Mt.; ein eigenes Landgericht, dessen Präsident

7000, dessen Director 6400, dessen 5 Richter 3000 — 6000,

dessen Staatsanwalt 33— 6300 Mt, Gehalt beziehen. Aus

sachlich bedenklicher Sparsamkeit behilft man sich mit 3 Asses

soren in etatsmäßigen Nathsstellen, was ja leider auch in

Preußen vorkommen soll. Hierzu treten noch 2 Amtsgerichte

mit 3 Amtsrichtern und 2 Assesforen. Ja das Fürstenthum

besitzt in Gemeinschaft mit dem so weit entlegenen Oldenburg

ein eignes Obcrlandesgericht. Was ein Landrath und 2 Amts

gerichte leisten, wird in diesem Staatswesen mit einer jähr

lichen Ausgabe von 638856 Mk. bei unzulänglicher Besol

dung der einzelnen Beamten bestritten, die sich freilich auch

nicht überarbeiten werden.

Man sollte meinen, daß in Folge des Gerichtsverfassungs«

Gesetzes und der einheitlichen Rechtsprechung wenigstens das

Gerichtswesen durch Zusammenlegung benachbarter Hoheits

gebiete, wie dies in Thüringen auch geschehen ist, die schweren

Gebrechen der übertriebenen Beamtenzahl und unnützer Amts»

stellen nicht aufweisen würde. Weit gefehlt! Der zweit

größte Bundesstaat erhält trotz reichsgesetzlicher Aufhebung

des bayerischen Civilrechts das oberste Landesgericht ausrecht,

während Preußen seine viel zahlreicheren Landessachen ein

fach dem Berliner Kammergericht überwiesen hat. Dieser

bayerische Stolz kostet jährlich allein an höheren Beamten:

1 Präsident mit 12 600 Mk., 2 Senatspräsidenten mit 8 bis

9000 Mk., 19 Räthe mit 6 600 Mk., 2 Staatsanwälte mit

9000 Mk. und 2 Obersecretäre mit 4300 Mk. Gehalt, eine

geradezu unerhörte Beamtenverschwendung — ganz abgesehen

vom Unterpersonal und den sachlichen Kosten. Oldenburg

hat für 318 434 Gcrichtseingesessene 2 Landgerichte und ein

besonderes Obcrlandesgericht, während das 1. Berliner Land

gericht fast 2 Mill. Gerichtseingesessene zählt. Der Olden«

burgcr höchste Gerichtshof zählt daher auch nur einen Senat

mit 5 Ruthen. Der Oberstaatsanwalt ist sogar nur neben

amtlich beschäftigt, während 2 Staatsanwälte im Hauptamt
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5100 Ml. erhalten. In Reuß ä. L, herrscht nachgedrungen

der reichsgesetzlich und schon vorher längst verbotene Zustand,

dah der Amtsrichter in Burg! zugleich die landräthlichen

GeMfte desorgt. Andererseits erhält Weimar aus örtlichen

Gründen für die fränkische Enclave Ostheim, ein Landstädtchen

mit ein paar Dörfern, ein eignes Amtsgericht, statt es dem

nächsten bayerischen Gerichtssprengcl anzugliedern. Die baye

rischen Oberlandesgerichts-Bezirle sind viel zu klein und ent

springen lediglich einer kostspieligen Großmannssucht, die aber

dem bayerischen Steuerzahler theuer zu stehen kommt.

Das Uebermaß des Beamtenaufwandes tritt jedoch er

sichtlich am schärfsten in der Verwaltung hervor. Die

bayerischen Bezirksämter umfassen bloß die Hälfte der neuen

westlichen und gar nur ein Drittel der altpreußischen Kreise,

sind aber regelmäßig mit 2 höheren etatsmäßigen Beamten

besetzt. Der preußische Landrathsassessor ist bisher noch eine

vereinzelte Erscheinung. Daß er freilich nicht fest angestellt

und häusig unbesoldet ist, beweist leider den Vorzug der

bayerischen Anstellung. Die bayerische untere Verwaltungs

behörde führt auch die Ortspolizei, die in Altpreußen den

Amtsoorstehern, in den neuen Provinzen und den meisten

übrigen Bundesstaaten den Gemeindevorständen obliegt. In

Bayern ist die Steuer besonderen Rentämtern unter höheren

Beamten übertragen, eine Thätigkeit, die sonst der preußische

ltreiscassirer unter Leitung des Landraths ausübt, sofern

nicht in großen Landkreisen oder Städten sich besondere Com-

Missionen nöthig machen, die man auch in Preußen hübsch

Aemter nennen sollte. Die untere bayerische Verwaltung wird

daher mit dem doppelten Beamtenapparat, wie in Preußen,

Württemberg und anderen Staaten geführt. Auch Badeu

erfreut sich der ständigen Doppelbesetzung seiner Oberämter,

wo der 2. höhere Beamte, der Amtmann, bis zu 4500 Mk.

im Gehalte steigt.

Die preußische Besoldung der Landräthe ist freilich zu niedrig,

und es ist eigentlich unzulässig, daß diesem Mangel durch

die Vergütung in ihrer Eigenschaft als Kreis -Feuersocietäts-

directoren aus den Prämien der Versicherten abgeholfen wird.

Der württembergische Oberamtmann beginnt freilich mit nur

3300 Mt. Auch Weimar kennt die etatsmäßige Doppel

besetzung, doch haben dessen entsprechende Behörden zugleich

regierungspräsidentielle Befugnisse, um die 3 Instanzen nach

preußischem Muster zu ermöglichen. Dort passirt es auch,

daß das etatmäßige Gehalt nicht voll ausgezahlt wird, um

die schlechter gestellten Iustizbeamten nicht zu betrüben. Die

kleinen Verhältnisse gestatten überhaupt nicht eine eigene

Vorbildung der höheren Verwaltungsbeamten und bedingen

einen Austausch zwischen Justiz und Verwaltung zum Schaden

der Letzteren, die häusig nach den starren, unbilligen und

formellen Grundsätzen eines Gerichts geführt wird, was dem

Wesen der Verwaltung widerspricht. Die anständige Gehalts

bemessung der sächsischen Amtshauptleute von 6 — 8400 Mt.

könnten sich die übrigen Bundesstaaten zum Muster nehmen,

wie überhaupt die sächsische Verwaltung wohl nur an der

Centralftelle den naturgemäßen übergroßen Rahmen für den

Mittelstaat aufweist. Wenn die größeren Kleinstaaten Minister

gehälter von 12— 15000 Mk. auswerfen, obwohl die Ländchen

noch lange nicht die Größe preußischer Regierungsbezirke an

Gebietsumfang und Einwohnerzahl erreichen, so ist der lieber-

ftuß an Ministerialdirectoren und Ruthen noch kostspieliger.

Weimar hat gar 3 dem Landtage verantwortliche Verwal

tungschefs, von denen freilich nur einer Minister heißt.

Die Reichslande marschiren als neugebackener Mittel

stallt mit schon großgezogenem elsaß- lothringischem Sonder

geist an der Spitze der ministeriellen Verschwendung. Ein

Statthalter mit 200000 Mk.. doppelt so viel, als endlich

der Reichskanzler, aber noch nicht Bismarck, empfangen hat,

linister mit 36000 und 4 Unterstaatssecretäre mit 20000 Mk.

»lt verwalten ein Land von der Größe einer kleineren

rovinz. Auch die Selbstverwaltung mit Staats-

rath, kaiserlichem Rath und Landesausschuß ist so üppig

ausgestattet, daß die reichsländische Landesverfassung den

Grundsätzen deutscher Sparsamkeit sicherlich widerspricht. Sehr

richtig hat man sachverständigerweise schon betont, daß entweder

dieses große Ministerium mit 4 Abtheilungen oder die 3 Be°

zirtspräsidien unnöthig sind, zumal die Zahl der Kreise gering

ist. Elfatz-Lothringen ist somit bereits ein deutscher Mittel

staat mit seinem bezeichnenden unnützen Beamtenaufwand ge

worden. Dem Reichsamt des Innern, dem jetzt jeder Unter

bau fehlt, wäre ein praktisches Feld seiner bisher allzu theore

tischen Bethätiguug geschaffen, wenn man sich das besondere

Landesministerium am Futze der Vogesen geschenkt hätte.

Sicherlich sind die freilich kürzlich erhöhten Minister

gehälter der Mittelstaaten an sich nicht zu hoch. Wenn man

aber bedenkt, daß allein die bayerischen und sächsischen

Ministerien zusammen schon viel mehr als die preußischen

kosten, obwohl beide Länder noch nicht ein Drittel Preußens

ausmachen, so kann man sich das Mißverhältniß des mittel-

und tleinstaatlichen Verwaltungsaufwandes vorstellen. Die

bayerischen und sächsischen Minister erhalten 26 000 — 96000,

der preußische 36000 Mk.; der Abstand ist recht klein. Aber

es ist doch ein Unterschied, ob ein Staatsbeamter bloß 6 und

4 oder aber 35 Mill. Staatsangehörige regiert. Ein weima

rischer Ministerialrath entwirft auch Gesetze, aber nur für

den 100. Theil der Bevölkerung, wie sein preußischer Amts

genosse. Bayern hat es für nöthig erachtet, ein eignes Ver-

tehrsministerium zu schaffen, zu dem auch Post und Tele«

graph gehören; aber es ist trotzdem ein Zwerg gegenüber dem

preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten.

Zur Verwaltung können wir glücklicher Weise in Deutsch

land noch den reichen Schatz an Forsten und Staatsgütern

rechnen, von denen der Waldbesitz im eigenen Betrieb steht.

Die lleinstaatliche Waldpflege ist musterhaft, und von den

Mittelstaaten ist Sachsens Forstverwaltung berühmt, da sie

die preußische durch höhere Erträge schlägt. Ich halte die

sächsische Wirtschaftsweise für die fortgeschrittenere und die

preußische in dieser Hinsicht für rückständig und zu wenig

kaufmännisch, zumal diese Einsicht auch von den preußischen

Forstbeamten bereits getheilt und darnach gehandelt wird,

so weit es die bestehenden Vorschriften gestatten. Die kürzere

Umtriebszeit und die sogenannte Ertragswirthschaft, die neben

der Waldpflege auch auf die höchste Steigerung der Einkünfte

sieht, wollen manchem Forstmann die Freude an seinen alten

Bäumen verleiden. Aber auch der Staat muß auf das Geld

achten, und das sächsische Beispiel wird bald die übrigen

deutschen Forstverwaltungen bekehren. Bayern nutzt seinen

Holzreichthum noch am wenigsten aus. In den Voralpen

verfault mancher Stamm auf dem Stock, den eine eindring

lichere Forstwirtschaft sehr wohl zu Thal schurren würde.

Die Gestehungskosten deckt das Holz noch immer. Es fehlt

die sächsische Rührigkeit.

Nach fachmännischer Berechnung kostet das klein staatliche

Forstpersonal das doppelte, wie in Preußen, und dort fehlt

der Förster, das wichtigste Glied des Waldschutzes, da dessen

Obliegenheiten zwischen den höheren Forstbeamten und ein

fachen Forstläufern getheilt sind, die aus dem Stande der

Waldarbeiter hervorgehen. Es ist ein Mißbrauch der höheren

Bildung der oberen Forstbeamten und eine falsche Sparsam

keit, die freilich manchmal durch die Kleinheit der Reviere

verursacht wird. Thüringen und Sachsen sind übrigens auch

deßhalb ein Musterland, weil die Gemeindeforsten unter staat

licher Aufsicht stehen und selbst die Privatwirthschaft unter

Umständen der staatlichen Weisung zur Erhaltung des Holz-

bestllndes unterliegt. In Preußen fehlen solche heilsame Be

stimmungen.

Der Vergleich des deutschen Großstaates mit seinen

kleineren Bundesgenossen fällt zahlenmäßig und geldlich nicht

zum Vortheil der noch bestehenden Kleinstaaterei aus, birgt

aber noch einen weiteren Krebsschaden in sich. Diese mittel
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und tleinstaatliche Beamtenverschwcndung bei theilweise un

zulänglicher Besoldung hält eine Menge höchst gebildeter

Leute von der Ergreifung gewinnbringender Beschäftigung

im Handel, Großgeweibe oder auch Landwirthschaft ab, die

für die Volkswohlfahrt nützlicher als die bureaulratische

Thätigteit ist, welche doch mit einem Mindestmaß von Menschen

kräften geleistet weiden sollte. Die tleinstaatlichen Beamten

stehen an persönlicher Tüchtigkeit und Begabung den preu

ßischen selbstverständlich nicht nach, aber häufig verknöchern

sie in den engen Kirchthumsinteressen und sind leider die

Träger eines reichsfeindlichen Sondergeistes, indem sie wirk

lich die zufälligen Staatsgründungen dynastischer Erwerbungen

und Erbtheilungen als ein würdiges Vaterland betrachten,

das ihnen das Reich ersetzt. Hierunter leidet besonders die

Verwaltung, da ihr Wirkungskreis durch den engen Bereich

des Kleinstaates beschränkt wird. Der Beamte lernt dienstlich

nur die Verhältnisse der nächsten Umgebung kennen. Jenseits

beginnt schon die Grenze. Thüringen bietet seinen hermun-

durischen Sühnen zehn Vaterländer, da der Süden bayerisch

ist; ging doch das alte Königreich und noch das Herzogthum

bis zum Main. Bei aller Freundnachbarlichkeit muß der

Verkehr leiden, ja der amtliche Dienstbetrieb ist erschwert, da

er gelegentlich bei einfachen Verwaltungssachen diplomatisch

von Ministerium zu Ministerium geführt werden muß. Selbst

diese bloße Umständlichkeit vertheuert die Verwaltung.

Da das Reich von seinem verfassungsmäßigen Recht der

eigenen Zollvereinnahmung leider keinen Gebrauch gemacht hat,

so müssen besondere Neichsbevollmächtigte die Geldinteressen

der Gesammtheit wahren. Die doppelte Verrechnung ver

ursacht nur eine weitere Schreiberei, die doch bezahlt werden

muß. Vom Standpunkt der vermeidbaren Kosten und der

Schonung sonst besser verwendbarer geistiger Kräfte ist der

deutsche Bundesstaat finanziell und wirthschaftlich lein Ideal.

Die großen und feindlich bedrohenden Einheitsstaaten Frank

reich und Rußland haben dadurch vor uns und dem Donau

reich einen bedeutsamen Vorsprung. Auch unser Wohlstand

leidet unter der nothwendigen, aber doch nicht immer frucht

baren Schreibarbeit, da sie manche geistig hochstehenden Kräfte

für wirtschaftliche Zwecke lahm legt und der gesunde Er

werbssinn durch die Ehren eines zu ausgedehnten Staats

dienstes leidet. Auch das gelehrte Proletariat erhält aus

dem Beamtenthum starken Zuwachs, was in unserem Volte

der Denker kein Vortheil ist, da wir an unpraktischen Leuten

schon jetzt keinen Mangel haben. Eine Vereinfachung des

Staatsdienstes ließe sich auch im Rahmen der noch vorhan

denen Kleinstaaten durchführen, sofern die Bundesregierungen

die Haltlosigkeit großstaatlicher Ansprüche und einer unbe

dingten staatlichen Selbstständigkeit einsehen. Die abgelehnte

Reichseisenbahn zeigt den außerpreußischen Bundesstaaten

ihre Unzulänglichkeit und das großstaatliche Uebergewicht der

deutschen Vormacht in so fühlbarer Weife, daß endlich ein

Wandel eintreten müßte.

Vie TheoKratien in Lhassa und Constantinopel.

Von Dr. olajus Moeller (Beilin).

In seltsamem Gegenüber präsentirt sich augenblicklich

die hochasiatische Politik im Vergleich mit der Zeit von vor

19 Jahren. Damals knatterten plötzlich die Schüsse von

Pendschdeh am Murghabfluß; am 30. März 1885 sprengte

ein Kosakenpulk die britische Officierscommission an der afgha

nisch-turkmenischen Grenze auseinander. England sah sich vor

die Gefahr eines bewaffneten asiatischen Zusammenstoßes mit

Rußland gestellt, bog aber rechtzeitig aus. Jetzt hat am

81. März eine anglo- indische Colonne den Einmarsch nach

Tibet erzwungen; das betreffende Gefecht war kurz, aber

hartnäckig. Die Truppen des „mongolischen Kirchenstaates"

schlugen sich weit besser, als dies überliefertermaßen Schlüssel

soldaten zu thun Pflegen; gegen Magazingewehre und Maxim

geschütze freilich tonnten Schwerter und Vorderlader nichts

ausrichten. Aber die Schüsse vom 31. März werben wohl

ein beträchtliches Echo hervorrufen.

Um Beginn des März war der russische Botschafter in

London, Graf Nenckendorff, zu längerem Urlaub in der Newa-

residenz anwesend. Die Jahreszeit war keine sonst für Erholungs

zwecke gebräuchliche; die Reise war politischer Natur. Man

hatte vermuthet, daß der Botschafter von dem Zaren Auf

träge in entschieden anti-englischer Richtung erhalten würde;,

das kurz vorher ausgegebene auswärtige Blaubuch der Lon

doner Downingstreet hatte einen Notenwechsel zwischen dem

auswärtigen Staatssekretär Lord Lansdowne und dem russischen

Botschafter enthalten, dessen Verlauf für den Letzteren kaum

schmeichelhaft genannt weiden tonnte. Gegenstand des diplo

matischen Gesprächs aber war Tibet gewesen. Die von Eng

land bei diesem Anlaß geführte Sprache war die in solchen

Fällen herkömmliche; es betonte seine vollständige Uneigen-

nützigkeit mit Bezug auf jenen asiatischen Mönchsstaat, er

klärte dort indeß keinerlei fremde Gewalten dulden zu können.

Die Erwartung eines schärferen Auftretens von Seiten der

russischen auswärtigen Politik traf aber nicht zu; Herr

v. Benckendorff hatte Nicolai II. ein Handschreiben von dem

königlichen Oheim der Zarin Alexandra Feodorowna über

bracht und bekam ein ebensolches wieder mitgegeben. Die

beiderseitigen Erklärungen sollen der versöhnlichsten Art ge

wesen sein. Scheinbar wünschte im Augenblick des über

raschenden oder wenigstens unerwartet früh gekommenen japa

nischen Kriegsausbruches die russische Politik keinen hoch-

asiatischen Conflict; vielleicht hat auch die Familienpolitil

der anglophilen Zarin wieder abschwächend auf die staat

lichen Interessengegensätze eingewirkt. Das erste Mal konnte

man dies jedenfalls nicht nennen. Auch fönst werden zwischen

London und St. Petersburg versöhnliche Fäden gesponnen;

der natürliche Vermittelungspunkt dafür ist ja Kopenhagen

und der 8. April als der 86. Geburtstag König Christian's IX.

führt dort herkömmlich dynastische Begegnungen herbei. Daß

es sich nicht bloß um Familienbeziehungen handelt, hat die

Anwesenheit König Edward's gezeigt, der sonst den jeweiligen

Idyllen von Amalienborg. Bernstorff oder Fredensborg fast

demonstrativ aus dem Wege ging.

Die Annäherung der beiden Westmächte schien ein weiterer

Einschlag in dieses Gewebe zu sein. Wollen sich England

und Frankreich miteinander über Neufundland und Siam

einigen, dann kann dies der russischen Politik in gewissen

Grenzen nur erwünscht sein, seine Interessensphäre hat nie

dorthin gereicht, und der französische Bundesgenosse des Zaren

reiches tonnte den Gegensatz des Letzteren gegen England

mildern helfen. Im Sinne der bekannten internationalen

Preßorganisation mit dem Sitze in London und der Tendenz

einer herbeizuführenden antideutschen Coalition wäre das

entschieden gewesen. Jetzt jedoch scheint diese Combination

einmal wieder ihre Fäden zerrissen zu sehen. Die Schüsse

bei den, Forte Guru haben jedenfalls die russische Geduld

und Friedensliebe auf eine empfindliche Probe gestellt. Jene

That des Obersten Jounghusband könnte vielleicht von einem

englischen Staatsmann ebenso wohl als „unerwünschtes Er-

eigniß" bezeichnet weiden, wie seiner Zeit die Vernichtung

der türtisch-egyptischen Flotte bei Navarino am 20. October

1827.

Die asiatische Politik Englands zeigt seit einigen Jahren

einen zunehmend herausfordernden Charakter. Man bevor

mundet das südliche Persien, man hat Aeludschistan und

dessen verschiedene Häuptlinge in das anglo-indische Vasallen-

thum hineingezogen; ganz gegen das diplomatische Herkommen

hat jüngst der indische Vicetönig Lord Curzon in einer

Rede Rußland als den natürlichen Feind und Bedroher des
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indischen Reiches bezeichnet. Vielleicht über die ihm aus London

gewordenen Instructionen hinaus. Er gilt für einen eigen»

willigen Charakter und ist darin unter den zu Calcutta resi»

direnden Würdenträgern nicht der einzige gewesen; in der

Wirkung auf Rußland muß das doch auf dasselbe hinaus

kommen. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts befand sich

eine tibetanische Deputation in St. Petersburg; augenschein

lich betrachteten die geistlichen Würdenträger dieses merkwür

digen Landes den Zaren als den Schutzherrn von China

und damit indirect als die eigene höchste Instanz, da bei

ihnen das Reich der Mitte einen Gesandten unterhält und

die auswärtigen Beziehungen controllirt. Welchen Eindruck

muß es auf sie machen, daß der weiße Zar sie jetzt nicht vor

der englischen Gewaltthat schützen tonnte, und wie muh noth-

wendig der Rückschlag dieses Eindruckes auf das schon ohne

hin erregte Nationalgefühl der russischen Massen sein?

Von China selbst dabei noch ganz abgesehen. Dieses

Reich ist bekanntlich an die territoriale Amputation gewöhnt

wie der Aal an das Schinden oder wie das erstere jenes

römisch-deutsche Reich gewesen ist, das die europäische Publi-

cistik in den fünf Menschenaltern zwischen dem Westfälischen

Frieden und dem Untergang ganz treffend mit China zu ver

gleichen Pflegte. Trotzdem könnte gerade mit Bezug auf Tibet

die Pekinger rothe Stadt besonders empfindlich sein. Die

religionspolitische Ursache würde ziemlich offen liegen: der

tibetanische Data Lama ist der buddhistische Papst und da

mit ein unmittelbarer europäischer Einfluß auf ihn für China

in hohem Grade unangenehm; der russische war doch nur

mittelbar gewesen. An eine militärische Festsetzung Englands

ist dort übrigens zunächst kaum zu glauben; dieses würde

dort eventuell eine annähernd ebenso unangenehme Aufgabe

bekommen wie sie beiläufig jetzt Frankreich in Marokko zuge

schrieben wird, das sich doch schwerlich als ein sofort ver-

speisbarer Bissen zeigen dürfte.

Das jetzt so selbstbewußte Japan war bis 1868 eine

Art von Theokratie wie das alte römisch-deutsche Reich; Tibet

ist eine solche und die Türkei in gewissem Sinne gleichfalls,

der osmanische Großherr bekanntlich der Khalif aller sun

nitisch Gläubigen. Der Vergleich könnte mit Bezug auf die

langsame territoriale Zerstückelung fortgesetzt werden, nur daß

freilich die Türkei eine erstaunlich zähe Lebenskraft besitzt,

gerade wie jenes oströmisch-byzantinische Reich, das die west

römische Herrlichkeit um fast ein Jahrtausend überdauert und

im unteren Italien sogar den Waffen der Ostgothen und

später unserer sächsischen Kaiser sich überlegen gezeigt hat.

Die Erbschaft der Reiches hat das Osmanenthum allerdings

auch in den beständigen inneren Unruhen und dynastischen

Verwickelungen übernommen. Eben jetzt wird Abdul Hamid II.

ein Plan nachgesagt, der einen neuen Keim innerer Kämpfe

enthalten kann; er will seinen 18 jährigen Lieblingssohn

Burdhan-Eddin zum Vicetönig von Makedonien machen. Das

Beispiel Kretas mit seinem einer christlichen Dynastie ange

hörenden Gouverneur soll ihm in dieser Hinsicht eine War

nung gewesen sein. Früher oder später wird von den Mauern

von Kllnea der Halbmond völlig verschwinden. Mit einem

macedonischen Fürstenthum hat vor einigen Jahren die rus

sische Politik zugleich Bulgarien und die Pforte einzuschüchtern

gesucht, aber freilich handelte es sich dabei nicht um die Ein

setzung eines osmanischen Prinzen. Die Maßregel wäre

höchst bezeichnend. In der am Bosporus seit 15 Menschen«

altern herrschenden Dynastie besteht die Erbfolge des Senio-

illts; das jeweilig älteste männliche Mitglied des Hauses

Osman ist Thronfolger; einem Sultan folgt also nicht der

«Vohn, sondern der nächste Bruder. Früher half man dieser

Schwierigkeit dadurch ab, daß ein neuer Großherr den

Stummen des Serails so viel Handtücher überreichte, als er

Brüder besaß, mit diesen wurden dann die Letzteren erwürgt.

So tonnte thatsächlich stets der Vater stets der Nachfolge

seines Sohnes sicher sein. Dergleichen leidet aber jetzt die

Humanität nicht mehr; die Cultur hat eben sogar schon das

Serail zu belecken begonnen; die Folge sind Familienschwie»

rigkeiten. Schon der 1676 geselbstmordete Abdul Aziz hat

darin eine Wandlung vornehmen wollen, nach dem Beispiel

Egyptens, dem er am 8. Juni 1873 gegen eine hohe Summe

die Linearerbfolge im Viceköniglichen Hause zugestanden hatte.

Nächster Erbe des Sultans ist jetzt sein demnächst 60 jähriger

Bruder Mehemet, während der vorgenannte Prinz in der

Thronfolge erst die Nummer 15 einnimmt. Aber auch dem

ältesten Sohn Abdul Hamid's würde mit jener Bevorzugung

seines jüngeren Bruders recht wenig gedient sein. Die land

läufige europäische Meinung hält das osmanische Reich für

ein politisch völlig eingeebnetes Gebiet; dabei hat es dort zu

allen Zeiten halbsouveräne Vicekönige und erbliche Vasallen»

thümer gegeben; außer Egypten ist auch Samos ein solches,

und Algier und Tunis waren es vor ihrer Wegnahme durch

die Franzosen. Um von den autonomen südarabischen Scheits

nicht einmal zu reden. Man kann den Vergleich bis auf

den älteren Perserstaat und dessen Nachfolger das Seleuciden-

reich ausdehnen.

Von dem Ausbruch des ostasiatischen Krieges soll der

kluge Großherr für sich nicht etwa die Erleichterung des rus

sisches Drucks, sondern gesteigerte Schwierigkeiten mit den

Slavenstämmen der Baltanhalbinsel gefürchtet haben. Er

ist in dieser Richtung auch keineswegs gesichert, aber er weiß

mit erstaunlicher Gewandtheit durch stets neue Combinationen

den jetzigen Zustand zu erhalten. Auf jeden Fall hat er die

richtige Einsicht in die Zusammenhänge zwischen den oft- und

hochasiatischen Dingen und den Balkanfragen bewiesen. Einen

Orient im bisherigen beschränkten Maße giebt es nicht mehr;

die betreffenden Fragen reichen jetzt von der marokkanischen

Küste der Atlantis über Indien und Tibet bis an das gelbe

Meer und den Stillen Ocean.

Auf was für Boden siel ,Mbel und Sioel"?

Von Lnno Thießen.

Wer die Fluty von Angriffen auf Friedlich Delitzsch

auch nur halbwegs und flüchtig kennen gelernt hat, dem hat

wohl vor allen Dingen Eins auffallen müssen: was dort an

Wissen oder als Wissen zu Tage trat, dem klebten die Eier

schalen an in einem Grade, der zu der Tonart der Schriften

in wunderlichem Gegensatze stand. Ein nicht geringerer Wider

spruch lag darin, daß gar Mancher, der offensichtlich die

Ausführungen Delitzsch' noch gar nicht verstanden hatte, wieder

und wieder versicherte, sie enthielten gar nichts Neues.

Nun mögen ja unter den Angreifern sicher auch solche

gewesen sein, die sich ihres eigenen Nichtwissens vollkommen

bewußt waren, aber immerhin ein gutes Werk zu thun

glaubten, wenn auch sie einen Stein warfen, der ja nunmehr

nicht mehr der erste war. Davon will ich absehen. Wie

es aber kommen tonnte, daß gelehrte Männer verschiedenster

Fächer ein Urtheil über Delitzsch zu haben glaubten, auch

ohne es drucken zu lassen, das verdient doch wohl den Ver

such einer Beleuchtung.

Das jeder Gebildetseinwollende zu Tagesfragen Stellung

nimmt, ist nicht befremdlich, und Jeder muß es eben auf

Grund seiner Vorkenntnisse thun. Es ist aber sonst Sitte,

daß man sich nicht dem Fachmanne gegenüber ohne Weiteres

als Sachverständiger aufspielt; bloß wo es sich um philoso

phische Schlußfolgerungen handelt, da glaubt man Kritik üben

zu dürfen, sei es auch nur auf Grundlage der Logik, So

weit es sich aber um die Feststellung historischer Thatsachen

handelt — wer würde wohl wagen, einem Amerikanisten in

die Parade zu fahren? Aber es gilt als bekannt und an

erkannt, auch hält man es für keine Schande, daß man in
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der älteren Geschichte amerikanischer Völker und Staaten

nicht bewandert ist. Vom alten Oriente aber nichts zu

wissen, das wird von gewissen Ständen denn doch als nicht

ganz mit der Ehre der Bildung vereinbar angesehen. Man

hat ja auf der Schule Unterricht in der alten Geschichte ge

habt, und dabei kam auch der alte Orient vor — fragt mich

nur nicht wie! Und zudem hat man seine Weltgeschichte

zu Hause im Bücherschrank stehen, Schlosser-Schmidt, Becker,

Weber oder ähnliche, vielleicht auch Ranke. Das wäre doch

ein Scandal, wenn man über den alten Orient nicht sollte

mitreden dürfen!

Wie ist es aber mit diesen beiden Quellen des Wissens

heute bestellt? Die Schulbücher versagen völlig, abgesehen

davon, daß ihre Behandlung des alten Orients im gleichen

Verhältnitz zusammengeschrumpft ist, wie unsere Kenntnisse

sich erweiterten. Und gleichwohl ist es oft noch gut, wenn

der Lehrer nicht verbessernd eingreift und dann lehrt, die

Assyrer und Babylonier seien Arier gewesen, wie ich es er>

lebt habe. Zu einer Zeit, wo die Lehrbücher bereits von der

„mykenischen Periode" sprachen und der erste Band von

Ed, Meyer's Geschichte des Alterthums längst erschienen war,

wußte gar manches Lehrbuch vom alten Westasien kaum mehr

zu berichten, als daß die Erzählungen von Ninus, Semi»

ramis u. s. w. Sagen seien, immerhin aber von der Bedeu

tung, daß man sie im Lehrbuche glaubte abdrucken zu müssen.

Es wird heute nur sehr wenige Gebildete geben, die vom

alten Oriente irgend welches Wissen aus der Schule mit

brächten, das noch heute irgendwie Stand hielte. Wer holt

aber im späteren Leben derartiges Wissen nach, wenn nicht

eine Tagesfrage den Anstoß dazu giebt? Und wie und wo

her soll man sich dann auf einmal solche Kenntnisse er

werben, wenn man die Quellen dafür nicht weiß? Wer aber

in seinen Bücherschrank langt und seine „Weltgeschichte" her-

vorsucht, der ist erst recht zu bedauern. Im Jahre 1898

erschien Schlosser's Weltgeschichte „durchgesehen und ergänzt"

von Dr. Oskar Jäger, zweite Original-Volks -Ausgabe. Dort

kann man Seite 49 die Frage aufgeworfen finden, ob Ninus

2000 oder 1200 Jahre vor Christi Geburt gelebt habe.

Er und seine Frau Gemahlin, von der es Seite 50 heißt,

„Auch ihre Geschichte ist durch Fabeln und Sagen entstellt",

werden als historische Personen behandelt — eine merkwür

dige Pietät gegen Schlosser. Auf Seite 51 erfahren wir,

daß „Tiglath Pileser (Tuklat-Habal-Asar II) " auf „Phul"

folgte u. s. w. Was andere „Weltgeschichten" bieten, ist nicht

viel besser. Wer in Lehrbüchern oder derartigen volksthüm»

licheren „Weltgeschichten" sich über Hammurabi unterrichten

wollte, der konnte wohl lange suchen, und vielleicht ist der

Name — vor der Auffindung des Kodex in Sufa — über

haupt nur im „kleinen Ploetz" (Auszug aus der alten u.s.w.

Geschichte) zu finden gewesen. Auch unsere vielgerühmten

Conversationslexita sind in der Geschichte des alten Orients

merkwürdig rückständig.

Wer also der Tagesfrage „Delitzsch" vorher fern gestanden

hatte, dem standen eigentlich nicht viel mehr andere Quellen

zu Gebote, als was eben Delitzsch oder seine Gegner geschrieben

hatten, also ein an sich schon für die Bildung eines Urtheils

ganz unzulänglicher Stoff.

Wer aber auch, was kaum Jemand gethan haben dürfte,

alle auf Fachleute zurückgehenden gemeinverständlicheren Dar

stellungen der Reihe nach durchstudirt hätte, der würde noch

immer kein Bild sich haben machen tonnen von dem, was

heute etwa gilt, denn die Entwickelung ist so rapid ge

wesen, daß es dem engeren Fachmanne schwer fällt, ihr zu

folgen, wenn er selbst an Zeit und Kraft raubenden Arbeiten

sitzt. Aber setzen wir einmal den Fall, es fände Jemand,

der sich vorher nie um die Geschichte des alten Orients be

kümmert hatte, die Muße, nun hinter einander nach den besten

Quellen nachzuholen, wobei er vielleicht am Vortheilhaftesten

mit den jüngsten anfinge, um die älteren gleich kritischer be

trachten zu können, — er würde immerhin etwa 3—4 Jahre

brauchen, bis er ein selbstständiges, wenn auch nicht fach

männisches, Urtheil abzugeben vermöchte. Denn das ist ja

gerade das wesentlich Neue, daß durch den neuen Stoff unser

ganzes Bild von der Weltgeschichte, unsere gesummte Welt

anschauung, so weit sie den Menschen betrifft, verändert wird.

Es mag Jemand noch sg wenig Kenntnisse von der Welt

geschichte haben, er mag gleich de» höheren Tochter im ernst

lichen Zweifel sein, ob Karl der Große nicht doch eher ge

lebt habe als der König David; oder er mag einen Ge

schichtsunterricht genossen haben, auf Grund dessen er gleich,

einem modernen Voltserzieher zu der Ansicht gekommen ist,

der Unterricht in der Weltgeschichte habe nur den Erfolg,

die Schüler zu Ehrgeiz und barbarischer Herzlosigkeit zu er

ziehen: das Bild, das ein Jeder von der Geschichte der

Menschheit in sich trägt, macht einen sehr wesentlichen, ja

den wichtigsten Bestandtheil seiner „Weltanschauung" aus.

Er kann einzelne Thatsachen vergessen oder nie gewußt haben,

er mag nie eine Schule besucht, nie ein Buch über Geschichte

gelesen haben: alles, was ihn heute in einem Culturftaate

umgiebt, alle Anschauungen und Handlungen seiner Mit

menschen, enthalten den Niederschlag der üblichen Betrachtung

vergangener Geschlechter und ihrer Schicksale. Jede politische

Partei stellt eine Gruppe von solchen dar, die sich auf Grund

gemeinschaftlicher Meinungen über die Weltgeschichte zu-

sammengethan haben. Tagtäglich saugen wir Lehren der Mensch

heitsgeschichte ein, einerlei, ob sie falsch oder richtig sind.

Jeder Tag Schulunterricht kann uns heute zeigen, wie

uneinheitlich unsere gesummte Gedankenwelt und Cultur sind,

wie unorganisch, unmotivirt in ihrem Zusammenhange. Unsere

„doppelte (und mehrfache) Buchführung" auf allen möglichen

Gebieten legt deß Zeugniß ab. Und doch sind wir daran

gewöhnt als an etwas hoffnungslos Unabänderliches. —

Wenn uns nun die babylonische Forschung lehrte, wie das

gekommen ist, und daß es nicht immer so war?

Wir haben bisher etwa 2^ Jahrtausende ber Geschichte

unserer Cultur überblickt. — Wenn uns nun die babylonische

Forschung weitere 2^/, Jahrtausende erschlösse?

Wir haben bisher im Wesentlichen nur die Arier als

Kulturvölker gekannt, und wer wollte sagen, von wannen

diese Cultur kam, und was die Arier vordem waren? Und

wer konnte feststellen, was überhaupt als Eigenthümlichkeit

der Arier zu gelten habe? — Wenn die babylonische Forschung

uns diese Räthsel nun löste und uns einen Spiegel vorhielte?

In langer Reihe ließen diese Fragen sich fortsetzen. So

die psychologische Frage, wie weit die (bisher arg überschätzte)

Erfindungskraft des Menschen reicht, auf welchen Voraus

setzungen unsere Anschauungen über Recht und Sitte gekeimt

find. Aber wer wollte heute schon diese Fragen erschöpfen —

der Zeitraum der uns bekannten Weltgeschichte ist verdoppelt

worden; das kann genug sein für jeden Denkenden.

Aber ein neues Wissen bringt stets auch Berichtigungen

des alten mit sich. Mehr und mehr ist vom Eingange der

römischen Geschichte in sich zusammengebrochen. In der

griechischen Geschichte sind Kodros. Lykurgos gefallen; Pheidon,

Kylon, Draton, Solon, wohl auch Peisistratos und Kypselos

werden ihnen folgen, zum Mindesten wesentlich ihre Gestalt

verändern. — Andererseits fällt neues Licht auf Völker des

Orients, deren Chronologie und Platz in der Weltgeschichte

bisher in der Luft schwebte. Dabei müssen wir aber be

tonen: es ist nicht nur die Keilschriftforschung, es ist der

gesummte Fortschritt in der Erkenntniß des alten Orients,

der nun, Einlaß begehrend, an die Pforte unserer Bildung

pocht. Aus nachchristlicher Zeit stammen die „uralten" in

dischen Felsentempel, und die älteste indische Baukunst ist ein

Ableger der Kunst von Susa und Perseftolis und jünger als

der macedonische Zug nach Indien.

Es fällt der alte Lehrsatz von der „Cultur, die an den

fruchtbaren Ufern großer Ströme sich entwickeln mußte". Es
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5M der Lehrsatz, daß wir heute schon erkennen könnten,

Nelchen Einfluß die geographische Lage auf Cultureulwicke-

wngen haben müsse — man vergleiche nur die neuerschicnene

, Geographische Culturkunde" von Leo Frobenius in ihren

Grundgedanken mit diesem neuen Bilde!

Das sind nun alles Ergebnisse, die für Jeden neu be

wiesen werden müßten, der dem Stoffe bisher fern stand.

Beherrscht er aber den Stoff nicht, dann versagt auch alle

Beweiskraft. Was aber aus Erschlossenem weiter erschlossen

wurde, das muß ja dann als wilde, ungezügelte Phantasie

erscheinen! Das alles kann nur anders werden, wenn schritt

weise das neue Wissen in weitere Kreise dringt. Durch das

Studium populärer Schriften kann nur der (oberflächlich!)

überzeugt werden, bei dem das neue Bild nicht nöthig hat,

vorher ein altes zu verdrängen. Wird solchem dann das

alte Bild neben das neue gehalten, dann sieht er nur noch

zwei Heubündel. Es gilt also, die Wissenden zu überzeugen,

und dazu werden noch Jahre vergehen müssen, z. T. sogar

Jahrzehnte! Je fester das alte Bild sitzt und je ausgeführter

es ist, um so schwerer kann sich das neue entwickeln.

Der Boden war also für Delitzsch' Auftreten recht wenig

vorbereitet, und man könnte wohl sagen, es sei verfrüht ge

wesen. Aber einmal wollte Delitzsch gar nicht «auftreten",

und es hat wohl Niemand geahnt, daß die Erforschung der

Keilschrifturtnnden noch in dem Grade ein Staatsgeheimniß

war und nun Aufsehen erregen muhte, sobald es einmal

breiteren Schichten unserer Gebildeten vorlag. Andererseits

wäre es ohne Delitzsch vielleicht noch Jahrzehnte Geheimniß

geblieben, um später ebenso steinigen Boden anzufinden. So

dürft« wir denn froh sein, daß jetzt wenigstens eine von den

neun eisernen Thüren der alten Ueberlieferung gesprengt ist.

Dagegen tonnte man es tadeln, daß die „geistige Vor

arbeit von Babel und Bibel" so lange geheim gehalten

worden sei. Hierin sind zweifellos Unterlassungssünden zu

verzeichnen, es ist nur fraglich, auf wessen Rechnung sie

fallen-, und ob sie dann nicht wieder begreiflich und entschuld

bar sind. Andererseits wäre ein weiteres Hervortreten mit

diesen neuen Ergebnissen noch vor 5—6 Jahren weniger an

gebracht und zum Theil überhaupt noch nicht möglich ge

wesen, und zwar beides von Seiten der Wissenschaft. Denn

im deutschen Volte scheint es im Allgemeinen an Interesse

oder Neugier nicht gerade gefehlt zu haben. Hat doch die

deutsche Tagespresse oft genug kleinere Mittheilungen über

neue Funde im alten Oriente gebracht, freilich als Auszüge

aus französischen und englischen Zeitungen, wie auch bei

fehlender Quellenangabe ohne Weiteres aus der fremden

Orthographie der babylonischen Namen zu ersehen war. Die

.allgemeine Bildung" der Deutschen erstrahlte dann im

hellsten Lichte. Da war im deutschen Texte von „Acheme-

nides" die Rede, der(?) zu Suse (? — jawohl: Suse!) residirt

hatte, und ein nächster Artikel berichtete Aehnliches von der

Atropolis von Lhonchan. Also nicht einmal so weit hatte

der Schulsack des Kleisterkünstlers gereicht, daß er die Stadt

Zusll kannte! Gleichwohl wurden solche Fabrikate — ge

legentlich auch mit Illustrationen versehen — weiter abge

bruckt. Da die Berichte ausländischen Blättern entnommen

waren, so schnitten Franzosen und Engländer als Entdecker

immer gut ab, von der bahnbrechenden Thätigkeit der deutschen

Forscher erfuhr das Publicum natürlich nichts. So hat ein

angesehenes deutsches Blatt einem anderen die Notiz nach

gedruckt, daß dem Herausgeber der Funde von Susa die

Entzifferung der einheimischen Sprache von Elam geglückt

sei. In Wahrheit wird an dieser Sprache seit rund einem

halben Jahrhundert gearbeitet, und die wissenschaftliche Grund

lage hat vor 15 Jahren der jetzt in Baghdad weilende

Leipziger Bibliothekar und Privatdocent Weißbuch gelegt.

Die der französischen Ausgabe der Texte beigegebene „lieber-

^ hingegen würden wir einem deutschen Keilschrist-

mcht leicht, verzeihen. Was aber hier die Presse ge

sündigt hat, das fällt auf die deutsche Schule zurück. Wer

sich über deren und ihrer Lehrbücher Leistungsfähigkeit einen

kleinen Ueberblick verschaffen will, der findet einen solchen

in den Nummern 2, 3, 6 und 7 der im Verlage von Prie-

batsch (Breslau) erscheinenden Zeitschrift „Die Lehrmittel der

deutscheu Schule" von 1903. Aus der dritten Nummer

(S. 30) ergiebt sich auch die für den Deutschen freilich er

staunliche Thatsache, daß für die französischen Schulen ein

130 Seiten füllendes besonderes Lehrbuch der Geschichte des

alten Orients eingeführt ist. Ich selbst habe bei Ameri

kanern und Skandinaviern Kenntnisse vom alten Oriente

angetroffen, die zum Mindesten manchem älteren deutschen

Geschichtslchrer von Herzen zu gönnen wären. Sollen denn

gerade wir Deutschen nachhinken in einem Fache, in welchem

mehr Werke in deutscher Sprache erscheinen, als in allen

anderen zusammen, und in welchem die deutsche Forschung

die unbestrittene Führerschaft hat?

Georg Biedentapp hat in einem Büchlein „Babylonien

und Indogermanien" kürzlich ausgesprochen, daß es in unserer

Zeit die Naturforscher und Orientalisten gewesen seien, die

der Welt etwas Neues zu sagen hatten. Dieses Urtheil

wird von Jahr zu Jahr sich immer mehr als richtig er

weisen, und desgleichen die Bemerkung von Delitzsch, daß,

wenn einmal die Summe der gewonnenen neuen Erkennt

nisse in das Leben hinaus tritt, sie das Leben der Menschen

und Völker tiefer erregen wird u. f. w., als alle modernen

Entdeckungen der Naturwissenschaften zusammen. Dieser Tag

des „Hinaustretens in's Leben" ist noch nicht gekommen, er

wird aber kommen, nicht als ein Tag, sondern als eine

Reihe von Jahren. Auch diese werden zum Theil noch

unbearbeiteten Boden finden und nicht sofort wirken tonnen.

Vorher aber schon über die Richtigkeit des Satzes von Delitzsch

zu streiten, wäre unnütze Dilettändelei.

^»^

FUeratur und Aunst.

Walt Whitman.

Von Prof. Dl. Th. AcheliZ (Vnmen).

Die Neue Welt empfängt mit Freuden die Dichtungen

des Alterthums, mit des feudalen Europas reichem Vorrath

an Epen, Dramen, Balladen, und sucht gar nicht im min

desten jene Stimmen zu ertödten oder auszuschalten aus unserem

Gehör- und Gedankentreis — hält sie eben für ganz unent

behrliche Vorstudien, Einflüsse, Belege. Vergleichsobjecte. Aber

wenn der Sonnenaufgangsglanz der Literatur auch für uns

Heutige noch in jenen Dichtungen enthalten ist, und die besten

Bestandtheile zeitgenössischen Wesens bei den Völkern, socialen

Schichten oder den männlichen wie weiblichen Individualitäten

unserer Tage, sowohl der alten wie der neuen Welt, noch

aus dem Geist jener Poesie stammen — so daß, wenn man

mich aufforderte, das kostbarste Erbtheil unserer heutigen ame

rikanischen Civilisntion aus allen früheren Sprachen zu be

zeichnen, ich höchst wahrscheinlich eben jene älteren und neueren

Lieder nennen würde, die von Ost zu West zu uns herüber-

gefahren wurden, — dann bleibt trotz alledem noch manches

ernste Wort und mancher Schuldposten auf der Debetseite

stehen, und manche bitterharte Betrachtung erhebt noch An

spruch darauf, daß man sie höre. In diesen Worten spricht

das ganze ungebändigte Kraftgefühl und der mannhafte Stolz

des patriotischen Amerikaners, der seiner Heimath gern eigene

Schatze gewinnen möchte, ohne von fremdem Gut zu zehren,

und diesen unwiderstehlichen Thatendrang empfand der junge
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Dichter Walt Whitman, wie er bekennt, mächtig in sich auf

kommen: „Nach längerem persönlichen Streben als junger

Bursche im Wettbewerb mit anderen um den üblichen Lohn,

auf dem geschäftlichen oder politischen Tummelplatz fühlte ich

mich im Älter von 33 Jahren ganz besessen von einem Wunsch

und einer Ueberzeugung, oder noch genauer gesagt: ein Ver»

langen, welches bis dahin sich nur flüchtig bemerkbar gemacht

und an der Grenze des Bewußtseins gehalten hatte, trat jetzt

in den Vordergrund, nahm deutliche Umrisse an und gewann

schließlich ganz die Oberhand. Es war ein Gefühl, ein Trieb,

ohne jeden Vorbehalt mein physisches, emotionelles, ethisches

und intellectuelles Leben gleichsam zu verlautbaren, unter

fortgesetzter Aufzeichnung des Augenblickes, der Thatsachen

meines unmittelbaren Seins, sowie meiner Umgebung, des

zeitgenössischen Amerika — und darin das Persönliche im

Zusammenhange mit Ort und Zeit offenherziger und umfas

sender aufzudecken, als irgend ein früheres Gedicht oder Buch

es gethan. Viele Lieder waren fchon gesungen, herrliche,

unvergleichliche Gesänge aus anderen Ländern, auf einer

anderen Stufe der EntWickelung, in einem anderen Zeitgeist;

ich wollte ganz allein das singen, was sich auf das Heute im

weiteren und auf Amerika im engeren Sinne bezieht. Die

moderne Wissenschaft und die Demokratie schienen mir beide

die Poesie gleichsam herauszufordern, ihrer beiden Wesenheit

zu offenbaren, im unterscheidenden Gegensatz zu den Mythen

und Gesängen der Vergangenheit. Diese Herausforderung

habe ich aufgenommen und den Verfuch gewagt," Es lodert

hier ein Feuer, eine Gluth, wie etwa in Rousseau's Bekennt»

nissen, eine Unerschrockenst der Sprache, vor der sich mancher

zimperliche Zeitgenosse scheu zurückzieht. Deßhalb streitet

auch der kühne Denker gegen jenen müden Zweifel, der sich

in den blasirten Zügen unserer großstädtischen Bevölkerung

so erschreckend ausprägt und der schon die Heizen und Köpfe

der unreifen Jugend vergiftet, es weht in seinen Dichtungen

ein rauher Athem, eine sichere, bewußte Kraft, ein männlicher

Stolz, der Nichts von der faden Scheinweisheit des ausge-

mergelten Aesthctenthums weiß, wie es sich gleichfalls so

widerwärtig in unserem modernen Leben breit macht. Das

entscheidende Merkmal eines Dichters (ruft er aus) bleibt

immer das Temperament, das er der Natur und Menschheit

entgegenbringt, die Stimmung, in der er die Dinge sieht.

In welchem Geiste und mit welcher Treue sind die Dinge

berichtet? Bis zu welchem naheliegenden Zeitpunkte ist die

Melodie gebracht? Worin besteht das Rüstzeug und die Rassig

keit des Sängers? Worin die ihm eigentümliche Färbung?

Sicherlich liegt der letzte Werth künstlerischer Lautgeber, einst

und jetzt, bei hellenischen Aestheten, Shakespeare, oder in unseren

Tagen Tennyson, Victor Hugo, Carlyle, Emerson — in

diesen Fragen eingeschlossen. Ich behaupte, der tiefste Nutz-

werth, der etwas Gedichtetes oder Geschriebenes dem Lesenden

zu leisten vermag, besteht nicht allein in der Befriedigung

des Intellects, oder darin, etwas Glattpolirtes und Anziehendes

zu liefern, ja nicht einmal in der Schilderung großer Leiden

schaften, Persönlichkeiten oder Ereignisse, sondern darin, daß

die Dichtung ihn mit einer reinen und rüstigen Männlichkeit

und religiösen Zuversicht erfüllt, daß sie ihm ein gesundes

Herz als Grundeigenthum, als etwas Gewohntes giebt. Die

gebildete Welt scheint sich nachgerade durch Generationen

hindurch immer mehr zu langweilen und unsere Zeit mit

ihrer ganzen Hinterlassenschaft erblich zu belasten. Zum

Glück ist eine ursprüngliche, unerschöpfliche Federkraft in der

Menschenrasse vorhanden, stets reif und mündig genug, um

uns auf sie berufen und verlassen zu können. Wer war dieser

seltsame Mann?

Walt Whitman wurde geboren am 31. Mai 1819 in

West Hills auf Long Island, besuchte die Voltsschule in

Brooklyn und unternahm dann die übliche amerikanische

Wanderfahrt durch die verschiedensten Bcrufszweige, bis er

seine eigentliche Bestimmung in der Literatur fand. Die

ersten Vorstöße waren nicht gerade glücklich — die „Gras

halme" (jetzt in deutscher Fassung von Wilh. Schoelermann

bei Eugen Diederichs in Leipzig erschienen) fanden nur

mäßigen Beifall, eine zweite Auflage wurde sogar gar nicht

abgesetzt, und der Verfasser verlor ob seines Freimuths seine

Anstellung bei der Regierung in Washington. Da brach der

Bürgerkrieg aus, und nun war, wie der Dichter selbst un

mittelbar ahnte, sein Schicksal entschieden. In einem psycho

logischen Rückblick auf seine Entwicklung heißt es u. a. so:

Das alles und noch Manches mehr hätte indessen ruhig so

weiter gehen können und wäre dennoch wahrscheinlich oder so

gut wie sicher, zu Nichts gekommen, wenn nicht ein plötzlicher,

furchtbarer und unmittelbarer Antrieb zu einer neuen natio

nalen Kundgebung sich mir gleichsam aufgezwungen hätte.

Obwohl ich schon vorher den Anfang gemacht hatte, ist es

mir dennoch klar, daß erst durch den Ausbruch des Bürger

krieges und was er mir blitzartig offenbarte — die Empfin

dungstiefen, die durch ihn sondirt und aufgewühlt wurden,

natürlich nicht in mir allein, ich sah es so deutlich in Anderen,

in Millionen — durch seinen grellen Feuerschein und das

Auslodern des Mitfühlens bei all' den Bildern und gräßlichen

Scenen dieses Krieges — die endgültige Daseinsberechtigung

für meinen antochthonen und leidenschaftlichen Gesang ge

geben wurde. Hineingcrissen in die Gräuel des Krieges,

widmete er als Krankenpfleger seine ganze Kraft und Auf

opferung den Verwundeten und Sterbenden, die er mit wun

derbarer Macht über ihre Leiden in höhere Sphären zu er

heben wußte. Es strömte von ihm, wie er felbst erzählt, ein

unwiderstehlicher suggestiver Zauber aus:

Laßt den Arzt und den Priester nach Hause geh»,

Ich fasse den schwindenden Körper und hebe ihn

Mit unwiderstehlichem Willen empor —

O Verzweifelnder, hier ist mein Nacken,

Bei Gott. Du sollst nicht untergehn!

Hänge Dich mit Deinem ganzen Gewicht auf mich,

Ich blase gewaltigen Odem in Dich u. s. w.

Gerade in diesem Samariterdienst tonnte sich die aus

geprägte Menschenliebe Whitman's, die sich freilich nicht in

hohler Sentimentalität verlor, fo recht entfalten: andererfeits

erweckte gerade der Krieg begreiflicher Weise den Dichter in ihm,

und in erhabenen Weisen (hierin Liliencron vergleichbar) be

sang er den dämonischen Reiz des Krieges:

Auf dem Marsch, hart bedrängt und des Weges unlundig:

Durch dichten Wald, mit gedämpften Schritten im Dunkeln,

Unsere Armee geschlagen bei schweren Verlusten, und der mürrische Nest

auf dem Rückzug,

Bis nach Mitternacht uns Lichter entgegenflimmern von einem trüber-

leuchieicn Hause;

Eine geräumige Kirche, wo die Wege sich kreuzen, — ein^improvisirles

Spital.

Einen Augenblick trete ich ein, da seh ich ein Bild weit über Alles,

was jemals gemalt und gedichtet:

Schatten von tiefstem Schwarz,' spärlich erhellt von beweglichen Kerzen

und Lampen,

Und eine Pechfackel, sestgesteckt, mit rother stückender Flamme und Wollen

von Qualm.

Gedränge und Gestalten undeutlich am Boden, einige hingestreckt in Kirchen-

schmuck,

Zu meinen Füßen erkennbar ein Soldat, fast noch ein Knabe,

In Gefahr zu verbluten (in den Unterleib ist er getroffen),

Ich stille zeitweilig das Blut (lilienweiß ist des Jüngling« Gesicht).

Dann beim Ausbruch lass' ich die Augen über das Bild hingleiten, Alle«

zu fassen bemüht,

Gesichter und Stellungen nicht zn beschreiben; die meisten im Dunkeln,

einige todt,

Wundärzte ofteriren, Gehülfen halten Lichter, der Geruch des Nethers,

der Dunst des Blutes,

Und die Haufen, o diese Haufen blutiger Soldatenleiber!

Alles sehe ich vor niir, sehe wieder die Formen, riech« den Dunst,

Höre draußen das Kommando: Antreten, Leute, antreten!

Beuge mich erst zu dem sterbenden Knaben — mit aufgeschlagenen Augen

lächelt er mir leise zu;

Dann schließt er die Augen ruhig, ich eile hinaus in die Nacht,

Trete wieder in Reih und Glied und maischire vorwärts im Dunkeln,

! Noch immer des Weges unkundig.
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Man hat die „Grashalme" wohl Poesie im Zustande

des Protoplasma genannt und damit das Gährende, wild

Bewegte, noch in formloser Gestaltung Begriffene bezeichnet,

und im gewissen Sinne wird bei aller gewaltigen Rhythmik

des Sanges ein zarter Geschmack diesen Mangel an harmo

nischer Fassung und feinerer Stylisirung vielleicht unangenehm

empfinden. Aber der Dichter strebte auch von vornherein

nicht nach diesem classischen Ideal, sondern in seiner stark

realistischen Lebensauffassung nach dem möglichst, scharfen,

pointirten Erfassen des einfach Menschlichen in allen Formen,

des specifisch Individuellen, dem zunächst das Allgemeine, das

Typische noch ganz fern liegt. So heißt es in dem schon

erst angeführten „Rückblick" : Was den Typus der eingeborenen

national-amerikanischen Individualität betrifft, so ist ein solcher

noch nicht zur Entfaltung gelangt, obwohl er sicher kommen

wird und zwar im großen Maßstäbe: der ausgeprägte Ideal

typus des westlichen Charakters, im Einklang mit den ständig

wirkenden politischen, ja sogar mit den „geldmachenden" Eigen

schaften der amerikanischen Menschheit im 19. Jahrhundert,

— gleichwerthig mit den Idealen des europäischen Idealismus,

der Ritter, Edelleute und Krieger. Darum liegt der Nachdruck

in meinen Gedichten überall auf der Anregung und Förder

ung dieses Individualismus, nicht nur, weil dieser an sich

schon eine wichtige Mahnung der Natur inmitten ihrer ver

allgemeinernden Gesetzmäßigkeit ist, sondern namentlich als

Gegengewicht gegen die nivellirenden Tendenzen der Demokratie.

Unbekümmert um angeblich feststehende literarische Formeln

oder sonstige Regeln singe ich eingestandenermaßen den großen

Stolz des Menschen in sich selber. Ich halte diesen Stolz

unentbehrlich für einen Amerikaner; ich halte ihn auch durch»

. aus vereinbar mit Gehorsam, Bescheidenheit, Ehrerbietung und

Selbstprüfung. Deßhalb ist der sonst für die Demokratie so

begeisterte Politiker durchaus nicht blind gegen die verhäng»

nißvollen Schwächen dieses Systems; daher sieht er sich gegen

über dieser socialen Gleichartigkeit zu einer bedeutsamen Er

gänzung genöthigt: Willkommen, wie die Doctrin der Gleich

heit, Brüderlichkeit und allgemeinen Voltserziehung sein mag,

so muß sie doch ein gewisses Verantwortlichkeitsgefühl be

gleiten, eine Art Haftpflicht. Jenes primäre und innerste

Etwas im Menschen, in den Abgründen seiner Seele, das

ihm erst Farbe und in glänzenden Ausnahmefällen die letzte

Hoheit verleiht — ein Element, das beständig von den alten

Balladen berührt wird und ihre Hauptgrundlage bildet —,

dieses Etwas scheint von der modernen Wissenschaft und

der Demokratie gefährdet, ja möglicherweife ausgemerzt zu

werden. Doch ist das nur Schein; in Wirklichkeit liegt die

Sache anders. Diese neuen Einflüsse bereiten im Ganzen

den Weg für weit größere Persönlichkeiten als je zuvor.

Heute und hier liegt hinter Allem doch die persönliche Kraft.

Die Zeiten und Bilder von der Iliade bis zu Shakespeare

können glücklicher Weise nie wieder verwirklicht werden; aber

die Grundelemente tapferer und hoher Mannheit sind unver»

ändert geblieben.

Der Secessionskrieg brachte ihm aber zugleich mit der

dichterischen Berufung die Todeswunde, an der der junge,

besonders starke Lebenskämpfe! rettungslos dahin siechen sollte,

volle zwanzig Jahre lang. Von 1874 an bis zu seinem

1892 erfolgten Tode war er, der frühere Hüne, der alle Be°

fchwerdcn und Strapazen des Krieges spielend ertragen, ein

lahmer Krüppel, der seine ergreifenden Dichtungen theils im

Rollstuhl, theils im Grünen lagernd, im Waldesrauschen und

Blüthenglanz, schrieb. Mancher wird, wie bereits angedeutet,

sich an die rauhe, jedes feineren Schliffs entbehrende Tonart

seiner Lieder nicht recht gewöhnen können, aber Tiefe der

Empfindung, Stärke des Gefühls, überquellende Lebensfreudig

keit, unbesiegliche Heiterkeit und Gradheit der Gesinnung und

ein ausgeprägtes Persönlichkeitsgefühl wird ihm schwerlich

Jemand abstreiten können. Ich schließe, indem ich auf die

schon vorher erwähnte vortreffliche Uebertragung seiner Ge

dichte von Schoelermann hinweise — gewiß war das viel

fach außerordentlich schwierig —, mit der Charakteristik dieses

seltenen Mannes durch seinen langjährigen Freund, den Arzt

Dr. Nurcke: Seine hohe, wohlgebaute Gestalt, die außerge

wöhnliche Gesundheit seines Geistes und Körpers, die freien

Gesichtszüge und die Anmuth seiner Bewegungen und Ge

bärden verliehen dem Zauber seiner Gegenwart einen Zug

in's Große und einen starten Magnetismus. Die Einfach

heit seiner Lebensgewohnheiten und Neigungen, das Breitan»

gelegte und Schöne seines Auftretens, feine Duldsamkeit und

Milde, seine immer gleichmäßige Zurückhaltung und Ruhe,

die Alles umfassende Freundlichkeit und beispiellose Fähigkeit,

Zuneigung zu erwecken, das sind untrügliche Beweise seiner

vollkommen ausgeglichenen Männlichkeit.

lleue Aufgaben der Plastik.

Von Johannes Gaulk« (Berlin).

Jeder Kunst ist nach der herkömmlichen Aesthetik ein

besonderer Darstellungskreis zugewiesen, den sie nicht unge

straft überschreiten darf. Die Systematisirung der Künste

geschieht nach dem Princip der Veränderung der Gewichts

verhältnisse zwischen Idee und Darstellungsmaterial, so daß

sich folgende Reihe ergiebt: Architektur, Skulptur, Malerei,

Musik, Mimik, Poesie. Aus dem Fortgang von einer Kunst

zur anderen läßt sich das Gesetz ableiten, daß die Idee an

Umfang gewinnt in dem Maße, wie das Material an Ge

wicht verliert. Es werden die Ideen, als Objecte der Dar

stellung, und zugleich auch ihre Darstellungsmittel von Stufe

zu Stufe substantieller und concreter, indem letztere zugleich

an materiellem Gewicht verlieren. So die Schulästhetit.

In den Grundzügen ist das System der Künste, soweit

die verflossenen Kunstepochen in Betracht kommen, nicht an

zufechten; von der Architektur bis zur Poesie vollzieht sich

ein unverkennbarer Entmaterialisirungsproceß. Je schwerer

das Darstellungsmaterial ist, um so enger begrenzt ist der

Ideenkreis einer Kunst. Die Architektur, als die am stärksten

an das Material gebundene Kunst, vermag aus diesem Grunde

nur ganz allgemeinen (objectiven) Ideen Ausdruck zu geben.

So kann der Tempel als der architektonische Ausdruck der

Idee der Gottesverehrung angesehen weiden, das Forum als

Ausdruck des politischen Lebens, desgleichen das moderne

Parlamentsgebä'ude, und selbst das Wohnhaus kann als Aus

druck einer Idee, des Familienlebens, aufgefaßt weiden.

Die Skulptur, die auch noch an den Stein gebunden

ist, stellt dennoch der Architektur gegenüber einen bedeutenden

Fortschritt vom Anorganischen zum Organischen dar. Sie

schildert den menschlichen Körper in seiner Schönheit und

Kraft,' aber sie vermag noch nicht, oder nur unvollkommen

die Momente des Seelenlebens zum Ausdruck zu bringen,

wie die Malerei und in noch höherem Grade die Poesie.

Die Aufgabe der Plastik gipfelt demnach in der Nachbildung

der menschlichen Form. Oder mit anderen Worten: die

Form ist in der Plastik das alleinige Ausdrucksmittel einer

bestimmten Idee, wie es in der Malerei die Farbe ist, in

der Musik der Ton und in der Poesie das gesprochene Wort.

Wenn Michelangelo für das Grabmal Julius II. zwei

gefesselte, von Schmerz sich krümmende Sclaven schuf, so

lag seinem Plan eine ganz bestimmte Idee zu Grunde, die

Idee der trauernden Kunst, die mit dem Tode Julius II.

obdachlos geworden war. Michelangelo hat demnach die

menschliche Form lediglich als ein plastisches Ausdrucksmittel

benutzt. Je mehr wir uns dem Barockstyl nähern, um so

schneller geht die Idee der Plastik verloren, ja sie sinkt

schließlich zu einer decorativen Kunst herab und wird ein
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Anhängsel oder schmückendes BeiWerl der Architektur. In

der Barockarchiteltur können wir die gröbsten Verirrungen,

in die jemals die Kunst verfallen ist, beobachten.

Besonders bemerkenswerth erscheint mir in dieser Hinsicht

die Karyatide. Ursprünglich als Träger eines architekto

nischen Gliedes gedacht (die Karyatiden des Erechtheion), trat

sie an die Stelle der Säule und baute sich wie diese schlank

auf, derart, daß die architektonische Grundform streng ge

wahrt blieb; der Beschauer empfängt nirgends den Eindruck

einer übermäßigen Belastung. Anders im Barockstyl. Aus

den Trägern wurden Lastträger. Die Karyatide nahm groteske

Formen an. Durch den gekrümmten Rücken der Träger und

die übermäßig gespannte Muskulatur war einer architekto

nischen Belastung Ausdruck gegeben, die im Grunde genommen

nicht vorhanden war und nur auf einer Scheinconstruction

beruhte, wie ja die Barockfassade überhaupt nur eitel

Schein ist.

Diese, wie andere Verirrungen des Barockstyls, die auf

einer Verkennung der Idee der Plastik beruhen, haben am

Anfang des vorigen Jahrhunderts die Rückkehr zu der strenger

Formensprache der Antike veranlaßt. Thorwaldsen, Schadow,

Rauch und ihre Schule haben sich redlich bemüht, die Form

als einziges Ausdrucksmittel der Plastik wieder zu Ehren zu

bringen, mögen sie auch sonst nicht recht in den Geist den

Antike eingedrungen sein. Diesem Umstände ist es nicht zum

Geringsten zuzuschreiben, daß die classicistische Schule bald

in ein Schema erstarrte und der naturalistischen Richtung

das Feld einräumen mußte.

Der consequente Naturalismus, wie ihn Begas und

seine Schule vertritt, bedeutet indessen nichts weniger als

einen Fortschritt. Während die vielfach bespöttelten Classi-

cisten jedenfalls auf das Gewissenhafteste die der Plastik

durch ihr Material bedingten Grenzen beobachteten, sind die

Naturalisten weit über dieses Ziel hinausgegangen, ja sie

haben selbst die malerischen Wirkungen der Natur in dem

consistenten Material der Plastik festzuhalten gesucht. Es war

ihnen weniger um die bloße Wiedergabe der Form zu thun,

als vielmehr um die Wiedergabe der stofflichen Qualität

des Gegenstandes, eine Aufgabe, welche die Malerei Dank

ihres leichteren Darstellungsmaterials spielend löst, die in der

Plastik aber nur bei der Außerachtlassung der charakteristischen

Eigenart des Materials durchführbar ist. Der Stein er

fordert allein schon aus Stabilitätsgründen eine ruhige,

massige Behandlung; auch weist die Structur des Steines

schon auf diese Behandlungsweise hin.

Die naturalistischen Bildhauer haben in der „Um-

werthung" ihrer Kunst, die schließlich nur eine gewaltsame

Verdrehung des künstlerischen Werthes ist, ganz ungewöhn

liche Resultate erzielt. In der Nachbildung des menschlichen

Körpers sind sie vom Typischen zum Charakteristischen über

gegangen; sie haben nicht nur das Fleisch des menschlichen

Körpers in seiner allgemeinen Wirkung dargestellt, sondern

ein ganz bestimmtes Fleisch, z. B das von einem schwellenden

Fettpolster umgebene Fleisch des Weibes im Gegensatz zum

muskulösen Fleisch des Mannes. Ebenso sind von ihnen die

charakteristischen Haut- und Haarmerkmale des Kindes, des

Mannes, des Weibes und des Greises auf das Gewissenhafteste

festgehalten worden. Die Charakterisirungsmanie in der natura

listischen Plastik macht nicht einmal vor dem Zufälligen,

Häßlichen und Krankhaften Halt.

Lange Zeit wurden die Virtuosentunststücke der natura

listischen Bildhauer bewundert und als ein thatsächlicher

Fortschritt gepriesen, dann trat aber Plötzlich eine entschiedene

Ernüchterung ein. Die naturalistische Schule hatte nämlich

— ein Umstand, bei dem es bei jeder Umwerthung im Wesent

lichen ankommt — den Darstellungskreis der Plastik nicht

erweitert. Von einigen modernen Geniefiguren, die als

künstlerische Objecte kaum in Betracht kommen, abgesehen,

hatte sie eigentlich nichts geschaffen, das nicht schon vorher,

vom Standpunkt des Plastikers betrachtet, viel eingehender

behandelt worden wäre. Begas hatte sich einmal in feinem

„Elektrischen Funken" eine moderne Aufgabe gestellt, im

Uebrigen sah er sich aber ebenso wie die verhaßten Classi-

cisten zu einer gründlichen Anleihe bei den alten Göttern

veranlaßt. Seine großen Monumentalwerke, der Schloßbrunnen

in Berlin, das Denkmal Wilhelm's I. und das Nismarck-

denkmal strotzen von verbrauchten Allegorien und Emblemen,

die dem Volte immer unverständlich gewesen und dem Ge

bildeten schon längst langweilig geworden sind. Was kümmert

uns eine Klio, die zur Abwechselung einmal auf einer Sphinx

sitzend dargestellt ist? Oder ein Atlas, der immer noch unter

der Last der Erdkugel zusammenbricht? (Am Bismarckdenk-

mal ist es zum Glück nur ein Gummiball.) Ueber den alten

Papa Neptun auf dem Schloßbrunnen und das natura

listische und allegorische Viehzeug am Denkmal Wilhelm's I.

läßt sich nichts sagen, was nicht schon vor Jahrzehnten und

Jahrhunderten gesagt worden ist.

Ein zweiter Uebelstand, der aber nur eine Folge-Er

scheinung der virtuosen Mache ist, resultirt aus der gänz

lichen Verkennung des Materials der Plastik. Eine eigent

liche Skulptur giebt es nicht mehr; es kann nur noch von

einer Modclliertechnik die Rede sein. Das Tonmodell gilt

den Naturalisten nicht als ein Hülfsmodell, fondern als die

Hauptsache, und seine Eigenarten werden demgemäß mit einem

an sich bewunderungswerthen Geschick auf den Stein über

tragen. Eine in naturalistischer Manier ausgeführte Mar-

morfigur unterscheidet sich von einer flott modellirten Gyps-

figur nur durch die Transparenz des Materials, während die

anderen Eigenarten derselben gar nicht zu Geltung kommen.

Wenn man nun einmal die Eigenarten des Ausfüh- <

rungsmllterials außer Acht läßt, dann könnte man getrost

noch einen Schritt weitergehen und das der Plastik eigen«

thümliche Material, den Stein, vollends negiren, und das

letzte Entwickelungsstadium der naturalistischen Plastik, die

Wachsfigur, wäre erreicht. Einige Bildhauer haben ohnehin

schon durch die sinnlose Farbenvergeudung an ihren Figuren

dargethan, daß sie die Reife für das Panopticum erlangt

haben.

Während der Naturalismus bei uns noch in Blüthe

stand, setzte im Auslande auf dem Gebiete der Plastik eine

neue Bewegung ein, die zu einer thatsächlichen Umwerthung

der künstlerischen Werthe führen kann, die aber der Plastik

auf alle Fälle neue Aufgaben stellt und ihren Darstellungs

kreis erheblich erweitert. Mit ihr ist der Name Auguste

Rodin auf das Engste verknüpft. Rodin's Ruf ist schon

seit Jahren durch seine monumentalen Werke, in denen er

eine Formensprache von außerordentlicher Wucht führt, über

die Grenzen seiner Heimath gedrungen. Auch bei uns galt

er trotz Vegas als ein Bildhauer großen Styls, dann schickte

er aber einige Arbeiten in die Welt, durch die er sich selbst

übertroffen hatte, mit denen aber die Kritiker absolut nichts

anzufangen wußten, und das liebe Kunstpublicum sah nur

das „Unfertige" und riß billige Witze. Er stellt einen viel

fach zersprungenen Torso (In. msäitNtion) dar, den Kopf feit-

wärts nach unten geneigt, mit geschlossenen Augen, aber doch

sehend, gewissermaßen nach Innen gerichtet, um das eigene

zerklüftete Ich zu erforschen. Eine andere Arbeit (1'v.oiume

et 8», peu8«e) — eine Marmorausführung davon befindet

sich in der Nationalgallerie — ist in der Conception noch

einfacher. Vor einem Felsen kauert ein Mensch, vor ihm,

aus dem Stein herauswachsend, erblicken wir eine zarte Ge

stalt, die so transcendent gedacht ist, als hätte sie mit dieser

Welt nichts zu schaffen: der Gedanke des Menschen.

Rodin hat den kühnen Versuch unternommen, die Plastik

mit einem neuen Ideengehalt zu erfüllen, aber unter strengster

Beobachtung der alten Stylgesetze über die Wechselwirkung

zwischen Form und Material. Die Form wächst bei ihm

organisch aus dem Stein heraus, und sie dient ihm lediglich
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als das Nusdrucksmittel der Idee. Auf diesem Wege gelang

es ihm, künstlerische Aufgaben durch die Skulptur zu lösen,

die bis dahin als der ausschließliche Vorwurf einer anderen

Kunst, zunächst der Malerei oder der Dichtung, galten.

Von jüngeren deutschen Bildhauern ist Franz Flaum,

Berlin, am stärksten durch Rodin angeregt worden.*) Flaum,

der bisher nur einem kleinen Kreise bekannt geworden ist,

ist aber keineswegs als ein Schüler oder Nachahmer Rodin's

anzusehen, sondern als ein Künstler von stark ausgeprägter

Eigenart trotz der äußeren Berührungspunkte mit Rodin.

Seine Werke, die wir hin und wieder auf Ausstellungen,

sehen — ein öffentliches Kunstinstitut hat sich, wie nicht

anders zu erwarten, zum Ankauf nicht entschließen können —

weichen so stark von dem Hergebrachten ab, daß sie einst

weilen nicht verstanden werden. Flaum giebt objectiven Ideen

und Begriffen in einer durchaus subjectiven Auffassung durch

die Form Ausdruck. Er entwickelt die Idee der Liebe, der

elementarsten Naturkraft, in einer Gruppe, die ein ringendes

Paar darstellt. Sinding hat in seiner berühmt gewordenen

Gruppe „Zwei Menschen" das Moment der Vereinigung der

«Geschlechter dargethan. Flaum schildert den Kampf der Ge

schlechter, eine Auffassung des Begriffs Liebe, die tiefer ge

dacht ist. Oder er stellt das Geschlecht an sich, das Thier

im Menschen, in seiner brutalen Scheußlichkeit dar. Die

Figur, eine Jugendarbeit des Künstlers, drückt allerdings nur

die Vernichtung aus, ich vermisse darin das dämonisch» be

strickende Moment, wodurch das Wesen des Geschlechtes erst

erschöpfend charatterisirt wird. Am reifsten in der Concep-

tion und Ausführung sind die visionären Gebilde. Wir

sehen einen Menschen zusammengesunken, keiner That fähig,

erstarrt vor dem Geschöpf der eigenen Phantasie, das wie

ein Medusenhaupt aus dem Nichts emporstrebt.

Das sind die vielversprechenden Anfänge einer neuen

Nlüthe der Plastik, einer tatsächlichen Umwerthung aller

künstlerischen Weiche. Der Satz, daß die Idee an Umfang

gewinnt, in dem Maße wie das Material an Gewicht ver

liert, der Grundpfeiler des Systems der Künste, hätte keinen

Sinn mehr, sollte es den kühnen Neueren gelingen, auch

noch der technischen Schwierigkeiten, die das Ausführungs-

material ihnen bietet, Herr zu werden. Bei Rodin wie bei

Flaum sehe ich, daß der Künstler noch einen heftigen Kampf

mit dem Material zu bestehen hat, um der Idee zum voll

kommenen Siege zu verhelfen. Manche Unklarheiten dürften

wohl lediglich durch das spröde Material der Plastik bedingt

sein. Nach Allem scheint es aber, daß die EntWickelung der

Kunst auf eine Ueberwindung der räumlichen Schranken hin

drängt, womit zugleich eine Ueberwindung der jeder einzelnen

Kunst gezogenen Grenzen verbunden wäre.

-l -»> z

Feuilleton.

„Wie die Alten sungen . .

Von Friedrich «roff (München).

Nachdruck »erb»te».

Herrgott, diese Rangen! —

Dem Nachbar ist nichts willkommener als schönes Wetter an

schulfreien Nachmittagen. Da trieg» er die Vengel aus dem Haus.

Nber wehe dem Unseligen, der sein Zimmer nach rückwärts hinaus au!

die Höfe und — sogenannten — Garten hat und ein empfindlicher'

Hondwerl treibt »ls Gevatter Holzhacker oder Freund Schuster!

Da sind sie ja drunten — sechs Stück — Einer gesünder als der

«ludere. Und Kehlen!

Natürlich ginge es ohne Verstärkung von draußen und drüben

gor nicht. Man leimt die drei Fremden auf einen Blick an ihren

Nil erinnern an I. Norden's Ausführungen über diesen

blassen Gesichtern. Ihre Kehlen freilich sind ebenso gediegen und an

Hast und Ruppigleit übertreffen sie sogar die Anderen.

Des Nachbars Hos lag im fommernachmittägigen Sonnenschein.

Nretterstöße, Wagen, Kairen, all' das Wertgeräth einer Schreinerei und

einer Metzgerei oder Wurstfabrik, Alles bot die schönste Gelegenheit

zur Bethiitigung sindigen Kindersinnes.

Mochte nun eben der „Räuber" glücklich gefangen und justificirt

fein, mochte der Krieg zu Ende, der Brand gelöscht sein oder was sonst

solchen Aufwand an Geschrei ersordert hatte, augenblicklich war es ganz still.

Sollten — ja sollten meine wüthenden Blicke so prompt gewillt

haben ?

Aber ich war ja schon gar nicht mehr wüthend. Ich wartete. Ich

interessirte mich. Ich wollte zusehen. Und die Jungen beachteten mich

auch gar nicht.

Die Einen drückten sich gelangweilt an den Brettern herum;

Andere spähten träge nach einem neuen Grund für neues Geschrei;

einige relelten sich auf einem Wagen.

„Spielen wir Trambahn!" rief plötzlich mit lauter Stimme einer

auf dem Wagen. Einer von den Blaffen war's.

Allseitige Zustimmmung.

Behend wie Meerkatzen kletterten die Neun an dem Wagen herum.

In Kurzem war er beseht.

Der Erfinder des Spieles vertheilte die Rollen.

„Ich bin Conducteur, Du bist Kutscher und Ihr fahrt mit."

„Ich bin auch Kutscher," drängte ein Ehrgeiziger nach.

„Nein, Ihr fahrt mit," entfchied der Erst« — in der offenbaren

Ueberzeugung, daß bei deiTrambahn die Passagiere das Nebensächliche seien.

Allein er sollte nicht Recht behalten.

Kaum begann er mit rücksichtsloser Beharrlichkeit seines Amtes

zu walten, als sich Zwei zu gleicher Zeit zu Conducteuren ausriefen

und mit läppischen Geberden ihre Nerufsgeschtifte marlirten.

„Ich bin Kutscher," tönte es bald von verschiedenen Seiten.

Der Erste, so ehrgeizig wie erfinderifch, wußte sich zu helfen. Er

ernannte sich zum Oberconducteur, indem er mit schlauer Huld die

beiden Conducteure in ihrer Würde belieh.

Da waren die Kutscher nicht fau^ Der Dienstälteste ernannte

sich durch eigenes Geschrei zum Oberlutscher.

Drei Conducteure und drei Kutscher! Der bescheidene Rest genügte

sich noch in der Rolle der armen Passagiere.

Es war ergötzlich anzusehen, wie von den drei Parteien jede die

Fahrt nach einer anderen Seite dirigirte — durch all' die Bewegungen

und Hantirungen, welche dem Kind besonders in die Augen fallen.

Es sah so aus, als wenn Jeder mit einem Drittheil des Wagens davon-

tutfchiren wollte — nach Ost und Süd und West.

Aber, ach, der Dämon der Schelsucht schlief noch nicht, der Hydra

des Ehrgeizes wuchsen neue Köpfe,

Die Passagiere gaben den Würdenträgern mit dem Ellenbogen

und langweilig-nörgelnden Worten zu verstehen, daß sie nun auch ein

Amt wollten.

Die Anmaßenden!

Die Kutscher zügelten unverdrossen ihre imaginären Rosse, die

Conducteure vertheilten unbeirrt Billetts von derselben Qualität.

Dann gab es eine kleine Auseinandersetzung, Der Erste machte

den vergeblichen Versuch, das Amt eines Schienenputzers zu empfehlen.

Ebenfo mißlang sein neuer Einfall, sich zum Controlleur zu ernennen.

Denn die drei Bescheidenen stiegen aus und nahmen den anderen

Wagen ein! Ein Conducteur, ein Kutscher und als letzter und einziger

Fahrgast der Jüngste von Allen.

Gleich darauf änderte sich wieder das Bild. Der Erste von diesen

Dreien übertrug sein Amt dem Kleinen — zu dessen eigener Ver

wunderung — und uahm mit viel Geschrei und Gethue einen Karren

für sich allein in Beschlag.

Sein Beispiel wirkte ansteckend. Die Kutscher streikten und machten

sich an anderen Orten selbststandig. Die Conducteure auf dem ersten

Wagen wurden auch unzufrieden und wollten lieber auf einem ganzen

Holzbock Kutscher, als auf einem Wagendrittel Conducteur sein. In kurzer

Zeit faßen und ritten, wlrthschafteten und schrieen auf den Wagen, Karren,

zwei Schrägen, einem Holzbock und einem Bretterstoh die neun Nengel —

Ober- und Unterconducteur, Kutscher und Passagier je in einer Person.

Und die Luft erzitterte von ihrem Geschrei.

Ich machte einige Gänge durch mein Zimmer und lachte im

Stillen über den Spaß.

Da sank plötzlich der Lärm drunten wieder zusammen und es

wurde ganz still.

Ich trete an's Fenster.

Mit gelangweilten, enttäuschten Gesichtern klettern die Jungen von

ihren Sitzen, drängen sich mit inslinctiver Uebereinstimmung auf dem

ersten Wagen zusammen; ein Kutscher setzt sich vorn auf; der Erste, der

Unerfchiitterliche, ernennt einen Conducteur und ruft sich selber zum

„Director" aus. Die Uebrigen aber vergnügen sich lindlich-behaglich in

der Rolle von Passagieren,

Kinder und Narren . . . ein altes Sprichwort. Ich hatte nichts

versäumt bei meinen Büchern. Wer weih, was sie mir — gelogen

hatten.

»»«
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Aus der Hauptstadt.

saunen.

Die schwersten Räthsel geben die Regierenden beständig dem dentschen

Bolle auf; nicht etwa, damit es geistig nicht einschlaf«, sondern weil bei

ihnen an Stell« der ernsten Erwägungen Launen den Ausschlag geben.

Hervorragendes leistet im Aufgeben von Räthseln vor Allem die deutsche

Heeresverwaltung. Ihr Neuestes ist der in jüngster Zeit dem General

von Wittich bewilligte Abschied. War nicht dieser General während des

letzten Kaisennanöueis in der Gegend von Roßbach Einer der Armee-

führer?

Heftigen Angriffen Seitens der berufensten Sachverständigen sind

die seit zehn Jahren und länger üblichen Kaisermanöver ausgesetzt.

Nutzer der in ihnen grassirenden Unnatürlichleit, die sie bereits aus das

Niveau einer Soldatenspieleiei heruntergedrückt haben, wird auch der

viel zu weit bemessene Rahmen getadelt, der ihnen unter Wilhelm II.

gegeben wird. Kaiser Wilhelm I. und Moltle wagten niemals über die

Corps-Manöver hinauszugehen, in denen sich nur einzelne Corps gegen

überstanden; und ost liehen schon diese Manöver befürchten, daß in Folge

der großartigen, die Uebersicht im hohen Grad« erschwerenden Gescchts-

Verhältnisse der mit den Kaisermanövern verfolgte vornehmste Zweck, die

Ausbildung der höheren Führer vom Regiments-Cummandeur aufwärts

bis zum commandirenden General einschließlich, unerfüllt bleiben lönnte.

Nirgends tritt der Widerspruch zwischen Worten und Handlungen so

grell in die Erscheinung wie bei unseren Regierenden. Der sogenannte

neue Cours wurde mit der Verheißung eingesetzt, daß der alte unveirllckt

weiter gesteuert werden würbe. Zu den ersten Mahnahmen im neuen

alten Cours gehörte aber auch die Umwandelung der Kaisermanöver aus

Corpsmanövern lnArmeemanöver, d.h. in solche, in denen sich mindestens je

zwei Armee-Corps belämpfen. Auch hier schienen die Regierenden ihr

amtliches Gemissen nur dadurch beruhigen zu lönnen, bah sie um jeden

Preis es anders machten als die Männer, denen die Wiedererrichtung

des Deutschen Reiches zu verdanlen ist. Um jedoch die Stimmen zum

Schweigen zu bringen, die da behaupteten, daß nun erst recht nicht bei

den Kaisermanövern an die erforderliche Belehrung der höheren Com-

mandeure an der Hand der von ihnen fo eben geführten Scheinlämpfe

zu beulen fei, hieß es auf officieller und ofsiciüfer Seite, die neuartigen

umfangreichen Manöver hätten vor Allem der Ausbildung unserer

fähigsten Generale zu Armee-Führern zu dienen. Daran tonnt« der

Kundige von vorn herein schon dehhalb nicht glauben, weil auch im

Felde der Führer einer Anne« nur auf dem Papier und fomit nur

theoretisch arbeitet. Erkennt er seine Aufgabe, wird er dort bei Aus

bruch des Kampfes für feine Perfon an einer dem Kampfe selbst möglichst

entrückten Stelle Posto fassen, um unbeirrt durch die Beobachtung einzelner

Gesechte, die ihn nur zu einer einseitigen Auffassung der allgemeinen

Lage verleiten lönnen, die bei ihm einlaufenden Meldungen inhaltlich

in aller Ruh« gegen einander abzuwägen. Jetzt müssen auch die Harm

losen, die hinter den Maßnahmen der Regierenden noch pflichttreue

Erwägungen, aber nicht Launen wittern wollen, sich gestehen, daß

die Ofsiciellen und Officiöfen auch mit der Begründung des über

trieben weiten Rahmens der heutigen Kaisermanöver der Nation

eitel Wind vorgemacht haben. „Natürlich wieder einmal eine

Zeitungsente. Die beiden Generale von Wittich und von Treitschle,

Commandirende von Armee-Corps, weiden doch nicht unmittelbar

nach den Kaifermanövern, die ihnen Gelegenheit geben sollen sich praktisch

in der Führung einer Armee zu üben, den Abschied nehmen!" Solche

Aeußerungen bekam man selbst in denjenigen militärischen Kreisen zu

hören, die schon längst gelernt haben dem Schalten und Walten der

Heeresverwaltung mit Mißtrauen zuzuschauen, als wenige Wochen vor

Beginn der letzten großen Herbstübungen die Nachricht in der Presse

auftauchte, daß die beiden Generale amlsmüde seien. Trotzdem ist der

General von Wittich jetzt aus dem octlven Dienst geschieden und will

den Rest seiner Tage in Eisenach zu Füßen der Wartburg verleben.

General von Treitschle steht zwar noch an der Spitze seines Corps;

aber über ein Kleines wird auch er sich in das Privatleben zurückziehen

und im lieblichen PIllnitz bei Dresden von seiner Arbeit und seinen

Erfolgen ausruhen. Und wenn heute oder morgen das Deutsche Reich

in einen Krieg verwickelt werden sollte, werden die beiden im vorigen

Herbst zu Führern von Armeen ausgebildeten Feldherren daheim in

ihrem Familienkreise bleiben oder allenfalls noch in Friedensstcllungen

verwandt werdcn. Nie und nimmermehr wird man sie zu activem

Kriegsdienst vor dem Feinde berufen.

Ja! warum dann aber überhaupt noch die „Armee -Manöver",

wenn sie auch nicht einmal dazu dienen follen uns Armee-Führer heran

zuziehen? Die Lösung dieses Räthsels kann nur die sein, daß die Laune,

welcher die Einführung der Armee-Manöver zuzuschreiben ist, sich mit

solcher Wucht geltend gemacht hat, daß ihr gegenüber die Erkenntniß

von ihrer völligen Zwecklosigkeit nicht aufkommen konnte. Was verschlägt

eine kostspielige mühevolle Arbeit pru nikilu! Im Deutschen Reiche

kommt es heute nur darauf an, daß Impulfen Genüge gethan wird.

^j»x.

Ver Unparteiische.

Am letzten Sonnabend wurde in Lechhausen bei Augsburg ein

Ga st wlrth beerdigt. Der „Katholische Bürger- und Arbeiter-

Verein", der „Liberale Verein" und der „Socialdemokratische Ver

ein" legten am Grabe „ihres verstorbenen Mitgliedes" einen Kranz

nieder, betrachteten sich jedoch gegenseitig recht verwundert.

Dumpf tönt es aus grünem Grabe her:

„Nur Marx war meine Erbauung,

Ich stand durchaus auf dem Boden der

Proletarifchen Weltanschauung.

Ja, auf dem Boden stand ich brav,

Ein Revolutions-Gefandter;

Doch was den Keller anbetraf,

Darin dacht' ich toleranter.

Wer Branntwein hinter die Binde gießt,

Zählt immer zu Singer's Neffen;

Dagegen wird, wer Sect genießt,

Ihn höchsten« bei Schettler's treffen.

Auch wer schon Nachmittags, so gegen tivs

o'oloek den Freuden des Eeales

Beim Niere fröhn», ist noch nicht reif

Für die Priichten des gulünftsstaates.

Drum wollt' ich die Einigung der Partei'«

Durch Alkohol erstreben;

Es kann nicht Jeder ein Iubeil sein,

Es muh auch Versöhnliche geben.

Vor Tisch war ich Richter'scher Forischritlsmann,

Dann sucht' ich geistliche Neihung,

Doch pünktlich von neun Uhr Abends an

Erglüht' ich für Voltsbefreiung.

Mit Gesinnungen geize der Schanlwirth nie,

Muß auch feinen Gästen sie gönnen,

Sosern sür Ideale sie

Am Delirium sterben tonnen."

Timon d. ).

Heimathschutz.

Man besand sich zwischen den Glanzpunkten des glänzenden

Mittagessens: die nach neuer Art zubereitete Seezunge mit Krebsen

und gebackenen Austern lihelte noch in der Erinnerung den Gaumen,

und die Schnepfe (der Dreck auf Oblaten servirt) muhte sofort hereinrücken.

Stilles Glück lag auf allen den sanflgerötheten Gesichtern. Die Vernünf

tigen schwiegen, wenn eine herzliche Unterhaltung mit der Kre?cenz

Gras Kesselstadt als Schweigen bezeichnet werden lann, und die Unver

nünftigen durften reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Sie

halfen damit über die Paufe bis zu den Schnepfen hinweg.

Frau Consul fühlte sich gemüßigt, der Empfindung Worte zu

verleihen, dah das Leben schön sei. Sie meinte dies Diner und ihren

Nachbar damit, den blonden Fabrildireltor , und um sich nicht zu ver-

rathen, setzt« sie hinzu: „Das Leben und der Frühling! Nirgendwo in

der Welt ist der Frühling schöner als in unserer deutschen Heimath!"

Soweit es sich dabei um jungen Spargel und Nackhühnchen handelte, gab

ihr Mann ihr rech»; dagegen schüttelte er mihbilligend das glatte Haupt,

als der zur Tasel gezogene Hauslehrer, ein richtiger Dr. pdil., eilends

bemerlte: „Dehhalb ist es auch unsere Pflicht, die deutsche Heimath zu

schützen, barbarische Eingriffe zu verhüten, welche moderne Habgier und

Specullltioussucht —"

„Pst! Keine Politik!" unterbrach der Herr Consul den Festredner.

„Aber sonst muh ich Ihnen durchaus beipflichten. Ich habe darüber in

der Morgenzeltung gelesen. Heimathschutz! Selbstverständlich. So zum

Beispiel die Burgen. Ist es nicht ein Jammer, Clotild«, dah so viele

alte Burgen verfallen? Warum werden sie nicht geschützt, wie die Hoh-

tönigsburg, die Saalburg, das Heidelberger Schloh? Wenn man in

jeder Burg ein Hütel einrichtet und eine bessere Gastwiithschast, dann

kämen die Kosten bald heraus."

Der Dr. pb.il. wollte etwas erwidern, aber sein Gegenüber, «in

Hosrath im Auswärtigen Amte, machte die ihm eigenthümlich« Redner-

geste, und so behielt der Jüngere seine Weisheit einstweilen refpectvoll

für sich. „Die väterliche Scholle," begann der Hosrath, „ist wohl uns

Allen lieb und theuer. Sie unseren Kindern unbeschädigt zu hinter

lassen, muh unser ehrliches Bemühen sein. Schade um jede« Denlmal

aus alter Zeit, schade um jede Schönheit der heimathllchen Natur, di«

modernem Drängen zum Opfer fällt. Sie wissen, meine verehrt««

Freunde, ich bin lein Byzantiner, — ich geh« grundsätzlich nicht zum

Bismarck-Kommerse — und deshalb stehe ich auch heute nicht »n, «s
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kühn herauszusagen, daß mir das Verfahren des dritten Friedrich Wil

helm, der die Rauenschen Steine zerschlagen und eine Granitschaale für

den Berliner Lustgarten daraus machen lieh — eh — dah ich dies

Verfahren entschieden mißbillige. Entschieden. Denn die Marlgrafen-

steine bei Rauen sind die größten Findlinge, welche uns übrig geblieben

sind aus jener grauen Zeit, da Gletscher von mehreren hundert Metern

Höhe auf der brandenburglschen Ebene lasteten. Unser alleignädigster

Kaiser und Herr, Gottlob, betreibt den Heimathfchutz energischer als

einige seiner Vorfahren."

»Der Grunewald wird zum Vollsparl umgewandelt, der liebe,

stille Kiefernforst zur menschendurchtobten Vogelwiese und zum stinkenden

Autodrom," warf der Professor ein. Seine Nörgelfucht machte ihn zu

einem unangenehmen Gesellschafter; als den Bruder von Frau Conful

jedoch und wegen feiner Beziehungen zu Rüssel durfte man ihn nicht

übergehen.

Die Schnepfe ließ noch auf sich warten, und da dem Hofrath die

gereizte Entgegnung »uf den Lippen erstarb, wurde die Pause jetzt fast

peinlich. Allzu gern hätte der vr. piiil. nun seiner netten Nachbarin

davon erzählt, wie er sich heimathschützend bethätigte. Wie er in den

Kreisblättern, die Honorars«« Beitrag« gern ausnehmen, schalt und tobte,

wenn wieder einmal irgend «in lleiner märkischer See mit Berliner Müll

zugeschüttet, irgend eine malerische alte Zugbrücke an der wendischen

Spree durch ein Eisengerüst im Waschtrommelftyl erfetzt werben follte.

Er tum indessen nicht dazu. Frau v. Könnern, die aristokratische Schmuck

blume des kleinen Kreises, hatte die Dresdener Verhandlungen des

neuen Heimalhschuh-Nundes gelesen und war ihm sofort als Gründerin

beigetreten. „Ein einziges Mal bin ich durch Laufenburg gekommen,"

sagte sie, „doch ich werde den allzu flüchtigen Eindruck nie vergessen.

Und diese entzückenden Stromschnellen sollen einem Eleltricitätswerle

zum Opfer fallen! Giebt es schändlicheren Wandalismus?"

„Eine unerhörte Frevelthat," bekräftigte der Consul und winkte

dem Lakaien, damit der Nachlässige der Dame das Sectglas fülle. „Man

kann indeß von halbwilden Völkern nicht mehr erwarten. Wer es fertig

bringt, die Bergwände an der Reuß niit Reclamen zu bemalen, dem

sind auch andere Naturwunder nicht mehr heilig."

„Wie gegen den abscheulichen Vogelmord in Italien sollten inter

nationale Nestimmungen wider solche Unlhaten erlassen werden," ent

rüstete sich der Hofrath. Er dacht« im Augenblick weder der kommenden

Schnepfe noch all' der Singdrosseln, die er im vergangenen Herbst unter

dem freundlichen Decknamen von Krammetsvögeln genoffen hatte.

„Uebrigens, wie weit seid Ihr mit Eurer neuen Steinbruchs-

NcrKngefellschaft?" fragte der Bruder von Frau Consul den Wirth.

„Wirb sie sich gut einführen?"

Herr Consul lächelte befriedigt. „Du kennst mich. Zunächst

schlagen wir den Wald herunter, und ich mühte mich sehr täuschen,

wenn dabei Dank den jetzigen Holzpreisen nicht von vornherein 'ne

halbe Million herausspränge. Und dann dieser prima Sandstein! Ge

rade so, wie sie ihn in Berlin jetzt mit Vorliebe nehmen. Dazu die

bequem« Verbindung! Die Elbe fließt unten —"

„Arme Ell»!" meint« der Bruder und Professor. „Sie sieht jetzt

schon bös genug aus, und wenn Ihr über sie kommt und sie ver

schandelt, dann hat der Bund Heimathschuh wenigstens in der Umgebung

Dresdens bald nichts mehr zu thun."

„Erlaube mal!" Der Consul schien ernstlich erzürnt. „Industrie

und heimathschuh, das sind grundverschiedene Dinge. Die darf man

nicht untereinander mengen. Erst das Geschäft, dann das Vergnügen.

Von der Industrie leben wir; Heimathschutz ist ein schöner Gedanke,

der aber leinen Menschen satt macht. Du mußt doch gerecht bleiben —

volkswlrthschllftlich denken, sozusagen —"

„Ach Gott, unser Professor marlirt wieder mal den Querkopf,"

lächelte der Hofrath. „Uebrigens, leine Sorgen — auf solche Ueber-

treibungen der Heimathschützerei läßt sich die Regierung nie «in. Fürchten

Sie also nichts für Ihre Actien, verehrte gnädig« Frau." Er wandte

sich verbindlich der adeligen Schmuckblum« zu.

Im Gesicht des Hauslehrers und I)r. plül. arbeitete es, doch er

gedacht« in dieser bösen Stund« der guten Stunden, die er im Haus« gab,

und sah starr vor sich hin. Weitere unangenehme und unpassend«

Aeußerungen des Prosessors aber schnitt die Schnepse ab, die zur rechten

Zeit als Befreierin erfchien und mit ihrer köstlichen Beigab« alle Schatten

verscheuchte. In den Trinlspruch des Hofraths auf die geliebt« Heimath

und ihren erhabenen Schützer stimmt« die ganze Gesellschaft jubelnd ein.

Vit russische Lüge.

„Warum nur hat man das Alles erdacht,

Wenn's nie sich auf Erden begab?"

fö fragt in Eckslein's Märchen vom Glück mit zitterndem Herzen die

Fischerstochter. Die nämliche Frage drängt sich dem staunenden geitungs-

leser »us die Lippen, wenn er die ungebundenen Dichtungen der Russi

schen Telegraphen »Agentur über den ostasiatischen Krieg in seinem

Blältchen studirt. Ob der Zar oder die Bauern in der Ukraine daran

^°

glauben, bleibe dahingestellt. Daß sie außerdem irgend Einer für bare

Münze nehmen sollte, will keinem Denkenden zu Sinn. Geradezu zweck

widrig muthen diese anscheinenden Veilegenheitsphrasen an, die für den

ersten Blick alles Vertrauen, allen Credit abzugraben geeigne» sind. Denn

wie sagt doch das Sprichwort, das Wahrwort, die Volts- und Gottes

stimme so überzeugend: „Lügen haben kurze Beine!"

Freilich, Lügen haben kurze Beine, aber die hatte der Swinegel

auch, und gleichwohl siegte er ob über den langläufigen Hasen, der die

Wette verlor und sich zu Tode raste. Man muh nur System in die

Sache hineinbringen. Als den Vater der Lüge schätzten die Tüllen den

verschlagenen Ignatieff ein. Hätten sie Rußland das Vaterland der Lüge

eheihen, es wäre noch richtiger gewesen. Die Erfolge des Heiligen

ußlands in der neueren Geschichte sind die Falschspielergewinn« aus

gezeichneten Karten, Potemkin'schen Dörfern und Tatarennachrichttn.

Ein Mann und drei Weiber, die Männer wann, schufen das

heutige Ruhland. Männer, die sich als Weiber erwiefen, oder cäfaren-

wahnsinnge Tyrannen oder Schaufpieler reihten sich dazwischen und

daran bis auf den zweiten Alexander. Der ging zu Grunde, weil er

den Irrthum der größeren Ahnen ohne deren Kraft fortfetzte. Der

Vater des jetzigen Zaren, der kaiserliche Ehrenmann ohne Furcht und

Tadel, hatte das wahrhaft tragische Schicksal de« Pflichtgefühls und der

rechten Einsicht ohne den Glauben an sich selbst. Heber den heutigen

Herrscher sind die Acten noch nicht geschlossen. Jedenfalls trägt er seine

Krone als ein Kreuz so drückend,

Peter war ein ganzer Mann, auch «ine echte Herrennatur, auch

ein geborener Fürst, aber eines nicht: ein Organisator, ein Reformator

im höchsten Sinne, und das wollte er sein, hätte er sein müssen. Wäre

er eines Friedrich-Wilhelm'« (des Soldatenkönigs) Sohn gewesen, so hätte

er wohl das Zeug zum großen Friedlich und alten Fritz gehabt; denn

er war zum Fortsetzet, wie lein zweiter, veranlagt, aber nicht zum

Gründer. In ungebrochener Barbarei groß geworden, beging er den

ungeheuren Irrthum der Naturvölker beim Zusammentreffen mit Clvi-

lifation und Cultur, diele nachahmen, nicht anpassen zu wollen. Unter

seinen Nachfolgern wurde die Sache wesentlich schlimmer. Das deutsche

Blut der eingeheiratheten Kaiserinnen und Großfürstinnen und das welsche

Vorbild des Versailler Hofes und der französischen Bildung der Zeit zer

störte vollends die Versttindnißfähigleit für die einzige Aufgabe, eine

russische Welt zu bauen. Wie aber die Elnzelpersönlichleit sich nur ent

faltet in der Ausbildung aller guten Eigenheiten, fo auch ein Reich.

Was im russischen Volte seit hundert Jahren gährt und schwürt, ist das

Zum -Licht »Drängen des urwüchsigen Russenthums, das Zerbrechen-

Wollen des abendländischen Scheins. Allein gerade darum wäre es eine

sich schwer rächende Verkennung der Thatsachen, die Unruhe und

Zuckungen des Riesen als eine Krankheit, wohl gar eine lebensgefähr

lich«, aufzufassen. Sollte dem Hanse Romanow noch ein' Sohn erstehen

oder ein Kanzler oder sonst ein Regent, der weder Nur-Bozare, noch

Däne, noch Deutscher, noch Franzose, noch Coburger ist, sondern ein

Rufs«, der seinem Vaterland« neben der west-«uropäischen Ciuilisation

ein« wahrhaft nationale, den Nachbarn und Zeitgenossen ebenbürtig«,

nicht nachlausende noch nachahmende Cultur und Staatsjorm anbahnt,

fo wird alles Nihilistenlhum und Secten- und Corruptionswesen. aller

Pessimismus und Fatalismus in sich versallen, wie der abheilende Schorf

eines bösen Geschwürs. Ruhland wird an seinem inneren Selbstbetrug

nicht zu Grunde gehen, weil hinter seiner Lüge von gestern und heute

eine Wahrheit von heute und morgen steht, die in Wirklichkeit viel mehr

enthält, als jene in ihren krassesten Auswüchsen vorzutäuschen wagt.

Ich gönne den Russen diese EntWickelung, die über Nacht kommen kann,

doch wäre es ein Fehler, sich von ihr überraschen zu lassen.

Vielleicht hätten die leitenden Kreise an der New» nie so lange an

der Lüge nach innen festgehalten, wenn sie nicht mit der Lüge nach außen

zu ihrem Unglück so viel Glück gehabt hätten. Ruhlands cigenthümlich«

Lage trachte es mit sich, dah es nach dem Morgen wie auch nach dem

Mittag hin in einem fort ohne Behinderung durch einen ernstlichen

Gegner sich ausweiten konnte. Damit rief es steigend den völlig un

begründeten Eindruck stetiger Machterweiterung hervor, und diesen Ein

druck nützte es energisch aus, sich als Bundesgenosse begehrt zu machen,

um dann durch die Bundesgenossen seine Vortheile einzuheimsen. Auch

nicht einen einzigen größeren Krieg gewann Rußland durch seine Ueber-

legenheit allein, ohne fremde Hülfe oder Täuschung. Während zweier

Jahrhunderte führte es nicht einen Krieg, der nicht für die Regierung

und die Armeeleitung ein Scandal war, ein um fo gröherer Scandal,

als das Mannfchaftsmatertal nach Kennerurtheil vorzüglich sein soll.

Dennoch brauchte es mit einer Ausnahme nie einen ungünstigen Frieden

schließen. Bloß zu Paris muhte es bluten, weil es Oesterreich fürchtete

und der jugendliche Alexander II. infofern als ein unmündiger An

fang«! sich erwies, als er für das System der Tatarennachrichten noch nicht

reif war. Die eigentliche Kraftprobe für Rußland wäre erst der Waffen-

gang mit Deutfchland (oder allenfalls Oesterreich), und diese Kraftprobe

wird nicht eher zur geschichtlichen Nothwendigteit, als bis Deutschland

Ruhlands dereinstig« Anschläge auf Groß -Skandinavien durchkreuzen

muß. Das aber kann noch lange dauern. All' feinen anderen Feinden

gegenüber wird Rußland sich weiter durchlügen, wie immer, am genialsten

freilich im Frieden zu Adrianopel aus das „siegreiche" Vordringen von

Diebitsch hin, der ohne raschen Friedensschluß bei mäßiger Energie der

Türken verloren war. Auch bei Japan wird es kaum anders kommen.

Mögen die gelben Männer vorläufig Korea nehmen, ja auch die Mand-
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schüre». W«nn sie sich nicht die chinesische Menschenfülle zu eigen machen

und das Wunder vollbringen, diese Massen zu Soldaten zu erziehen, so

werden sie nicht einmal im Stande sein, größere Theile Sibiriens zu besehen,

geschweige denn gar einen Stoß in's europäische herz ihres Gegners

zu führen. Und gelänge das, so erhöbe sich ganz Europa, einschließlich

Englands, wider sie. Also was lann den Russen Passiren? Das

Schlimmste wäre ein Staatsbanlerott, und der würde eine sehr fette

Pleite werden. Ein etwaiges Unterliegen beschränkt sich jedoch aller

Wahrscheinlichkeit nach auf ein Iurückdllmmen aus der Mandschurei aus

ein Jahrzehnt oder ein Menschenalter. Indes; der Zar und der Papst

verstehen Neide das Warten. Ein gründlich verlorener Krieg lönnt«

auch unter Umständen die russische Voltsseele, vielleicht sogar das russische

Regime zur Selbstbesinnung, zur Reformation aufrütteln. Aber einst

weilen ist der Krieg durchaus noch nicht entschieden. Nur der dumme

Westen zerbricht sich den Kopf darüber, wie es möglich ist, daß der

Kaiserliche Stellvertreter im Amte, in der obersten Stellung bleibt. Ist

Kuropatlin wirtlich ein Napoleon, so wird er es doch schwerlich auf

andere Welse, als durch — Alexejew's allerunterthänigste Depeschen,

und dehhalb gehört er eine Rangstufe unter diefen. Mögen die Witz

blätter beider Hemisphären ihre Federn daran breit schreiben, schließlich

finden die Russen von heute genau wie ihre Väter und Ahnen für ihre

bnlletin» K I» tÄtare immer wieder Glauben, immer wieder Gläubiger,

die es sich zur Ehre schätzen, beim Arrangement mit helfen zu dürfen.

<Hui vivr», verr«,!

Inzwischen hat in der Thal die russische Berichterstattung ihren

ersten großen Sieg über die öffentliche Meinung der Fürsten, der

Cabinette, der Völler davongetragen. Europa, Amerika, Asien (Letzteres

vielleicht einschließlich Japans, Ersteres vielleicht einschließlich de« Lesers

dieser Zeilen) glauben an Malarow's — Nelson-Ende so felsenfest, daß

der Zweifel fast roh und pietätlos erscheint. Nun, heilig ist der Tod,

aber nimmermehr ein Nachruf. Es ist leine Lästerung gegen den stillen

Ndmiral, wenn die laute Lüge, die sein Andenken auswuchert, gebrand-

martt wird. Malarow's Untergang läßt seine Persönlichkeit matelfrei;

hingegen unerwlefen ist feine Tüchtigkeit als Flottensührcr, völlig un

wahr der „Heldentod". Bitte zu recnpituliren ! Matarow war nicht

so unfähig und feige wie fein Vorgänger; das bedeutet aber herzlich

wenig. Ein paar Mal ist er dem Feinde entgegen gefahren, indessen

stets bei Zeiten, ohne ihm Schaden zu thun, wieder umgekehrt. Er

starb — daran giebt's nichts zu ändern — auf dem Rückzuge und in

seiner Eabine, Ob er der List oder dem Zufalle erlag, ob die Mine

«ine eigene oder des Gegners war, keine denkbare Möglichkeit hat etwas

befonders Ehrenvolles für den Admiral, der in feine Cajüte hinunter»

stieg und zurückdampfen lieh. Wendet man ein: Was sollte er weiter

thun? Gegen 5>ie Ueberzahl war Weichen das Gebotenste, und warum

sollte er nicht unter Deck gehen? so ist gegen solche Durchschnittsweisheit

nichts zu sagen, wenn ein Durchschnittsmonn in Betracht kommt. Allein

zum Helden, zum Helden, dem die Tapferen aller Völler ihre Verehrung

freudig zollen, dazu gehört ganz etwas Anderes als nachgiebiges Be

rücksichtigen der Umstände gemäß den Regeln und dem Können des

Normalmenschen :

Was nennt man groß? was hebt die Seele schaudernd

Dem immer wiederholenden Erzähler,

Als was nlit unwahrscheinlichem Erfolg

Der Muthigste begann?

Davon aber bleibt weit ab, beim Retiriren in der Cabine durch

Schiffsexplosion umzukommen. Mit gleichem Recht ist jedes Opfer eines

Eisenbahnunflllles ein Leonidas.

Seinem Vaterlande freilich, wie es nun einmal ist, tonnte Mala«

row leinen größeren Dienst erweisen. Netwisan, Iessarewitsch und Alles

d'rum und d'ran ist ausgelöscht. „Ruhm bedeckt die Reußenflotte, die

einen Malarow sich zeugte und «inen Malarow verlor. Pfui den feigen,

gelben Affen mit ihren Minen und Torpedos! Wir lriegen zwar Schläge

von ihnen und zwar gehörig, aber wenn nur Malarow, unser Matarow

geblieben märe, der hätte sie , . . Zwar bestanden hat er bisher den Togo

auch nicht ein einzig Mal, aber wenn nur erst die ballische Verstärkung da

gewesen wäre, dann hätte er . . . Denkt doch, Matarow, der schon im

TülKnlrieg so hervorragend war ! Zwar sind weder als Seefahrer noch

als Schiffseigner die Tüllen Japaner, aber wenn nur Er gelebt hätte,

er hätte schon . . . Denlt doch bloß, der große Matarow, der einen Eis

brecher construirt hat, einen Eisbrecher, der wirtlich Eis gebrochen hat!

Zwar würde jeder deutsche oder englische ober amerikanische Werft-Ober-

ingenieur solch' Ding auch gebaut haben, aber unser Malarow läßt sich

doch mit so 'was nicht vergleichen. Ehre und Sympathie, moralischer

und lieber noch unmoralischer Beistand einer Nation , die solche

Helden —" herausputzen lann.

Die Russen haben es wirtlich durchgesetzt, daß ihrer Flottenbilanz

Entlastung ertheilt wurde. Was wird nunmehr geschehen? Wird

Alezejew seinem Kuropatlin-Napoleon erst ein Nusterlitz und Jena an-

schmlnlen , oder dessen Ruhm gleich mit einen« neuen Leipzig und

Naterloo beginnen lassen? Der geschlagene Corse war ja beliebter und

bewunderter, als der siegreiche. Es wäre gar nicht verblüffend, wenn

der Vicezar des Ostens nach diesem erprobten Recept seine Thaten ein

richtete, und seine Thaten sind seine Depeschen.

Rudolf Verlinicke.

Aus unseren Annftsalons.

Wir schreiben bald Ende April; die Eröffnung der großen Sommer-

ausstellungen steht nahe bevor — aber unsere Kunstsalons machen noch

nicht Feierabend. Bei Ed. Schulte ist sogar noch bis in den Juni

hinein Alles beseht.

Indessen im Augenblick ist trotz vieler Ausstellungen nicht viel los.

Man hat hier und da die Empfindung, als gab« man nur einem selbst

auferlegten Zwange nach.

Bei Keller <K Reiner

ist z. B. «ine ganze Reihe von Collectionen zu fehen, aber sie stehen

hinter den letzten dort ausgestellt gewesenen an Interesse beträchtlich

zurück. Carl Kays«! -Berlin sagt uns, ausgenommen vielleicht eine

grüne Walddämmerung, nichts Neues und hat das Alte früher fchon

packender zu fagen gewußt, und Otto Seeligmann-Paris bringt

Simon'sche und Cottet'sche bretonlsche Figuren- und Landschaftzmotive

in einer schwächlichen Gobelinfarbenscala und mit vielen „leeren" Stellen

auf der bemalten Leinewand. Edouard Elle-Brüssel hat uns mit feinen

vlamischen Interieurs und Markt -Motiven gleichfalls nicht sonderlich viel

zu sagen, und der Münchener Altilio Sacchetto, der seiner Zeit bei

Schulte mit solchem Effect als Zeichner debutirte, glaubt j«tzt, wenn er

sich in Menzel'scher Auffassung und Technil versucht, auch gleich ge

pfefferte Preise ansetzen zu können, wie z. N. für die Dresdner Hos

winkel, oder die Cafshausscene in Bleizeichnung oder die Christbaum-

studie in Gouache. Blätter übrigens, die an und für sich wieder sehr

talentvolle Arbeiten sind, nicht bloß im Sinne des Altmeisters, der

hier als Modell gedient hat, und der bekanntlich meint: Talen!

sei - Fleiß.

Neu ist der belgische Bildhauer Victor Rousseau. Seinen zahl

reichen Werken steht man mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber. Neben

anmuthigen Kleinplastiten, wie „Antiker Tanz", neben tiefsinnigen Reliefs,

wie „Das blinde Verhtingniß", neben Büsten von großem Perfönlichleits-

reiz, wie „Mlle. Fromont" oder wie die einer scharf prosilirten jungen

Frau mit schmerzlich sinnenden Augen, auch so in Auffassung Miß

glücktes, wie „Erblüht" — ein unförmlicher Halbact aus Wollen sich

entwickelnd — oder die überlebensgroße „Demeter", die fo unglücklich

unten abgeschnitten ist, oder das „Drama" — die Büste eines Mannes

mit vor's Gesicht gehaltenen Riesenhänden . . ,

Net Eduard Schulte

stehen zwei deutsche Künstler im Vordergrund des Interesses: der Karls

ruher Professor Friedrich Fehr und der Königsberg« Alademie-Directoi

Ludwig Dettmann.

Dettmann's Bilder zeigen immer mehr und mehr eine merlwürdiff

elegische Stimmung, Selbst da, wo er Liebesglück schildert. Und da«

thut er hier mehrere Male. Bald sehen wir bei sinkender Sonne in

gelbdunstiger Abendluft ein engverschlungenes Paar die niedrige Stein-

Umfriedung eines friesischen Fischerdorfkirchhofes entlang fchreiten; bald

belauschen wir es in zärtlicher Zwiesprache in mannshohem Korn unter

grauem Abendhimmel, an dem die gelb« Mondscheibe aufsteigt, oder wir

fehen es in heißer Irühlingsnacht unter einem blühenden Kastanienbaum

auf dem hohen Ufer eines im Mondschein silbcrglitzernden Flüßchens,

über das eine alte Brücke führt. Und erstaunlich ist sein Können. Wie

das Alles so einfach und scheinbar spielend heruntergeftrichen ist und

wie es doch so ganz ausdrückt, was der Maler sagen will. Alles auch

immer ganz samos auf einen Gesammtton gestimmt und dieser eben

meistens schwermuthsvoll , aber nicht etwa wie bei den Schotten so oft

in ganz ostentativer Weise, sondern mehr verhalten. Wie ein halb er

sticktes Schluchzen und leises Weinen. Dann aber auch eine ganze

Symphonie von Schmerz und Weh: ein Spätherbstnachmittag mit blaß-

gelber Sonnenscheibe zwischen seltsam aufgerollten und schlangensörmig

wirbelnden und flatternden grauvioletten Wollen ; auf dem Hügelgelände

ganz «der halbentlaubte Kastanienbäume, deren vertrocknete gelbe Blätter

wie Todtenhände nach den Stoppeln haschen oder im starken Windstoß

niit krächzenden Raben einen tollen Reigen ausführen um das alte Ehe

paar, das schwer mit Reisig beladen heimwärts eilt. Das Bild würde

übrigens ohne die Alten vielleicht noch stärker Wirten.

Von Fehr ist hier wieder das alte Haus mit der alten Frau und

den drei weißen Seidenpintschern zu sehen, das Bild, das in Düsseldorf

und auch in Berlin bereits durch seine feinfühlige Grünstimmung einiges

Auffehen machte. Daneben dann eine Reihe ganz anderer Bilder von

unverkennbar schottischem Geschmack, schöne Frauen und Mädchen bei

„Sonnenuntergang". „Am Rande des Feldes", „Im Distelgrunde".

„Am Kornfelde" u. f. w. — schottisch in dem Charakter der Palette voll

düsterer und doch leidenschaftlicher Farbenwerthe und auch in der breiten

Vortragsweise. Anderes wiederum, was leicht an d'Anglada erinnert, wie

„Sonne im Atelier". In pastoser Oelmalerei, mit duftig zarten Raffaelli-

Stiflen, oder in kräftigen Pastellfarben, Aber Alle« gleich interessant,

so daß man darüber der — gewollten oder verhängnihoollen? — Un

gleichheit der Handschrift vergißt.

Neben diesen Beiden verfällt Carl giegler mit einigen neuen

Bildnissen, die abermals etwas auffallend Trockene« und Hartes haben,

namentlich die Dame in Grau, während die in Schwarz wenigstens durch

den schönen Fleischton anziehend wirk». Mehr Leben zeigt das Bildniß

eines kleinen Mädchens im Stuhl. Gemalt und gezeichnet ist übrigen«
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Alles gleich sorgfältig. Dagegen erfreut Agathe Herrmann mit einem

sarbenschönen und sehr einfach gegebenen Stillleben, einem kleinen Mädchen

vor einem Regal mit fchweinsledernen Bänden, sehr reizvoll abermals

durch d!« Farbenharmonieen, und mit einer Reihe stimmungsvoller Land

schaften.

Von den Uebrigen nenne ich nur noch Walter Leistilow mit

einem Griebnitz-See, den farbenfrohen Brüsseler Alfred Hazeledine,

einen Impressionisten, der Sisley-Monet'sche Einflüsse gut umzuwerthen

weiß, und den Frankfurt- Croneberger Künstlerbund, der

Mancherlei von dem hier Gezeigten besser nicht auf Reisen gefchickt hätte.

Immerhin — Paul Klinisch seine Gäule auf dem Kartoffelfelde oder

sonst einem Acker. Wilhelm Altheim's holländische Motive. Rudolf

Gudden's fonnige „Allee", auch Rud. Hoffmann '3 „Märzabend in

der Eifel" sind als Dokumente der Kunst im Maingebiete willkommen.

3>ah bort Wilhelm Trübner auf viele wegeweisend wirkt, ist begreiflich.

Abseits steht Ottilie Röderstein; sie giebt sich aber hier nicht mehr

so ausschließlich altdeutsch wie früher in ihren Porträts: das eine Still

leben mit dem Goldlack in grauer Vafe ist sogar ganz überraschend

flott und in der Farbe von glühender Pracht . . .

). Norden.

Notizen.

Gottesthal. Preisgekrönter Roman von Anton Schott. Mit

Buchschmuck von Phil. Schuhmacher. (München, Allgemeine Verlags-

Gesellschaft m. b. H.) Ein Wert voll natürlicher Frische , hervorgeholt

aus den Tiefen des arbeitenden Voltes, Nur ein kleines Fleckchen Erde

ist's, das Gottesthal; die Menschen, die's bewohnen, sind weder besonders

klug, noch gerecht. Und doch spielt sich in den Köpfen dieser einfachen

Arbeiter, mit ihrem kleinen Gesichtskreis, der ganze social« Kampf unserer

Zeit ab. Unterdrückt und verbittert durch die Harte ihres Herrn und

aufgewiegelt durch einen geriebenen focialdemotratischen Parteigänger,

kommt es zu Streit, Brandstiftung und schließlich bis zum Mord des

Arbeitgebers. Aber ällmälig glätten sich die Wogen, und auf dem Boden

nationalen Bewußtseins und christlicher Grundanschauungen erstarkt ein

guter Geist unter den Hüttenarbeitern. Fast roseggerisch muthen die

Scenen unter den Leuten und in den Bauernhöfen an, so einfach und

natürlich sind sie gegeben. Und wenn viel Kummer mit hinein ver

flochten ist, vor Allem auch eine ernste Mahnung an Arbeitgeber und

Arbeitnehmer, im Grunde geht ein Zug ehrlichen Wollens durch die

Meisten, der uns anspricht, weil er natürlicher erscheint als allzu große

Thoten.

Adolph Nayersdorfer's Leben und Schriften. Aus seinem

Nachlaß herausgegeben von Hans Mackowsly, August Pcmly und Wil

helm Neigand. IX und 508 Seiten in 8° mit den Porträts Bayers-

dorfer's von Böcklin und Thoma in Photogravüre. Preis brofchirt

14 Ml., in elegantem halblederband 16 Mt. (Verlagsanstalt F. Bruck-

mann A.-G, München.) Ter vor 1 '/, Jahren verstorbene Kunstsorscher

Adolph Bayersdorfer war ein« seltene Erscheinung in der Gelehrtenwelt

unserer Tage. Durch seine Veranlagung zum Kunsthistoriker bestimmt,

nmrd er keineswegs zum verknöcherten Specialisten, sondern erstreckte die

Thiitiglei» seines ungewöhnlich scharfen Geistes auf alle Gebiete mensch

lichen Wissens. Ob er über Poesie, Theater, Musik oder bildende Kunst

schreibt, immer schöpft er aus dem Vollen. Dabei gehörte er zu den

Männern, „die durch ihr ganzes Wesen dazu bestimmt scheinen, persön

lich auf Gleichstrebende und Geistesverwandte zu wirken". Doch nur

Wenige hatten das Glück, dem Lebenden näher zu treten. Seine große

Zurückhaltung lieh ihn sich nur einem kleinen Freundeskreis Gleich-

werthiger offenbaren. In den wenigen Schriften aber, die wir von

seiner Hand besitzen, giebt er sich ganz, und es war daher nicht nur

eine Pflicht der Pietät, sie in würdigem Gewände der Oeffentlichleit vor

zulegen. Eingeleite» ist das Buch durch eine treffliche biographische

Skizze »us der Feder Wilhelm Weigand's. Darauf folgt der lunst-

historische Theil, dem Hans Mackowsln eine geistvolle Abhandlung über

Bayersdorfer als Kunstsorscher und Aesthetiler vorangestellt hat. Hier

ist di« reiche Ausbeute seiner Studien in Italien niedergelegt, des

Weiteren Aufsähe über Gustave Courbet, Karl Rottmann, Martin

Greif, Florentinifche Kunst der Gegenwart, Holbein- Streit :c. Die

Universalität Bayersdorfer spiegelt sich in den, inhaltsreichen dritten Ab

schnitt über Theater, Literatur und Kunst. Da lesen wir von Liszt,

Lortzing, Wagner. Kaulbach :c. und schließlich eine treffliche Auswahl

geistvoller Aphorismen. Die im folgenden Abschnitt wiedergesehenen

zahlreichen Briefe offenbaren da« Seelenleben eines äußerst feinfühligen

Menfchen, und die daran anschließenden Humoresken führen zu den»

Element, dem Bauersdorfer zu nicht geringem Theile die Ueberlegenheit

seines Geistes verdankte. Ein einheitliche« Bild einer vielseitigen Per

sönlichkeit, wohl merth, es anzuschauen. Das Buch präsentlrt sich in

geschmackvoller Ausstattung und ist mit den Bildnissen Bayersdorfer's

von Böcklin und Thoma in Photogravüre geschmückt.

Classiker der Kunst in Gesammtausgaben. I. Band

Raffael. Des Meisters Gemälde in 202 Abbildungen. Geb. 5 Ml.

2. Band. Nembrandt. Des Meisters Gemälde in 405 Abbildungen.

Geb. 8 Ml. (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.) Wie jeder Gebildete

die Etassiter der Literatur in Gesammtausgaben besitzt, so soll es ihm

auch möglich sein, die „gesammelten Werte" der großen Meister der

bildenden Kunst in zuverlässigen, billigen, gut ausgestatteten Ausgaben

sein eigen zu nennen. Und vor der Fülle der Anschauungen, vor dem

Genuß des unmittelbaren, unbefangenen Sehnens, wie ^ie eine solche

„Gesammtausgabe" bietet, darf und muh das befchräntende Wort zu

rücktreten. Eine biographische Uebersicht als Einleitung, genaue chrono

logische Anordnung und die sachlich nolhwendigen Angaben über Größe,

Material und Standort der einzelnen Kunstwerle geben, das wissen

schaftliche Fundament; im Uebrigen sieht der Kunstfreund sich Aug' in

Auge dem Künstler gegenüber, dessen Schaffen und Wesen zu ihn» sprechen

soll. Es sind also sozusagen Textausgaben der Clafsiler der bildenden

Kunst, die hier dem deutschen Volte geboten werden; es sind aber zu

gleich wirtliche und echte Volksausgaben im schönsten Sinne des Wortes.

Der Preis dieser Bände ist bei aller Reichhaltigkeit des dargebotenen

Stoffes, bei der sorgfältigsten Ausführung der Reproductionen und bei

solidester, geschmackvollster Ausstattung so niedrig bemessen, dah ihre

Anschaffung auch den Minderbemittelten möglich ist. Wohl hat es bis

her schon monumentale Sammelausgaben einzelner Künstler gegeben,

wie den Bode'schen Rembrandt, das Gutbier'sche Raffael-Wert; aber sie

anzuschaffen war nur öffentlichen Sammlungen und den reichsten Privat

leuten möglich. Die beiden eisten Bände der „Elassiter der Kunst"

bieten die sämmtlichen Gemälde Raffael's in 202 Bildern gebunden für

5 Mt., die Schöpfungen Rembrandt's in 405 Abbildungen gebunden

für 8 Mt, Sie geben damit dem Kunstfreund, dem es nur um den Genuß

dieser edelsten Kunstwerle zu thun ist, eine unerschöpfliche Fundstätte

reiner, erquickender Anregung, sie bedeuten aber auch für den Kunst-

studirenden eine Materialsammlung, die in solcher Vollständigleit und

Wohlfeilheit bisher nicht existirt hat.

Es ist nun an der Zeit, auf Meyer's Reisebücher, die di«

Mittelmeerländer behandeln, empfehlend hinzuweifen. Die gesegneten

Gestade werden ja von Jahr zu Jahr just uns Peutschen ein immer

lieberes Reiseziel, und nicht mehr allein Winter und Vorfrühling, sondern

anch die Sommermonate finden jetzt zahlreiche deutsche Touristen dort

unten. Mit dem wachsenden Zuge nach Süden wächst die Bedeutung

der Reisebücher aus dem Bibliographischen Institute. Sie ersparen dem

Wanderer und Seefahrer die zumeist drückende Nothwendiglei», sich einem

Reisebureau anvertrauen zu müssen. Sie geben ihm seine Bewegungs

freiheit, seine ganze persönliche Freude an der Reise wieder. Was das

besagen will, weih nur, wer selber einmal mit Stangen und Cool, in

Gesellschaft des Ehepaares Meyer, Strumpffabrilanten aus Zwickau, und

der verwittweten Mrs. Smith nebst ihren Söhnen gereist ist. Was

unser Lob der Meyer'schen Bücker besagen will, weiß aber andererseits

auch nur, wer die Schwierigkeiten des Reifens im Morgenlande und

dem morgenländifchen Abendland« kennt. Wir hoffen auf Einzelheiten

noch zurückkommen zu tonnen; für heute möge es genügen, wenn mir

unfere Freude über die lluge und gebildete Art der Darstellung, der

Winle und Rathschläge, sowie die peinliche Gewissenhastigleit gerade dieser

Bände von Meyer's Reisebüchern aussprechen. Unser Lob gilt, denn

es entstammt ureigener Anschauung.

vi. H. Geistenberg, Henriette v, Schwachenberg und Hoffmann

von Fallersleben. (F. Fontane 6, E«. Berlin ^V.) Das Büchlein ist

ei» dantenswerther Beitrag zu der schon bestehenden Literatur über

Hoffmann von Fallersleben. Die wichtigen inneren und äußeren Be

ziehungen, die Hoffmann von Fallersleben mit Henriette von Schwachen-

berg verbanden, weiden durch diesen sich wie eine schlichte Erzählung

lesenden Briefwechsel hell beleuchtet. Man bekommt auch einen tiefen

Einblick in das Innenleben der vom Dichter so lange verkannten und

hochgesinnten Frau. Ein reicher Nllderschmuck erhöht den Werth des

interessanten Büchleins, die Bilder Henrietten« und ihres Mannes, «in

Iugendbildniß Hoffmann's und zwei Ansichten von dem Wohnsitze

Henrietten'«, von denen die eine nach einer Skizze des Landschastsmalers

Franz Hoffmann-Fallersleben, des Sohnes de« Dichters von „Deutsch-

land über Alles", hergestellt ist. H. I.

Hlle x«80ui!,N,I1ob«u ^ngele^nneiteu, bS80u<iels äi« Ve»

seuäuuß von Lel»A-I3xeilir,l»reri, 6ie llouoriiuu^ u. 6^!.,

erledigt »u88«K1l«»8ll«K der V«rl»ß, Lerlin >V 57, X«,txler8tr. 4 1.

Nan vrolle dexüMetie ^ntraße nur »n luu rielrten.

v»^e^eu sind >Ia,uu8krir<te, Lüeuer, reä»otioue1Ie ^n-

tilgen ete. stet« »u lUounrs KorHunn»«» , Leriiu >V 30, OIs-

<Ut86ü8tl, 6, XU 8enäer>. I'ür punktuelle Nlleäißunß tcilnn «<m»t

nient Oe^iitil geleistet ^eräer».
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Keorg von Munsen.
Ein Charakterbild au« dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Knnsen.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet S M. Gebunden 7 M.
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Mir Vahns siimtl. Werke poet. Inhalts.

--- Neue Folge. --
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Bereinigung für vergleichende Nechtswiss. und Volkswirtschaftslehre zu Berlin und der

^msriolln ^ea^smv of ?oliti<:l>,1 »,u<l 8ooi»I Lllisne«.
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- Preis 4 Ml. -
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10.000 «rtilel, nach Fächern. Ntlfassern.

Schlagwörtern geordnet. Dl« Autoren

Pseudonyme! und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanwelfung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.
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Politische Mimicry in sanern.

Von Dr. Johann Iohannsen (Augsburg).

Länger als die Griechen und die Troer vor Ilion stritten,

stehen sich in Bayern Ultramontane und Liberale feindlich

gegenüber. Griechen und Troer stritten um ein schönes Weib

— worum tobt der Männerkampf in Bayern?

Deutsche Parteien pflegen nicht für fchöne Frauen, sondern

für ein Programm zu kämpfen. Also vermuthlich werden

Ultramontane und Liberale für Ideen streiten, deren Ver

wirklichung der Kampfpreis sein soll.

Vermuthlich kämpfen die Clericalen für die Verwirk'

lichung des Guttesstaatcs, d. h. des Staates, in dem alles

gemäß der göttlichen Ordnung eingerichtet ist, in dem ein

jeder sich beugt vor Gott, dem Vater und dem Erlöser, und

vor den von Gott zu unserem Heile in dieser Welt eingesetzten

Autoritäten. Omni» ioLtHurare in Onrigto, wie Pins X.

gesagt hat, Alles in Christus ordnen und auf ihn zurückzuführen,

das Kreuz aufrichten als Wahrzeichen desfen, der die Welt

überwunden hat, und die Menschheit in der „Andacht zum

Kreuze" zu vereinigen, das wird das Ziel der Clericalen

sein. Wahrlich eine große, eine weltumspannende Idee, die

das Sinnen und Trachten desfen beherrschen muß, der ihr

anhängt!

Und die Liberalen? Ihr Grundgedanke ist ja wohl die

Freiheit und Autonomie Hes Menschen. Sie werden also

dafür kämpfen, daß alle Fesseln, durch die die Menschen an

Vergangenes wie an ewig gültige autoritative Normen ge

schmiedet worden sind, fallen, daß der immer weiteren Ent

wicklung und der schöpferischen Thätigteit des menschlichen

Geistes, sowie des staatsbildenden Willens freie Bahn ge

schaffen wird und daß das Gemeinsame, was von Natur,

kraft innerer Gesetzmäßigkeit, in den Menschenherzen sich auf

zeigt, in immer neuen harmonischen Formen des Gemein

schaftslebens Dasein gewinnt. Wahrlich, auch das eine große,

eine gewaltige uud kühne Idee! Und welcher Gegensatz zwischen

beiden Ideen! Man tonnte es begreifen, wenn ihre Vertreter

in grimmem Kampfe sich gegenüberstehen und wenn jeder

Partei Deutschland, ja die Erde zu klein dünkt, um auf ihr

neben der anderen zu bestehen.

Aber weder das Centrum noch die Liberalen in Bayern

kämpfen für solche Ideen.

Mit Hohn weist das Centrum denjenigen ab, der ihm

die Absicht, einen clericalen Gottesstaat einzurichten, unter

schiebt. Als am 19. Februar ds. Is. der liberale Abgeordnete

Dr. Hammerschmidt im bayrischen Landtage — wie mir

scheint, mit Recht — erklärte, die letzte Conscquenz des

Ultramontanismus sei die Verneinung des modernen Staats-

gcdankens, da führte das nach dem mir vorliegenden Bericht

zu folgender Kundgebung des Centrums: Zurufe rechts (dort

sitzt das Centrum): „Beweise!" „Heuchelei!" (Glocke des Präsi

denten). Abg. Dr. Hammerschmidt: „Das ist des Rufers wür

dig!" Abg. Dr. Heim: (Centr.): „Beweise wollen wir haben,

nicht Phrasen!" Abg. Dr. Hammerschmidt: „Ich habe be

dingter Weise gesprochen; es liegt im Wesen des Ultramontis-

mus". Rnfe rechts: „Veweife!" Abg. Dr. v. Daller (Centr.):

„Warum im Wesen des Ultramontismus? Beweisen Sie es!"

Große, lang andauernde Unruhe; fortwährende Zwischenrufe

rechts: „Beweise!" Wiederholtes Läuten des Präsidenten.

Das Centrum will, wenn wir ihm glaube« dürfen, gar

nichts Anderes, als die Katholiken vor Vergewaltigung und

Zurücksetzung schützen, es will gegen den Umsturz Bollwerke

errichten, die Rechte des Volkes wahren, eine Wirtschafts

politik fördern, die zu Gunsten der productiven Stände ist,

und Aehnliches.

Und weit weisen es die Liberalen von sich, daß sie den

Menschen von dogmatischen Autoritäten lösen und auf sich

selber stellen wollen. Mit Leuten, die sich unterfangen, den

Ruf „Los von Rom" in Bayern zu erheben, wollen sie nichts

zu thun haben.

Worin besteht nun eigentlich noch der große Unterschied

zwischen beiden Parteien? Unterschied? Wenn das. was sie vor

geben, wirklich ihr Ziel und ihr einziges Ziel ist, dann ist

der Unterschied nicht groß.

Im Folgenden sei Einiges zusammengestellt, was geeig

net ist, den Eindruck zu erwecken, daß ein Austausch der

Ideen stattgefunden hat oder daß mit den Ideen Iongleur-

kunststücke aufgeführt werden.

Als die liberale Partei des Reichstagswahlkreises Augs-

burg-Schwabmünchen-Wertingen vor den letzten Reichstags

wahlen einen politisch und wirtschaftlich fortschrittlichen

Wahlaufruf erließ, deutete das clericale Blatt des Ortes an,

daß es im Ganzen mit ihm einverstanden sein könne. In

Bezug auf die heute fo wichtige Wirthschaftspolitik hat sich

in der That bei bedeutsamen Anlässen eine Identität der

Bestrebungen herausgestellt. Bei Fragen der Zoll- und der

Socialpolitik stimmen clericale und liberale Abgeordnete im

Reichstage gerne Seite an Seite. In identischer Weise wird
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von beide» Seiten das Princip der Versöhnung der wirth«

schaftlichen Interessen verfochten. Es ist nicht ganz leicht zu

sagen, von welcher der beiden Parteien das Wort zuerst ge

braucht worden ist; mir scheint, daß es in Bezug auf die

Frage des Zolls zuerst innerhalb der nationallibcralen Partei

Geltung gewonnen hat und erst später vom Centrnm ange

nommen worden ist. Es kommt vor, daß ein socialpolitischer

Antrag im Reichstage von nationalliberalen und clericalen

Abgeordneten zugleich unterzeichnet wird, oder daß von den

beiden Parteien getrennt, gleiche Anträge eingebracht weiden.

In Bezug auf Socialpolitik ist zur Zeit wohl noch das Cen-

trum voran; ein wesentlicher Unterschied der Principicn und

der Ziele ist dem Fernstehenden kaum erkennbar.

In rein politischer Beziehung giebt sich das Ccntrum

als Hüter der Volksrcchte und der Rechte des Parlaments.

Es nimmt gerne einen volksthümlichen, manchmal einen demo

kratischen Zug an. In Bayern tritt das Centrum, wie auch

in Baden, für das directe Wahlrecht zum Landtage ein. Auch

vertritt das bayrische Centrum die Rechte der Parlaments

mehrheit, während Liberale Neigung zeigen, Kronrechte gegen

die Parlamentsmehrheit auszuspielen, was ja wohl eigentlich

wenig liberal ist. Mit einem Worte: in politischer Beziehung

giebt sich das bayrische Centrum als liberal. Man kann in

der clericalen bayrischen Presse lesen, daß der echte Liberalis

mus beim Centrum anzutreffen sei und daß die bayrischen

Liberalen heute gar nicht liberal seien. „Es giebt keine

reactionarere, keine brutalere Partei als den Liberalismus",

so schrieb kürzlich ein führendes Organ des bayrischen Ccntrums.

Daß die Liberalen nicht unbedingt für das allgemeine Neichs-

tagswahlrecht seien, darauf wurde vom Centrum früher auf

merksam gemacht, und zur Zeit wirft das Centrum den

bayrischen Liberalen Voltsverrath vor, weil sie dem bayrischen

Volke das directe Wahlrecht durch Ablehnung der Wahlgesetz-

Vorlage vorenthalten hätten.

Aber culturell und religiös ist das Centrum doch durch

und durch reactionär, es ist die Partei der Unduldsamkeit,

der confessionellen Verhetzung und des Gewissenzwanges?

Bei Leibe nicht! Das Centrum ficht für die Cultur und zwar

für die wahre! Giebt es denn eine Cultur ohne Christenthum?

Für diese christliche Cultur kämpft das Centrum. Und Un

duldsamkeit liegt dem Centrnm meilenfern. Es ist vielmehr

die Partei der Toleranz, des Toleranzantrages und der

Nächstenliebe. Es kämpft für Gewisfensfreiheit, und auch

für die Freiheit der Wissenschaft, namentlich für die Spren

gung der Fesfeln, die von dem Ringe der sogenannten „voraus

setzungslosen" Professoren der echten Wissenschaft, die man

nicht aufkommen lassen will, angelegt worden sind. Weit

entfernt ist das Centrum davon, eine confessionell-katholische

Partei zu sein. Bitte, man lese die ersten Kundgebungen

der Partei — wo steht es, daß das Centrum als eine con-

fefsionelle Partei gegründet worden ist? Und es waren ja

auch ausgezeichnete Protestanten Mitglieder des Ccntrums,

noch heute sind orthodoxe Lutheraner — die Welsen — feine

Hospitanten! Confessionelle Politik und confessionclle Ver

hetzung sind dem Centrum ein Greuel. Gerade deßhalb ist

dem Centrum der Liberalismus so zuwider, weil er die Kon

fessionen gegeneinander hetzt, um dann im Trüben zu fischen.

Im Jahre 1902 war eine Nachwahl im bayrischen Ncichs-

tagswahltreise Forchhcim; damals schrieb das führende bayrische

Centrumsorgan:

„Wer treibt confessionclle Politik? Die liberale Mg.

Ztg.', welche in Nr. 165 schreibt:

„Wenn die protestantische Bevölkerung in dem Wahl

kreise um 10 "/y stärker ist, als die katholische, so sollte es

geradezu unmöglich sein, daß der Wahlkreis immer wieder

dem Centrum anheimfällt."

Es handelt sich hier um den Wahlkreis Forchheim, in

dem man also nun die confessionellen Instincte gegen das

Centrum ausspielen will."

Auch iu anderen Fällen hat die clcricalc Presse mil

Erfolg dem Liberalismus nachweisen können, daß er sich nicht

entblöde, confessionelle Politik zu treiben. Und als am

20. October 1903 in der bayrischen Abgeordnetenkammer die

große Debatte über die allgemeine politische Lage in Bayern

begann, da erklärte der erste Redner, der Centiumsführer

Schädler u. a., daß Ideen — er sprach gerade von den

socialistischen — sich nicht niedersäbeln oder niederkartätschen

ließen, und weiter sagte er von den confessionellen Dingen

etwa das folgende: „Die Kluft, die einmal besteht, wir werden

sie nicht schließen, aber wir können beitragen zu deren Aus

füllung bei gutem Willen. Lassen Sie mich an die Worte

erinnern, die einer aussprach, der auch bei Ihnen (zu den

Liberalen) Autorität besitzt, an die Worte Döllinger's anläß

lich der Zusammenkunft gläubiger Protestanten und Katholiken

in Erfurt im Herbst 1860, wo er sagte: „Eine Vereinigung

können wir freilich nicht machen, aber was wir können, das

wäre, uns einander nähern als Christen, als Söhne eines

Vaterlandes, das Nähernde höher stellen als das Trennende,

das Gute auf jeder Seite anerkennen und hervorheben und

von einander leinen und ruhig erwägen, was geschehen kann

und soll, um die Dornen allmälig auszubrechen, an denen

bis jetzt sich Jeder blutig ritzt, der in Deutschland eine das

confefsionelle Gebiet berührende Frage auch nur antastet."

Da sieht man, wie falsch es ist, wenn man dem Centrum

Unduldsamkeit, Unverträglichkeit und Terrorismus nachsagt.

Aber in nationalen Dingen ist das Centrum unsicher?

Weit gefehlt. Das Centrum ist die nationale, die wahrhaft

nationale Partei, die es mit dem zeitlichen und ewigen Heile

Deutschlands gut meint. Es sorgt dafür, daß Deutschland

den nöthigen Schutz zu Wasser und zu Lande erhält, zugleich

aber nicht durch Militärlasten überbürdet wird. Es sorgt

dafür, daß Deutschland nicht von einer internationalen Iubber-

Gesellschaft von Juden und Freimaurern ausgebeutet werde

und daß die kernig-deutschen productiven Stände erhalten

bleiben. Als kürzlich in Bayern die Sprache kam auf das

Schicksal der am weiteste» nach Süden vorgeschobenen und

vom Untergang bedrohten deutschen Sprachstätte Gottschee

in Kram, da konnte ein clericales Blatt daran erinnern, daß

die Säkularisirung der großen deutfchen Stifter Schuld daran

fei, wenn das Deutfchthum dort in Süden an Boden ver

liere. Und der Centrumsabgeordnete Schädler konnte seine

Sache bei der schon erwähnten Gelegenheit dadurch führen,

daß er einen der am meisten national gesinnten deutschen

Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, Heinrich v. Treitschke, den

Herold des deutschen Kaiserthums. citirte !

Also das Centrum ist politisch liberal, es ist confessio-

nell verträglich, von Herzen tolerant und es ist national-

deutsch bis in die Knochen.

Aber auch der Liberalismus befleißigt sich der politischen

Mimicry, der Anpassung an die Bestrebungen des Gegners.

Namentlich bekennt er sich nicht» zu den Consequenzen des

Liberalismus als Weltanschauung und will nicht zugeben,

daß er im Widerspruche zu autoritären, dogmatischen Welt

anschauungen, wie z. B. der päpstlich-römische Katholizismus,

stehe. Um den Raum nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen,

halte ich die Belege zurück.

»Genug: der Liberalismus in Bayern hält es für klug,

sein Licht unter den Scheffel zu stellen, ähnlich wie der

Clericalismus.*) Die beiderseitigen Principicn verhalten sich

wie Feuer und Wasser, aber es wird möglichst wenig Gebrauch

von ihnen gemacht, und so sind denn in der Praxis ein Durch-

schnitts-Centrumsmann und ein Durchschnitts-Libcraler gar

nicht so große Gegensätze. Wer es unternimmt, dasjenige

*) Natürlich handelt es sich hier um eine Darstellung, die mit

einigen Körnchen Salz zu genießen ist. lim thörichte Mißverständnisse

auszuschließen, sei da« ausdrücklich ausgesprochen. Es kommen sowohl

auf der liberalen als aus der clericalen Seite ausnahmsweise auch prtn-

cipientreuere Kundgebungen vor.
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innerhalb der liberalen Partei Bayerns zur Geltung zu

bringen, was. bei dem heutigen Stande des menschlichen

Forschens als Folgerung aus dem Wesen des Liberalismus

bezeichnet werden könnte, hat einen heftigen Kampf innerhalb

der bestehenden liberalen Partei zu führen. Aber auch auf

der ultramontanen Seite sind die clericalen Endziele so ver

wischt, daß wohl ebenfalls derjenige, der die jetzt ziemlich

lockeren Zügel der Principien anziehen wollte, erst lebhaftem

Widerstände innerhalb der clericalen Partei begegnen würde.

Denn man darf kaum glauben, daß die zum Centrum halten

den kräftigen bayrischen Bauern und Handwerker sämmtlich

von einer spiritualistischen Weltanschauung durchdrungen und

bereit seien, sich demüthig einer clericalen Staatsordnung zu

unterwerfen.

Es kann kaum bezweifelt werden, daß die politische

Mimicry und Principienlosigkeit eine Nebenwirkung des demo

kratischen Stimmrechts ist. Wäre Liberalismus und Cleri

calismus eine tief innerliche Angelegenheit einzelner, einsamer

Geister, die zur Durchführung ihrer Ideen einen anderen

Weg vor sich sehen, als den der demokratischen Machtpolitit,

dann würden wohl die Principien ihre Macht erweisen und

die Einzelnen dazu drängen, sich ganz ihnen hinzugeben und

sie zu möglichst klarer, folgerichtiger Darstellung zu bringen.

Die heutige Verschleierung wird veranlaßt durch das Streben,

möglichst viel Stimmen zu gewinnen. Man will die Schnur

der Indifferenten gewinnen, und man will dem Gegner mög

lichst viele seiner nicht ganz sicheren Anhänger abjagen. Da

her macht jede Partei ihre Sache möglichst mundgerecht für

den allgemeinen Geschmack; die Scharfe wird genommen, das

Gegensätzliche wird unterdrückt, man arbeitet mit den Beweis

gründen, mit denen man auf bisher gegnerisch gesinnte Ge

müther oder auf die indifferente Masse zu wirken hofft, und

wagt auch von dem engeren Anhängerkreise nicht innere con-

sequente Durchbildung der eigenen Ideen zu fordern. Und

so nähert sich denn der clericale Agitator der Bevölkerung

mit voltsfreundlichem Lächeln und mit der Versicherung, daß

das Centrum nichts weiter wolle, als die Freiheit und den

wirthschaftlichen Fortschritt, und der liberale Agitator weist

weit von sich, daß der Liberalismus von seinen Anhängern

irgend welche religiösen Entscheidungen fordere, die innere

Kämpfe kosten und äußere Schwierigkeiten nach sich ziehen

könnten. Der Liberalismus kann es als Erfolg seines Daseins

und Wirkens betrachten, daß der Clericalismus sich mit

seinen Endzielen nicht recht in die Oeffentlichkeit heraustraut,

und der Clericalismus kann es als seinen Erfolg betrachten,

daß es in Bayern einen Liberalismus als Weltanschauung

fast gar nicht giebt, obwohl doch nun schon so lange eine

fortschrittliche, bezw. liberale Partei besteht und obwohl gerade

im Liberalismus gemäß seinem Wesen das Streben liegen

sollte, in 40 Jahren mit Bezug auf seinen inneren Gehalt

Fortschritte zu machen und nicht auf dem Zustande von Anno

dazumal stehen zu bleiben oder gar zurückzugehen.

Einem harmlosen Wähler, der gelegentlichen Kundge

bungen beider Parteien, des Clericalismus und Liberalismus,

Glauben schenkt, mag es ziemlich gleichgiltig erscheinen, welcher

von beiden er seine Stimme giebt.

Aber doch befehden sich beide Theile heftig.

Diese Fehde und Feindschaft ist in den hinter uns lie

genden Zeiten der Vergangenheit nicht in hervorragender

Weise fruchtbringend geworden. Es ist nicht, wie es bei der

engen Berührung und Reibung von Gegensätzen wohl vor

kommt, eine köstliche Frucht herausgesprungen, an der späte

Geschlechter sich noch erfreuen können. Vielleicht ist dieses

oder jenes im Werden, aber eine gereifte Frucht ist mir nicht

bekannt. Es ist weder auf der Seite des Centrums das,

was der katholische Clericalismus an weltgeschichtlichen Ideen

in sich schließt, in besonders klarer oder gar in idealer Weise

in die Erscheinung getreten, noch auch ist — wenigstens habe

ich den Eindruck — auf Seiten des Liberalismus die frei

heitliche oder eine andere Idee in besonders vorbildlicher Weise

verkörpert worden und zur Blüthe gelangt. Durch politische

Mimicry, die Schutzfärbung und den Anpassungstrieb, sind

die Gegensätze, statt sachlich schärfer ausgeprägt zu werben,

abgeschliffen worden. Die Prägung droht sehr flach zu weiden.

Es wird Zeit, daß sich wenigstens die Führenden einmal

wieder fragen: Worum tobt denn eigentlich der nun schon

länger als eine Generation andauernde Kampf zwischen Ultra»

montanismus und Liberalismus? Was ist der Kampfpreis?

Ver Imperialismus im Geschäftsleben.

Von Iosef Riel>er (Gens).

Wenn ich Geld in ein Unternehmen stecke, wenn ich

also ein großes Risico auf mich nehme, will ich auch der

Herr im Hause sein. So hört man in unseren Tagen der

socialen Kämpfe oft sprechen.

Der Herr im Hause! Was ist das? Sehr einfach.

Ich muß über den Geschäftsbetrieb in seinem ganzen Umfang

disponiren können. Das spricht sich allerdings sehr einfach

aus, ist aber eine recht complicirte Geschichte.

Wir kennen eine ganze Reihe von Formen nach außen

hin, unter denen Geschäfte, d. h. im weitesten Sinne Handels

betriebe, Fabriken, Transportgesellschaften, Bergwerke u. s. w.

betrieben werden können. Aber damit ist die Gruppirung

lange nicht erschöpft. Nicht zwei Nctiengesellschaften z. B.

haben die gleichen Gewohnheiten in der Formulirung des

inneren Betriebes, der sich mehr oder minder der Art des

Unternehmungszweckes anpaßt oder auch nur durch eine durch

irgend welche Thatsachen nicht begründete Auffassung der Be

gründer des Unternehmens hervorgerufen sein kann.

Die Frage, welches Regierungssystem bei einem Unter

nehmen am angebrachtesten ist, ist nicht nur für den ober

die Unternehmer einschneidend, sondern auch in socialer Hin

sicht wichtig.

Ist auch die materielle Frage die Haupttriebfeder bei

allen socialen Kämpfen, so würde man doch fehlgehen, wollte

man die moralische Seite nicht gebührend beachten. Mancher

große Streik wäre vermieden worden oder hatte mindestens

schneller durch gegenseitige Verständigung ein friedliches Ende

gefunden, wenn nicht die „Machtfrage", die Frage um das

„Herrenrecht", dazwischen gelegen hätte.

Den einfachsten Betrieb im Erwerbsleben hat der Unter

nehmer ohne Hülfskräfte, also der Haustier, der Kleinkrämer

ohne Handlungsgehülfen, der Handwerker ohne Gesellen «.

Er ist sein eigner Herr und auch sein eigner Knecht. Wie

er seine Herrschaft gegen sich selbst ausübt, das hat für die

Allgemeinheit kein großes Interesse. Darauf folgen die Be

triebe mit einigen Hülfsträften . bei denen aber der Herr

dieselbe Arbeit verrichtet wie der Diener, und bei welchen

Letzterer sehr oft noch der Hausgenosse ist und am Tische

der „Herrschaft" fpeist.

Ein solcher „Herr" kann, wenn er seinen Herrscher

gelüsten freien Lauf läßt, keine großen Bewegungen hervor

rufen, obwohl er fehl gut ein viel schlimmerer Despot sein

kann als ein großer Fabrikant. Er kann sich in der That

Eingriffe in die persönliche Freiheit seiner Untergebenen er

lauben, die das Personal einer Fabrik sofort mit einem Streik

beantworten würde.

Umgekehrt aber wird ein solcher Despotismus gewöhnlich

weniger schwer empfunden, weil keine große gesellschaftliche

Kluft vorhanden ist, und der Untergebene auch aus seinem

Herzen leine Mördergrube macht. Auch werden die Tyrannen-

gelüste dieser Miniaturherrscher sehr stark durch die ob

waltenden Umstände eingeschränkt. Diese Kleinbetriebe sind
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besonders darauf angewiesen, sich ein verlässiges Personal zu

halten, und ein fortwährender Wechsel ist dem Geschäfte

äußerst nachtheilig. Es soll in derartigen Geschäften sogar

öfters vorkommen, daß die Untergebenen den Herrn spielen.

Andererseits ist wie mehr oder minder überall hier besonders

„gute Behandlung" von Angebot und Nachfrage abhängig.

Die Differenzen, die sich in derartigen Betrieben zwischen

Arbeitnehmer und Arbeitgeber bilden, nehmen selten große

Dimensionen an, und gewöhnlich heben sie sich wieder ohne

viel Geräusch auf.

Einschneidender wird schon die Frage um die Herrschaft

bei Betrieben, in denen der Herr einer anderen Gesellschafts

klasse angehört, nicht im eigentlichen Sinne mitarbeitet, sondern

das Geschäft nur „leitet", und sie wird um so bedeutender,

je mehr Untergebene vorhanden sind.

Betrachten wir vor Allem jene Betriebe, die im Besitze

eines oder vielleicht auch zwei leitender Inhaber sind, so

müssen wir in erster Linie zwischen einer nominellen und

wirklichen Leitung unterscheiden. Letztere setzt voraus, daß

der Herr alle seine Untergebenen nicht nur nach Namen,

sondern auch nach Leistungsfähigkeit u. f. w. kennt, daß Alles,

was angeordnet wird, seiner Initiative entspringt, und daß

so wenig wie praktisch möglich ist, „Nebenregierungen" be

stehen. Möglich und auch vorhanden sind solche Betriebe;

sie setzen aber einen nach jeder Richtung hin tüchtigen Chef

voraus, und die Anzahl der Angestellten darf eine bestimmte

Höhe nicht überschreiten. Diese wieder ist abhängig von der Art

des Betriebes einestheils, anderentheils von der Leistungs

fähigkeit des Betriebsinhabers. Im Allgemeinen kann man

wohl annehmen, daß es keinem Menschen möglich ist, einen

Betrieb mit mehr als hundert Angestellten im wahren Sinne

des Wortes zu leiten. Für die Meisten liegt die Grenze

viel tiefer. Mit unseren Staatssystemen verglichen, ist ein

solcher Betrieb eine absolute Monarchie und zwar ein kleines

Fürstenthum und hat auch die Vortheile und Nachtheile eines

solchen. Social am günstigsten liegt wohl die Sache, wenn

das Geschäft unter dem Inhaber aus kleinen Anfängen empor

gewachsen ist, weil Letzterer dann selbst alle socialen Lebens

stufen bis zu ihm herauf durchgemacht hat, und weil es ihm

möglich ist, auch mit dem kleinsten seiner Untergebenen noch

mitzufühlen. Ich sage, er kann es. und er wird es auch,

wenn er ein rechtlich denkender Mensch ist, und es giebt in

der Thllt solche Musterbetriebe, die im Kleinen geradezu das

Ideal in Bezug auf die Arbeiterfürsorge darstellen, ebenso

gut wie es Miuiaturstaaten gegeben hat und vielleicht noch

giebt, in denen ein weiser und milder Fürst regiert, und in

denen sich die Staatsangehörigen wohler fühlen als in der

bestgeleiteten freien Republik. Aber leider sind das Aus

nahmefälle. Die Meisten vergessen im Emporsteigen auf der

socialen Stufenleiter, was sie „unten" empfunden haben und

werden oft geradezu ärger als Mancher, der noch niemals

mit dem kleinen Manne gefühlt hat. Außerdem ändert sich

das Bild sofort, wenn der Sohn des Gründers der Nach

folger wird, der nicht mit dem Geschäfte „verwachsen" ist

wie der Vater, oder wenn das Geschäft von einem Dritten,

der dem Ganzen noch fremder gegenübersteht, übernommen

wird. Je nach dem Charakter des neuen Inhabers tonnen

dann Erscheinungen auftreten, die das Berhältniß zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer erheblich verschlechtern. Der

nicht mit dem Betrieb Emporgewachsene stellt unvernünftige

Anforderungen an sein Personal, weil er die menschliche

Leistungsfähigkeit nicht schätzen kann; er erläßt Anordnungen,

die ihn in der Achtung der Untergebenen heruntersetzen. Da

er gut und böse nicht zu unterscheiden vermag, leiht er ge

wissenlosen Strebern sein Ohr, und das Denunciantensystem

nimmt überhand. Nicht mehr die Tüchtigkeit verschafft den

besten Platz, sondern ganz andere persönliche Eigenschaften

und gewöhnlich nicht die besten u. s. w. Das sind alles recht

unliebsame Erscheinungen.

Die Socialdemokratie hat dieser Kleinstaaterei in» Er

werbsleben ein nahes Ende vorausgesagt. Ebenso wie alle

Kleinstaaten durch größere Gemeinwesen aufgesaugt werden,

so wird auch der Großbetrieb dem Kleinbetrieb ein Ende

machen. Es sei vorauszusehen, daß sich im Laufe der Zeit

vereinigte Staaten von Europa, Afrika ic. bilden weiden,

warum nicht auch im Gewerbe- und Handelsbetrieb?

Das ist aber doch etwas Anderes. Die Großstaaten-

gründung hat eine natürliche Grenze. Wenn alle Länder

aufgetheilt sind, dann hat theoretisch alle neue Staatenbildung

ein Ende, ob auch praktisch, ist eine andere Frage. Was

für das Staatenwesen das vorhandene Land ist, ist für das

Erwerbsleben das vorhandene Arbeitsfeld. Jenes ist be

schränkt, dieses aber ist eine unendliche Größe. Keines unserer

industriellen Erzeugnisse ist auf dem Höhepunkte seiner Ent

wicklung angelangt, kein menschliches Bedürfniß ist vollbe-

friedigt, und eine unendliche Anzahl neuer Bedürfnisse kann

geweckt werden. Was aber neu das Licht der Welt erblickt,

ist selten aussichtsreich genug, um die Großunternehmung zu

reizen. Gewöhnlich muß es erst dazu gemacht werden. Das

kann aber nach aller bisherigen Erfahrung weitaus besser der

Einzelunternchmer, der erst den steinigen Boden vorbereitet.

Der kleinen Einzelunternehmung das Sterbelicd zu singen,

heißt nicht weniger noch mehr als dem modernen industriellen

Fortschritt selbst ein vorzeitiges Ende vorauszusagen und als

unmittelbare Folge die Nückentwickelung zum ausschließlichen

Kleinbetrieb.

Betrachten wir uns nun einen großen Betrieb mit einer

einzelnen Person an der Spitze. Wir kennen solche mit

mehreren Tausend Angestellten, und sie gleichen einem großen

Staate mit einem „absoluten" Herrscher.

Aber wie zum Beispiel der Selbstherrscher aller Reußen

ein sehr friedliebender Herr sein kann, ohne aber einen Krieg

verhindern zu können, so darf man es gewöhnlich nicht zu

tragisch nehmen, wenn ein großer Fabrikant mit dem Brust

ton der Uebcrzeugung das große Wort ausspricht: „Ich will

der Herr im eigenen Hause sein." Daß er es sei» möchte,

kann mau ihm ja auf's Wort glauben, ob er es aber wirk

lich ist, ist eine andere Frage. Nehmen wir eine nicht zu

große Fabrik mit vielleicht 1000 Arbeitern an. Wie kann

der Mann Herr im Hause sein, wenn er nicht jeden seiner

Leute kennt? Kann er Recht und Unrecht noch unterscheiden?

Nein, sicherlich nicht. Ein solcher Betrieb zerfällt praktisch

in ein System von Kleinstaaten, die unter einer Oberleitung

stehen. Vor Allem ist ein solches Unternehmen nicht ge

gründet, sondern hat sich entwickelt, und zwar in den über

wiegenden Fällen ist es aus einer kleineren Unternehmung

hervorgegangen, die einmal ein Mann im wahren Sinne des

Wortes geleitet hat.

Als eine Sache, die sich organisch entwickelt hat, wirken

die beim Entstehen gemachten Fehler ebenso nach wie die

ererbten Vorzüge. War der Gründer ein Menschenkenner,

der nicht nur Werth auf ein gutes Personal im Sinne der

Arbeitsleistung, sondern auch in Bezug auf moralische Quali

täten gelegt hat, so wird naturgemäß auch die große Fabrik

davon profitiren, weil aus dem früheren Personal ohne Ein

fluß Ncssortchefs mit mehr oder weniger selbstständiger Herrschcr-

gewalt hervorgegangen sind, die auch ihrerseits bei der Aus

wahl des neuen Personales ihren guten Einfluß geltend ge

macht haben. War in der kleinen Fabrik das Denuncianten-

Wesen gang und gäbe, so wird es auch in der großen so

bleiben. Der „Herr" vermag dagegen, ohne die ganze Ge

schichte aus dem Geleise zu bringen, wenig zu machen, zum

Mindesten bedarf es langer Zeit und außerordentlicher Fähig

keiten, wenn er eincn „neuen Grund" legen will. Man kann

dies sehr gut begreifen, wenn man zwischen natürlich guten

Menschen und solchen, deren schlechte Eigenschaften nur durch

Erziehung oder gute Erfahrungen zugedeckt sind, unterscheidet.

Kommt einer der erste» Sorte in einen moralisch schlecht
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geleiteten Betrieb, so wird er alsbald gehen oder von den

Anderen sachte hinausgedrückt weiden, während der Andere

bald herausfindet, daß man mit Hinterlist, Schmeichelei :c.

weiter kommt als mit offener Kameradschaftlichkeit und deß-

halb seine wahre Natur hervorkehrt.

In einem solchen Betriebe „regieren" dann nicht nur

die dazu bestimmten „Ressortchefs", sondern befreundete Be

amten und Arbeitergruppen greifen in das Getriebe ein, und

Mancher „fliegt hinaus", ohne daß der Herr jemals den

wahren Grund erfährt. Wird aber die Sache zu bunt, und

es kommt zu einem Streik, in welchem die Arbeiterschaft die

Absetzung eines mißliebigen Beamten verlangt, so fragt der»

selbe Chef: „Bin ich denn nicht der Herr im Hause?"

Eine eigenthümliche Stellung nehmen weitverzweigte

Filialgeschäfte mit einem „nominellen" Chef als Oberhaupt

ein. Diese bilden gewöhnlich einen sehr lose zusammen

hängenden Staatencomplex mit je einem selbstherrlichen Ober

haupt an der Spitze, das gewöhnlich in Bezug auf die Be

handlung des Personals mehr seine eigenen Anschauungen

zur Geltung bringt als die des obersten Gewalthabers.

Betrachten wir uns nun die Gesellschaften! Eine

Commanditgesellschaft mit einem persönlich haftenden Theil-

haber wird sich gewöhnlich von einem Geschäfte mit einem

einzigen Inhaber wenig unterscheiden. Dagegen kann eine

Actiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung

sehr wohl einige charakteristische Eigenthümlichkeiten auf

weisen, da hier wenigstens der Form nach die Herrscher-

gewalt getheilt ist. In Wirklichkeit sieht die Sache aller

dings gewöhnlich anders aus. Es giebt genug Gesellschaften,

in denen der „Geschäftsführer-Vorstand" oder besser klingend

„Direktor" in Bezug auf die Behandlung des Personales

nur den Wau-Wau zu spielen hat, wahrend in Wirklichkeit

alles von unsichtbaren. Hintermännern, die sehr oft durch

Untergebene des Direktors über die internsten Vorgänge auf

dem Laufenden erhalten werden, regiert wird. Daß eine

derartige Theilung der Herrengewalt gerade keinen großen

Fortschritt bedeutet, ist klar. Das andere Extrem haben wir

bei Gesellschaften, deren Gesellschafter und die von ihnen ge

wählten Aufsichtsräthe sich jedes Einflusses auf den Gang

der Geschäfte begeben. Verschiedene Processe haben uns ge

zeigt, daß dieser Zustand möglich ist, aber immer nur im

schlimmsten Sinne, während es in Wirklichkeit sehr große

und gut prosperirende Actiengesellschaften giebt. in welchen

die Macht thatsächlich in einer Hand liegt, so weit dies in

Bezug auf den Umfang des Betriebes überhaupt möglich ist.

Dieser Zustand tritt fast immer ein. wenn ein vorher von

einer einzelnen Person geleitetes Geschäft gegründet wird,

und der frühere Inhaber an der Spitze bleibt. In solchen

Fällen ändert sich fast gar nichts im inneren Betrieb. Aber

auch außergewöhnliche Erfolge können einen am Unternehmen

nicht betheiligten Direktor zum Autokraten machen. Eine

Eigentümlichkeit der Actiengesellschaft ist das Protections-

system. Der Actionär möchte gerne Verwandte und Bekannte

in der Fabrik „unterbringen". Reißt eine solche Gewohn

heit in größerem Maßstabe ein, und benutzt der Actionär

seine Schützlinge zu Spionir-Diensteu, so wird der Leiter

gewöhnlich sehr bald „kalt" gestellt, wenn er sich nicht damit

begnügt, täglich die ihm nach der jeweils herrschenden Wind

richtung zudictirte „Autorität" geltend machen zu dürfen.

Es fragt sich nun, welches System man für ideal halten

tonnte. Irgend ein bestehendes wahrlich nicht; ob aber ein

solches geschaffen werden kann, läßt sich schwer beurtheilen.

Nehmen wir an. es bestände eine Fabrik mit 1000 An

gestellten, und jeder hätte eine Actie zu 1000 Mark. Die

Actionäre würden sich von Zeit zu Zeit versammeln und

ruhige, sachliche Nerathungen in Bezug auf den Betrieb ab

halten. Auch sonst wäre das Unternehmen nach den Prin-

cipien einer Actiengesellschaft organisirt. so gut, wie dies nur

möglich ist. Da ja Jeder das gleiche Interesse an dem Ge

schäfte hätte, so würde Jeder sein Bestes zum Gedeihen bei

tragen u. f. w. Das käme, wenn auch nicht einem geschäft

lichen Zukunstsstaate. so doch wenigstens einer parlamen

tarisch geleiteten Republik nahe und würde auch functioniren,

wenn — ja wenn — Jeder seine Fähigkeiten richtig ein

schätzen, bei den Beratungen sich auf das Thatsächliche be

schränken würde, anstatt durch nutzlose Debatten störend in

den Geschäftsbetrieb einzugreifen, und auch, wenn Jeder seiire

Actie behalten würde, und wenn — schließlich noch eine

Menge anderer Voraussetzungen erfüllt würden.

Ob dies der Fall sein würde, läßt sich kaum annähernd

beurtheilen.

Sicher ist. daß mancher Geschäftsmann ebeufo wie

mancher Fürst sich zu unrecht brüstet: „Ich bin der Herr

im Hause". Sicher ist auch, daß jede Form des Geschäfts

betriebes dem erreichbaren Ideale näher kommen kann.

Daß dieses von einer möglichst großen Anzahl von Betrieben

erreicht wird, wäre im Interesse der Industrie sowohl wie im

Interesse unserer ethischen Cultur auf das Innigste zu wünschen.

Aber wer trägt die Schuld? Es wäre «»richtig, sie

einem Thcile einseitig aufzubürden, doch müßte der Anfang

von oben gemacht werden. Dem gebildeten Manne kann

man doch am ersten zumuthen, seine „Herrschergelüste" zu

bezähmen, ihnen wenigstens niemals nur zu dem Zwecke zu

zeigen, daß er der „Herr" ist, freien Lauf zu lassen. Viel

leicht würde es sogar nichts schaden, wenn er manchmal da,

wo ihm sein sociales Uebergewicht, das ihm ja so Niemand

bestreiten kann, erlaubt zu „befehlen", ersuchen würde.

Doch — das sollen alles nur Andeutungen sein.

Wenn es Jemand, der jahrelang in diesem guten Sinne

geschäftlich regiert und gute Erfolge erzielt hat, unternähme,

ein Buch über den „Umgang mit Untergebenen" herauszu

geben, so würde damit der Sache des socialen Fortschrittes

und in weiterem Sinne der Cultur jedenfalls ein großer

Dienst erwiesen.

Haftung für die VerKehrsunficherheit in öffenllichen

VerKehrsanstlllten.

Von Kreisgerichtsiath vi. Venno Hilse (Verlin).

Wohl in keinem Zeitalter sind die Gegensätze zwischen

den wirthschaftlich Schwachen und wirthschaftlich Starken so

scharf hervorgetreten, wie in dem gegenwärtigen, unter dem

Wahrzeichen der Arbeitcrwohlfahrt stehenden. Als Grund

hierfür kann das seit Schaffen der öffentlichen Arbeiterver

sicherung in allen Gesellschaftskreisen erwachte Bestreben gelten,

wegen jeder durch irgendwelchen Umstand verursachten Stö

rung der körperlichen oder der geistigen Unversehrtheit und

in ursächlichem Zusammenhange hiermit stehenden Einbuße

der Erwerbsfähigkeit von demjenigen schadlos gehalten zu

werden, welchem hierbei ein an sich noch so leichtes mittel

bares Verschulden zur Last fällt. Man hat sich eben daran

gewöhnt, aus jedem Umstände einen Nutzen ziehen, aus jeder

sich bietenden Gelegenheit eine Einkommensquelle sich erschließen

zu wollen. Und zu einem nicht unerheblichen Theilc trägt

hierzu der seit Einführen der freien Ndvocatur geschaffene

Ueberfluß an Rechtsanwälten bei, welche in Sonderheit als

Anfänger mit Vorliebe für rechtlich und thatsächlich weniger

klarliegende Rechtsstreite sich zur Verfügung stellen, um ihre

Befähigung für Vertretung solcher in das richtige Licht zu

stellen. Einen schlagenden Belag hierfür liefert die stete Zu

nahme der Processe aus der Haftpflicht und aus der Ver

tretung der Folgen des auhervertraglichen Verschuldens sowie

das arge Mißverhältnis^, welches gerade in solchen zwischen

Zubilligen und Versagen der erhobenen Ansprüche statistisch

nachweisbar sich zeigt. Wie augenblicklich kaum Jemand ver

absäumt, ein Eisenbahnunternehmen auf Schadloshaltung
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in Anspruch zu nehmen, wenn er auch nur zu einem schwachen

Grade glaubhaft zu machen vermag, daß ein ihn behaftendes

Leiden in ursächlichem Zusammenhange mit dem Betriebe

einer Straßenbahn steht, obschon er sich bewußt ist, durch

sein eigenes unvorsichtiges Verhalten Anlaß zu dem Unfälle

gegeben zu haben, so wird die Begehrlichkeit der Verletzten

zweifellos noch erhöht werden durch die in den Urthcilen vom

19. October und 9. November 1903 niedergelegte Rechtsüber«

zeugung des Reichsgerichtes. Darnach soll mit der Feststellung

einerVerletzung beimVetriebe die Annahme, daß das Verschulden

des Verletzten als alleinige Ursache anzusehen sei, nicht ver

träglich, solches vielmehr bloß mitwirkende Ursache sein könne,

weßhalb die Ursächlichkeit der allgemeinen Gefährlichkeit des

Betriebes einerseits und eines eigenen Verschuldens des Verletzten,

andererseits gegen einander abzuwägen, mithin trotz seines Mit

verschuldens bei der Entstehungsursache diesem bzht. seinen

Hinterbliebenen wenigstens ein Theil des Schadenersatzes zu

zusprechen sein, auch wenn auf der anderen Seite gar kein

Verschulden im Spiele ist. Denn sehr bald wird darauf hin

sich die Gepflogenheit ausbilden, daß das Ueberfahrenlassen

als eine neue Species der Selbstmordarten zu dem Zwecke

gewählt wird, um den Hinterbliebenen des Lebensmüden eine

ergiebige Einnahmequelle zu erschließen.

Aber nicht bloße Zukunftsträume, vielmehr schon vor

handene Zustände sollen im gleichmäßigen Interesse der. An

sprechenden und der Angesprochenen hier geklärt werden. Die

Eintrittsverbindlichkeit für die wirthfchaftlichen Folgen des

außervertraglichen Verschuldens ist zur Zeit schon ein Schreck

gespenst der Lehrerschaft geworden, welche die Verantwort

lichkeit für die Unfälle nicht übernehmen will, die den ihrer

Aufsicht anvertrauten Schülern zustoßen. Es darf ihr dies

auch nicht verdacht werden, weil auch bei der grüßten Sorg

falt der Lehrer nicht verhindern kann, daß spielende Schüler

sich gegenseitig verletzen oder in jugendlichem Uebermuthe

andere Personen oder in der Nähe befindliche Gegenstände

als Zielpunkt ihrer Gewandtheit in körperlichen Uebungen

auserfehen, dabei unbewußt die eigene Gesundheit, den

Körper oder das Eigenthum eines Anderen zu verletzen, mit

hin Grund zu Entschädigungsverbindlichkeiten geben. Daß

hierdurch die eingebürgerten Klassenausflüge, Turnfahrlen

allmälig in Wegfall kommen müssen, hat bei Erlaß der

Rechtsregel im § 832 B.G.B. wohl Niemand vorausgesetzt.

Aber auch die Schulaufsichtsbehörde wird sich wegen der

zwingenden Vorschrift in den W 839, 841 B.G.B. wohl

hüten müssen, die ihr unterstellten Lehrer zu verpflichten,

derartige Uebungen zu leiten.

Das heutige bürgerliche Recht wird durch den Grund

satz beherrscht, man müsse Räume und Geräthschaften, die

man zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so ein

richten und unterhalten, sowie Dienstleistungen, die unter

eigener Anordnung oder Leitung vorzunehmen sind, so regeln,

daß der Perpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesund

heit so weit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung

es gestattet, weßhalb bei Verstoß hiergegen auf seine Ver

pflichtung zum Schadenersatz die für unerlaubte Handlungen

geltenden Vorschriften Anwendung finden sollen. Daraus

ergiebt sich jedoch, wie auch das Reichsgericht in einem Ur-

theile vom 6. November 1903 rechtsgrundsatzlich anerkannt

hat, die Verpflichtung Desjenigen, welcher Diensträume zu

beschaffen hat, dafür Sorge zu tragen, daß sie sich nicht in

einer gefahrbringenden Beschaffenheit befinden. Andernfalls

muß er die wirthfchaftlichen Folgen eines hierauf zurück-

führbaren Schadens tragen. Als derartige Diensträume sind

zweifelsohne Schulzimmer oder Verhandlungszimmer der

öffentlichen Behörden rechtlich anzusehen. Eine durch ihre

ungeeignete Beschaffenheit verursachte Schädigung hat aber

auch der Fiscus oder die Gemeinde gleich jeder Privatperson

vermögensrechtlich zu vertreten. Auch haften sie für die

hierbei einem ihrer Beamten zur Last fallenden Versehen,

weil nach der Rechtsüberzeugung des Reichsgerichts in dem

Urtheile vom 5. November 1903 die allgemeine Beaufsich

tigungspflicht des Vorgesetzten gegenüber den untergebenen

Beamten fortbesteht und deren Verabsäumung die subsidäre

Mithaftung erzeugt. Wenn die Elasten oder Verhandlungs

zimmer in Folge unrichtiger Behandlung der Heizungs- und

Beleuchtuugsanlagen Anlaß zu Krankheitserscheinungen bieten,

fallen die für das Heilverfahren erforderlichen Aufwendungen

Demjenigen zu, der sie diesem Bestimmungszwecke gewidmet

hat. Er kann sich mit der Einrede davon nicht befreien, es

falle nicht ihm selbst, vielmehr dem mit ihrer Bedienung

beauftragten Unterbeamten das Verschulden dessen unmittel

bar zur Last, weßhalb nicht an ihn selbst, vielmehr bloß

an diesen der , Beschädigte wegen seiner Entschädigung sich

halten könne. Jedoch nicht nur auf die unmittelbaren,

vielmehr auch auf die bloß mittelbaren Dienstraume, wie

Zugänge, Treppen, Corridore, Höfe und Abortanlagen,

findet dieser Rechtsgrundsatz Anwendung. Befinden sie sich

dauernd oder zeitweise in einer gefahrbringenden Beschaffen

heit, so sind die hierauf ursächlich zurückführbaren Schäden

von dem Vorhaltenden zu vertreten. Deßwegen sind wieder

holt die Eisenbahnen verurtheilt worden, für Schäden ein

zustehen, welche den Reisenden zugefügt wurden, weil die

Bahnsteige nicht gehörig von Glatteis befreit waren. Sinn-

entfprechend hiermit müssen aber auch die Schulgemeinden,

der Fiscus und die sonstigen Gemeinwesen für diejenigen

Schäden aufkommen, welche Jemand, der zum Schulbesuche

oder zum Erscheinen an der Gerichtsstätte Zwecks seiner Ver

nehmung verpflichtet wurde, durch die gefahrbringende Be

schaffenheit der bloß mittelbaren Diensträume, sei es in Folge

deren dauernder zweckundienlicher Beschaffenheit, sei es wegen

eines vorübergehenden, augenblicklich schädlichen Iustandes, erlitt.

Diese Erkenntniß wird auch ihre Wirkung auf die heutige Ge

pflogenheit im Bauwesen nicht verfehlen, wonach das Nützliche

durch die Sucht nach dem oft nur fogenannten Schönen in den

Hintergrund gedrängt wird. Dem modernen Baustyle, in

Sonderheit bei öffentlichen Gebäuden, entspricht es nicht, sich

der für Privatbauwerke geltenden Pflicht zu unterwerfen, die

Treppen mit Geländern und Handgriffen zu versehen, um

dem Herabfallen vorzubeugen. Im Gegentheile wird auf

Freitreppen Werth gelegt, weil diefe das äußere Ansehen des

Bauwerkes erhöhen. Treppenwangen und erst recht Hand

griffe stören meist die Geschmacksrichtung. Daß auch ge

brechliche und unvorsichtige Personen verpflichtet werden, in

derarten dem öffentlichen Veitehre gewidmeten Schulen oder

behördlichen Dienstgebäuden zu erscheinen, und daß diese

stützender Treppengeländer benöthigt sind, wird dabei zur Zeit

unberücksichtigt gelassen. Die Zukunft wird aber lehren, daß

dieser architektonische Brauch als wirthschaftlicher Mißbrauch

und als Ursache erheblicher Ersatzverbindlichkeiten sich heraus

stellt, weßhalb mit ihm gebrochen und der Zweckmäßigkeit

zum Siege über die unpraktische Ausgestaltung der Dienst

gebäude, besonders in den Zugängen und Treppenanlagen,

verholfen weiden müsse, um dem berechtigten Schutzbedürfnifse

der dort Verkehrenden gerecht zu weiden.

^»^

Literatur und Aunst.

Männer und Lyrik.

Von Paul Rüthning.

Man hört jetzt oft die Behauptung aufstellen, auch

Männer läsen wieder Lyrik. Da ergeben sich zwei Fragen:

Haben Männer überhaupt einmal Lyrik gelesen, und thun

sie das in der That jetzt wieder?
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Vom eigentlichen Beginn unserer Lyril, also von Klop-

stock an, verfolgte die ganze Nation die Erscheinungen unserer

Literatur, so auch die der Lyrik. Das erklärt sich aus der

Conjunctur des damaligen öffentlichen Lebens. Das Reich

lag zu Boden. Es gab kein politisches Mitthun. Deutsch

land war ein ackerbautreibender Staat. Der Classenkampf

war noch in weiter Ferne. Schöngeisterei, Seelenverwandt

schaft, Gefühlsüberschwänglichteit und -austausch blühten.

Das jetzt durch so vieles abgelenkte öffentliche Interesse con-

centrirte sich naturgemäß auf die Kunst als dem einzigen

öffentlichen Factor, und da wieder, als nur jedem halbwegs

Gebildeten am ehesten Zugänglichen, auf die Literatur. Man,

d. h. in diesem Falle die Männer, las auch Lyrik. Deut»

lichster Beweis: Tagebücher, Briefe, Memoiren, erhaltene

Stammbücher und nicht zum Wenigsten die gefühlvollen

Romane jener Zeit, diese die besten indirecten Beweise für

das Vorhandensein allgemeinen lyrischen Interesses.

Und das ging eigentlich bis 1860 so hin. Unter

brechungen, die zu regem politischen Leben hätten führen und

dadurch Ableiter werden können, wie die Freiheitskriege, die

48er Revolution, änderten wenig daran. Im Gegentheil:

sie bereiteten den Boden der Empfänglichkeit, der durch die

jedesmalige politische Lyrik neu gelockert wurde, durch die

immer auf dem Fuße folgende Reaction stets neu. Dann

kam der Umschlag.

Nicht hauptsächlich durch die Verweichlichung und Ver

fluchung der Lyrik. Das war auch ein Grund. Doch nicht

der alleinige. Wir hatten gerade 1860 und 1870 Lyriker

wie Keller und Hebbel.

Nein: Die Zeit war erwacht, das Reich nach den vor

bereitenden Kriegen geeint und politische Mitarbeit gewähr

leistet. Die Gründerzeit mit der Jagd nach den Millionen

tauchte auf und verschwand. Dann aber: Der vierte Stand

kam hoch, und Deutschland begann sich aus dem Agrar- zu dem

Industriestaat zu entwickeln. Das sind die eigentlichen Ur

sachen für das Abnehmen des Interesses Seitens der Männer

sowohl an der Lyrik wie an der echten Kunst im Allgemeinen.

Man liebte das Theater, wo man repräsentiren, wo man

seinen oft mit verzweifelten Mitteln erworbenen Neichthum

zeigen konnte. Man liebte Lindau, Lubliner, L'Arrouge.

Man liebte die Franzosen. Die classischen Dramen spukte»

nur noch in den Köpfen einiger idealer Oberlehrer und in

den Commentaren der Philologen und Forscher. Zu Ludwig,

Hebbel, Keller und Mörike hoben wenige Stille im Lande

betende Hände.

Aber alles ist Actio« und Reaction. Diese mußte kommen.

Und kam. Die Literaturrevolution Ende der 80er Jahre

brachte sie. Dadurch, daß man jetzt den Factor in Betracht

zog, der alles zu bewegen begann, mit der Macht zu rechnen

anfing, die ihren Schatten breit warf: dem Proletariat, trat

die Umwälzung ein.

Interesse gerade für die Lyrik erwecken zu können, daran

dachten allerdings die Führer dieser durch die epische Lite

ratur des Auslandes vor Allem beeinflußten Bewegung kaum.

Einige verwarfen sie sogar und verkündeten fanfarend ihre

Abfetzung, als eines Tummelfeldes der Gefühlsduselei und

Lüge. Und nun gestattete sich die Geschichte wieder einmal

eine kleine Ironie. Was man verworfen, wurde zun, Eck

stein. Die Lyrik wurde die schönste Blüthe der traftuulleu

Bewegung. Zunächst die politische Lyrik, die eines Holz,

Henckell, Mackay. Und das ist wichtig: denn hierdurch kamen

die Männer zur höheren Lyrik und zu ihrem ersten Ver

treter: zu Liliencron. Nun drang auch Nietzsche durch, nicht

ohne in den jungen Köpfen Verwirrung und Unheil anzu

richten, aber auch auf's Höchste befruchtend und anregend.

So den ohne ihn unmöglichen Dehmel, den man verschlang

oder von sich wies. Er sowohl wie Liliencron — wenn der

auch weniger — machten sogar Schule. Alles Zeichen für

das wiedererwachte Intereffe an der Lyrik und nicht zun.

Wenigsten bei den Männern. Ja, diese waren jetzt die

eigentlichen Lehrer. Denn Frauen, abgesehen von den in der

Bewegung stehenden oder am öffentlichen Leben theilnehmenden,

lagen weder die socialen, noch die Weltanschauungsprobleme,

die man jetzt auch lyrisch behandelte. Sie fühlten sich durch

die burschikosen, freien, wenn auch oft gesunde Sinnlichkeit

athmenden Hallohverse abgestoßen.

Wie liegt nun heute die Sache?

Die Partei des Proletariats hat drei Millionen Wähler.

Das Interesse an ihr ist selbstverständlich geworden und da

mit wieder verssacht. Die sociale Lyrik ist todt. Holz ist

lyrischer Reformer und Spieler geworden; Henckell hat sich zu

einer abgeklärten Weltanschauung durchgerungen und damit

unstreitig für sich selber und die specifische Lyrik gewonnen.

Für die politische bleibt das natürlich zu bedauern. Lilien

cron ist officiell anerkannt und erhält 2000 Mk. Iahres-

gehalt vom deutschen Kaiser. Falke 3000 Mk. von der

Republik Hamburg. Beide werden in schönen billigen Aus

gaben gelesen, auch Dehmal. Und die Ausgaben werden

getauft. Ueberhaupt wird trotz aller Ueberproduction und

Klage der Dichter Lyrik gekauft. Man denke an die vielen

Auflagen der Anna Ritter'schen Gedichte. Allerdings zieht

man hierbei das weniger Gute dem Besseren vor.

Man hat auch behauptet, das Ueberbrettl habe bei den

Männern für die Lyrik geworben. Oum ßrano 8KÜ8 ver

standen, vielleicht. Aber im Allgemeinen doch wohl nur sehr

wenig. Specifische Lyrik wurde gar nicht, und die am ge

eignetsten gewesen wäre, wahres Interesse zu erwecken und

zu starten, Balladen und sociale Poesie auch nicht vor

getragen.

Alles in Allem: das Interesse der Männer an der

Lyrik ist da. Daß es erhalten und verstärkt wird, dafür

haben die Poeten selbst zu sorgen. Soll aber etwas erreicht

werden, pflege man die vaterländische oder voltsthümliche

Ballade, die sociale und gute patriotische Lyrik. Statt dessen

aber streitet man sich über kleinliche ästhetische Schulfragen

herum, bildet Cliquen oder verfällt in eine widernatürliche

und ungesunde Erotik. Was herauskommt, ist höchstens

I'»rt pour I'art. Mit einem gewissen Erfolg hat ja die

Heimathkunstbewegung dagegen angekämpft. Aber sie hat,

als Schule oder geschlossene demonstrative Bewegung, doch

ein zu wenig weites Gesichtsfeld. Also Ballade, sociale und

vaterländische Poesie! Denn abgesehen davon, daß diese der

Lyrik immer neues Blut zuführen, sind gerade sie am eisten

geeignet, das Interesse der Männer an der lyrischen Kunst

zu erwecken und zu Pflegen.

Die neuere belgische Plastik.

Von vi-, Heinrich Pudor (Beilin).

Das geistige und künstlerische Leben Belgiens hat mit

demjenigen des Nachbarlandes Holland manches gemein, was

zum Theil darin, seinen Grund hat, daß dieselben Volkselemente,

welche wir in Holland finden, auch in Belgien stark vertreten

sind. Dazu kommt, daß gewisse specifisch vlämische Charakter-

ziige den holländischen durchaus nicht entgegengesetzt sind; ich

rechne dahin den ausgesprochenen Sinn für das Gesunde und

Behäbige. Der Realismus, welcher wiederum für Holland

besonders charakteristisch ist und beispielsweise von Seiten

der holländischen Kleinmaler einen charakteristischen und viel

seitigen Ausdruck gefunden hat, ist in Belgien nicht ganz so

stark ausgeprägt, aber doch auch für dieses Land und seine

Cultur eine bezeichnende Begleiterscheinung. Sucht man nach

einem typischen künstlerischen Ausdruck des belgischen Wesens,

so mag man an Rubens denken. Rubens hat in seinen gar
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zu gesunden, von Lebenslust quellenden, üppigen Frauen«

gestalten den belgischen Voltscharakter zum Ausdruck gebracht.

Ich sagte, der Belgier sei nicht so realistisch wie der Holländer,

und in der That ist Rubens nicht so realistisch wie Rembrandt,

und man kann die belgische Realistik noch genauer dahin

bestimmen, daß sie von dem Gefühl eines behaglichen Daseins

gezähmt und beschräukt wird und alles Scharfe und Ab

stoßende, wie es selbst Rembrandt hier und da zum Ausdruck

bringt, vermeidet. Auch in der neueren belgischen Plastik

treten diese Charakterzüge dieses belgischen Wesens klar her

vor. Die Realistik hat ihre bezeichnenden Vertreter und äußert

sich nicht nur durch die Charakterisirung, sondern auch in

der Wahl der Motive. Jenes Gefühl eines behaglichen Daseins

wiederumnimmt die der Realistik entgegengesetzten künstlerischen

Formen an und äußert sich nach der Seile der Wahl der

Motive in einer Bevorzugung genrehafter Darstellungen und

nach der Seite der Charakteristik in einer gewissen classicistischen

Formenschönheit.

Wir können dem zu Folge in der neueren belgischen Plastik

zwei scharfgetrennte Richtungen deutlich unterscheiden: eine

realistische und eine classicistische, wobei von vornherein zu

erkennen ist, daß die weitaus bedeutenderen Leistungen auf

der Seite der ersteren zu finden sind. Wie man immer über

den Classicismus, d. h. also eine äußerliche, mehr die Form

als den Inhalt treffende Wiederbelebung des classischeu Geistes,

denken möge, so wird man nie und nimmer leugnen können,

daß er als Ausdruck des Geistes und Empfindens unserer

Zeit ganz und gar unzureichend ist. Für das Maschinenzeitalter

paßt die classicistische Schminke gerade am allerwenigsten.

Er will indessen zunächst einen Uebcrblick über die

markantesten Leistungen der classicistischen Richtung der neueren

belgischen Plastik geben. Innerhalb dieser Gruppe von Ar

beiten können wir drei engere Richtungen unterscheiden, je

nachdem sie das Genrehafte, die Allegorie oder die Pose

darstellen. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß es Ver

treter des Classicismus nicht gebe, welche diese drei engeren

Richtungen in Vermischung oder Verbindung darstellen. Der

genrchafte Zug tritt am stärksten bei Victor Rousseau (ge

boren 1861) hervor und verbindet sich bei ihm sowohl mit

der Pose als mit der Allegorie. Sein Relief „^monr virßinal"

ist ein zuckersüßes Werk wie aus Marcipan gemacht, über

das man entweder lachen muß, oder von dem man mit einem

einer Magenverstimmung ähnlichem Gefühl abgewendet wird.

Nur Pose zeigt das andere Relief „Orpheus". Man versteht,

daß gerade Rousseau sich einen Vorwurf nimmt, wie ,<is?ant,

les etoile»" — eine vortreffliche Darstellung der theatralischen

Pose. Nicht anders verhält es sich mit dem Relief „c»nti-

yue ä'amour- und dem gewiß „allerliebsten" Denkmal für

den Bürgermeister Buls. Das beste Werk Nousscau's dürfte

,1^'illuzion et 888 80Kur<38" sein. Die tiefer sitzende Gestalt

legt zwar auch hier den linken Arm in eine Pose und schließt

theatralisch die Augen, aber, was reine Formenschünheit

anbetrifft, kann man dieses Werk in gutem Sinne als liebens

würdig bezeichnen. Achnliche Züge zeigt die Kunst de Rudder's

(geboren 1851), bei dem aber einerseits die Allegorie und

andererseits das Genrehafte noch stärker hervortritt. Seine

Werke „Psyche" und ,^eu 6'eni»nt,° sind Daistellungen, die

uns künstlerisch nichts Neues sagen, die aber in Porcellan

sich noch besser ausnehmen würden. In der That hat der

Künstler Entwürfe für Bas-Reliefs und Vasen in Majo-

lica für Vermeircn-Coche geschaffen, neben Goldschmiede-

entwürfen für Wolfers und Beleuchtungskörpern für die Loppens.

Derselben Richtung gehört ferner P. Bracke an (geboren 1859),

vcrgl. das Relief «reve äe donnear- und seine, wie eine

Genrebroncc anmuthende Statue ,lleur äe 8erre". Aber der

Künstler hat auch Werke geschaffen, welche eine vermittelnde

Richtung einschlagen, wie das Denkmal Eduard Nenw's und

„Kruzefixe". Sein bestes Werl dürfte das realistisch gehaltene

,I/diver° sein.

Durch sein bekanntes „Monument Anspach" bekannt

geworden ist Thomas Vinyotte (geboren 1850). Auch die

Büsten des Königs Leopold II. und der Königin Marie

Henriette rühren von ihm her. Der Künstler wurde übrigens

auch als Mitglied der Berliner Akademie aufgenommen, er

errang Ehren und Ruhm und durfte zwei Jahre lang die

Villa Medici bewohnen. Aber die Qualität seines Schaffens

geht nicht ganz im Schritt mit den äußeren Ehren, die dem

Künstler in reichem Maße zu Thcil geworden sind. Wieder

mehr der süßen Genreplastik nähert sich Godefroid Devreese

(geboren 1861) Schüler van der Stappens', dessen bekannteste

Werke wohl die Thais und die Chrysis sind. Gelernt hat

er sehr viel, zu modelliren versteht er sehr vortrefflich (vergl.

seine Reiteistatue des Herrn Nadaux) und schöne Empfin

dungen sind ihm angeboren, aber zu wirklicher Größe erhebt

sich seine Kunst niemals.

Einer der hervorragendsten Vertreter des neueren bel

gischen Classicismus ist weiter Julien Dillens (geboren 1849).

in Antwerpen. Er, wie die anderen vorgenannten Künstler

hatten auf ihren italienischen Reisen genugsam Gelegenheit,

ihre classicistischen Neigungen zu verstärken, wenn sie sie

auch nicht immer vertieften. In München gewann Dillens

mit feinen verschiedenen Büsten eine goldene Medaille uud im

folgenden Jahre in Verlin eine Ehrenmedaille. In Paris

erhalten seine beiden Statuen zu dem Monument Anspach

auf dem Platze de Vrouckere in Brüssel die Ehrenmedaille.

Der Staat gab ihm eine Fülle von Aufträgen, der König

kaufte eine Reihe seiner Werte an — kurz, man sieht, man

wußte in jener Zeit die classicistischen Neigungen und Fähig

keiten der Künstler zu belohnen: heute kommt so etwas ja

nicht mehr vor, auch nicht in Deutschland. Sehen wir uns

die Werte Dillens an, so gewahrt man sofort die oben ge

schilderte Vereinigung des Geniehaften, der Allegorie und

der Pose. Charakteristische Beispiele solcher Kunst sind „Das

Stillschweigen des Grabes", die Figuren des Ruhmes, der

Quelle und „Alegrctto". Die erwähnten beiden Gestalten

von Monument Anspach sind nichts als Wiederholungen des

ausschweifendsten italienischen Barocks. Leer und Posenhaft

wiederum ist sein Werk ,1» ^u8tioe".

Eher noch weiter, als Dillens geht Guillaume de Groot,

geboren in Brüssel im Jahre 1839. Auch das Leben dieses

Künstlers ist reich an Ehren und Titeln; selbst in München,

Verlin, Paris und Wien hat er goldene Medaillen gewonnen.

Sein Hauptwert dürfte das Bruncedenkmal, ,!e tr»v»i1" im

Museum in Brüssel sein. Aber wie ganz anders als Meunier,

nämlich wiederum rein posenhaft hat der Künstler die Per-

sonification der Arbeit charakterisirt.

Nicht viel anders verhält es sich mit Ief Lambeaux,

geboren in Antwerpen im Jahre 1852. Seine bekanntesten

Werke sind „le l)2i8er". ein sehr reizvolles, aber rein genre

haftes Werk, weiter „Lravo" und „leg r,»88ion8 nurn^ine»".

In der That ist Lambeaux wohl der talentvollste von allen

den vorgenannten Vertretern des Classicismus. In manchen

seiner Werke lebt wirkliche Leidenschaft, wie z. B. in ,,I«

saune morclu" und in „!e triompne äs la lelume". Dasselbe

gilt von dem „äenioueur cl'mFls". Auch die Ringkämpfer

wirken lebenswahr und stark empfunden. Neben solchen Werken

aber finden sich wieder platte, rein genrehafte Darstellungen,

wie ,.I» iolle cn»n8on". Ein Vertreter des Classicismus ist

Charlier Guillaume, geboren in Brüssel im Jahre 1854.

Bei ihm ist der Classicismus um so überraschender, als er

eine harte Schule des Lebens durchkosten mußte, ehe er zur

Anerkennung kam. Er war Schüler der Akademie in Brüssel

und trat alsdann in die Ateliers von Guillaume Geefs und

de Groot, sowie Cavelier's, bei dem auch der obengenannte

Thomas Vin^otte seine Studien gemacht hatte. Endlich kam

er im Jahre 1882 zu Van der Etappen und gewann den

Nompreis. Von nun an datiren seine Erfolge, die auch in

Deutschland vielfach Anerkennung fanden. In seinem Selbst
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betenntniß vertritt der Künstler den Individualismus, aber

in seinen Werten erhält er einen ziemlich zahmen Aus

druck. Modelliren können alle diese belgischen Künstler vor

züglich, aber die Größe der Empfindung und die Kraft der

Realistik geht ihnen ab. Die beliebtesten Werte des Künstlers,

wie der Blinde, der Wasserträger, stellen nur die herkömmliche

Genre-Plastik dar und scheinen sllr Terracotta entworfen.

Einzelne Werte, wie die Großmutter und die Angst der

Mutter, erinnern lebhaft an die Düsseldorfer Genre-Malerei

seligen Angedenkens.

Die Thierplastit ist das besondere Feld des im Jahre

1847 in Lüttich geborenen Leon Mignon (gestorben 1898).

Dieser Künstler hatte sich zu seinem Motto gesetzt «Nichts

ist schöner, als die Wahrheit". Aber man würde irren, wenn

man daraus auf einen bemerkenswcrthcn Realismus der Werke

des Künstlers schließen wollte. Zu derselben Gruppe gehört

noch der im Jahre 1862 in Brüssel geborene Charles Samuel,

welcher seine künstlerische Laufbahn unter dem großen Gold

schmied Philippe Wolfers begann. Auch dieser Künstler hat

mancherlei Ehren genossen, aber auch bei ihm finden wir

wenig mehr als einen, nach der technischen Seite zwar manch

mal Virtuosenhaften, aber innerlich kalten Classicismus. Bon

seinen Werten erwähnen wir die in Elfenbein und vergol

detem Silber ausgeführte Statue I,» lorwne. Endlich sei

des auch in Deutschland belannt gewordenen Bildhauers Paul

de Pigne (geboren in Gan 1843, gestorben 1901) Erwähnung

gethan. Dieser Künstler hielt sich von 1870—1875 in

Italien auf und studirte eifrig die Werte Della Robia's

und Donatello's, welcher letztere sein künstlerisches Ideal

wurde. Seine von 1882 ab ausgestellten Arbeiten verschafften

ihm im Jahre 1889 die Ernennung zum Ritter der franzö

sischen Ehrenlegion. Von ihm rührt der Gesammtentwurf

des mehrfach erwähnten Monument Anspach her. Sieht man

sich heute seine plastischen Arbeiten an, so wird man in

einzelnen Fällen von der Formenschönheit derselben angezogen,

aber wiederum sucht man vergebens Macht und Größe des

Empfindens. Seine „Unsterblichkeit" ist gewiß liebenswürdig,

aber die Pose ist unverkennbar. Seine „Foverella" würde,

in Porcellan ausgeführt, des allgemeinen Beifalls sicher sein.

Sein „Genius der Künste" endlich zeigt denselben unverkenn

baren Classicismus, dem in Deutschland der Schöpfer des

Niederwalddenkmals so bezeichnenden Ausdruck verliehen hat.

Wir kommen nunmehr zu der schon etwas interessanten

Gruppe neuerer belgischer Bildhauer, welche einen zwischen

dem Classicismus und Realismus vermittelnden Weg ein

schlägt. An erster Stelle sei hier des bekannten Künstlers

Paul du Bois (geboren 1859) nahe Lüttich, gedacht. Be

zeichnender Weise hat er vielfach für Kupfer». Zinn- und

Bronceausführung. sowie für Goldschmiedearbeiten Entwürfe

geschaffen. Weit bekannt geworden ist seine Statue der her

vorragenden Geigerin Irma Sehte Sänger. In Belgien

wurde er populär durch das Denkmal F. de Merode in

Brüssel. Auch die Gattin des berühmten Geigers Isaye hat

er portraitirt; für Verviers schuf er die Statue Henry

Vieuxtemps'. Betrachten wir nun diese seine Werke, so er

kennen wir sogleich den geschilderten zwischen dem Classicis

mus und Realismus vermittelnden Charakter. Die Figur

des Freiheitskämpfers an dem erwähnten Denkmal Fiederics

de Merode ist ein sehr gelungenes, rühmenswerthes Werk,

welches scharfe Charakteristik eignet. Dem Realismus noch

näher stehen die meisterhaft componirten Figuren am Fuße

einer Säule. Auch die Büsten „le ?en8eur" und „I» Ueöitation'-

zeugen von einer trefflichen Beobachtungsgabe. Hier, wie

auch an dem weiblichen Act kommt schon etwas von

jener Bitterkeit zum Ausdruck, welche eine charakteristische

Seite der gleich zu besprechenden realistischen Schule der

neueren belgischen Bildhauerei ist.

Der hervorragendste Vertreter aber dieser vermittelnden

Richtung ist der weithin bekannte Charles Van der Stappen,

geboren in Brüssel am 19. December 1843. Noch vor zehn

Jahren glaubte ich Van der Stappen den Realistitern bei

rechnen zu dürfen — man denke an seine Werke „Nort,

ä'Ompäraillez" und die Statue Theodor Barons, vor Allem

aber an sein sehr groß angelegtes, stark empfundenes und im

besten Sinne modern wirkendes Monument „I/iuüuie Lona'e".

Heute dagegen, geschult durch einen strengen und consequenten

Realismus, bin ich eher bereit Van der Stappen als letzten,

aber auch als hervorragendsten Vertreter des Classicismus an

zusprechen. Rein classicistisch sind seine Werke „I/Nn8eißne-

ment, cle l'^rt," und „8t. Niedel". Selbst Pose finden wir

gelegentlich bei ihm, vcrgl. seine Statue „l'Komme » 1'epee".

Hervorragend gute weibliche Acte sind seine Statuen der

Quelle, der Badenden und Mütterlichkeit. Für den belgischen

Charakter seiner Kunst im obigen Sinne ist das bezeichnendste

Werk das Monument Verwse.*) Zu seiner Popularität

wesentlich beigetragen endlich hat seine virtuos modellirte

Arbeit „Die Welle". Aus der Bildhauerschule, die Van der

Etappen im Jahre 1882 errichtete, gingen der erwähnte

Rousseau, weiter Samuel, Charlcys, de Vreese, de Hacn und

der gleich zu erwähnende geniale Jules Lagae hervor. Seit

1883 steht Van der Stappen dem Cursus für Bildhauerei

an der Brüsseler Akademie vor.

Wir kommen nunmehr zu dem, bereits der realistischen

Richtung der belgischen Bildhauerschule angehörenden Kon

stantin Meunier. Er wurde in Etterbcet bei Brüssel am

12. April 1831 geboren und lernte zuerst unter seinem

Vater, dem berühmten Graveur I. B. Meunier. Bekannt

lich ist der Künstler gleich groß als Maler wie als Bild

hauer. Der Zeit nach folgte letztere Thätigkeit der ersteren.

Aber schon auf der Weltausstellung des Jahres 1889 errang

er mit seiner Bronccgruppe „le ßri8ou", heute im Museum

in Brüssel, den Grand Prix. Ein großer Wurf war seine

heute auf dem Platze Ambiorix in Brüssel aufgestellte Gruppe

„Is eksv»! ä I'adi-Kuvair". Seine kleineren Broncearbeiten

sind in kleinen Museen der Welt zerstreut. In Berlin sieht

man „le ?2l6c>u" und „!e3 Nineurs", in Dresden zwei kleine

Broncefiguren, in Crefeld „le irmrttleur". Seit geraumer

Zeit ist der Künstler bekanntlich mit einem umfangreichen

Werke „Die Glorifikation der Arbeit" beschäftigt. Ehrende

Auszeichnungen aller Art sind ihm in reichem Maße zu

geflossen.

Als Motto der sehr bedeutungsvollen Thätigkeit Con-

stantin Meunier's könnte man die Arbeit setzen. Die Arbeit

hat er in allen seinen Werken, nicht nur in seinem unter der

Hand wachsenden Monumentalwerk, glorificirt. Aber nicht

deutsche Geistesarbeit, sondern belgische Fabrik- und Berg

werksarbeit ist es, die dem Künstler dabei vorschwebt. Aehn-

lich wie man in seinen Gemälden Fabriten und ganze Fabrik

städte sieht, aus denen die tragische und dramatische Bedeutung

der modernen Fabrikarbeit uns entgegen zu sprechen scheint, hat

er uns in seinen Vroncen in den verschiedensten Varietäten,

aber immer von einem dramatischen Gesichtspunkte aus, den

Maschinen-, Eisen- und Fabrikarbeiter in lebendiger Anschau

lichkeit vor Augen gestellt. Es muß ausgesprochen werden,

daß aus diesen Arbeiten Meunier's ein marxistischer Zug uns

entgegen weht. Nicht seufzend unter der Last, sondern herr

schend, gleichsam unter dem Bewußtsein, daß, „wenn wir

Arbeiter nicht mehr mitthun. das ganze Räderwerk der In

dustrie stille steht", hat er den Arbeiter dargestellt. Herbe

Bitterkeit, stellenweise auch brütendes Leiden spricht aus den

Zügen dieser Arbeiter, zugleich aber stets eine eiserne

Zähigkeit und gewissermaßen das Bewußtsein der größten

parlamentarischen Kraft im modernen Staate: man denke an

seine grandiose Statue „le äsdaräeur" oder an die Shake«,

spear'sche Grüße athmende Büste „Antwerpen". Ein ganzes

Gemälde bittersaurer Bergwerksarbeit wiederum gicbt das

') Im Jahre 1908 in Scheerbeel in Brüssel errichtet.
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Relief „Die Mine" , bei welchem indessen die lebensvolle

Wahrheit und Realistik nicht erreicht ist. Selbst bei Meunier

nämlich noch tritt hin und wieder die Pose hervor, z. B.

dann, wenn er die angespannten Muskeln darstellt, ohne daß

man sieht, wie sie in Actio« gesetzt sind, so bei der am

meisten rechts stehenden Gestalt auf dem in den Mittelgestalten

bewunderswerth durchgeführten Relief „Der Hafen". Nicht

zu feinen gelungensten Arbeiten zählt die Statue „le truvail".

Das Lebendigste vielleicht und auch Charakteristischste ist „le

puöäeur". Denkt man aber an die schon oben erwähnte

Gruppe ,^e grisou", — der Schmerz der Frau über den im

Grubenfeuer verunglückten Arbeiter, und selbst im Tode noch

legt er die geballte Faust trotzig kämpfend an die Brust —

so möchte man dieses, sowohl was Kraft der Realistik,

Schärfe der Charakteristik, Lebenswahrheit und Virtuosität

der technischen Modellirung betrifft, an die Spitze des

ganzen Schaffens des Meisters stellen. Es ist interessant,

daß er auch einen Christus am Kreuze geschaffen hat. Ge

wiß ein bedeutendes Werk, aber mit seinem Herzblut ist

der Künstler, wie man fühlt, gerade bei dieser Arbeit nicht

betheiligt gewesen.

Von Meunier wird uns der Uebergang leicht zu Lagae.

Die Herbheit und Bitterkeit, die stellenweise schon aus

Meunier's Arbeiten spricht, tritt bei Lagae in verstärktem

Maße hervor. Zugleich geht allerdings von der trotzigen,

sich aufbäumenden Kraft, bei der man den Sieg des Wider

standes merkt, wie sie also für Meunier charakteristisch ist,

manches verloren. Bei Lagae hört man mehr den Seufzer

des unterdrückten Arbeiters, als den Machtruf des modernen

Proletariers. Lagae hat ja auch manche Werte entworfen,

die zum Classicismus zurückzuführen scheinen, wie seinen

Johannes den Täufer, oder seine genrehaft aufgefaßte „Reue".

Zu der gleichen Gruppe von Arbeiten gehört sein liebens

würdiges Doppelporträt der beiden Kinder. Etwas rea

listischer schon ist die Porträtgruppe „Mutter und Kind".

Lagae wurde am 15. März 1862 in Roulers geboren

und begann bezeichnender Weise mit der Holzsculptur. die

er bei Carbon lernte. Seit dem Jahre 1881 finden

wir ihn als Schüler der Akademie in Brüssel, wo er

die Ateliers von Van der Stappen und Ief Lambeaux

besuchte. Im Jahre 1888 ging er mit dem Rompreis in

der Tasche nach Italien, dann nach Deutschland, Frankreich

und England.

In noch stärkerer Weise tritt jene vorhin charatterisirte

Herbheit und Bitterkeit bei Georges Minne, geboren in Gand

1867, hervor, der ebenfalls bezeichnender Weise mit Vorliebe

die Holzplastik pflegt. Bei ihm wird der Klageruf über unser

arbeitsvolles und jammervolles Dasein zum Verzweiflungs

ruf. Die Realistik verbindet sich bei ihm mit der Mystik

und ein gewisser präraffaelitifcher Zug einer Gefühlssensibi

lität tritt bei ihm unverkennbar zu Tage. Er nimmt seinen

Gestalten so viel Fleisch, daß sie wie Skelette anmuthen,

aber Haltung und Bewegung sind außerordentlich aus

drucksvoll und stets tief tragisch. Demjenigen, der seine

Werke nicht kennt, kann man den besten Begriff davon

machen, wenn man sie als plastische Symphonien zu den

Marionettendramen Maeterlinck's bezeichnet. Maeterlinck selbst

hat einmal die Gestalten seiner Dramen folgendermaßen

charakterisirt; „kleine, zarte, zitternde, primitive Wesen, die

einen Augenblick am Abgrund taumeln, schluchzen und deren

Worte nur dadurch ihre Bedeutung erhalten, daß sie mitsammt

in den Abgrund stürzen". Das ist Minne, wie er leibt

und lebt.

-l-O-^l—

Feuilleton.

N«chdlu<! »«boten.

Gemeindeftunde.

Von Alfons paquet.

Da stand ein dunNes Viereck Menschen in dem langen schmalen

Taal, und die Schnörkel ihres „A— a— amen" sangen andiichiig träge

zu meinem tremolo>quätenden Harmonium, Während meiner obligaten

Nochspteltacte seh!« sich dann Alle« wieder. Im Katheder neben mir

wartete der Prediger; er hielt nervös hinter der grohen Goldschnitt-Bibel

sein Taschentuch bereit, um sich den Schweiß vom fahlen Gesicht zu

wischen, und verkündete: Dem Nachmittagsgottesdienst folgt heute Ge

meindestunde. Die Mitglieder, die älter sind als zwölf Jahre, werden

gebeten, den Verathungen im Hause des Herrn vollzählig beizuwohnen.

Das Menschenviereck bröckelte. Im Hintergrund, vor der Aus-

gangsthür, entstanden ein paar Gruppen. Schrille klopften die Hinter»

hausstiege hinunter und entsernten sich, — eine breite, hier oben im

Gemurmel der Zurückbleibenden nur ungleich gehörle Reihe, durch den

Hof. Jetzt waren wohl die Ersten aus dem Thorweg »uf der Straß«;

die von geputzten Menschen wimmelte, in der schönen Sonne. Nach

Mittag waren die Grünen mit Nlechmusil hinausmarschirt: vor der

Sladt war Schützenfest; gewiß ein unendlich fröhlicher Lärm; Eichen

schallen, aufgetnöpste Jacken, kühles Bier bis zum Umfallen, Ich klappte

hart mein Harmonium zu und setzle mich in «ine der letzten Bänke,

neben den Schuster Mager. Unterdeß öffnet« man die vier Fenster für

ein paar Minuten, Es lam heiß herein aus dem Hof, der liechbale

Stadthauch. Aber noch fchwerer merkte man die verathmet« Luft, in

der hier über hundert Menschen in großer Schwüle anderthalb Stunden

gesessen.

Man nahm die beiden zinnernen Sammelleller von der blauen

Plüschdecke des Tischchens hinweg, das vor dem Katheder stand; man

schob es ein >v«nig vor und stell!« den Stuhl für den Aeltesten dahinter.

Das war mein Großvater. Noch nie hatte ich ihn so mit dem innersten

Auge angesehen wie jetzt, einen flüchtigen Augenblick lang, da er an

dem Tischchen seinen Platz einnahm. Zufällig war sein graues Houpt-

und Narthaar frisch geschnitten. Sein breites rosiges Gesicht erschien

etwas anders als sonst; schlaffer. Der weil offene Kragen ließ fein

kugeliges Kinn ganz heraus; der Vart war fo sehr gekürzt, daß er den

Speck am Halse nicht verbarg. Das Alles erschien mir plötzlich so

weibisch; als seien die Strenge und die Güte aus seinem Gesicht zu

rückgetreten hinter einen fremden, unsichern Ausdruck.

Bruder Schachzabel als Schriftführer, — er war Artilleriefergeant,

— kam mit dem Protocollbuch und sehte sich an Großvater« link« Seile.

Ein Stuhl rechts blieb frei.

Fast alle, unsere vierundsiebzig Mitglieder, saßen in den Banken.

Jedes wußte, wer nicht da war, und auch warum: Vo» den beiden

Diakonen war Bruder Kleisinger (im gewöhnlichen Leben Damenschneider)

auf einen» benachbarten Dorf, um eine Mifsionsversammlung zu leiten.

Schwester Hilger war wegen ihrer kleinen Kinder zu Haus, doch ihr

Mann (ein Gemüsehändler) war da. Vier Schwestern fehlten, weil sie

heute keinen Ausgang hatten, — das waren Dienstmädchen, Fräulein

Hunrath fehlte: sie lag schon den dritten Monat im Allleultsllst; und

Schwester Vogtle fehlte, weil sie sie besuchte.

Eine Reihe Dienstmädchen und Whmamsellen saßen auf d«r vor

dersten Bank: grelle Tüllkleider, alberne Frisuren, buntpapierne Blumen

aus strohenen Schlapphüten. In der Nanlecke hinter ihnen der junge

Prediger, abgespannt, mit gesenktem Kops; dicht neben ihm seine Frau,

eine dicke, schwarzgekleidete Friesin, ewig ruhig, wie ein großes Thier.

In den nächsten Bänken lauter ärmlich gekleidete Frauen; unter ihnen

Johanna, die alte Dienerin meiner lobten Eltern, — «in graues Jung-

serchen, ganz eingesunken in ihren altmodischen türfischen Shawl; neben

ihr meine vierzehnjährige Schwester Nertha, die ich nur wenig liebte,

vielleicht weil sie mir allzu ähnlich war in ihrer widerspllnstigen und

verschlossenen Art. — Von den Frauen flüsterten einige mit einander.

Man hörte es kaum; man sah nur die Köpfe sich bewegen und die

Schultern sich wenig neigen.

Etwa halb so viel Männer waren da, als Weiber; Alles ältere

Leute mit ernsten und stumpfen Gesichtern, Die einzigen Jungen außer

mir waren drei Bursche, die für sich allein auf der hintersten Bank

sahen. Die Drei sollten jetzt wegen unchristlichen Wandels ausgeschlossen

werden.

Als Kinder waren wir Spielkameraden gewesen; wir hatten auch

bisher noch oft neben einander in der Nilelelasse gesessen. Nor sünf

Jahren waren wir gemeinsam „erweck!" worden, und man hatte uns

in die „Gemeinschaft der Gläubigen" aufgenommen, wie man es für

uns als Mitgliedertinder längst erbetet. Wir hörten von unfern frühesten

Tagen an auf andere Stimmen als die gewöhnlichen Knaben; dafür

waren »vir in der Schule und auf der Straße mit dem Worte „Mucker"

gesteinigt worden wie die Juden mit dem »Ihig", Jene Zeit der Erweckung

lehrte uns auf den Spott erst achten. Wir trugen ihn stolz, das war ja die

Schmach Christi, Aber das niederträchtige Wort blieb länger als unser«

Selbstverleugnung. Wir trafen einander bald auf zweierlei Spiel: es

war wohl gut, fromm zu sei«, besonders am Sonntag; aber es war

auch gu!, es in der Woche den Anderen gleich zu thun. Zuweilen ging
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es mit Mühe; wir muhten mehr lügen und mehr Scham preisgeben

als die anderen in ihiei gedankenlosen Gewohnheit, — In diesem Ge°

suhl hatten wir immer einen Antheil an einander, so ganz anders ich

geworden war als sie. Wir sahen uns nur noch des Sonntags und

selten an Wochenabenden, Peler hatte schon ausgelernt als Schuster,

Ferdinand als Tapezirer; auch der Karl verdiente als Schreinerlehrling

schon zehn Marl wöchentlich. Ich war noch im Gymnasium.

Ueber die Schulter sah ich zu den Dreien hin, mit einem gleich

artigen Gesicht, während mein Herz klopfte: sie wollen mich seht mit

hlnausreißen, die Schufle! Sie werden mich verrathen! — Und in

ihren Mienen las ich: Jawohl, Du bist der Erste, der hinausgehört,

Freundchen.

Ich zeigte «in Lächeln und sah wieder nach vorn. Mein Groß

vater hob die Hand: ein Bruder schloß die Fenster, ein Anderer stellte

sich an die Thür, — Laßt uns beten.

Alles kniete. Jemand in einem kaum verständlichen schweizer

Pialect wimmerte Gott »n, anwesend zu sein. Es war Bruder Vogel-

mann, werktags Haustier.

Bruder Schachzabel, der Artilleriesergeant, verlas das Protocoll

der vorigen Gemeindeslund«. — Ich habe bekannt zu geben — sing

tzann mein Großvater an. Jetzt kommt der Kampf, empsand ich, und

setzte mich steif. Aber die ruhige Stimme sprach weiter: Zwei Seelen

haben sich zur Aufnahme gemeldet und sind bereit, Ieugniß ab

zulegen.

Der Bruder, der an der Thür stand, ging hinaus und führte ein

ärmliches blasses Weib herein. Sie hielt die Augen fast geschlossen.

Auf den Fußspitzen ging sie nach vorn, über den Cocosteppich, das

Holz knarrte leise, an uns Allen vorbei, zwischen den Bänken und den

mit dünnem, buntgemusterten Papier verliebten Fenstern. Dem dunkel

blauen Sergeanten gegenüber setzte sie sich, mit zusammengerafften Röcken,

»uf den Stuhl. Großvater stellte die Fragen, in seiner milden Alt. Die

Frau antwortete schüchtern: Als ihr Gustavchen gestorben sei (Ihr

Kind? — Ja, unser Zweites, was gestorben ist), da habe sie eingesehen,

daß all' der Kummer ihr von Gott auferlegt sei, und daß Gott sie trösten

»erde, wenn sie in die Kirch« gehe. Aber was der Herr Psarrer da

sagte, das verstand sie nicht. Da nahm eine Nachbarin sie zufällig mit

in die Verfammlung hier —

Zwei Bänke vor mir stand der dicke Koch Wendhorst auf: Sie

entschuldigen, liebe Frau! Aber Sie wissen doch, daß das gar kein Zu

fall war, sondern eine Fügung Gottes.

Ja gewiß das, antworlete die Frau. Man sagt doch so. — Ich

bring' auch meinen Mann noch so weit, daß er mit mir in die Ver

sammlung kommt —

Auch nicht Sie, sondern Gott, murmelte Bruder Wendhorst, der

der noch nicht ganz wieber saß und sah sich im Kreise um. Ei» paar

Leute nickten.

Nein ich, — meinte die Frau.

Nun weiter, — fragte Großvater.

Also, am selben Nachmittag hat der Herr Prediger über die Berg

predigt gepredigt. Da darnach bin ich nach dem letzten Lied heim ge

laufen und Hab' geflennt, und könnt' die Nacht nicht schlafen und auch

nicht beten; mein Mann hat geschimpft, das sei dumm Geschirr: aber

am nächsten Morgen bin ich auf einmal beim Stubenlehren mit dem

Schrubber in der Hand hingekniet, — ei, es war mir grad', als wann

der Herr Jesus in mein Herz hineingegangen war'.

Da die Frau hier einhielt, so fragte mein Großvater, ob sie auch

ihrem Mann von dem erzählt, was der Heiland an ihrer Seele gethan.

Doch, gewiß: mein Mann, wie er zum Essen nach Haus gekommen

ist, da hat er 's mir angemerkt, eh' ich was sagen könnt'. Seitdem

läßt er mich in die Versammlung so viel als ich will. Ich weih auch,

daß der liebe Gott mit ihm was vorhat.

Mein Großvater: Sie haben also nun den Wunsch, unserer Ge

meinde beizutreten. Wir nehmen an, daß Sie sich über unsere Auf

fassung der Heiligen Schrift und der Feier des Sonntags und über

unfere Stellung gegenüber der Landeskirche klar sind? — Die Frau

nickt«. — So werden wir denn aus unserm Kreis zwei Frauen wählen,

die näher darüber mit Ihnen sprechen weiden. So Gott will, sehen

wir Sie dann bald wieder vor uns, um Sie auszunehmen.

Er stand auf und schüttelte der Frau die Hand. Sie verließ leise

den Saal. Der Bruder an der Thür begleitete sie hinaus und brachte

gleich die andere Seele: Tildchen Säger.

Das Tildchen war auch ein Gemeindekind. Sie war fast im selben

Alter wie ich und die drei Cumpane dahinten. Als ich sie jetzt mit

kleinen hastigen Schritten hereinkommen sah, dies frische, kugelrunde, rosa

Gesicht mit den knallrothen Nacken und dem straff gescheüelten braunen

Haar, siel mir eine etwas peinliche Vorstellung ein, die mich während

der Zeit meines Einjährigen-Examens nebenher beunruhigt hatte : näm

lich ich müsse Tildchen Säger später heirathen, Sie war die einzige, die

mir unter den Mädchen der Gemeinde ein Nihchen gefiel; und man

hatte mir ja immer gesagr, daß es nicht gut sei, Jemand „aus der Welt"

zu hei »then. Ich hatte Tildchen oft des Mittwoch Nachmittags aus der

Religlonsstunde auf einem Umweg zwischen den Garlenzäune» nach Haus

begleitet. Einmal füns Miltwochnachmiltage hintereinander, wobei wir

uns jedesmal geküßt hatten; ich am meisten,

Sie benahm sich hier recht geziert. Nu' komm' und seh' Dich doch,

Tildchen, sagte mein Großvater. Du weiht, wir freuen uns Alle, dah

Du jetzt ein Schäflein Christi geworden. Nun erzähl' uns mal, wie

das zugegangen ist.

Sie nickte nur, konnte aber nichts sagen. Ich freute mich un

bändig: Du weiht ja auch nicht mehr wie das zugegangen ist, dumme

Gans! Ich hält' es ihr am liebsten gradheraus zugerufen.

War es denn nicht in der Netstunde, Montag vor vierzehn Tagen —

Ja, die Onkel Wendhorst abgehalten hat.

Da hast Du innere Erfahrungen gemach», die Du bisher noch nicht

kanntest; ist's nicht so? So erzähl' uns doch etwas davon.

Ja, Onkel Wendholst hat damals gesagt, wie all« Menschen die

schreckliche Hölle verdienen. Das hat mir so leid gethan, daß —

Der alte bucklige Kienebaum in der Bank vor mir streckte seine

Hand in die Höh« und schnaufte ärgerlich: Nhhh — was hat Dir leid

gethan! Wwho? Dah Du geweint hast, ho?

Tildchen wurde feuerroth und konnte wieder nicht antworten.

Du fühltest, dah auch Du eine Sünderin bist, sagte mein Groß

vater freundlich.

Ja, sagte sie: man konnte es aber kaum hören: worauf der Buck

lige feinen Kopf wieder in die Schultern zurückzog.

Daß Du nicht gestohlen oder gemordet hast, wissen wir ja. Aber

man braucht gar nichts besonders Schlimme« zu thun und kann dabei

doch einsehen, dah man der Gnade Gottes nicht welch ist, — das ist es.

Erzähle nur weiter, Tildchen.

Ja, es wurde mir auf einmal so schrecklich. Und dann las Onkel

Wendhorst von Jesus am Kreuz. Wie ich später nach Hau« ging, fuhr

gllld die Elektrische daher. Und es hat!' mir nicht« geschadet, wenn ich

dann unter die Elektrische gekommen war'. Ich war' in den Himmel

gekommen, denn Jesus hat gesagt: Heute noch sollst Du mit mir im

Paradiese sein.

Ich räusperte mich laut und sah unwillkürlich nach den drei Eum-

panen um: aber hinter mir stand gerade der rothhaarige Dachdecker

Kappes aus. Er beugte sich sehr nach vorn, bis auf mich herunter:

Bitte etwas lauter. Man versteht hier hinten kein Wort.

Tildchen wiederholte stockend, was sie gesagt hatte. Großvater

reichte ihr dann die Hand; er sah wohl, daß sie jetzt völlig nicht mehr

im Stande war, etwas Vernünftiges zu fugen. Sie ging mit strahlen

dem Gesicht durch den Saal hinaus. Ihre Mutter, die ganz vorn ge

sessen, stand auf und ging ihr »ach mit ähnlich strahlendem Gesicht.

Die Thür wieder zu; Niemand rührte sich, minutenlang. Ein

schräger Balten Sonnenschein theilte den Saal; er war wie ein Finger,

der Schweigen gcbot. So bannend, leicht, golden schön anzusehm. dah

mir war, als säß'n wir Alle hier im Dunkeln. — Vis Jemand ausstand

und ein Fenster halb öffnete. Der Strahenlärm kam von sein herein.

Großvater erhob sich und sagte tonlos: Liebe Geschwister, Wir

kommen jetzt an Dinge, die uns mit Sorge und mit Trauer beladen.

Es ist wohl wahr, der Herr fügt neue Seelen unserer Zahl hinzu.

Andeierseiis müssen wir aber leider, leider sehen wie gerade die jungen

Leute, auf die wir unsere Hoffnung sehten, die Welt mehr lieb gewinnen

als die Wahrheit, — Es handelt sich um Söhne unserer ältesten Mit

glieder, da« schmerzt uns am meisten. — Sind die Brüder Peter Leine

weber, Ferdinand Kröck und Karl Gugler anwesend.

Die drei Bursche sprangen zugleich aus. Jeder sagte laut: Hier!

Peter, der Aelteste uud Längste von den Dreien, hob die Hand: Ich

bitt' um's Wort.

Schon aber stand hinter mir der Dachdecker Kappes wieder da

mit seinem Kopf wie ein verwilteler Ziegel: Beantrage, dah das Wort

nicht gewährt wird! Menschen, die sich in einer so gottlosen Lage be

finden wie der Peter und die zwei Anderen, da bin ich dajür, dah wir

die ohne Weiteres ausschließen.

Es gab ein Gemurmel, Großvater redet« nicht. Der dunkelblaue

Sergeant neben ihm stand stramm auf und sagte militärisch: Ich unter

stütze den Antrag,

Von einem Antrag ist keine Rede, sprach Großvater. Wenn wir

den jungen Leuten das Wort abschneiden, bilden sie sich am Ende was

drauf ein. Nun Peter, — wie wollt Ihr Euch rechtfertigen.

Peter grinste den Sergeanten an. Iowoll, ich werd' schon leine

langen Reden halten. Also vor allen Dingen ist bei uns Drei von

Ausschluß keine Red'. Wir wollen hinaus. Wir sind ja schon drauß'.

Da wollen wir uns auch unsern schönen Sonntag nicht stehlen lassen.

Pelers Vater, ein großer gebückter Mann mit schwarzem Bart

und einer entsetzlichen rothen Narbe am Hals, erhob sich und sagte,

seine Stimme bebte: Da hört Ihr's, Geschwister. Der Peter hat scheint's

nicht den kleinsten Zweifel an der neuen Wahrheit, die er uns da vor

tragt. Da kann Dein eigener Vater nichts mehr dazu sagen, Peter,

wenn Ihr Euer Wirthshanstreiden aus die Art gutheißt.

Ach was, »ntwortete Peter; wir tonnen Jedem hier seinen Tops

aufdecken, Jedem, der uns auf Schritt und Tritt nachspionirt ha» und

uns jetzt mit Vorwürfen kommen will; und Jedem, der sich uns vielleicht

als das gute Veispiel aufstellen will. Wer zum Beispiel seine Frau

verhaut, seine Arbeit schwenzt oder streut und lein Geld nach Haus

bringt, das ist der Bruder Kappes. Und wer sich besausen lhut und

sich wgar nicht genirt zu tanzen und noch dazu in unserem Gemeinde-

Vorstand ist, das ist Niemand anders als der Herr Sergeant Schachzabel.

Und wnnn's auch auf Kaisers Geburtstag war: vorgekommen ist es.

Neben meinem Großvater stand schon wieder der Sergeant und

zog sich die Uniform glatt. Hinter mir stand Kappes, seine Hände
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rüttelten an der Nantlehne. Mein Großvater sprach: Das gehört nicht

hierher. Wir Alle haben unsere Mängel, Aber mit dem Unterschied

gegen die Welt, doh wir immer Buße thun und Gott bitten, uns von

unsern Fehlern zu befreien. Es hat leinen Werth, Vorgänge hier an

zuführen, die vergeben sind.

Von den Lexlen hielten sich Manche auffallend lief geduckt. Andere

rückten aufgeregt hin und her. Ein paar Weiber steckten die Köpfe

zusammen.

Meinetwegen, sagte Peter ungerührt. Dann will ich nur noch

Eins nennen, was aber von Goit wahrscheinlich noch nicht vergeben ist.

— Hier! <Und nun wies er mit dem Arm aus mich; ich hatte mich um

gewandt und sah ihm in sein Schustergesicht.) Ter Enlelsohn vom

Herrn Aeltesten der Gemeinde, der seit Jahr und Tag in jeder Ver

sammlung das Harmonium spielt und fogar zum Sonntagschullehrer

gemacht worden ist, und dem scheint's gar nichts drüber einfällt, sich

auch jedesmal in die Gemeindestund' zu setzen! Da könnt Ihr ihn ja

sitzen sehen! Aber da« will ich Euch sagen: der gehört noch weniger

hier her, wie wir Drei miteinander. Er glaubt nn keinen Goit, 'an

leinen Nicht« und gar Nichts, an lein Wort, was hier gepredigt und

gesungen wird. Warum setzt er sich immer hinter sein Harmonium?

Damit er während der Versammlung seine Büchelchen aus der Tasch'

holen und anarchistische und unanständige Sachen lesen kann! Das hat

er mir felber gesagt.

Ich stand auf, als habe mich Jemand gerufen. Alles fah mich

an, Jeder anders. Aber ich lachte nicht, sondern trat aus der Vanl,

um in diefem Augenblick nicht den fuchsrothen Kerl hinter mir zu fühlen.

Was follte ich fagen. Ich legte die Hände auf den Rücken und schwieg.

Peter fing wieder an zu reden: Vor uns selber hat er renommirt,

daß er mit Frauenzimmern verkehrt, und das, er die Sachen alle mit

einander kennen thut! Und der nimmt hier mit der Gemeinde alle

Monat das Abendmahl! Iawoll, den Wein, den fpuckt er wieder aus,

und das Vrod, das nimmt er und steckt es heimlich in die Tasch' und

schmeiht es nachher vor die Spatzen. Auch das hat er uns selber gesagt.

Ich fah das Entsetzen ringsherum; die Hitze im Saal war sehr

heiß; aber mein Kopf wurde seltsam eisig. Meine Hände auf dem Nucken

llammerten sich in einander, feucht und warm.

Ist das wahr, Junge, fragte mein Großvater. Es lag Nichts in

der Stimm«, was eine Hoffnung gegeben hätte, aber auch Nichts was

ich fürchtete. So antwortete ich, da« Einzige, was richtig war, und

lein Wort mehr: Es ist gelogen.

Ich fah die Drei dabei an. Sie rissen den Mund auf vor Entrüstung.

Ferdinand sprang neben Peter auf: Pfuilausend! Ich bin ja selbst

dabei gewesen, wie Du das Vrod aus der Tasche genommen hast und

hast es in den Anlagen mitten in das Geraniumbeet hineingeschmissen.

Ich erwiderte: Es habe» vielleicht schon Viele gesehen wie ich

Vrod aus der Tasche genommen habe, aber es ist bis jetzt noch Keinem

eingefallen zu fagen, das Vrod sei vom Abendmahl gewesen, — und

sehte mich in die Vanl zurück. Es war mir dunkel, wie ich das gethan,

dessen sie mich jetzt so ungeschickt beschuldigten, und noch vieles Andere,

das sie zu sagen veraaßen: wie ich sie des Sonntagsabends durch die

entlegenen Gaffen geführt, wo die Weiber in den halboffenen Thüren

stehen; und in die schmutzigen Kneipen, wo ich Schnaps und Tatar

beefsteaks lonlmen ließ und wir mit unsern lästerlichen Gesprächen bald

einen ganzen Kreis von Hallunken um uns sammelten. Das Alles

thllt mir dumpf weh; es' war fo verlockend gewesen, vor diesen drei

Kameraden dazustehen, als ob ich mich den, Satan mit rother Tinte

verschrieben. Aber ich stemmte mich dagegen an, irgend Etwas zu er

klären. Es war, als riethe mir in diesem Augenblick eine tiefe Stimme

zu fchweigen wie ein Siegel, gu Niemanden, überhaupt zu keinem

Menschen jemals mehr den Mund oufzuthun. Mich ewig stumm und

lahm zu wünschen. Es giebt ja nur Mißdeutungen.

Ich hörte Großvater: Peter, was nun solche Gegenstände in dieser

Versammlung sollen, das wißt Ihr wohl selber nicht. Ich rathe Ihnen,

uns jetzt zu verlassen. — Wer dafür ist, daß wir Peter Leineweber aus

schließen, der erhebe die Hand.

Ich sah viele Hände; sie blieben «ine ganze Weile hoch, diese vielen

häßlichen verarbeiteten Hände neben den vielen stopfen, bis abgezählt war.

Dank auch schön. Mehr wollt' ich auch gar nicht, Adjös. —

Die Stimme sollte munter klingen, aber sie war rauh vor Wuth. Er

schlug sich den Hut auf den Kopf, stieß seinen Stock auf die Vanl und

marschirte zur Thür. Vorwärts marsch, sagte er von dort zu den zwei

Anderen. Auch die gingen zur Thür hinten im Saal: dort standen

sie alle Drei. Ich bin vollständig mit dem Peter einverstanden. Wir

wollen zusammen raus, stotterte Ferdinand, um auch etwas zu fagen.

Dann stellt Euch doch nicht so lang da hin, sagte Karl, stieß die

Thür auf und polterte zur Treppe. Peter ihm rasch nach, dann Ferdi

nand: der machte die Thür ganz leise von draußen zu. Die Treppe

hörte sich an wie ein kurzer Dunner. Dann im Hof fing Einer an zu

pfeifen: Hochzeit machen, das ist wunderschön. — Vis auf die Straße,

Man lauschte; Niemand in der Versammlung sprach ein Wort,

Die Fenster blieben geschlossen, die Luft unbewegt, dumpf und heiß.

Nur »och ein kleiner Streifen Sonne stand im Raum. Man merkte

es kaum, daß in einer der vorderen Reihen die Schwester Sophie Klos

einen ihrer Anfälle bekam, ^Tie^ wurde hinausgeführt. Die irren

Augen, da« Lächeln in dem spitzen Gesicht dieses Mädchens verstörten

noch mehr.

Großvater erhob sich langfam; Alles aihmetc auf. Er sagte mil

müder Stimme: Diese jungen Leute werden einmal wiederkommen, und

menn's in ihrer letzten Stunde ist. Sie wären nicht die Ersten. Wer

weit fortgeht, muh weil zurück. Es wird ihnen durch das ganze Leben

nachgehen, daß sie einmal der Wahrheit nahgestanden haben. — Laßt

uns die Versammlung jetzt noch nicht schließen. Ich mache den Vor

schlag, daß Alle, die das Vedürfniß dazu haben, noch zum Gebet bei

sammen bleiben für die, welche einmal den selben Weg mit uns ge

gangen sind.

Alle bliebe». Ich fühlte, es war etwas wie «in Bann, der uns

jetzt zusammenhielt. Der junge Prediger betete zuerst; seltsam, ich hörte

nicht seine Worte, ich hörte nnr seinen zuversichtlichen Ton, der begierig

machte, auch mit solcher Slinime gen Himmel sprechen zu tonnen.

Dann betete Peters Vaier, der große schwere Mann mit dem schwarzen

Anrt nnd der rothcn Narbe; es war als ob er in großer Qual sich selbst

verhöhnte. Dann eine ältere Schwester des Ferdinand Kröck, eine

knurrende, bettelnde Hundestimme, die plötzlich verstummte. Dann ein

läppischer weißhaariger Mann, dessen Sohn ihn hungern ließ, >oeil er

Müglied der Gemeinde geworden. Dann ein greises Ehepaar, das drei

Töchter an die Schande verloren hatte; man mußte das wissen; der

Mann erwähnte seine Töchter nicht, aber er stehle Gott an, ihn sterben

zu lassen; und die Frau sagte nur: Lieblr Herr, mach Du Alles wieder

gut, und seufzte. Dann Kappes, der rothaarige Dachdecker; vor einem

Jahr war ihm ein Kind überfahren worden; nun stehle er für das Heil

seines sechsjährigen einzigen Eöhnchens, daß es mich überlief wie heißer

Regen. Dann ein Dicnstmälchen vom Lande, das weinend für ihre

unglücklichen Eltern und Brüder betete. Dann Vrah, ein Hausdiener-,

ein Mensch, vor dessen Lächeln ich mich immer fürchtete; der sich selbst

unvergeblicher Sünbin anklagte. — Ich war matt zum Sterben von

diesem Taumel des Jammers und der Zerknirschung; ich lag wie eine

Last auf meinen schmerzenden Knieen.

Zwischen stummen M«nfch«n trat ich endlich wieder auf di« Straße.

Der klare gelbrothe Abend leuchtete über den Dächern und brannte in

den Fenstern. Mir war als gehörten wir, die aus dem Hause traten,

mit unseren,, trüben Ernst in der Seele und dem sonderbaren Verlangen,

das sich so dumpf bekannte, in jenes herrlich Schöne hinauf, und dann

sei Alles gut. — Oder es sei nothwendig, daß ein großer Wind uns

auf Nimmerwiedersehen verstreue.

Ich ging neben dem Großvater. Wir gingen in den Part. Alle

die vielen Leute, die wir sahen, waren heiterer als wir, doch nicht so

feierlich. Fern zitterte Musik von Geigen, Schellen und Nässen. Lichter

blitzten durch die grünen Bäume. Wir gingen bis zum Wald. Ein

Fackelzug begegnete uns, mit Trommeln, Pfeifen und Paulen, mit

Fahnen über einem großen Gebräng. Es war schön und feurig anzu

sehen, aber ich mochte doch nicht dazwischen sein; es war auch roh,

niedrig und ungeordnet.

Wir gingen einen ruhigeren Weg zurück. — Was hast Du nur,

mein Junge, sprach der alte Mann zu mir.

Ich sah Alles vor mir was meine Heimath heißt: Die niederen

Berge mit den Laubwäldern, das weite Thal mit den vielen Dächern

und den Thürmen und den Lichtern. — Heimweh vielleicht, wo anders

hin, sagte ich, zwischen Trotz und Weine». Ach, Ihr laßt Einen ja

nicht froh in die Welt.

^^

Aus der «Hauptstadt.

Der Circns als Erzieher.

Die Ringkämpfer.

Der mächtige Raum ist bis unter die Decke gefüllt; auf den höchsten

Höhen krabbelt es fchwarz von Menfchen. Daß draußen einige Toll

kühne bereits Strohhüte tragen, und zwar nicht nur als Symbol, sondern

des lachende« Frühlings wegen, und daß alle junge Weiblichl«it ver-

wogcn „per Taille" geht, das merkt man dem Circus heute nicht an.

Solches Gedränge von Besuchern sah er selbst an jenen Wintertagen

kaum, wo der Todessprung über die Manege hinweg nnd die Schleifen-

fllhrt mit unterbrochener Schleife, das „letzte Wort", noch funlennagel-

neu waren. Athemlofe Spannung spricht aus allen Mienen ; die starren

den Augen rücken keinen Millimeter von den muskelstrotzenden Leibern

der beiden Athleten dort unten ab. Gestattet sich der Spanier wieder

einmal seinen romanischen Kniff, indem er den Arm des Gegners aus

den Kugeln zu drehen versucht, so geht wildes Murren durch die unab

sehbar wimmelnde Masse, und dies Murren llingt wie die furchtbare,

von Wu!h und Erregung funkelnde Drohung eines Riefen. Hier wird

Jeder im Geschwindschrilt zum Sachverständigen; der Lordprotector des

Kampfes, Herr Vegas, fo gut wie das Schusterjüngelchcn, das sich für

fünf Groschen einen Platz auf dem Olymp gelaust hat und nun jede

lunftgerechte Pirouette, jede unzerbrechliche Brücke überlegen krilisirl.
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Als vor zehn oder mehr Jahren die Kraslmänner Cannon und Abs

sich gegenüber stände», da lief Berlin ihnen zwar auch zu, aber in die

3chaugier misch!« sich reichlich fpreealhenifche Ironie. Nie Hälfte der

Gaffer war überzeugt, daß die beiden Heroen schlechten und rechten Mumpitz

Hieben, nach genau festgelegtem Plane arbeilelen und »m Schlüsse brüder

lich den Raub «heilten. Der Sieg des Deutfchen über den Ausländer

nweckie denn auch lein« befondere sportliche Begeisterung, und zu tobenden

Ausbrüchen valerländifchen Stolzes kam es schon ganz und gar nicht.

Anders heule! Der eibilleileHampf zwischen Peyroufe und dem Bayer

Lberle ist leine Programm-Nummer mehr, wie etwa eine gute Tiger-

diesiur oder ein Zebra-Polo, sondern wir feiern es als nationales Er

eignis,. Als feinste Nlüthe de« Sportes. Wer immer mit Stolz darauf

blickt, daß Deulfchland feine Lehrmeister selbst in sportlicher Beziehung,

also in ihrer stärksten Stärke, zu übertreffen beginnt: wer in Berlin

L»wn-Tennis oder Fußball spielt, radelt oder rudert, will fügen, ganz

Veilin in feinen Höhen und Tiefen, nimmt fieberhaft regen Antheil an

den Turnieren im Circus Busch. Naturnothwendig drängt sich Einem

dabei der Vergleich mit dem Theater auf. Unbewegt sitzen die Menschen

im Parle», lasten sich müde und gelangweilt Stück und Darstellung ge

fallen und vergessen leine Secunde lang, daß sie nachher gut soupiren

wollen, daß ihre Nachbarin fehl niedliches Nnckenhaar hat, daß es eigen!«

lich wieder fchabe um den hier zwecklos wdtgeschlagenen Abend ist. Alle

derben Zuschauer- Instincle flüchlen in den Circus. Da erlebt man

zitlerud und fchaudernd die Heldenlhaien der Arena-Grüßen mit, freut

sich im inneren Herzen ihrer Siege, bangt um sie, bittet heimlich für

sie. Wo ist der dramatifche Dichter, der noch gleiche Empfindungen

auszulösen vermöchte? Der folche Macht über die Seelen hätte?

Circus und Varisls erobern die Hauptstadt. Den Pöbel haben

sie von vornherein, denn sie bieten der staunenden Gafflust, was lein

Uuistaltungsstück geben lann. Ihre Prachtstrohenden Panlomimen er

setzen dem kleinen Manne das imeressante Theaterstück und gewähren

gleichzeitig feinen enlzückten Augen eine Weide, die der armselige Bühnen-

llpparat vorzuzaubern außer Stande ist. Den Gebildeten aber — was

lockt den noch in's Theater, wenn es nicht die Sensation öder die Vir-

üwfenleistung ist? Salomes Schleiertanz, eine Kriegsgerichlsscene —

zu!, ähnliche Nervenerregungen hat man heute im Circus auch.

Während nun das Theater häufig genug mit matten Stümper-

Klstungen lommt, während die Phantasie feiner Autoren immer hoffnungs

loser verarmt, tollt in, Wintergarten und bei Busch frifche Einbildungs-

lraft, ist jede einzelne Nummer in jedem einzelnen Falle eine vollendete

Glanzleistung. Das große Nreltl. die Manege dulden leine Mitlel-

«sfZigteit, sür gutes Geld giebl's da immer gute Maare. Also . . .

Literarisch sind solch« Erwägungen nicht, und der Kunstmenfch

mrd die Berliner Banausen heftig verachten. Indessen, wenn der

Nmumse den Kunstmenschen lehrle, mit demselben Fleiß und derselben

nixnnermüden Gewissenhaftigkeit zu arbeiten, wie die sehr zu Unrecht

hochnäsig über die Achseln ongefehenen Artisten, dann wäre es vielleicht

möglich, dem Circus und dem Varisle wieder Boden abzugewinnen.

Dann gewöhnte sich das Volt vielleicht wieder daran, große feelisch« Er

schütterungen von der Kunst, nicht von Eberle und Peyrouse zu erwnrlen.

Die neue Architektur.

In unleren Zeitungen beschweren sich einzelne träumende Josefe

darüber, daß die Berliner fo gar nicht Front machen wollen gegen wilde

Umsturzpläne, die alle Baudenkmäler der Stadt bedrohen. Das Opern»

Haus soll fallen und muß fallen, seitdem es durch die unerhört scheuß-

lichen Treppenanbauten zum Gefpött geworden ist. Dem Schauspielhaufe

droht gleichfalls Abbruchsgefahr, zum Mindesten wird Schinlel's schöner,

ernst« und weihevoller Thealersaal beseitigt werden. Daß Gerüchte

umgehen, auch dem Brandenburger Thor nahe die letzte Stunde, kann

unter diesen Umständen nicht Wunder nehmen, Langhanfen's märkisch»

liebevolle Nachbildung der Propyläen paßt durchaus nicht zu den mar

mornen Straußeneiern und dem wüsten, weißen Renommirgebälk, das

jetzt den Eingang zum Thiergarten verfchandelt. Nicht lange, und Klötze

aus der Marmorfabrik, aufgelhürml nach Richler's Ankerstem-Baukasten»

Principien, werden die prächtige, aber nicht hoch genug in's Geld laufende

Tlafsil verdrängt haben.

Vergegenwärtigt man sich, was für unser wahrhaft nicht über

mäßig anmulhsvolles Stadtbild auf dem Spiele steht, dann scheint Einem

Kr Gleichmulh der Berliner allerdings unerklärlich. Gewiß, sie haben

sich an Vieles gewöhnt, und ihr Fell ist in diesen Jahren des weißen

Zchreckens dick geworden. Niemand wandelt ungestraft miter den Palmen

und Lorbeeren, die die Siegesallee fo verfchwenderisch allerhand un-

belllnnlen Scepterschwingern aus der brandenburgifchen Vorzeit fpendet.

Immerhin berührt die fchnöd« Glcichgiltigteit des haupistädtischen Voltes

«inlich — für die paar köstlichen Nauwerle, deren wir uns rühmen

dürfen, sollten wir doch ein wenig Liebe übrig haben. In Wien darf

!ein alles Haus von einiger Bedeutung abgerissen, der Charakter keines

Llrahenziiges geändert werden, ohne daß Hundertc drein reden. In

Wien freilich erhitzt man sich auch jeder neuen Capelle, jedes neuen

nxlilichen Gebäudes wegen. Wir dagegen lassen uns Alleo bieten: unser

gules Alles vernichten, miserables Neues aufdrängen. Wo ist der Bund

sür Heimathschutz? Warum berufen wir Volksversammlungen nur für

Mandelstllmm und Silberfarb ein und nicht auch einmal zur Rettung

lieber Kunftdentmlller, zu zornigem Protest gegen barbarische Vernichtungs

und noch barbarischere Baumanie? Welche Fafchingsibee, Schinlel's

bestes Werl von dem Wiesbadener Prunlarchitetten Genzmer in's

Empire iiberlragen zu lassen! Die Jahrhunderte nach uns werden vor

Lachen brüllen, aber dem Kunstfreunde von heute ist das Weinen näher.

So um 1820 herum hatte Preußen lein Geld, und Anno 1790 hatte

es nur wenig. Wäre es doch arm geblieben, damit ihm heute, wo der

gute Geschmack von 1790 und 1820 zum Kuckuck gegangen ist, wenigstens

die Mittel zu Genzmer'scher Empirie fehlten!

Die paar Phantasten in den Zeitungen grämen sich umsonst.

Sie bleiben einsam. Denn das Volt von Berlin, dessen Enlrüstungsruf

Wandel schaffen tonnte, fucht Befriedigung feiner Kunftsehnfüchte im

Circus. Die „Crawatten" des Sennors Peyroufe sind ihm wichtiger

als Schinlel's und Langerhansen's Offenbarungen.

Richard Nordhausen.

Dramatische Hufführungen.

Candida. Komödie in drei Acten von Nernard Shaw. (Neues

Theater). — Märtyrer. Schauspiel in einem Act von Georg Reinle.

(Kleines Theater.)

Große Ereignisse weifen ihre Schatten voraus, auch wenn sich

fpäter ergiebt, daß sie eigentlich gar leine Ereignisse waren. Olto Neu

mann, genannt Hofer, wegen des schlechten Styls bekannt, in dem er

erst seine Kritiken schrieb und dann das Lessing -Theater führte, Neu

mann alfo seht Beyerlein's „Zapfenstreich" vom 1. Mai an im Berliner

Theater fort. Denn mit diesem durch die Maibowle und die Welt-

Arbeilerfeier berühmt gewordenen Tage übernimmt Nrahm die fchwer

geprüfte Bühne am Prinz «Friedrich -Karl -Ufer. Im alten Leichen-

Verbrennungsofen, der immer noch als Deutfches Theater sirmirt, wird

an Brahm's Slelle Paul Lindau das Scepler der Gewalt fchwingen.

Abermals gehl ihm ein großer Ruf voran. Er hatte es feiner Zeit

verstanden, das durch Nlumenthal's lächelnde Ungenirtheit und durch

Prasch's Mihwirthfchaft völlig heruntergebrachle Berliner Theater wieder

zu einer geachteten und bedeutenden Bühne zu erheben. Er wagte, was

Nrahm ziilernd ablehnte, fpielle Vjürnson's „Ueber die Kraft"-Tragödie,

mühte sich um Kleist und Aristophanes und errang Senfationserfolge

mit unzweifelhaflen Dichterwerken. Das Genie machte bei Lindau Kasse!

Berlin war so überrascht, daß es ihm Verzeihung all' seiner Sünden

gewährte und dem Hause treu blieb, als der Director längst fchon wieder

die fchlechteste Havanna der fchönsten Arbeit vorzuziehen begonnen hatte.

In's letzte Jahr feiner Direclionsthätigleit oder -unlhäligkeit siel fchließ-

lich noch ganz unerwartet der Triumph von Alt-H<idelb'erg, ein Riesen

sieg, der sogar Lindcm's Nachfahren über Wasser hielt. Die Theater-

gänger erwarten sich eine neue Auflage jener Lindau-Renaissance. Und

so wird ein fröhliches, heißes Jage» anheben zwischen dem gewiegten

und geschmackvollen Geschäftsmann, der llug genug ist, alle Dichter zu

lieben, und dem zähen Divtdendenmacher, für den es nur einen Poeten

giebt, einen Po»ten und Großaclionär dazu. Daß Brahm beim Wett

lauf durch's Ziel gehen wird, glaubt Niemand recht. Seit Gerho.lt

Hauptmann nur noch Unglück hat, irrt der Director wie verstört umher.

Von dem neuen dramatischen Leben draußen, den wechselnden Neigungen

des Publicum? spürt er nichts, beschränkt sich vielmehr darauf, die Thaten

anderer nachzuthun urtd Ragouts aus anderer Schmaus zu bereiten.

Wie er sich an Björnson erst heranmachte, nachdem Lindau das Beifpiel

gegeben hatte, so probirte er es mit Maeterlinck's Märchen und Legen

den, nachdem Reinhardt vom Neuen Theater vorangegangen war. Beide

Male blieb die erhoff!« Wirkung aus. Brahm hat im naluralistifchen

Dickicht die Spürnafe verloren. Und wenn er auch in der nächsten

Spielzeit Oskar Wilde oder Gort! bringen wird — die Männer, welche

nach den Poelen von morgen suchen, sind den Förderern der gestrigen

Grüßen immer voraus. Schlimm genug, daß der Gefchmack sich fo

rafch wandell; wer aber selbst einmal alle Kraft daran fetzte, alte Götzen

zu zertrümmern, der darf nicht darüber klagen, wenn auch feine ge

liebten Götter schließlich drankommen.

Aus der Empfindung heraus, daß es sich gar nicht lohne, neben

dem Dichter der Weber andere Nühnenfchriflsteller ernsthaft zu fördern,

hat Hauptmann'« Director sich damit begnügt, fo obenhin Schnltzler,

Fulda, Hejermcm's zu fpielen, dlefe Folien für die Grüße des Einen.

Von den jungen Talenten ist am Deutschen Theater Niemand zum

Wort gekommen. Dieser Bühne lagen ausnahmslos alle Stücke vor,

welche während der letzten Jahre einschlugen — sie hat sie ausnahms

los abgelehnt. Statt dessen mühte sie sich ohne Rast und Ruh, der

widerspenstigen zahlenden Masse den Rolhen Hahn aufzudrängen, den

Michael Krämer, den Armen Heinrich und die Rose Bernd. Das Geld,

das Monna Vanna brachte, und der ganz unerwartete Publicumserfolg

von Sudermann's „Es lebe das Leben" — sie dienten nur dazu, Haupt-

mnnn's überragende Stellung im Wochenspielplan zu verstärken. Brahm

will offenbar erproben, wer zuerst müde wird, sein Eigensinn oder die

Berliner Theatergänger, Treib! er's so weiter, dann darf man einer

wenigstens psychologisch inleresscmten Saison entgegensehen.
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Während die Theaterdirectoren, die in ihren jetzigen Häusern für

immer Kehraus machen, schon längst leine Neuheilen mehr herausbringen,

sind die Uebrigen dabei, sich contracllicher Verpfiichlungen noch rasch vor

Beginn der Reisezeit zu entledigen. Reinhardl's Neues Theater experi-

mentirte u A. mit Vernarb Shaw's „Candida"; das Kleine Theater

mühte sich mit „Des Pastors Riete" von Schlaitjel und mit Reicke's

„Märtyrer" ab. Leider nutzlos verthaner Aufwand. Zumal der Can

dida hätte ich ein besseres Schicksal gewünscht. Diese Ehestondssalyre

des meilwürdigen Iren ist durch die Buchausgabe*) allgemeiner bekannt

geworden. Soll sie von der Bühne herab Wirten, so müssen die Schau

spieler alles Gewicht darauf legen, die Spitzfindigkeiten Shaw's zu be

seelen und seine unbekümmerten Geistessprünge zu charalteristifchen Be

lustigungen seiner Personen zu machen. Das ist schwer, mag in der

Candida besonders schwer sein und bildet doch die Voraussehung jeder

Shaw-Aufführung. Der Geistliche, der sich so stark dünkt, der so fest

im Leben und im Lebenswerke steht und dabei doch zusammenschrumpft

vor der überlegenen, mütterlich klugen und opferfreudigen Güte des

Weibes; Candida felbst, deren feiner Instinct all« Männeilleinhei« wohl

erkennt und die dann hausfraulich doch bei dem Schwächeren, Kleineren

ausharrt; endlich Marchbanks, der Dichter, der täppisch zufahrend den

selbstbewußten Nebenbuhler rasch aus dem Sattel hebt, um am Schlüsse frei

lich doch die Flüchte seines Sieges in des Rivalen Hand zu lassen — das Be«

gliffs-Fangballspiel zwischen diesen Dreien nimmt sich vergnüglich aus,

so lange man bei dem Buche sitzt. In der Darstellung aber wird

Marchbanks, wenn sich der Mime auch nur ganz leicht vergreif!, zum

frechen Nengel, uud Candida'« Mann, der den befremdlichen Patt mil

ihm fchließt, zum würdelofen Hahnrei. An den beiden verfallen Manns

figuren scheitelt auch Candida. Man begreift nicht, daß sie mit dielen

Narren und diesem Fratzengaulelspiel so köstliche Zeit vertrödelt. Würde

d« Pastor ganz als verstiegener, verträumter Weltferner geschildert,

Marchbanks als sein nicht minder verstiegenes, verträumtes Gegenstück;

faßte man die fpielenfche Comödie mehr als symbolische Tragödie des

Alltags auf, dann gäb's wohl einen besseren Klang. Daß Shaw feine

Absichten nicht selber zu verwirklichen versteht und deßhalb auf die

Darsteller angewiesen bleibt, ist fchade; aber der Mangel seiner Nühnen-

begabung liegt ja eben darin, daß ihm die eigentliche Vühnenbegabung

mangelt. Der Feuilletonist steht thurmhoch über dem Dichter. Kluge

Regie follte da nachdrücklich mildern und kräftig ausgleichen.

Schlailjer's Riete ist seit dem vergangenen Jahre kaum theater-

gerechter geworden; die wackere Heldin, die Herz und Mund auf dem

rechten Fleck hat, vermag doch dem Parquett ihren biederen Pastor und

seine Gegenspieler nicht interessant zu machen. Auch das dritte Geist

lichenstück „Märtyrer" von Georg Reicke, unserem zweiten Bürgermeister,

läßt im Innersten kalt. Denn der Ingenieur, der die Tochter des

Märtyrers Heilathen will, irrt trotz Herrn Reicke, wenn er dem alten

Herrn höhnisch entgegenhält, daß sei» Martyrium im Grunde unecht

sei. Niemand, so führt der Freiwerber aus, nehme die Worte de«

Apostolicum« mehr ernst, und deßhalb habe der Alte nicht das Recht

gehabt, sein Amt dieses Apostolicums wegen aufzugeben. Woher weih

Herr Reicke . . .? Und vor Allem — wie darf der Bühnendichter fo un

klug fein, selbst die Centnergewtchte, womit er hantelt, für Pappe und

Spielzeug zu erklären? Daß Theo, da« Pastorenlöchterlein, es zuletzt

vorzieht, beim Vater und den kleinen Geschwistern zu bleiben, die ihlei

dlingend bedülfen , nehm« ich dem Mädchen unter diesen Umständen

nicht übel. Für einen Ehemann mit der Rabulistit des Ingenieurs be

dankt sich, wer noch warten kann. Störend wiilt an dem Stücke die un

beholfen« Technik; siimmtliche Kinderscenen zum Beispiel belasten es un>

nütz und schaden der Stimmungseinheitlichleit. Unser Bürgermeister

muß sich, will «r zum Theater, noch in strengere Zucht nehmen.

Morgens zur Canzlei mit Acten, Abends auf den Helicon zu gehen, ist

heutzutage und bei geschickter Arbeitstheilung nicht mehr unmöglich, doch

die Cllnzlei-Methode taugt immer noch nicht für Sturmangriff« auf den

Parnaß.

Hu« unseren Hnnftsalons.

Frauenlunst.

Ist's eine andere, als die Männerlunst? Bleibt Kunst nicht

immer Kunst? Gewiß — die Kunst als folche, aber — wie sie aus

geübt wird, da« macht's. Man kann von der Kunst leben, für sie und

in ihr leben. Dieses Letzte aber kommt, glaube ich, bei der Frau nur

sehr felt«n vor. lind wenn, dann fcheidet ihre Kunst aus dem Gebiet

der Frauenlunst aus; womit aber natürlich noch nicht gesagt ist, daß

auch all« „Künstler" in der Kunst leben. Wer aber in der iluüsl lebt,

der prägt ihr den Stempel seiner eigenen Persönlichkeit auf. Und dieses

Persönliche — das ist's, was wir bei den malenden und modellirenden

Frauen sogar selten finden. Es ist nicht bloß eine Frage der Technil,

sondern vor Allem «ine der Ausfassiing. In der Frauenkunst aber

giebl's so viel überkommene und übernommene Ausfassung, fo viel

> 1» —' neben der „Domenlunst", die gar keine Auffassung kennt,

") Stuttgart, Cutta.

die nieder von der, noch für die Kunst, noch in der Kunst lebt, fondein

der die Beschäftigung mit der Kunst nur ein Zeitvertreib ist, wie jeder

anderer, Lawn -Tennis -Spiel, Radeln, Waarenhaus -Befuche u.dgl.

So lange die Damentunft auf sich felbst befchränlt bleibt, hat's

weiter nichts auf sich. Aber schlimm wird's, wenn sie sich vordrängt,

der Frauen- und der Persönlichleitstunst in's Gehege tommt. Sie «r-

mag dann den Eindruck dieser schwer zu schädigen.

Wer die „XVIII. Kunst-Ausstellung de« Verein« der

Künstlerinnen zu Berlin" besucht, der tann sich hiervon überzeugen.

Die kürzlich im Saal der ehemaligen König!. Hochschule für Musik er

öffnete Ausstellung trankt sichtlich an der vielen Damentunft, der man

Zutritt gewährt hat. Um fo schlimmer, als der Raum dadurch sehr be-

schränkt wurde und Bild an Bild in zwei, drei Reihen übereinander

ausgehängt werden mußte. Es herrscht ein unruhiges Kunterbunt, und

das Gute wird vom Mittelmäßigen und Schlechten fast erdrückt, wi«

auch die gefällige Ausstattung des Saales mit eingebauten Nischen und

mit einer anmuthigen Decoratlon in Grau und Silber unter diese«

Gewimmel leidet.

Die Mehrzahl der ca. 180 Ausstellertnnen entfällt natürlich auf

Berlin und feine Vororte; von Auswärts haben nur ca. 30 Künstle

rinnen sich bethetligt, darnnier auch welche aus Paris und London.

Die Ideenmalerei, die Historie, das religiös« Bild sind so gut wie

gar nicht anzutreffen. Ich erinnere mich eben nur eines einzigen

„Ideen"-Bildes: Hedwig Weiß sandte ein Märchen vom „Thränenlrüg-

lein". Landschaft, Stillleben und Nlumenslück überwiegen; dann folgt

die Bildnißmalerei und ganz vereinzelt das Sittenbild. Aus jeder Gruppe

sei Einzelnes hervorgehoben. Voraus schicke ich nur die Bemerlung, daß

auf dem Gebiete der Plastik Frauenlunst schon weit Besseres zu zeigen

gehabt hat, als hier zu sehen ist. Männcrbüsten von Lilll Wislicenus-

Finzelherz und Hcdda Lindner, ein schönes weibliche« ReliefpoitrLl

von Dorn Beer, Anna von Kahle's Mädchenbüste, eine Klnderbüste

von Marie Schlaft)» ist wären hier zu nennen. „Idee" oder ein

,I'«,rt poui 1'o.rt,' habe ich nicht entdecken tonnen.

In der Landschaft zeigt sich im Großen und Ganzen am Meisten

Fortschritt und Eigenart, das Bestreben, in innerliche Beziehung zur

Natur zu treten. Selbst in bei fo schwierigen Nquarelltechnit, in der

er sogar 'ganz große Bilder giebt. Luise Vegas- Parmentier,

Marl« von Keudell, Marie Kirschner, auch Hildegard Lehn«rt.

die mit einem Hünengrab in der Haibe bei überzeugender trüber Epöt^

nachmittagstimmung das größte Landschastsbtld ausgestellt hat, Elisabeth

van Eilten, deren Temperamalerei „Im herbstlichen Moorgrunb" zum

Besten gehört, Erna L obenan stehen fchon längst in der ersten Reibe

der Landfchafterinnen. In ihr gebührt auch ein Platz Lisbeth Gold

baum mit zwei coloristifch überaus feinen, in der Auffassung durchaus

persönlichen, im Vortrag zweckbewußt breiten Studien: „Der blaue

Brunnen" und das „Spinnwebenfenster". Auch Marie Thun mit dem

temperamentvollen Stimmungsbilde „Nach dem Regen", Eva St ort,

die einen tlaren Ausschnitt aus einer herbstlichen Wiesen- und Villen-

landschllst bietet, Rita Spilhaus mit einer flott heruntergestrichenen, im

Tone anfplechenben Dolffchwemme, Clara Rodenwnldt, denn Marine-

Aquarell, Motiv: brandendes Meer an der fchwedischen Küste, große

Kraft und Sicherheit verräth, Elisabeth Schott mit ihrem Aquarell

„Bauernhaus", Hanna Mehls mit „Herbstmorgen in Flandern" ge

hören ebenfalls zu den Besten. Einer ganzen Reihe von Damen haben

es alte Häuser und Dächer ongethan: Elisabeth Ofseney-Hochstetter,

Else Hauer, Emmy Getzmann, AnnaBrii z, N. mit wechselndem Glück.

Clara Walther z«igt ihr Können in einem herbstlichen Friedhof,

noch mehr aber in den Eucalyptus-Zweigen mit Fruchllnollen und

Vlüthen. Farbe und Zeichnung stehen aus der Höhe, und der Charakter

der Pflanze ist schön erfaßt. Auch'Clara Fischer'« „Spargel" mit

Salat und rothen Radieschen sind eine fehl reife, männlich starte Arbeit

wie dehglelchen Clara Goldmann's „Melonen", und Luife Gerftnir«

Austern und Citronen neben einem ZInnlrug, Hildegard Lehn«rt's

Pilze und Messingtessel („Das Glück im Winlel"), Elise H«ding«r'e

hellrothe Kirschen und grüne Mandeln fesseln durch feine Farben-

Harmonien und fchön realistische Behandlung. Daß Maria-Luise be la

Riv«-Mannoz mit glänzend gemalten Galeriebildern nicht fehlt, ver

steht sich von selbst; aber mehr innere Erwäimung beim Schaffen mertt

man doch wohl den eben genannten deutschen Künstlerinnen an. Mehr

um correcte Zeichnung, als um malerische Tonwirlung ist es Verla

Schiller zu thun.

Unter den Bildnissen ragen das eine« jungen, blonden grauäugigen

Mädchens in weißem Gewand und grauer Pelzboa von Fian Paczla-

Wagner namentlich durch einen fascinlrenben Ausdruck des Aug«s, d<«

braungelleidete Baronin E. von Gertrud Goldfchmidt und die jung«

gedankenvolle Dame mit dem lichtgrünen Schultertuch von Luise von

Scheve-Kosbeth durch ansprechende Farbenwirlung, Paulo Wonjs'4

Dame in schwarzem Tüll über malvenfarbiger Seid« und K«»e Morgens

Gräfin Schwerin als geschmackvolle Repräsentations-Malerei besonders

hervor. Es sind aber auch sonst noch tüchtige Arbeiten vorhanden, wie

z. N. Maria Lübber's Aepfcl schälendes Mädchen und Kindeistudie

oder der herzige kleine rothhaarige Nengel von Clara Elisabeth Fischer

— neben viel technisch Unzulänglichem, allzu Süßlichem, Sentimentalem.

Ganz neue Erscheinungen sind mir Sarah Iannie Wright, d<«

namentlich in der „Willwe" ein« gute Probe ihrer sicheren Auffassung

giebt, Anna Grunlich-Kempf, deren Interieur mit den alt«n Möbeln
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und der durch's Fenster hineinfluthenden grünen Dämmerung coloristisch

jein empfunden ist, und Else Sehl in acher, die mit dem Bauer aus

einem Lchimmel das von Damen so gar selten belleten« Gebiet der

Pferdemalerei mit Glück zu behauplen im Stande ist . . .

Ich habe von mehr als 260 ausgestelllen Werten nur 40 genannl.

Nehmen wir noch etwa 20—30 hinzu, und das Niveau der Ausstellung

wäre erheblich viel höher, als jetzt der Fall ist.

I, Norden.

Motizen.

Riviera, Südfrantreich, Corsica, Algerien und Tunis. Von

Dr. meä. Th. Gsell Fels. Sechste Auflage. Mit 25 Karlen und 29

Plänen. (Meyer's Reisebücher.) Verlag des Bibliographischen Institut«

in Leipzig und Wien. Daß sich nach laum zwei Jahren bereits eine

neue Auflage nothwendig machte, dürfte am besten für die Beliebtheit

sprechen, deren sich dieser Führer beim Publicum erfreu». Es ist daher

seine Gesialiung und Tendenz, wie sie sich in den vorhergehenden Auf-

lagen bewährt haben, auch diesmal beibehalten worden. Mit Algerien

und Tunis, die das Wert sehr eingehend und uerständnihvoll behandelt,

meiden die eine fremde Well erfchliefzenben Küstenländer Nordafrilas

einbezogen, die durch die Erbauung von Eisenbahnen jetzt zu einem

sehr beliebten Reiseziel geworden sind, bei dem man in bequemster Weise

einen Blick in die Oasen der Wüste Sahara lhun lann. Bei der Rloiera

sind die klimatischen und hygienischen Verhältnisse der einzelnen Kurorle,

sowie das Charakteristische näher begründe!, wodurch das Werl zu einem

Handbuch der llimatischcn Stationen des westlichen Miüelmeeres

und zu einem orientirenden Rathgeber bei der Wahl eines Winter-

oufnuhalies geworden ist, der nicht nur den Laien, sondern auch den

Herzten ein« willkommene Erscheinung sein wird. Aber nicht im Sinn«

so mancher „Bäderbücher", die im Grunde genommen nur eine Wieder

gabe der von den Nadedireclienen selbst pro aoruo verfaßten Vadefchriflen

sind und dem Benutzer oft unangenehme Enttäuschungen bereuen: das

Verl ist vielmehr bemüht, eine völlig objeelive Charalterisirung der

Kader zu geben, ohne jede Rücksicht auf Badeoerwaltungen und örtliche

Interessen.

Richard Muther. Die belgifche Malerei. (3. Fischer Verlag,

Nnün V^.) Die belgische Malerei des neunzehnten Jahrhunderts , die

einmal in der deutschen Kunst eine förmliche Revoluüon hervorgerufen

i«t, ist im Ganzen wenig bekannt. Es gieb! leine Vorarbeiten für ihre

seschichte, nicht einmal einen wissenschaftlichen Katalog des Brüsseler

Museums, Um so dllntenswerlh«r ist Muther's knapp« und klare

Monographie, die die bekannten Vorzüge des geistreichen und mit Recht

geschätzten Verfassers aufweist. Zur Charakteristik als echter Kritiker

geschickt alle Elemente wie die Eigenart des Voltes, die Tradition und

die sociale Enlwickelung verwerlhend, rollt er die Geschichte der belgischen

Malerei im 19. Jahrhundert von ihren Anfängen bis zu der lebendigen

Gegenwart auf, die so bedeutende Namen wie Meunier, Rysselberghe und

shnopss in den Dienst der modernen Kunst stellt. H. I.

Complement zu Nädelers Süddeutschland u. s, w. nennt

sich eine vom „Verlag der Complemenle zu Reisebüchern", M. v, Härtung

München 1904>, herausgegebene Druckfchrift. Nach Durchficht des Hefles

l>aben wir die Erlenntniß gewonnen, daß es sich hier um eine Publi-

cotion handelt, die für den Touristen werthlos ist, weil der Inhalt

lediglich eine kritiklos« Aufzählung von Hotels und Geschäften enthält,

die durch bezahlte Reclamen zum Annonceniheil des Inferaten,

buches — das dürfte der bezeichnendste Titel des Complements sein —

beisteuerten. Die Bezeichnung „Complement zu Nädelers Südbeutsch-

land" erscheint uns irreführend und unberechtigt, da der Herausgeber

des Complements in seinem Vorwort ausdrücklich bemerkt, daß er zur

Firma Vädeler leine Beziehungen unterhalte. Er sollte deßhalb auch

fremd« Namen nicht mißbrauchen. Besonders nothwendig scheint uns

eine Warnung vor dem Werte deßhalb, weil Nädelers Ställe gerade

darin liegt, daß er keinerlei Inserale ausnimmt und so unter allen Um

ständen unparteiisch bleibt. Den Bädeler-Büchern , sei es auch nur in

der Form eines Complemenles, diesen einzig dastehenden Vorzug rauben

zu wollen, erscheint uns eine Kühnheit ersten Ranges.

Georg Brandes. Gestalten und Gedanken. Essays. (Verlag

von Albert Langen, München.) Auf dies neue, schon einmal in der

„Gegenwart" enipfohlene Werl des belannien dänischen Essayisten sei

noch einmal aufmerksam gemacht. Die literarischen Erfolge der lehlen

Jahre läßt Brandes — unter den zeitgenöffifchen Kritikern vielleicht der

künstlerischste — Revue passiren. Manche Erscheinungen, wie beispiels

weise die Georg Reickes, erscheinen in ihrer literarischen Bedeutung etwas

start überschätzt, aber Alles — besonders der Aufsah über Napoleon und

Heine und der über Wedelind — ist, wie immer bei Brandes, geistreich

und unterhallend. . Dr. Heinrich Ilgenstein.

Fr. Lembte, Präparationen für den Unterricht in der ge

werblichen Forlbildungsfchule. Von H. Siercks und ifr, Lemble. Band l!l:

Bürger- und Rechlstunde des Handwerlers, <Kie! und Leipzig 1904.

Lipsius H Tischer. 8 Mt.)

Fr. Lemble, Gesetzsammlung für Handwerker. (Kiel

Lipsius K Tischer.) Ein sorgfältig ausgealbeiteles Sachiegister macht es

dem Benutzer möglich, sich leicht in dem Buche zurechtzufinden. Der

Preis ist so niedrig, daß sich dafür die Gesetze in Einzelausgaben nicht

beschaffen lassen.

Unter dem Zeichen des Verkehrs. Von Otto Ientsch,

Kaiserlicher Oberpostinspeltor, Mit 180 Abbildungen. In Leinwand

geb. 5 Mt. (Stuttgart, Deutsche Verlags -Anstalt.) Nach einer ein-

»eilenden Uebersicht bespricht der Verfasser, der in ganz besonderem

Maße die Fähigkeit besitzt, technische Fragen dem Verständnis; der Laien

zu erschließen, die Forischritte der Post und Telegraphie, so vor Allen

den Schnelllelegraph von Polläl und Vir»g, das derttsch- amerikanische

Telegiaphentllbel und die Funtentelegraphie. In dem folgenden Ab

schnitt, der die Entwickelung des Fernsprechwefens behandelt, werden die

Abhandlungen über Ocean- und Lichttelephonie, sowie über den Tele»

Phonograph ganz besonderes Interesse erregen. Die den Eisenbahnen

gewidmete Ablheilung sührt uns deren technische Errungenfchaften bis

zur Gegenwart vor, alfo auch die Dampf- und die elektrischen Schnell

bahnen, die Schwebebahnen, di« gleislosen elettrifchen Bahnen u. s. w.

Mit der EntWickelung der Schiffahrt, dem Wachsen der Handelsmarine

und dem Ausbau bei zu ihrem Schutze nothwendigen Kriegsmarine be

faßt sich der letzte Abschnitt, in dem auch die neuerdings so vielfach be

sprochenen Unterseeboote nicht fehlen. Die gebildeten Lefer aller Berufs»

classen werden das tadellos ausgestattete Buch, in dem das neuangebrochene

Jahrhundert als das der Eleltricität gekennzeichnet wird, mit Vergnügen

und mit Nutzen lesen.

«6n6unß von LeI»^-I2xßlnr,I»rou, <!ie Houoriruiiz u. ä^l.,

erledigt »U8««bll«»»lloll 6sr Verl»?, Lerlin >V 57, X»lxlsi«tr. 4 1.

HI»u volle ds^ü^Ueire Hutr^s nur »u iuu riellteu.

ll^s^en »ivcl Hllliiusirlilite, Lüolrer, reck»etioußlls ^.n-

fragen etc. »tet« »u ül«ll»rs AorHK»«i»eu , Lerliu ^V 30, <3I«>

6it»on»ti. L, 2U »enclen. ?ür püulctliotie Lrleäi^un^ Kann 5ou»t

nicut Oewiiur ße1«i»tkt vercken.
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Kisullltcks Nachfolger.

Roman

von

Weoptzil IoMng.

>W- v«lt»a«»gabe. "WM

Preis 3 Mail. Schön gebunden 4 Mail.

Dieser Nismarck-Caprivi-Roman, der ln

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Voltsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein»

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

yell«g sei «es«»»««.

Berlin ^V. 57.

Soeben ist erschienen:

zplcfteren

e«ll »leivtteu.

Mit INustralionen von Ehr, Speyer,

preis in lHlbigem Umschlag ! M„ geb. 2 M.

Der Verfasser der Lchlachteuschilderungen von

</«!»»«>>!»!sO, «»ort!,, 2e»v«i«»te, >e!i. 8«<!»!!,

?»e!», l>ei«»»8> lleilort, ^mioa»-8t. lluontin,

l.« «»»,, Xöniaaelitl. welche in mehr als «zu UN»

Exempl, verbreitet sind, zieht nun auch lpicheren

in den Kreiß seiner Darstellung, Keine Schlacht

des »rohen Feldzug« berühr! I» nahe das patriotische

Gefühl wie diese, Unmittelbar an der Grenze vor

Saarbrücken ward hier dem Feinde Zutritt in

deutsche Gaue verwehrt. Fast nirgendwo erreichte

die begeisterte Vaterlandsliebe der deutschen Heeies-

massen einen so hinreißenden Schwung, in leiden

fchaftlickem itlier da« Schlachtfeld zu, erreichen >utt>

dem «erhahtcn Erbfeind au den Leib zu lommeu.

Nicht nur Rheinländer schuhten hier die eigene

Marl, sondern auch Hannoveraner unb vor allem

Niandenburger, als »erschmolzen sich hier West-

und Ostmark zu einer einzigen Vormauer für All-

deutschlaud, Prof, Ehr, Speuer hat als Illu

strator seine schwierige 'Aufgabe mit oolleudctcr

Künstlerschafl gelost,

Ueli«« von e,l> K«bbe w z»utt«,tt.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Glgeillilltll.

°^

Ge««!.Kt,istell872-l896.

«irfter dis fünfzigster Band.

Mit Nachträgen 1897-1900. Geh.5^e

Ein bibliographisches Wert eisten

Range« über da« gesummte öffentlich«,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Iah«. Nothwendige« Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche -c. Arbeite«. Heber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren^!

pseubonymei und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch dlrelt gegen Postanwelfung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Berlin Rl 57.

<^. u. LsoK'5Lli6 VsrlassZduodKanälun^ Oskar Lsoii in UünokLN.

8c>ßdßli ist, srzeliißiieii:

^.1lFsm6iii6 liiSoris
6sr

Dr. jur. ^. I^oi'äsiiKolx.

X, 292 Leiten, ßr. 8". ttetl. ? ^.

«gl. Lac! No^nKauson.
Sommer- u. Winter-Kurort. Stat. d. Linien Berlin-

Köln u. Löhne-Hlldeshelm. Sommerfalfon v. 15. Mal

bis Ende Sept. Wintert«! vom I. Ott. bis Mitte

Mai. Kurmlttel: Naturw. lohlens. Thermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalatorlum, Wellenbäder,

Gradirluft, Medico-Mechan. Zanderinstitut, Röntgenlammer, vorzügl. Mollen- u. Milchluranstalt.

Indicatlonen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirn« u. Rückenmarks, Gicht, Muslel- u, Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten, Ttrophuloje, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Fiauentranlh. zc.

Kuitapelle: 42 Muftler, 120 Morgen Kurpark, eigenes Kurthellter, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wllsserleit. u. Schioemmtanalisation. Prosp. u. Beschreibung übers, frei die llgl. Vadtver»»ltung.

Felir Dahns Werke MtWn Uhlllts in «inzelllUgUbell.
Nachdem wir dos Schaffen Felix Dahus, diese« ln seiner Art einzigen, urdeutschen Dichter», vor

fünf Jahren durch eine Gesamtausgabe seiner Werte poetischen Inhalts dargeboten und die seitdem erschienenen

Werte in eiuer neueu Folge angeschlossen haben, sind wrr bestrebt, auch die Einzelausgaben seluer Weile

leichter zugänglich zu machen. Zu unserer Freude ist es un« ln freundlicher Vereinbarung mit dem Verfasser

gelungen, die E,uzelwe>!e >>n Durchschuüt erheblich billiger zugänglich zu machen, so das! wir von fetzt an ein-

heittiche Vandpreise ansehen, und zwar

Ml l> — für tcütn V»«» »ei 3>»ma»e un» «edichtfammlunge»

Ml. 3 — fiii jeüe »er Nelnen nllioifcdcn »rzähiungen, »er cpifchen «e»«chte «»» »er Dr«»en, s»»ie

»e» «u««»hl »er »e»!chte.

Die Aufgaben der Romane sind sämtlich einbändig, bis aus Kreuzfahrer i» 2, Julian in 3, Ein

Kampf um Rom in « bänden, doch wird vom Kamps um Rom gleichzeitig eine Ausgabe in 3 Viinden

ausgegeben, Niedrigeren Preis habe« der tlcine Roman ,,T«rVnter und dieLöhne" mit Ml, 2,—, da«

soeben erschienene Vlichlein ,, Meine wälschen Ahnen' mit Ml, l,5u, die Textausgabe de» Bllhueuwerles
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Vie Versicherung gegen Arbeitslosigkeit.

Von Dr. l, y. Müller (Bremen).

Bismaick schuf die Arbeiterschntz- Gesetzgebung, weil er

erkannte, daß es nothwendig sei, die Classe der Lohnarbeiter

gegen solche Schicksalsschläge zu schützen, die mit einer ge

wissen Regelmäßigkeit auftreten, und weil er erkannte, daß

dies möglich sei. Mit dein genialen praktischen Blick, der

ihm eigen war, baute er sein Schutzsystem auf dem Ver

sicherungswesen auf.

„Versichern" heißt, einen im Voraus seinem Umfange

nach bemeßbaren Schaden auf den ganzen Kreis vertheilen,

aus welchem Einzelne von ihm betroffen werden. Der Arbeiter

stand leidet unter einer Anzahl ihm feindlicher Dämonen.

Diese haben aber die Eigentümlichkeit, daß sie festen Gesetzen

gehorchen. „Die Hölle selbst hat ihre Rechte." Bei Krank

heiten und Betriebsunfällen, die anscheinend ganz spontan

auftreten, kann man auf ein Jahr und mehr im Voraus

mit ziemlicher Sicherheit sagen: So viel Fälle weiden in dem

und dem Bezirke, in der und der Gruppe, ja in den und den

Betrieben eintreten. Selbst dem Tod erlaubt die Statistik

nicht, schrankenlos zu wüthen. Sie schreibt ihm die Zahl

seiner Fälle genau vor, und höchstens um einige Procente

darf er davon abweichen. Hiermit ist die wichtigste Voraus

setzung eines Versicherungssystems gegeben.

Warum hat nun der große Mann den schlimmsten

Dämon des Arbeiterstandcs unberücksichtigt gelassen: Die

Arbeitslosigkeit? Von ihr gelten ebenso gut statistische

Gesetze wie von Krankheit und Invalidität. Sic hat sich im

Bereich der modernen Cultur längst zur sociale» Erscheinung

entwickelt, ist ein richtiger Hauskobold, ein chronisches Mebel

geworden. Die Subsistenzdecke reicht nie vollständig aus, ist

bald hier, bald da zu kurz. Ich rede nicht von der Arbeits

losigkeit, die auf Trägheit oder dem Willen, nicht zu arbeiten,

beruht. Die menschliche Gesellschaft ist erst dann und dort

verpflichtet, helfend einzutreten, wenn und wo die Arbeits

losigkeit den Charakter der Unfreiwilligkeit hat. Aber solche

giebt's. Es giebt eine Arbeitslosigkeit, bei der der Wille des Ein

zelnen nur eine sehr geringe Nolle spielt, bei der Factorcn ent

scheidend sind, über die nicht mal der einzelne Staat Verfügungs

gewalt hat: die Conjuncturen des Weltmarkts! Sie hängt

dann zusammen mit Großindustrie und Export und wird

nur verschwinden, insoweit man diese abschaffen kann. Das

wird man nicht unternehmen, nicht einmal dann, wenn man

beide — wie Viele es thun — für höchst unerfreuliche De-

cadence-Erscheinungen hält. Denn für Entartung ist so wenig

ein Kraut gewachsen wie für den Tod. . Der Staat kann

nicht verbieten, alt zu werden. Mittel gegen die Arbeits

losigkeit kann man nur in demselben Maße anwenden, wre

ein Arzt Mittel zur Linderung der Beschwerden des Alters.

Aber es läßt sich doch was dagegen thuu! Und — es muß

etwas geschehen! Arbeitslosigkeit uud Noth sind wie Mutter

uud Tochter. Krankheit und Invalidität setzen den von Noth

geschwächten Leibern am Stärksten zu. Herkules, der sociale

Heiland der Griechen, brannte die Köpfe der Hydra aus, die

fönst ewig nachwuchsen. Sollte uuser Herkules nicht Gewicht

darauf gelegt haben, dieHanptciuclle des Uebels zu verstopfen?!

— Es ziemt sich nicht für uns, darüber zu simuliren, ob er

uicht Zeit gefunden hat, oder ob er gehindert worden ist.

Daß er den Schutz gegen Arbeitslosigkeit für möglich gehalten

hat, glaube ich annehmen zu dürfen. Vielleicht hat er die

vorangehenden Schutzgesetze erst sich einarbeiten lassen wollen.

„Zuviel auf einmal brächte Rcu!" Jedenfalls hat er den

nachfolgenden Generationen eine schwere Nestaufgabe hinter

lassen, deren Bewältigung wieder einen Herkules erfordern

wird. Uns Pygmaecn bleibt zur Zeit nichts übrig, als

uns so weit als möglich über die Grundideen und Principien

eines Schutzes gegen Arbeitslosigkeit auszusprechen und zu

verständigen.

Man hat bisher geglaubt und glaubt vielfach noch, die

Arbeitslosigkeit beseitigen zu können durch Einführung einer

gesetzlichen Verpflichtung für die Staatsorgane, Arbeitslosen

auf Antrag Arbeit zu verschaffen. Schon das Friedericia-

uische Gesetzbuch, das preußische Landrccht, getränkt von

humanen Ideen wie es ist, stellt im Princip das „Recht auf

Arbeit" auf. Man faßte damals den Staat als Anstalt zum

Besten seiner einzelnen Bürger, die also auch für dessen

Existenzmöglichkeit haftete. Andererseits war man verständig

genug, um das panem et cireenset, der alte» Römer zu ver

meiden. Man wollte die Gewährung von Unterhaltsmitteln

nicht zum Geschenk werden lassen. Man fürchtete die schäd

lichen Conseliuenzcu eines tituluz lucrativu» für die ganze

Volkswirthschaft. Dadurch ist man auf das „Recht auf

Arbeit" gekommen. Aber dies „Recht anf Arbeit" ist eine

Utopie. Der Staat hat keine Arbeit anzubieten, die gerade

für solche geeignet wäre, die oft in größeren Kreisen von

Arbeitslosigkeit befallen werden: für das auf's Pflaster ge

setzte Industrieprolctariat. Man weiß ja, wie unliebsam in
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gewerbliche» Kreisen bereits die Concurrenz der wenigen

tausend Zuchthausgefangenen empfunden wird. Wenn ein

Großindustriezweig Noth leidet, und der Staat wollte selber

in diesem Zweige Etablissements errichten, um die Arbeiter

zu beschäftigen, so würde er das Uebel vermehren, statt zu

lindern. Er würde in's Faß der Dcmaiden schöpfen und das

Wasser aus den wenigen noch dichten Bottichen dazu nehmen

— bis Alles „lenz" liegt.

Wer das Recht auf Arbeit praktisch uerwirllicheu will,

fährt auf todtem Geleise: Zurück zur Neiche, heißt's da, und

eine andere Richtung einschlagen! Subsistenzmittcl müssen

gewährt werden können, auch wenn der Arbeiter nicht arbeitet.

In Zeiten der Ueberproduction ist es thatfächlich manchmal

besser, er arbeitet nicht, als daß er arbeitet. Den titulus

lucrativus vermeidet man dann nur, indem man ein Ver-

sicherungssystcm einführt. Die Subsistenzmittcl müssen dem

Arbeiter zufließen als „Versicherungssumme", die er selbst,

durch Prämienzahlung (wenigstens zum Theil, zur Hälfte)

zusammenbringt. Selbstverständlich soll der Faule nicht auf

Kosten des Fleißigen leben. Das System muß eine Festlegung

der Merkmale gewollter und unfreiwilliger Arbeitslosigkeit

enthalten. Diese Merkmale müssen wahrscheinlich ubjcctiver,

nicht subjectiver Natur sein. Die Ausschließung der Reni

tenten ist praktisch durchführbar, am Besten vermittelst einer

Selbstcontrole der versicherten Arbeiter selbst. Die hierzu

nüthigen Organe muß das System vorsehen. Es sind zwei

böse Klippen, die das Versicherungswesen sorgfältig vermeiden

muß. Erstens nuiß es sich hüten, zu viel individuell ver

schieden gestaltete Risicosituationen zu umfassen. Das indi

viduelle Element paßt nicht in das Versicherungswesen. Man

bildet sich leicht ein, versichern könne man sich gegen jede

Gefahr. Das ist falsch: Wo die statistischen Gesetze auf

hören . da sind auch die Grenzen des Versicherungswesens.

Leider hält es diese Grenzen schon längst nicht mehr inne:

Der Unverstand und die Feigheit des Publicums reizt es

fortwährend, darüber hinauszugehen. Täglich tauchen neue

absurde Unternehmungen auf, bei denen jeder Maßstab für

die versicherte Gefahr fehlt, und die also nur auf Ausbeu

tung der Dummen berechnet sind.

Schon die Haftpflichtversicherung — so viel Berech

tigung sie auch nach unseren jetzigen rigorosen gesetzlichen Be

stimmungen über Schadenersatzpflicht hat — ist eine Grenz

überschreitung. Man erkennt dies am besten aus der Compli-

cirtheit und Verklausulirung ihrer Policen. Es müssen darin

so viel individuelle Fälle berücksichtigt werden, daß im Einzel

falle Niemand weiß, oh seine Police hierauf paßt. Gründ

liche Vertrautheit mit der Police erfordert ein Studium, das

allenfalls Juristen gelingt. Im Publicum kennt Niemand

den Inhalt dieser weitschweifigen (und heillos langweiligen)

Codices. Daher bietet die Police auch absolut keinen Schutz.

Man muß sich auf die Coulanz der betreffenden Gesellschaft

oder ihr Bestreben, ein gutes Nenomme zu behalten, verlassen,

und das kann häßlich versagen. Dabei hat die Unüberseh-

barkeit der Versicherungsfälle die schlimme Folge, daß keine

Gesellschaft bei der Haftpflicht sicher weiß, ob sie mit ihren

Mitteln „hinkommt". Ihr Geschäftsbetrieb hat stets alea

torischen Charakter.

Ist es für ein Versicherungsunternchmen eine Noth-

wcndigkcit, sich auf gleichgeartete Fälle und Situationen zu

beschränken, so muß es andererseits ihr Bestreben sein, diese

Fälle und Situationen nun auch sämmtlich zu umfassen.

Ein neues Versicherungsunternchmen hat in seinen Kinder

jahren stels einen schweren Stand. Es gewinnt seine Kund

schaft, wie ja nicht anders möglich, sporadisch, hie und da.

Auf solche Inselkundschaft aber passen dann wieder die

statistischen Gesetze nicht. Hat es also Unglück, so wird es

auch bei solidester Leitung auf keinen grünen Zweig kommen.

Die jetzt groß gewordenen Unternehmungen sind solche, die

Glück gehabt haben. Die sehen dann nachher immer sehr

geringschätzig auf ihre verkrachten College» herunter und ver

langen vom Staat Einschränkung der „unsoliden" Concur-

renz. Und der Staat gewährt's ihnen nach dem Grundsatz:

„Wer hat, dem wird gegeben."

Ein Umfassen sämmtlicher gleich gearteten Fälle mit

einem Schlage ist nur der Staatsgewalt möglich. Ein ge

sundes Versicherungsunternchmen kann nur vom Staat aus

gehen als Zwangsversicherung. Die Anderen sind besten Falls

glückliche Spieler. Das ist sür mich das Hauptbedenken gegen

alle und jede Privatversicherung. Gleichzeitig aber auch der

wichtigste Grund, wcßhalb ich eine Iwangeversicherung gegen

Arbeitslosigkeit für möglich halte.

Die zweite Klippe, die das Versicherungswesen zu ver

meide» hat, ist die verhältnißnckßig zu starke Belastung der

Gegenwart durch Ansammlung von Deckungscapitalien für

die Zukunft. Hier haben besonders die Lebensversicherungen

mit ihrem Thesaurire» schwer gesündigt: Sie haben allein

i» den letzten zwei Jahrzehnten dem Mittelstande, ihrem

Hauptkunden, Milliarden aus seinem Betriebsfonds entzogen

und als sogenannte Prämienreserve auf Nimmerwiedersehen

auf die hohe Kante gelegt. Dies unter dem thörichten Bei

fall des Publicums! Indem man sich gegen zukünftige

Chancen schützt, vergißt man zu leicht, daß die Gegenwart

auch Ansprüche hat. Wenn Jemand nur auf Kosten seiner

Gesundheit und Arbeitskraft sparen tan», so ist das Sparen

für ihn von Uebel. Es wird zur Folge haben, daß er sich

schwächt, also das Uebel herbeiführt, das er pariren will.

Die Urteilslosigkeit des Publicums ist hier staunenerregend.

Bei Lebensversicherungen nimmt man ungefähr an, daß die

künftige Versicherungssumme schließlich aus der Luft kommt.

Daß man sie aus seinen jetzigen Mitteln selber allmälig zu

sammenlegt, macht man sich nicht klar. Es giebt jetzt eine

lebhafte Agitation für Einführung von Zwangsversicherungen

gegen Invalidität auch bei höheren Ständen, z. B. beim An

waltstand. Die Agitation beruht hier darauf, daß ein An

walt in der Regel finanziell so schwach gestellt sei — wie

auch wahr — daß er nichts für seine alten Tage zurücklegen

könne. Das soll nun ausgeglichen werden durch die Ver

sicherung. Sparen kann er nichts, aber — 4U0 Mark Ver

sicherungsprämie, die kann er jährlich zahlen! Jemand soll

über einen Graben springen und kann nicht. Wie hilft man

ihm? Man zwingt ihn zu springen. Die dr . . . . n Hosen

macht man ihm aber nachher nicht wieder rein. Vor ähn

lichem Unsinn muß man sich in erster Linie bei der Albeiter

versicherung in Acht nehmen. Kann er die Entziehung noch

weiterer Beträge seines Lohnes überhaupt noch ertragen?

Krankheit- und Invaliditätsversicherung beanspruchen jetzt

5 — 6 Procent seines Einkommens, während er schon Schwie

rigkeiten hat, auszukommen, wenn er's ganz verbrauchen darf.

Immerhin bleibt die Hoffnung, daß es gelingen möge, den

Alkohol- und Tllbakgenuß des Arbeiters einzuschränken, der jetzt

über 25 Procent seines Einkommens verschlingt. Das würde aller

dings dann reichliche Mittel für die Versicherung ergeben können.

Die Statistik ist eifrig am Werke, die Iiffernverhältnissc

der Arbeitslosigkeit zu ermitteln und festzustellen. Aber ich

glaube, ihre Forschungen sind noch längst nicht abgeschlossen.

Ausgezeichnete Vorarbeiten giebt's bereits die Hülle und Fülle.

Was die „Sociale Praxis" des Professor Francke, der „Arbeits

markt" der Centralstclle für Arbeitsvermittelung, das „Reichs-

arbeitsblatt" des statistischen Amtes und andere Preßorgane

bieten, ist so viel, daß ein statistischer Laie, wie ich, es nicht

zn übersehen vermag. Ich glaube auch, die Einheitlichkeit

fehlt noch. Die Statistiker sind wie Maden, die sich in

einen riesigen Käse hineinarbeiten: Jeder für sich, Gott für

uns Alle! Einen Ueberblick habe ich noch am Meisten aus

den Resultaten der Reichsstatistik von 1895/96 gewonnen,

deren Ziffern zwar heute veraltet sind, aber doch immer noch

schematischen Werth haben werden. Ich gestatte mir, sie bei

Nachstehendem zu Grunde zu legen.
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Die Reichsbcrufsstatistik stellt die Arbeitslöhne von 1895

in mehrere große Gruppen zusammen. Für uns kommt die

Kategorie „Bergbau, Bauhandwerk. Großindustrie" in Betracht.

Hier sind am 15. Juni 1895 rund ILO 000, am 2. December

rund 390000 Arbeitslose ermittelt. (Ich bitte um die Er-

laubniß, nur runde Ziffern geben zu dürfen.) Von diesen

würden zunächst die Bauarbeiter auszuscheiden sein, bei denen

die Arbeitslosigkeit im Winter auftritt und auf natürlichen

Gründen beruht. Ich bin der Meinung, daß für diese die

Nothmendigkeit einer Versicherung gegen Arbeitslosigkeit sehr

zurücktritt. Es sind 35 000 arbeitslose Bauarbeiter im Juni,

170000 im December ermittelt. Die Restziffern sind also

125000 und 220000 für Industrie incl. Bergbau. Von

diesen gehen ab die in Folge von Arbeitsunfähigkeit Arbeits

losen, die also meist von Kranken» und Invalidencassen ver

sorgt werden: im Sommer beinahe die Hälfte, im Winter

dreißig Procent. Ein Drittel wird Durchschnitt sein. Also

bleiben 85000 und 150000, im Jahresdurchschnitt 125000.

Ich nehme an, daß hiervon ^/,, den Beweis unverschuldeter

Arbeitslosigkeit der Versicherung gegenüber nicht führen tonnen.

Streikende fallen natürlich ganz fort, und ein System gut

functionirender Arbeitsvermittelungsämter — eine unbedingte

Voraussetzung des Versicherungsunternehmens — kann nach

weislich im Durchschnitt etwa ^ aller Nrbeitsgesuche be

friedigen. Darnach hätte sich für 1895 ein Jahresdurchschnitt

von 80—85000 renteberechtigter Industrie-Arbeiter ergeben,

etwa drei Procent der Gcsammtzahl. Hiervon sind 20 Procent

jugendlichen Alters, unter 20 Jahren, auf diese würde sich die

Versicherung zweckmäßiger Weise überhaupt nicht beziehen. '

25 Procent sind weiblichen Geschlechts und erfordern geringere

Rente. Aber angenommen, daß diese Unterschiede keine Rolle

spielen und ferner angenommen, daß die Rente auf den Be

ttag des Krankengeldes fixirt wird (halber ortsüblicher Tage

lohn, durchschnittlich in Deutschland höchstens 1.50 Mt.), so

handelt es sich bei 85 000 Renteberechtigten um ein Deckungs-

dldürfniß von täglich 130000 Mk. oder im Jahr (300 Ar

beitstage) 39 Mill. Angenommen nun ferner, daß von dieser

Summe die Arbeiter die Hälfte, ca. 20 Mill., aufzubringen

haben, so würde, die Zahl der versicherten Industrie-Arbeiter

1895 auf 3'/, MM. angenommen, per Kopf etwa 5.60 Mk.

jährlich, also per Woche 11 Pfg. zu erheben gewesen sein.

Die Krankenversicherung erforderte 1895 110 Mill. Mark,

wovon alfo die Arbeiter 72 Mill. aufzubringen hatten. Es

waren aber 7 Mill. versichert, von denen wohl nur die

Hälfte auf die Fabrikarbeiter zu rechnen. Die Versicherung

gegen Arbeitslosigkeit hätte also 1895 für diese Letzteren

eine Belastung dargestellt, die etwa den halben Kosten der

Krankenversicherung entsprochen hätten. Das ist ja zweifel

los eine sehr hohe Summe. Es ist aber zu hoffen, daß

Krauten- und Invaliditätsversicherungen weniger kosten werden,

wenn die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit erst einige Zeit

junctionirt hat. Aus diesem Grunde halte ich die Auf

bringung der Prämien für denkbar, falls die Wiederholung

der Berufsstatistik im nächsten Jahre das schematische Bild

nicht wesentlich verändert. Ein Umstand macht hier noch

Tchwierigkeiten: Die Arbeitslosigkeitsziffern differiren in den

einzelnen Gewerben ganz außerordentlich. Bei einem Ge-

summtdurchschnitt von vielleicht 2—8"/<, eventuell renteberech-

tigter Arbeitslosen zeigen sich einzelne Gewerbe, wo der

Procentsatz auf zehn steigt und mehr. Ich habe allerdings

bis jetzt nicht feststellen tonnen, ob dies eine förmliche dauernde

Eigenschaft der betreffenden Gewerbe ist. die in ihrem Wesen

begründet ist, oder ob sich eine Verstärkung des Procentsatzes

bald hier bald da je nach den Conjuncturcn zeigt. Nur in

elfterem Falle würden diese Differenzen zu Bedenken bei der

Veranlagung der Prämie Anlaß geben. Man kann dann

dazu kommen, es als Forderung der Gerechtigkeit hinzustellen,

daß Gewerbe, die mit starten Existenzgefahren verbunden sind,

auch stärker belastet werden. „Die Arbeiter brauchen ja nicht

solche Berufe zu wählen." Durch stärkere Belastung gefähr

licherer Gewerbe würden allerdings viele Arbeiter zum

Austritt aus ihnen veranlaßt werden können. Voltswirth-

fchaftlich gedacht ist dies Verfahren aber nicht richtig. Man

kann eine Versicherung nicht auf die guten Risicos be-

schränken, sonst hätte sie überhaupt keinen Zweck. Das thut

man, wenn man die Prämie im Verhältnis; erhöht. Auch

die riscanteren Berufsaiten können wirthschaftlich nothweudig

sein. „Sicher" ist ein relativer Begriff. Man würde bei

fortwährender Ausscheidung riscanterer Berufe successiue ge

radezu zu einer Culturerstarrung gelangen. Es ist nicht un

wahrscheinlich, daß unter den einzelnen Gewerben in einem

Voltsganzen ein gewisser organischer Zusammenhang existirt.

Verkümmert Eins davon, so leiden die Andern mit. Die

Sache liegt ähnlich wie bei einem Eisenbahnunternehmcn mit

einer Haupt- und mehreren einmündenden Nebenlinien. An

der Hauptlinie wird verdient, an den anderen zugesetzt.

Wollte man Letztere aber deßwegen abschaffen, so würde auch

die Hauptlinie nicht mehr rentiren. Ich bin darum auch

ein Gegner der freien Hülfsccifsen im Krankenversichcrungs-

wesen, vermittelst deren sich die gesunden Gewerbe eine be

queme Sonderexistenz verschaffen. Auf die Dauer ist diese

Bequemlichkeit Illusion. Am Richtigsten scheint mir eine

Durchschnittsprämie, bei der allerdings Gewerbe mit geringen

Arbeitslosenziffern verhältnißmäßig zu viel zahlen. Aber

dieser Durchschnitt wird sich wenig über das Minimum er

heben. Man wird, wie oben dargelegt, mit II Pfg. aus

kommen, während die günstigsten Berufe für sich allein doch

auch schon 8— 9 Pfg. erfordern würden. Es kommt mir so

vor, als ob die Gewerbe mit verstärkten Arbeitslosigkeits

ziffern zu den weniger mechanischen gehören, also einen höheren

Culturgrad repräsentiren, und darum auch die in ihnen be

schäftigten Personen an Zahl nach oben hin immer mehr ab

nehmen. Je mehr geistige Arbeit in Frage kommt, desto

mehr scheinen mir die Arbeitslosenprocenle zu steigen. Am

stärksten sind sie sicherlich in den eigentlichen gebildeten

Classen, nur daß man's da — wegen Dazwischentreten des

Capitals — nicht so merkt. Das wäre ja auch ganz natur

gemäß: Individuell veranlagte Arbeitskraft läßt sich schwerer

anbringen, als Schneeschippen und Steinklopfen. Ich glaube

also, daß die -Differenz im Procentsatz durch die geringere

Zahl Solcher, die auf individuelle Arbeit reflectiren, aufge

hoben wird. Auch ist hier bald die Grenze erreicht, über

die die Versicherung überhaupt nicht ausgedehnt werden darf.

Hier hört ja auch allmälig die Lohnarbeit als solche auf.

In dem Gebiet der Lohnarbeit aber muß die tiefer stehende

Arbeit für die höher stehende mit aufkommen, schon aus

Gründen der eigenen Selbsterhaltung. Hochclassige Arbeit

bei einer Person schafft Raum für niederclassige Arbeit bei

zehn. Der Fehler unserer Cultureutwickelung besteht schon

gerade darin, daß sie dies Verhältnis; übertreibt, daß sie zu

wenig geistige Kraft auf mechanische rechnet und dadurch zu

den Klumpenbildungen unserer modernen Großindustrie Ver

anlassung giebt. Es ist gesunder, wenn eine geistige Kraft

durchschnittlich nur 10 — 20 mechanische dirigirt, als hunderte

oder gar tausende. Die Werthsteigerung bei der geistigen

Arbeitstraft hindert nicht, daß ein großer Theil davon als

unverwendbar ausgeschaltet wird. Fast komisch ist es, daß

gerade diese Tendenz der modernen Cultureutwickelung: den

Werth der geistigen Arbeit im Verhältnis; zur mechanischen

zu steigern. — daß diese Tendenz, sage ich. zu der für unsere

Zeit charakteristischen Selbstüberschätzung der mechanischen

Arbeit geführt hat. Weil die tausende von mechanischen Ar

beiten, die von einer geistigen Kraft dirigirt werden, so ferne

von ihr stehen, daß sie sie gar nicht mehr erkennen, bilden

sie sich ein, sie stellten selbst die Triebkraft des Ganzen dar.

„Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will."

Daß die Volkswirthschaft eine umgekehrte Stufenpyramide

darstellt, bei welcher eine kleine Spitze alle übrigen immer
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breiter werdenden Stufen balancirt, ist ihnen gerade in unserer

Zeit am schwersten plausibel zu machen — Dank unserer

Großindustrie. Aber das ändert nichts daran, daß die Ar«

beiterschichten aller Gewerbe unter sich für ihre Existenz gegen

seitig solidarisch verantwortlich sind und deßhalb auch speciell

in dem Punkte der Arbeitslosigkeit für einander einzutreten

haben.

Es ist nicht gerade übermäßig schwer, an Hand der

vorstehend entwickelten Grundprincipien und nachdem die

statistischen Vorarbeiten einen Schritt weiter gekommen sein

werden, einen Gesetzentwurf über Versicherung gegen Arbeits

losigkeit zusammenzustellen. Natürlich erfordert er noch eine

große Anzahl Detail- und Nebenbestimmungcn, die vor

stehend der Übersichtlichkeit wegen nicht berücksichtigt sind.

Ich behalte mir vor, darauf zurückzukommen. Eins muß

man aber sich hierbei immer vor Augen halten: Eine solche

Versicherung gewährt nur Schutz und reicht nur aus in

normalen Zeiten. Gerade wie alle sanatorischen Mahregel»

veisagen gegenüber einer gewaltigen Epidemie, Pest, Cholera :c..

so ist alle menschliche bzhtl. staatliche hülfe vergebens, sobald

eine allgemeine große Industriekrisis ausbricht, z. A. wenn

in Folge von großen Katastrophen auf politisch-socialcm Ge

biet einmal der ganze Export plötzlich in's Stocken gcrathe»

sollte. — Ich bin kein Verehrer des Exportcs und weiß ganz

genau, daß der Weltmarkt im Wesentlichen nur ein Aus

tausch der Ueberproductiouen ist. Aber wir haben ihn nun

einmal. Unsere Verhältnisse haben damit einen so schiefen

Entwickelungsgang genommen, daß Umstände, die gänzlich

außerhalb unserer Controle liegen, in jedem Augenblick unsere

socialen Verhältnisse auf den Kopf stelle» können. Das

Schwert des Damolles wird dadurch nicht stumpfer, daß

man es für eine triviale Redewendung erklärt. Wer weiß,

ob überhaupt Abwehrmaßrcgeln erdenklich sind gegenüber

solchen Nöthen?

Ernst Mach.

Von Dr. pdil. A. Hoffmann.

Es ist eine beklagenswcrthe aber nicht zu äudernde That-

sachc, daß die wirtlich universalen Köpfe in unserer Zeit

immer seltener werden. Als einer der wenigen, der noch in

unserer Mitte weilt, ist Ernst Mach, der große Physiker und

Philosoph, an erster Stelle zu nennen.

In seinem Specialgebiet ist er der große Geschichtsschreiber.

Seine monumentalen Werke über die Geschichte der Mechanik

und die der Wärmelehre können es in ihrer Art durchaus

aufnehmen mit den Schriften eines Ranke, eines Treitschkc

auf dem Gebiete der Geisteswissenschaften, sowohl was die

Tiefe der Auffassung betrifft, wie in Vczug auf die Origi

nalität des Styls.

Mit keinem Lehrbuche haben wir es bei diesem originalen

Kopfe zu thun, zum Einprägen der mechanischen Lehrsätze

in systematischer Form. „Wer sich aber für die Frage» inter-

essirt, worin der naturwissenschaftliche Inhalt der Mechanik

besteht, wie wir zu ihn gelangt sind, aus welchen Quellen

wir ihn geschöpft haben, wie weit er als ein gesicherter

Besitz betrachtet werden kann, wird hier hoffentlich einige

Aufklärung finden. Eben dieser Inhalt, welcher für jeden

Naturforscher, jeden Denker das größte und allgemeinste In

teresse hat, liegt eingeschlossen und verhüllt in dein intellektu

ellen Fachapparat der heutigen Mechanik."*) Und fürwahr

unser Verfasser hält es vollkommen ein, dieses vorgeschlagene

») Aus dem Vorwort der ersten Auflage: Die Mechanik in ihrer

Entwickelmig historisch triüsch dargestellt von !)<-, Ernst Mach, Prof. an

der Unweisität zu Wie». 4, Aufl. Leipzig 1901, F. A. Vrockhnus.

Programm. Wir vermeinen das geheimnißvulle Wachsthum

einer Pflanze zu belauschen. Aus ihren ersten Keimen, den archi

medischen Hebelgesetzen, entwickelt sich unsere Wissenschaft, im

Altcrthum noch ein unscheinbares Pflänzchen. Aber bald hat

sie die Stützen, die ihr das Mittelalter gegeben, die Metaphysik

und Theologie, nicht mehr nöthig. Galilei, Keppler und Newton

sie bereiteten vor und brachten zur Vollendung die Einsicht

in das grandiose Gravitationsgesetz, das den Fall des Steines

ebenso lenkt, wie die Bahnen himmlischer Gestirne weit hinaus

über unser Planetensystem, wo kein Hauch mehr weht und

der Markstein der Schöpfung steht. Und nun steht sie da,

die anfangs so unscheinbare Wissenschaft, ein gewaltiger weit

verzweigter, hoch in die Lüfte ragender Baum. Er, der mit

feinen Früchten die Nachbargebiete erquickt, die ihn vorher

beschützt haben, erquickt auch die ganze Menschheit.

Wie erfrischend wirkt es, direct die großen Meister in

ihrer Weitstatt zu belauschen. Noch ohne alle Methode,

welche ja durch ihre Arbeit erst geschaffen wird und die ohne

Kcnntniß ihrer Leistung immer unverstanden bleibt, fassen sie

und bezwingen sie ihren Stoff, und prägen ihn, die begriff

lichen Formen auf.*)

Wie feinsinnig hebt Mach gerade die Entwickelungsmomente

in der Geschichte der Wissenschaft heraus, die dem gewöhnlichen

Beobachter ganz und gar entgehen, und doch von so hoher

Bedeutung sind. So die Wichtigkeit der instinctiven Erkennt

nisse. Geht doch die instinctive unwillkürliche Kcnntniß der

Naturvorgänge fast stets der wissenschaftlichen willkürlichen

Ertenntniß, der Erforschung der Thatsachen, voraus.

Interessant ist auch seine Hervorhebung des Princips der

Continuität in physikalischen Erscheinungen. Hören wir ihn

selbst wie er sich darüber ausläßt: „Wenn wir einen

langen elastischen Stab einklammern, so kann er in langsame,

direct beobachtbare Schwingungen versetzt werden. Diese

Schwingungen kann man fehen, tasten, graphisch zeichnen

u. s. w. Bei Abkürzung des Stabes werden die Schwing

ungen rascher und können nicht mehr direct gesehen werden;

der Stab giebt ein verwischtes Bild, eine neue Erscheinung.

Allein die Tastempfindung ist der früheren noch ähnlich, wir

können den Stab seine Bewegungen noch aufzeichnen lassen,

und wenn wir die Vorstellung der Schwingungen noch fest

halten, so sehen wir die Ergebnisse der Versuche voraus. Bei

weiterer Abkürzung des Stabes ändert sich auch die Tast

empfindung, er fängt jetzt an zu tönen, es tritt alfo wieder

eine neue Erscheinung auf. Da sich aber nicht alle Erschei»

nunge» auf einmal gänzlich ändern, sondern immer nur eine

oder die andere, bleibt der begleitende Gedanke der Schwingung,

der ja nicht an eine einzelne gebunden ist, noch immer nützlich,

noch immer ökonomisch. Selbst wenn der Ton so hoch und

die Schwingungen so klein geworden sind, daß die erwähnten

Beobachtungsmittel der früheren Fälle versagen, stellen wir

uns mit Vortheil noch den schwingenden Stab tonend vor,

und können die Schwingungen der duntlen Streifen im

Spectrum des polarisirten Lichtes eines Glasstabes voraus

sagen. Würden alle Erscheinungen bei weiterer Abkürzung

plötzlich in neue übergehe«, so würde die Vorstellung der

Schwingung nichts mehr nützen, weil sie kein Mittel mehr

bieten würde, die neuen Erfahrungen durch die früheren zu

ergänzen."**)

Durchaus nicht dem Princip der Continuität, und dies

mit Recht, entspricht nach Mach die Atomtheorie. Nirgends

tonnen wir Atome wahrnehmen, sie sind bloße Gedankendinge.

Ja den Atome» werden zum Theil Eigenschaftc« zugeschrieben,

wic Untheilbarteit u.s.w., die allen bisher an sinnlichen Objecten

beobachteten Thatsachen widersprechen. Mögen diese Theorien

auch immerhin geeignet sein, gewisse Thatsachentreife zu er-

erhellen, der Naturforscher, der sich Newton's Ausspruch zum

-) Mechanik S. 8.

") Mechanik H. 520.
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Porbild genommen hat (d)spotlie8e3 uon tm^o, ich mache

leine Hypothesen), wird sie nur als provisorische Hilfsmittel

gelten lassen und einen Ersatz durch eine natürlichere Anschau

ung anstreben. Die Atome haben in der Physik eine ähnliche

Bedeutung wie die Mathematik. Mag man auch die Schwing

ungen durch Sinusformeln, die Abkühlungsuorgänge durch

Ezponentielle, die Fallräume durch Quadrate der Zeiten

darstellen, keinem Menschen wird es darum einfallen, die

Zchmingung habe an sich etwas mit einer Winkel- oder

Kreisfunction, der Fall an sich mit dem Quadriren etwas

zu schaffen.

Ueberhaupt eifert Mach gegen das zu starke Ueberhand-

nehmen der mechanischen Anschauungsweise in der Physik.

Die Naturwissenschaft tritt keineswegs mit dem Anspruch auf,

eine fertige Weltanschauung zu sein, sondern mit dem Be

wußtsein an einer künftigen Weltanschauung zu arbeiten. Die

höchste Philosophie des Naturforschers bestehe darin, eine

unvollendete Weltanschauung zu ertragen, und einer scheinbar

abgeschlossenen aber unzureichenden vorzuziehen.

So erklärlich es auch fei, daß man bestrebt war, alle

physikalischen Vorgänge auf Bewegungen der Atome zurück

zuführen, so sei es doch ein chimärisches Ideal. In populären

Büchern mag es wohl als effectvolles Programm dienen,

aber nicht im Arbeitsraum des ernsten Forschers. Wie wird

man sich einst in einer fortgeschritteneren Zeit darüber wundern,

wie uns das Allernächstliegende, Farben, Töne durch die

Atome plötzlich abhanden kam, wie wir Fragen aufweifen

konnten, warum das, was da draußen so trocken klappert und

pocht, im Kopfe leuchtet und singt. — Nein, nur die That-

sachen sind, nach unserem Autor, in der Physik zu er

mitteln, der Zusammenhang von Massenbewegungen, Tem-

pcmturänderungen, elektrischen und chemischer Aenderungen,

ohne baß wir uns etwas anderes unter diesen Elementen

Vorzustellen haben, als mittelbar oder unmittelbar durch

Beobachtung gegebene physikalische Merkmale oder Charakte

ristiken.

Nicht Hypothesen, sondern das Princip der Vergleichung

sei es, was das mächtigste innere Lebenselement der Wissen

schaft darstelle. Der Zoologe sieht in den Flügeln der Vögel

umgewandelte Vorderbeine, in den Knochen der Flughaut der

Fledermaus Finger. Ein Goethe hat Helles Licht auf die

Anatomie geworfen, dadurch, daß er auf die Verwandtschaft

der Schcideltnochen mit den Wirbeln hingewiesen hat. So

vergleicht auch der Sprachforscher die verschiedenen Sprachen

und die Gebilde derselben Sprache, wodurch sich schon ganz

ungeahnte Zusammenhänge zwischen weit entfernt wohnenden

Völkern ergeben haben.

Wenn man noch nicht gewohnt ist von vergleichender

Physik zu sprechen, so liegt dies nach Mach daran, und er

hat darin ohne Frage recht, daß bei einer mehr activen

experimentellen Wissenschaft die Aufmerksamkeit von dem

contemplativen Element allzusehr abgelenkt wird. Aber auch

hin bildet die Vergleichung das belebende Element. So

findet man, daß den Geschwindigkeiten der Massenbewegungen

die Temperaturen und die Potentialfunctionen entsprechen.

Wir sprechen beim Schall ebenso von Wellen, wie beim

Licht u. s. w. Auf diese Weise bedürfe man nicht eines

künstlichen Schnürbodens, wie ihn das Theater allerdings

nöthig habe.

Bezeichnend ist es für die historische Tiefe Mach's, daß

er trotz seiner positivistischen Weltanschauung nicht, wie es

von so vielen anderen Naturforschern mit Vorliebe geschieht,

blindlings auf die Kirche und Theologie schimpft, als habe

sie nur zur Unterdrückung der Naturwissenschaft beigetragen.

Auch von der Theologie seien wie von jedem auf das Ganze

gelichteten Bestreben Anregungen auf die Naturforscher über

gegangen.

Wir wollen jetzt Mach's epochemachende Leistungen auf

dem Gebiete der physiologischen Psychologie betrachten. Neben

Helmholtz' genialer Entdeckung des physiologischen Aeauiva-

lents der Tonempfindungen, was in den Coltischen Fasern

zu suchen ist — in unserem Gehörorgan birgt sich bekannt

lich ein kleines Klavier mit einer Fülle von auf unser Ton

intervall abgestimmten Saiten —, ist als eine gleich große

ähnliche Errungenschaft, die Entdeckung des Organs für

Gleichgewichts- und Vewegungsempfindung anzusehen, welches

sich ebenfalls im Innern unseres Gehörorgans befindet. Und

neben Purkinje, Flourens und Goltz, neben Bauer und Brown

ist hier Ernst Mach an erster Stelle zu nennen.

„Die charakteristischen Empfindungen, welche die activen

oder passiven Bewegungen unseres Körpers begleiten und die

wir verwenden, um den Sinn und das Ausmaß dieser Be

wegungen zu erkennen, entgehen auch der oberflächlichsten Be

trachtung nicht. Wir wissen, in der Cajüte des Schiffes ein

geschlossen, ohne Hilfe unseres Gesichtssinnes die Schwankungen

des Schiffes, die Drehungen, sowie auch die beginnenden

Progressiubewcgungen fast so gut zu beurtheilen, als ob es

unsere eigenen willkürlichen Bewegungen wären, die wi? hier,

gezwungen, passiv ausführen.*)

Schon bei einem physikalischen Experiment auf die charak

teristischen Eigenschaften der Bewegungsempfindungen aufmerk

sam gemacht, führte ihn ein Zufall darauf wieder zurück.

Er beobachtete die Schiefstellung der Häuser und Bäume

beim Durchfahren einer Eisenbahncurve. Sie ließ sich er

klären, wenn man eine directe Empfindung der resultirenden

Massenbeschleunigung annahm. Mach war damals die phy

siologische Seite des Gegenstandes noch ganz fremd, die

Arbeiten von Flourens . und Goltz darüber kannte er kaum

den Namen nach, deunoch war, wie er felbst fugt, diese Spur

Ferment genug, um seine Gedanken in der Richtung anzu

regen, welche sie dann auch wirklich später eingeschlagen haben.

Die Anschauung, die er gewonnen hatte, und die ihm sämmt-

liche bisher bekannten Thatsachen in natürlichen und über

sichtlichen Zusammenhang zu bringen schien, war die, daß

gewisse Lllbyrinthneiven vermöge ihrer specifischen Energie jeden

Reiz mit einer Bewegungsempfindung beantworten, wodurch

sich auch die Flourens'fchen Erscheinungen erklären. Flourens

war sehr überrascht durch die auffallenden Bewegungen

der Thiere bei Durchschneidung der Bogengänge. Jedes

mal, wenn der Inhalt eines horizontalen Bogenganges

durchschnitten oder mit einer Nadel gestochen wird, scheint

das Thicr lebhaften Schmerz zu empfinden") und es treten

heftige Bewegungen des Kopfes in horizontaler Richtung von

rechts nach links und von links nach rechts auf. Diese

Pendelbewegungen des Kopfes beruhigt sich oft, tritt aber bei

jedem Bewegungsversuch des Thieres von Neuem auf. Fing

das Thier an zu gehen, so wurden seine Bewegungen immer

ungeordneter, bis es endlich ganz dem Schwindel unterlag.

Zuweile» treten auch spontane Drehbewegungen des Thieres

um die verticalc Axe auf.

Es sind noch von anderer Seite her verschiedene Versuche

angestellt worden, die die Mach'schcn nur bestätigen. Ich er

innere daran, daß Meniöre die eigenthümlichen Formen von

Schwerhörigkeit mit Ohrensausen, Erbrechen, Schwindel und

Drehbewegungen studirt und ihre Ursache Exsudat in den

Bogengängen nachgewiesen hat. Doch will ich auf weitere

Experimente nicht weiter eingehen. Am Schlüsse seines

genialen Werkes faßt Mach seine Resultate zusammen. Ich

möchte einige Hauptpunkte noch mittheilen. Es giebt beson

dere Bewegungsempfindungen der Vorwärtsbewegung und

Drehung des Körpers und wahrscheinlich auch besondere Em

pfindungen der Lage. Die Empfindungen dauern allmälig an

Intensität abnehmend fort, wenn der Reiz erlischt, doch

*) Aus der Einleilung zu den Grundlinien der Lehre von den

Bewegungsempfindungen von Pros. I)r, E. Mach. Leipzig 1375, Wilhelm

Engelmllnn.

**) Diese Thalsache lann doch Herrn Flourens lmmi sehr über

rasch! haben, N. N.
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erschöpfen sie sich auch bei Fortdauer des Reizes. Je zwei

dieser Empfindungen stehen im Gegensatz des Positiven und

Negativen, so daß die Erregung der einen die andere noch

vorhandene aufhebt. Diese Vewcgungsempfindungen lassen

sich, nach Mach, nicht erklären durch die Wirkung der sensiblen

Elemente der Knochen und des Bindegewebes, nicht durch die

Wirkung der Haut, der Muskeln, des Blutes oder des Hirns,

wiewohl ein Mitwirken dieser Factoren bei Erkenntniß der

Locomotion nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

Das Organ der Bewegungsempfindungen hat seinen

Sitz nachweisbar im Kopfe. Die Annahme, daß das Hirn

dies Organ sei. läßt sich nicht vollständig ausschließen, bietet

aber sehr große Schwierigkeiten in der Erklärung der ein

zelnen Erscheinungen. Die Annahme dagegen, daß ein Theil

des Labyrinthes Organ der Bewegungsempfindung fei, nament

lich daß die sechs Ampullen der Bogengänge den sechs paar

weise entgegengesetzten Grundempfindungen der Drehung

entsprechen, erklärt alle hier beschriebenen nnd auch die

Flourens'schen Versuche bis in's Detail.

Wir kommen nun zu Mach's allgemeinen Anschauungen.

Er ist beseelt von dem Gedanken an den allmäligen Fort

schritt der Menschheit, von der großen Veränderung die schon

jetzt Cultur und Wissenschaft hervorgebracht haben. Mit

dieser seiner Ueberzcugung von dem Fortschritt der menschlichen

Cultur, von der Allgewalt der Wissenschaft hängt auf's

innigste feine positivistische Weltanschauung zusammen. Das

menschliche Ich ist nicht das Primäre, sondern seine Elemente,

die Empfindungen. Ich empfinde blau, will fagen, daß das

Element blau in einem gewissen Complcx an anderen Elementen

vorkommt. Wenn ich aufhöre blau zu empfinden, wenn ich

sterbe, so kommen diese Elemente nicht mehr in der gewohnten

geläufigen Gesellschaft vor. Damit ist Alles gesagt. Nur

eine ideelle denkükonomische, keine reelle Einheit hat aufgehört

zu bestehen. Nicht auf die UnVeränderlichkeit der Elemente

des Ich's komme es an, sondern auf die Continuität. Die

Continuität ist aber nur ein Mittel den Inhalt des Ich's

vorzubereiten und zu sichern. Dieser Inhalt und nicht das

Ich sei die Hauptsache. Dieser ist aber nicht auf das Indi

viduum beschränkt. . Bis auf geringfügige, werthlose persön

liche Erinnerungen bleibe er auch nach dem Tode des Indi

viduums in anderen erhalten. Die Bewußtseinselemente eines

Individuums hängen unter einander stark, mit jenen eines

anderen Individuums aber schwach und nur gelegentlich

merklich zusammen. Bewußtseinsinhalte von allgemeiner

Bedeutung durchbrechen aber diese Schranken des Individuums

und führen, natürlich wieder an Individuen gebunden unab-

hängig von der Person, durch die sie sich entwickelt haben,

ein allgemeineres unpersönliches Leben fort. Zu diesem bei

zutragen gehört zu dem größten Glück des Künstlers, Forschers,

socialen Reformators u. f. w. (Vergleiche Schopenhauer.)

Das Ich ist unrettbar verloren. Theils diese Einsicht,

theils die Furcht davor führen zu den absonderlichsten pessi

mistischen und optimistischen, religiösen, asketischen und philo

sophischen Verkehrtheiten. Der einfachen Wahrheit, welche

sich, so meint Mach, aus der psychologischen Analyse ergebe,

werde man sich auf die Dauer nicht verschließen können. Man

werde dann auf das Ich, welches fchon während des indivi

duellen Lebeus vielfach variire, ja im Schlaf und bei Ver-

sunkenheit in eine Anschauung, in einen Gedanken, gerade in

den glücklichsten Augenblicken, theilweisc oder ganz fehlen

kann, nicht mehr den hohen Werth legen. Man wird dann

auf individuelle Unsterblichkeit gern verzichten, und nicht auf

das Nebensächliche mehr Werth legen, als auf die Hauptsache.

Hierdurch werde man zu einer freien und verklärten Lebens

auffassung gelangen, welche Mißachtung des fremden Ichs

und Ueberschätzung des eigenen ausschliche. Das ethische

Ideal, welches sich darauf gründet, ist gleich weit entfernt

von jenem des Asketen, welches für diesen biologisch nicht

haltbar ist, und zugleich mit seinem Untergang erlischt, wie

auch von jenem des Nietzsche'schen „Uebermenschen", welches

die Mitmenschen nicht dulden können und nicht dulden werden.

Werden auch viele Andere von den positivistischen An

schauungen Mach's nichts wissen wollen, dieser hohen sittlichen

Anschauung wird keiner seine Achtung versagen können.

Interessant ist es, daß mit diesen positivistischen An

schauungen doch viele pantheistische Züge vermischt sind. Er

erzählt selbst aus seiner Jugend, wie ihm einmal an einem

heiteren Sammeltage es aufgegangen sei, daß die Welt sammt

seinem Ich eine einzige zusammenhängende Masse von Empfin

dungen ist, nur im Ich stärker zusammenhängend. Wie er

sich nicht scheut unseren Willen mit dem Fallen des Steines

in Vergleich zu stellen, davon gab ja schon obiges Beispiel

Kunde. Entsprechend dieser Anschauung erscheint ihm auch

das Ding, der Körper, die Materie, als ein Nichts außerhalb

des Zusammenhanges der Farben, Töne u. s. w., außer den

sogenannten Merkmalen. Das vielgestaltige, vermeintliche philo

sophische Problem von dem einen Ding mit seinen vielen

Merkmalen entstehe durch das Verkennen des Umstandes,

daß übersichtliches Zusammenfassen und sorgfältiges Trennen,

obwohl beide temporär berechtigt und zu verschiedenem Zwecke

ersprießlich, nicht auf einmal geübt weiden können. Der

Körper ist unveränderlich, solange wir nicht nöthig haben,

auf Einzelheiten zu achten. So ist auch die Erde eine Kugel,

sobald wir von allen Abweichungen von der Kugelgestalt ab

sehen wollen, und größere Genauigkeit unnöthig ist. Weiden

wir aber genöthigt Geodäsie zu treiben, so wird uns die Kugel

ein ganz complicirter Körper.

Mit gutem Humor hat er in einer Zeichnung die intel-

lectuelle Anschauung dargestellt. Man sieht ihn selbst da

liegend aber ohne Kopf, sowie er sich eben selbst erscheint in

der reinen! Anschauung.*)

Es ist der Monismns, den Mach im Interesse des Zu

sammenhangs in die Wissenschaft einführt. Die Grundan-

schauungen des Menschen bilden sich naturgemäß in der An

passung an eine» engeren oder weiteren Erfahrungs- und Ge

dankenkreis. Dem Physiker, wenigstens dem der orthodoxen

naturwissenschaftlichen Rechten ungehörigen, genügt vielleichtnoch

der Gedanke einer starren Materie, deren einzige Veränder

ung in der Bewegung, der Ortsverändernng besteht. Der

Physiologe beziehungsweise der Psychologe vermag mit solchem

Ding gar nichts anzufangen. Wer aber an den Zusammen

schluß der Wissenschaften zu einem Ganzen denkt, muß nach

einer Vorstellung suchen, die auf allen Gebieten anwendbar

ist. Wenn wir nun die ganze materielle Welt in Elemente

auflösen, welche zugleich auch Elemente der psychischen Welt

sind, die als solche Empfindungen heißen, wenn wir ferner

die Erforschung der Verbindung, des Zusammenhangs, der

gegenseitigen Abhängigkeit dieser gleichartigen Elemente aller

Gebiete als die einzige Aufgabe der Wissenschaft ansehen, so

können wir auf diese Vorstellung einen einheitlichen mo

nistischen Bau aufführen und des leidigen verneinenden Dua

lismus los werden.

So schwindet also die große Kluft zwischen physikalischer

und psychologischer Forschung. Eine Farbe ist ein physika

lisches Object, sobald wir auf ihre Abhängigkeit von der be

leuchtenden Lichtquelle achten, dagegen ein psychologisches Ob

ject, sobald wir ihre Beziehungen zur Netzhaut studiren.

Nicht der Stoff, sondern die Untersuchungsrichtnng ist in

beiden Gebieten verschieden.

Dieser seiner erkenntnißtheoretischen Bedeutung ist sich

Mach trotz seiner sonstigen großen Bescheidenheit mit Recht

vollkommen bewußt. Die Specialforschung, sagt er, bean

sprucht einen ganzen Mann, die Erkenntnißtheorie aber auch.

Ich habe versucht, Mach's umfassende Thätigteit dem

Leser in den Hauptpunkten vor Augen zu führen. Ich glaube

') Die Analyse der Empfindungen »nd das Verhällniß des Phy.

suchen zum Psychischen von I>r, E, Mach, Professor an der Universität

Wien. 2. Auf!. Jena, Verlag von Gustav Ftfcher, 1900. S. 18.
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nicht besser schließen zu können als mit den eigenen Worten

des unvergleichlichen Mannes. Auch aus den dürren Blättern

der Wissenschaft weht eine Poesie, „die sich schlecht genug be

schreiben läßt für jenen, der sie nie empfunden. Wer diese

Poesie ganz genießen will, der muß selbst Hand cm's Wert

legen, muß selbst forschen."*)

Wer das Dichten will verstehen.

Muß in's Land der Dichtung gehe»,

Wer den Dichter will «erstehen,

Muß in Dichters Lande gehen.

-l-«-l-

Literatur und Fmnft.

Das such der Eitelkeit.

Von Dr. Heinrich Ilgenftein (Verliu),

Der Kritiker hat die verdammte Pflicht und Schuldig

keit, das Werk, das er besprechen will, fein säuberlich von

vorne bis hinten zu lesen. Er soll dies mit Andacht, Ruhe

und Objektivität thun, oder er ist ein unmoralischer Kritiker

und paßt zu seinem verantwortungsvollen Amt wie die Maus

zum Beten. Ich bin, wie mir Autoritäten versichert haben,

sehr harmlos, durchaus nicht decadent und thue mir, so lange

der auch in mir schlummernde göttliche Funken nicht zünden

will, vorläufig auf meine Moral etwas zu Gute. Etwas

muß der Mensch haben, und ich habe gefunden, daß die

Moral immer noch das Billigste ist. — Ich will keine Kritik

über meine Person schreiben, sondern nur, um das Folgende

nicht dem Mißverständnis) auszusetzen, einiges vorausschicken.

In künstlerischen Dingen denke ich, wie ich zugebe, etwas

radical. nicht weil ich den Umsturz liebe, sondern weil ich

die Langeweile hasse und ich nicht zu den Beneidenswerthen

gehöre, die sich auf dieser besten der Welten noch nie gelang-

weilt hätten. In politischen Dingen denke ich conservativ,

wenn es mit diesem Worte auf die Erhaltung dessen abgesehen

ist. was mit Blut und Eisen und der Lebensarbeit großer

Männer unser weites Vaterland groß und mächtig gemacht

hat. Ich hasse die Socialdemokratie nicht, weil sie gefährlich

ist, was ich stark bezweifle, sondern weil sie so entsetzlich

dumm ist und die große Menge mit einem System am Gängel

band führt, das selbst für ein Märchen noch zu phantastisch

wäre. Ich bin also kein Nother, was hiermit ausdrücklich

constatirt sei. — Wenn ich aber bis jetzt einen überzeugten

Zocialdemokraten so ziemlich für das Dümmste hielt, so bin

ich jetzt durch die Memoiren eines bekannten Schauspielers

und Höflings eines Besseren belehrt. Auch im Lager der

politisch Keimfreisten gilbt es einen Grad von geistiger Armuth,

die wohl nur ihren Besitzer selig macht. — „Erinnerungen"**)

heißt das Buch, und Ludwig Barnay, ein einst mit Recht

gerühmter und hochgeschätzter Schauspieler, ist sein Verfasser.

„Seitdem ich mich vom Theater zurückgezogen habe, er

zahlt Barnay am Eingange des Buches, fragt jeder dritte

meiner Bekannten nach ,meinen Memoiren', manche lächeln

mich dabei uerständnitzinnig an, und indem sie mir mit be

deutungsvollem Augenzwinkern zuflüstern ,Ihre Erinnerungen

sicherlich höchst interessant werden', fahren sie sich

r Zungenspitze über die Lippen wie i» Erwartung eines

pikanten Gerichtes. —" Ob die guten Bekannte»

von dem Gericht erbaut sein werden, ist eine Frage der Genuß-

»Higkeit, pikant ist es jedenfalls nicht. Aber dafür bekommen

selbst der Hungrigste in sich aufnehmen könnte.

populär-wtssenschaftl, Vurlräge 2. 31,

Fleische! <K Co.. Berlin VV,

Herr Barnay gehört zu denen, die ein Recht darauf

haben, mit einer gewissen Befriedigung und durchaus ver

ständlichem Stolz auf ihr Leben zurückzublicken. Er war ein

tüchtiger Künstler und hat es, was die äußerliche Gestaltung

seines Lebens anbetrifft, herrlich weit gebracht. Niemand

wird ihm daher verwehren, sich seiner Erfolge zu freuen und

von ihnen mit Befriedigung zu erzählen. Nur auf die Art,

in der er es thut, kommt es an. Und diese ist in seinen vor

liegenden Memoiren so merkwürdig, daß ich nicht anstehe

seine zweibändige Selbstbiographie (über 700 Seiten!) für

ein höchst charakteristisches Document für den Grad von

Eitelkeit zu halten, der bei Künstlern möglich ist. Schon

die eisten schüchternen Versuche werden mit einer fast komisch

wirkenden Genauigkeit und Breite vorgetragen. Wie wichtig

ist es zu wissen, daß es der I. Juni 1861 war, an dem der

Name Ludwig Barnay zum ersten Male auf mächtigen Theater»

zetteln Pests prangte! Ich konnte es mir schon denken, daß

der Theater-Almanach baldigst davon Notiz genommen hat,

bin aber doch beruhigt, dies ausdrücklich von Herrn Barnay

bestätigt zu finden. Also der Jahrgang 1862 brachte dann

zum eisten Mal Ihren Namen, Herr Hofrath. Vier Jahre

vor dem preußisch-österreichischen Kriege. So ließe sich das

am besten merken. Der wichtigen Daten giebt es so viele

in der Geschichte unserer Nation, daß ich mir — Sie ver

zeihen, nicht wahr? — die kleinen nationalen Feiertage immer

im Zusammenhang mit großen Ereignissen in der Zeit merke.

Wie böse, daß der Almanach dieses Jahres Sie als ein „Herr

Barney" bezeichnete; diese Art Nachlässigkeiten gerade bei der

Ueberlieferung welterschütternder Ereignisse ist auch anderen

Großen Passirt und hat schon manchem Biographen Kopf

schmerzen gemacht. Aber in diesem Falle geht's ja noch.

Gehört doch der Name Barnay der Nation und nicht dem

Theater-Almanach an!

Ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, daß Herr

Barnay mit allen großen Männern seiner Zeit selbstverständ

lich in intimste Berührung gekommen ist. Ich beneide ihn

um seine interessanten Bekanntschaften, würde mich aber nicht,

wie der Berliner es nennt, damit so ausführlich „dicke" thun.

Die Bekanntschaft mit Anton Nubinstein. der später natürlich

dem großen Barnay „bis zum Tode in herzlichster Freund

schaft" ergeben war, wurde — wieder ein sehr wichtiges Da

tum! — im Jahre 1858 gemacht. Man hatte bei einer

Festlichkeit den in den Saal eintretenden Barnay selbst für

Rubinstein gehalten und demgemäß begrüßt. Daher die

Freundschaft mit dem großen Pianisten! Wie mit Rubin

stein häufig wurde auch Barnay, wie er erzählt, in Rom

mit Zola verwechselt. Er hatte das Unglück, auch diesen!

Manne zu ähneln. Ja, so geht's den Großen dieser Erde!

Nur gut, daß er nie nach unten verwechselt wurde und stets

auf Berühmtheiten stieß. Registriren zu müssen, daß man

ihn eines schönen Tages als Herr Bebet oder Herr Liebknecht

begrüßt hätte, wäre dem gewissenhaften Autobiographen eine

harte Nuß gewesen. Liebhaber von Männerschönheiten seien

übrigens bei dieser Gelegenheit ausdrücklich auf die elf Por

träts hingewiesen, welche Herr Barnay von sich selbst in

aufopfernder Weise dem Werke beigegeben hat. Sie lassen

die prächtige Erscheinung des Einzigartige!, in allen Stell

ungen von vorne und hinten in der richtigen Bedeutung er

scheinen. Wie sagt doch unser Schiller? „Und alle die

Männer und die Frauen auf den herrlichen . . . ," Ein

besonderer Reiz des groß angelegten Buches sind auch die

zahlreichen Episoden, die den gefeierten Künstler im Verkehr

mit gekrönten Häuptern zeigen. — Während seiner Direetions-

thätigkcit am „Berliner Theater" erreichten seine Erfolge den

Höhepunkt, Wir würden uns seines Richard III., seines

Antonius und seines Kenn auch ohne die genaue Registrirung

seiner Erfolge erinnern. Auch seine Verdienste um den

„Hüttcnbcsitzcr" sind bekannt, Ueber den Einfluß des „Ber

liner Theaters" und der Aegidc Barnay auf die Eutwickclung
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der deutschen Literatur vermisse ich hingegen ein ein

gehendes Capitel. Wozu diese Zurückhaltung? Stolz ziert

den verdienten Mann und nicht Bescheidenheit an falscher

Stelle. Vielleicht entschließt sich Barnay, dem ja das Schrift

stellern leicht zu fallen scheint, zu einem Ergänzungsband in

dieser Hinsicht. Von dem Schmutz und Unrath der soge

nannten modernen, naturalistischen Richtung hat Barnay, wie

er mit Befriedigung conslatirt, feine Bühne stets freigehalten.

Zweihundertundvicrzig Trauer- und Schauspiele und vierund

neunzig Lustspiele wurden unter seiner Direction aufgeführt.

Und nie, nie ist in seinem Theater trotz dieser Vielseitigkeit

des Gebotenen das Schamgefühl verletzt worden. Barnay

erzählt mit Genugthuung, daß es ihm gelungen wäre, sein

Theater so zu leiten, daß ein Vater mit seiner Tochter, der

Mann mit seiner jungen Frau, ja selbst der Bräutigam mit

seiner Braut seine Vorstellungen besuchen tonnten ohne

besorgen zu müssen, daß der eine Theil vor dem andern zu

erröthen brauchte. Bei den Trauer- und Schauspielen mög'

das ja schon gehen. Daß Herr Barnay aber vierundneunzig

Lnstspicle aufführen konnte, ohne daß je ein Erröthen in dem

Theater constatirt werden tonnte, das zeigt von einer sittlich

literarischen Findigkeit, die der Nachwelt überliefert zu werden

verdient. Vierundneunzig keimfreie Lustspiele! Ich hätte es

uie für möglich gehalten. In welchen Zustand der Verwahr

losung ist dagegen heute unsere dramatische Production ge-

rathen ! Das kommt davon, wenn sich die Berufenen so früh

in's Privatleben zurückziehen. Wo soll jetzt der Mann mit

seiner jungen Frau oder der Bräutigam mit seiner Braut

hingehen? Es giebt keinen Ausweg! Sie müssen entweder

auf das Nichtrothwerdeu oder auf das Theater verzichten.

Wie ich die Leute kenne, verzichten sie auf das Theater und

gehen in den Circus. Schade übrigens, daß zur Zeit Barnay's

nicht die lex Heintze Wirklichkeit wurde. Er hätte mit seinen

keimfreien Stücken Millionen gemacht, und die Kunst wäre

vor ihrer Entartung bewahrt worden.

Ludwig Barnay im Verkehr mit den Fürsten zu be

obachten, ist wohl so ziemlich das Lohnendste in dem Buch.

Erstaunlich, welche Potentaten dieser Künstler alle in den

Bannkreis seiner Persönlichkeit zu ziehen wußte. Träger

von Kronen und Krünchen gingen in seinem Theater aus

und ein, daß es eine Lust war! Spaß, wenn sie bei ihm

nie roth zu werden brauchten, tonnte ich sagen; aber so etwas

sage ich natürlich nicht. Ich sage aber nicht zu viel, wenn

ich behaupte, daß die Geschichte des Berliner Theaters ein

Stück Fürstengeschichte ist. Und hier befindet sich der Schrift

steller Barnay in seinem Element, hier schildert er mit

Meisterschaft. Nur eine gewisse Eintheilung und Uebersicht

vermisse ich bei der Fülle des Gebotenen. Es geht etwas

zu kunterbunt durcheinander. Zu der sicherlich bald noth-

wendig werdenden Neuauflage Plaidire ich für Capiteleinthei-

lung. Etwa so: Ludwig Barnay und Wilhelm II., dann

Ludwig Barnay und der Papst, Ludwig Barnay und der

Prinz von Wales u. s. w. aä inllnitum. Was unterm Her

zog ist, würde ich fallen lassen, wenn man mit solchen Be

kanntschaften aufwarten kann. Außerdem sagt Herr Barnay

ausdrücklich (B- II, S. 287): „Dem Künstler ziemt Be

scheidenheit".

Und daß Herr Barnay rührend bescheiden sein konnte,

beweist folgende kleine Episode. Am 24. September 1889

Nachmittags vier Uhr kam der Theaterinspector athemlos zu

Barnay gestürzt und überbrachte die unerwartete Meldung:

„Seine Majestät der Kaiser werde heute Abend das .Berliner

Theater' besuchen". Darob große Freude, was ja nur natür

lich und selbstverständlich ist. Die Hofloge und ein telephonisch

bestelltes Theezimmcr werden sofort in Stand gesetzt. Aber

während dieser Vorbereitung legt es sich wie Centnerschwere

auf de» armen Dircttor. Er wußte, wie er selbst erzählt,

nicht wie er sich in diesem Falle zu benehmen hat. Was

thun? Der Boden brennt ihm unter den Füßen. Er weiß

noch immer nicht, wie er sich zu benehmen hat, wenn der

Kaiser kommt. Da hat er plötzlich einen Gedanken. Wie

dumm nicht gleich darauf zu kommen. Zufrieden nimmt er

Hut und Mantel und eilt, so schnell ihn die Füße tragen

tonnen, zu dem Polizeicommisfar seines Bezirkes. Der muß

helfen können. Herr Barnay hat Glück. Er findet den

Polizeileutnant gerade im Bureau. „Sie sind selbstver

ständlich in Frack und Weiher Krawatte", belehrt ihn dieser,

„erwarten Seine Majestät am Fuße der Treppe und sagen

weiter nichts als „Wollen Eure Majestät gütigst gestatten"

u.f. w." Befriedigt geht Barnay in's Theater zurück. „Wäh

rend der kurzen Zeit gespannter Erwartung sagte ich dann

unausgesetzt die Worte, die mir der Polizeicommisfar vor

gesprochen hatte, vor mich hin, um ja keine Silbe zu ver

gessen." (sie!) Das Bild verändert sich. Der Kaiser lommt

die Charlottenstraße herausgefahren. Brausende Hurrahrufe

der Menge. Preisräthsel: Was thut Herr Barnay? Er steht

da bleich, zitternd und starrt wie verzweifelnd in's Leere,

Ist ihm schlecht geworden? O, der Verwegene! Wie konnte

er! Weßhalb nahm er sich seinen Polizeileutnant nicht mit?

Die Spannung des Lesers hat ihren Höhepunkt erreicht. Hat

der Unglückselige die Worte des Polizeileutnants vergessen?

Dem ist nicht so. Denn Barnay erzählt: „Mir klopfte das

Herz bis zum Halse hinauf; ich nahm mich aber energisch

zusammen und murmelte noch schnell die eingelernte Anrede

vor mich hin." Glücklicher Weise aber löste sich alles in

Wohlgefallen auf, denn der Kaiser — vielleicht merkte er,

daß dem Künstler schlecht geworden war — ließ es auf eine

Anrede nicht ankommen, fondern richtete sofort das Wort an

den verängstigten Director. Noch einmal bekam Barnay oben

am Eingang zur Kaiserloge einen Zitteranfall, aber schließ

lich rollte ihm, wie er erzählt, eine Bergeslast von der Brust,

denn der gnädige Monarch sagte: «Das ist ja sehr hübsch

hier". Nun fühlte sich Herr Barnay auch im Stande, die

kaiserlichen Augen „ertragen" zu können; die Kraft hierzu

schreibt er seinem reinen Gewissen zu. Heil ihm! Nicht

jeder Thcateidirector hat so rein gehalten wie er.

Wie viel theaterfreundliche Fürstlichkeiten es aber in

unserem lieben Vaterlande giebt, erfährt man erst aus diesem

Buche. Schnumburg-Lippe, Hessen, Anhalt, alles ist vertreten.

Hinter der langen Reihe gekrönter Theaterbesucher weiden

die Würdenträger in Staat und Kunst genannt. Wirkliche

Professoren wie Vegas und Fränkel weiden registrirt. Man

kann nach der abgedruckten Rangliste der Besucher sagen, daß

sein Haus nicht nur das Theater der Keufchen. sondern auch

der Vornehmen war, was ja nicht immer dasselbe ist. Nicht

alle Genannten haben sich's träumen lassen, daß ihr Be

such des „Hüttenbesitzer" einst der Nachwelt überliefert

werden wird.

Der Verkehr mit Fürsten ist übrigens für den Styl

der Biographen nicht ohne Einfluß gewesen. Wie einem

besseren Potentaten bringt man ihm „begeisterte Huldigungen

dar," Herr Hofrath „wohnen" nicht mehr, sondern „nehmen

Wohnung" und wiederholentlich spricht er mit prächtiger

Leutseligkeit von „seinen lieben Berlinern". Interessant ist

auch das Zeugnis;, das Barnay diesen „lieben Berlinern"

ausstellt. Er erklärt es für so feinfühlig wie verständnißvoll.

für nachsichtig und treu, für ermunternd und warmherzig für

alle, denen es seine Huld geschenkt hat. So war es unter

der Aera: Barnay als Erzieher. Wirklich, er ging zu früh.

Heute Entartung auf der ganzen Linie. Das Berliner

Publicum feinfühlig und nun gar treu. Wer wagte das

heute noch zu behaupten? Selbst die Thiergartenviertler würden

ob solchen Lobes erröthen.

So hat die böse, unaufhaltsame Zeit fchon Vieles von

der Lebensarbeit des Mannes zerstört, der wie Wenige dazu

berufen war, seinem Volke ein Erzieher, der Sittlichkeit ein

warmherziger Hüter und der Literatur der Deutschen ein

stets opferfreudiger Förderer zu sein. Nicht immer wußte man
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ihm Dank. Er aber setzte unter sein Bildnitz jene Worte

Homer's:

So war ich einst! Nun aber gönn' ich es jüngeren Männern,

Solcherlei Thaten zu thun, ich selbst muß traurigem Alter

Folgsam sein; dort aber wie schimmert' ich unter den Helden!

Glückliches Alter! Denn die Sonne Homer's, siehe, sie

lächelt auch ihm.

Vie Schauspieler.

Von Maz Hoffmann (Berlin),

Nachdem Carl Hagemann bereits in seinen Studien zur

Bühnenkunst, die unter dem Namen «Regie" erschienen sind,

einige Ergebnisse seiner das Theater betreffenden Forschungen

niedergelegt hat. zeigt' er in seinem neuen Buche „Schau-

spiellunst und Schauspielkünstler" (Berlin, Schuster K Loeffler),

wie sehr ihm das Bühnenwesen und alles, was damit zu

sammenhängt, am Herzen liegt, wie sehr er darnach strebt,

allen Betheiligten das Erkennen der hier gültigen Bedin

gungen zu erleichtern und dadurch den Genuß am Kunst

werk, das uns die weltbedeutenden Bretter bieten, zu fördern.

Dabei ist es erfreulich zu sehen, wie er mit tiefem Ernst

und scharfer logischer Durchdringung des einschlägigen Stoffes

an die Lösung der selbstgestellte» Aufgabe geht. So ent

wickelt er die Gründlichkeit eines Philosophen, indem er weit

ausholt, um die Grundlagen der Schauspielkunst festzulegen.

Allen von echt künstlerischer Begeisterung getragenen

Schauspielern kann es nur erwünscht sein, wenn ihre schwierige

Kunst in der Weise aufgefaßt wird, wie es Hagemann fordert.

Denn es ist nicht zu bestreiten, daß selbst bis in unsere Tage

dem Schauspielerthum immer noch etwas von dem, stets so

sehr mißachteten Zigeunerthum anhaftet, wenigstens in den

Augen des Publicums. Noch heute ist der Verkehr in den

guten Bürgerfamilien dem Schauspieler ziemlich erschwert.

Während man ihn zu außerordentlichen Gesellschaftsabenden

und Banketten gern einladet, aus Gründen der Unterhaltung

oder um ihn wie ein Wunderthier zu zeigen, fehlt ihm die

Möglichkeit zum harmlosen intiinen Umgang, und die Lücke,

die sich daraus für seine Menschenbeobachtung ergiebt, muß

sich folgerichtig auch bei seinem Spiel in nachtheiliger Weise

bemerklich machen.

Dieses Mißtrauen des Publicums gegen die „Komö

dianten" entbehrt aber bei den heutigen Verhältnissen nicht

ganz der Berechtigung. Man findet eben unter den Schau

spielern wenig wahre Künstler, dafür aber viele Virtuosen,

die man nur als „Artisten" bezeichnen kann und die auf

einer Stufe mit den Circusakrobaten stehen. Da ist viel

äußerliche Fertigkeit und ausgeklügelte Künstelei, aber wenig

selbstlose Hingabe und innerliche Kunst. Hierher gehören

besonders diejenigen, die sich dem glänzenden Elend der Gast

spielerei ergeben haben, theils aus Eitelkeit, weil sie nur

allein immer die erste Rolle auf der Bühne spielen wollen,

theils, um recht viel Geld zu machen. Jahre lang zieht solch'

ein berühmter Gast von Hauptstadt zu Hauptstadt, von

Provinz zu Provinz, um immer wieder die paar Rollen, die

er schon längst im Schlafe kann, „hinzulegen". Wobei nur

zu verwundern ist, daß ihm dies ewige Einerlei nicht selbst

zum Ekel wird. Durch eine riesige Neclametrommel bewogen,

läuft das Publicum zu den Vorstellungen des „Stars"; aber

jeder Denkende hat beim Nachhausegehen die Empfindung, daß

er hier einen Jongleur, aber keinen Künstler vor sich gehabt hat.

Von einem wirklich tüchtigen Schauspieler muß aber

eine möglichst große Verwandlungsfähigkeit erwartet werden;

denn „das Fachmonopol gehört mit dem Rollenmonopol zu

den größten Krebsschäden des deutschen Theaters". Selbstver

ständlich muß der Schauspieler, der eine Rolle übernimmt,

schon äußerlich eine gewisse Disposition dazu besitzen, obwohl

das nicht bis in's Einzelne der Fall zu sein braucht. Denn

der wahrhaft große Schauspieler wird auch umgekehrt verstehen,

die Rolle seiner Persönlichkeit anzupassen. Ich erinnere nur

daran, in wie verschiedener Gestalt wir schon Hamlet auf

der Bühne gesehen haben, ohne daß, bei sonst guter Dar

stellung, die Wirkung dadurch beeinträchtigt worden wäre.

Was das Organ betrifft, so ist das „modulationsfähige" Organ

dem sogenannten „schönen" Organ bei weitem vorzuziehen.

Daß der Schauspieler, ohne Gelehrter zu sein, eine gewisse

umfassende Bildung besitzen muß, ist unerläßlich. Wer wird

denn aber heute Schauspieler? Hagemann theilt die Schau

spieler-Eleven in drei Gruppen: Schauspielcrkinder, die das

werden, was der Vater war, junge Leute, die sich aus

„innerem Drang" zur Bühne hingezogen fühlen, und gebil

dete Künstler, die eine besfere Theater-Akademie „erfolgreich"

besucht haben. In den beiden 'ersten Fällen ist die Bildung

überhaupt ganz ungenügend, im dritten Falle bleibt bei dem

fortwährenden Rollenstudium meistens nicht genügend Zeit

zu geregelter Fortbildung. Daher die große Masse der trau

rigen Existenzen unter den Schauspielern.

Neben den eigentlichen Schauspielern, die diesen Namen

mit Recht verdienen, giebt es eine ganze Reihe von Menschen,

die sich selbst oder eine ihrem Wesen und Charakter nahe

kommende Person recht gut darzustellen vermögen und sich

deßhalb für schauspielerisch begabt halten. Mit der Kunst

hat aber die Darstellungsgabe solcher ..Stubentalente" nichts

gemein, weil ihnen eben die oben schon erwähnte Verwand

lungsfähigkeit abgeht. Die sich jetzt zahlreich zeigenden Bauern-

Schauspieler sind solche Stubentalente, und ihr Auftreten

wird noch gefördert durch die so sehr in Mode gekommenen

Festspiele, von den Ober-Ammergauern angefangen bis zu

den Luther-Festspielen und Dorffestlichkeiten. Solange diese

Stubentalente in ihren Grenzen, in ihrem engeren Heimath-

treis« bleiben und zur Erheiterung und Erbauung ihrer kleinen

Umgebung beitragen, ist nicht darüber zu klagen; aber man

schleppe sie nicht auf die großen Bühnen, die dadurch zu

Heimstätten des Dilettantismus herabgewürdigt weiden, wäh

rend sie der gediegenen Hühenkunst gewidmet sein sollen.

Wer dort wirken will, muß nicht bloß eine tiefe und

umfaffende Bildung, ein feines Kunstverständniß, unermüd

lichen Fleiß und ideales Streben besitzen, er muß auch sich

selbst unausgesetzt studiren. Denn seine Person ist ja das

Instrument, auf dem er spielt, und durch ernste Selbstprü-

sung und Selbsterziehung nmß er sich ganz zum Herrn

seiner Persönlichkeit machen. Dies Verfahren wird Unbe-

theiligten bisweilen als ein übertriebener Cultus der Persön

lichkeit erscheinen, aber das schadet nichts; denn der echte

Künstler ist hier mehr als anderswo „ein großer, ewiger

Egoist", weil sein Ich sein Ein und Alles ist. Von der

Höhe dieses durchgebildeten und verfeinerten Ich's überschaut

er wie ein Feldherr alle seine Mittel und eignet sich zugleich

jene Vielseitigkeit an, die unerläßlich für den großen Künstler

ist. Denn das Kunstschaffen ebenso wie die Kunst selbst darf

in der Wahl des Stoffes niemals beschränkt werden, Hage

mann bezeichnet diese Beschränkung geradezu als den Tod

aller Kunst, und diese Bemerkung ist zugleich ein gut ge

führter Hieb gegen die jetzt fast maßlos gepriesene Heimathkunst.

Leider ist der Schauspieler mehr als jeder andere Künstler

von zwei Factoren abhängig: vom Publicum und der Kritik.

Elfteres ist „auf alle Fälle unberechenbar und daher nur zu

oft für den Fortschritt der Kunst und Cultur von hemmen

dem Einfluß." Letztere, die heut zu Tage am mächtigsten in den

Tageszeitungen auftritt, ist meist das Erzeugniß „einer

fchlafsüchtigen Mitternacht und will vor Allem unterhalten,

klatschen — und nicht aufklären", kann also auch nicht die

künstlerische Cultur fördern. Im Allgemeinen ist das Publi

cum mächtiger als die Kritik, bedauerlicher Weise aber nur

nach der Seite des Schlechten hin. Auf der anderen Seite
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wiederum hat es die Kritik, besonders jene, die sonderbare Wege

zu gehen liebt, verstanden, ein im Grunde ganz unwahres,

historisch und psychologisch in der Luft schwebendes Wert wie

„Monna Vanna", in dem eine für die betreffenden Menschen

unmögliche, geheimnißvoll tastende Sprache gesprochen und

mit billigen Effecten gearbeitet wird, dem Publicum als ein

Meisterwerk ersten Ranges aufzuschwatzen.

Was wird der Schauspieler bei solchen Erscheinungen

thun? Er richtet sich nach dem Erfolg und opfert schweigend

seine bessere Einsicht; denn Kritik und Publicum sind schließ

lich die Götzen, zu denen er halb ärgerlich, halb ängstlich

emporschaut.

Die „Ueo Impressionisten" in München.

Von Erich Felder.

Französischer Champagner in der Vierstadt . . .

Ein waschechter Neger sitzt an der Casse der Neo-Im«

pressionisten-Ausftellung . zu der die rührige „Phalanx"

Münchens Kunstfreunde geladen hat. Die paar Besucher, die

nicht draußen bleiben, erwarten sich denn auch eine „Mohren-

hetz" und schimpfen oder spötteln, wenn sie die Bude ver

lassen.

Es hätte dieses Symptomes nicht gebraucht, um den

Kenner aufmerksam zu machen, daß es sich hier um eine

ernste Sache handelt. Das deutsche Publicum hat die Be

kanntschaft mit den Neo-Impressionisten u. A. anläßlich der

XVI. Ausstellung der Wiener „Secession" erneuert. Paul

Signac, der Wortführer der Bewegung, der 1898 im „Pan"

und späterhin in einem eigenen Werke „von Eugene Dsla-

croix zum Neo-Impressionismus" sein Credo niedergelegt

hat, war damals nicht vertreten.

Nun, Herr Signac reitet etwas zu schnell. An. das

Verfahren der Farbenzerlegung, immerhin darnach cmgethan

„2, öp»t,er Iß lioui-ßeois", hat man sich nachgerade gewöhnt!

eingedenk der Forderung, daß Bilder nicht beschnüffelt werden

dürfen, hält sich der Biedermann in respectvoller Entfernung

und erwartet von der Mischung der reinen Farben auf der

Netzhaut, von der Wirkung der simultanen Contraste die

verheißene, möglichst restlose Lösung künstlerischer Lichtpro-

bleme. Was aber sollen uns dann, zum Kuckuck, die veilchen

farbigen, sonnenbeschienenen Bäume an der Wasserleitung

von Auteuil? Herr Signac! Wenn Sie uns zu einem

wissenschaftlichen Experimente einladen, fehlt uns die Märchen-

laune. derlei zu glauben. Im Lande der Träume mag das

Laub um des Tonklanges willen blauen, für die Sonne von

Auteuil gilt bis auf Weiteres die von Meister Delacroix

selbst höchsteigenhäudig formulirte Bauernregel: „Die Bäume

haben goldene und rothe Licht-Töne, blaue und leuchtende

Schatten."

Rysselberghe ist wahrhafter als Signac, aber auch nücl>

terner, Maximilian Luce wieder trifft den einheitlichen Ton

des Straßenbildes, aber er übertreibt ihn geflissentlich in

mißverständlicher Auslegung der Maxime seines Vorbildes:

„I/»rt c'«8t I'exaß«r»tion ü, prupos."

Das Streben, „alle Vortheile der Leuchtkraft, der Farb

gebung und der Harmonie sich zu sichern", verleiht diesen

innerlich verschiedenen Naturen ihre eintönige Scrcnität, die

auf die Dauer ermüdet, wie das Lächeln einer Ballerinc.

Die zum Theil ganz entfernten Verwandten, die den

Vorkämpfern des Neo-Impressionismus nach München folgten,

habe» unter einander und mit den modernsten Münchnern

das Eine gemeinsam, tmß sie in erster Linie Culuristcn sind.

Zu auch Tonlouse-Lautrec, der, mit der naiven Verdorben

heit eines verkommenen Kindes aus guter Familie, bei seinen

Lastcrscenc» nie de» guten Ton, die anerzogenen Formen

verleugnet.

So auch Valloton, der mit dem linearen Feingefühle

eines Harunobu die Körperwelt auf die Fläche überträgt.

Von früher her wird man sich vielleicht seiner „Apfelbäume

in der Normandie" und anderer plakatartiger Derbheiten

nicht allzu liebevoll erinnern, aber wenn Valloton es z. B.

darauf anlegt, einen ruthen Kinderball, eine blaue Haus

nummer als farbige Schlager auszutrumpfen, pointirt er

sicherlich weit feiner als der gleichfalls auf Flächenwirkung

ausgehende Guerin, der bei feinem dreist auf den Fleischton

des Schweines gestimmten Circe-Bilde die qualligen Formen

der Göttin, der Bäume gegen die geometrischen Linien der

Beete ausspielt. . ^ .« ^

Den französifchen Coloristen, den Nonnard und Vmllaro,

reiht sich ein Brüsseler College an, der den Vogel abgeschossen hat:

Den Namen G. Lemmcn wird man sich merken müssen.

Auf seinen Landschaften lassen die da und dort — wie Gott

will — umherstehenden Ziegelhäuschen die zielsichere Com-

Position vermissen: aber feine Interieurs überzeugen uns so

fort, daß wir bei einem Gentleman zu Gaste sind. Ueber

die verschiedensten Licht- und Luftprobleme ist dieser fein

sinnige Schilderer zu einer bei feinen Landsleuten nicht all

zu häufigen, wohligen Weichheit und Tonigkeit des Colorits

gelangt. .

Da ist noch P. Laprade, einer der umstrittensten,

rücksichtslosesten Rufer im Streite! Ein Schreier, wenn man

will — aber seine Bilder haben den bethörenden Reiz des

Urpariserischen. ^.

Was raufcht und schillert nicht Alles m dem Worte

„Paris!" Man denkt an duftende Spitzen, an bunte Puppeu

für große und kleine Kinder, an tricolore Affichen und

schmelzendes Parkgrün dieses laute und doch lauschige

Paris schildert uns Laprade in seiner Champagnerlaune, und

man bleibt lange stehen und ärgert sich, daß solch' wahlloses

Kunterbunt, dem die Besonnenheit eines Signac völlig abgeht,

dennoch das Auge erfreut.

„Eiue verfluchte Aehnlichteit mit schlechten Witzen!"

hat ein verzwiderter Kritiker kürzlich gemeint. Je nun, em

kecker Witz wirkt oft stärker als die besten Argumente, wenn

er der Ausdruck der Empfindung ist. Und gerade die Em

pfindung, die „Unbekannte" also, die durch die Rechenexem-

pel der Neo-Impressionisten strengster Observanz bestimmt

werden soll, scheint bei manchen unter ihnen -- 0 zu sein.

Unleugbar haben sie durch ihre festen Grundsätze zur

Veredelung der Rasse das Ihrige beigetragen. Warum sie

sich im künstlerischen Iungfrankreich nur spärlich fortpflanzen?

Weil schließlich, auch in der Kunst, nicht der Verstand es ist,

der zeugen lehrt, sondern die Sinnlichkeit!

^»^

Feuilleton.
«»chdiui« »«bolcn.

Hha!

Von M. Jehme.

„Köstlich! Ich habe übrigens nur so unbescheiden gewählt, um

mit Ihnen zu »heilen." - .....

Der Pfarrer Partai, etwas weltmännisch angehaucht und mit dem

Ausdruck des enflmt, Mo im rosenrothen Gesicht, goutirte im Augen

blick allerdings mehr die band, die die verheißende Frucht van der

Schale genommen und in die üöhe hielt, als den in Aussich! gestellten

materiellen Gemch; diese Hand, die er schon kannte, als sie noch weich,

rund und chüialicrlos seiner führenden sich überlies; und deren Ent-

wiclewnassllldien bis zur Neise er verfolgte von Jahrzehnt zu Jahrzehnt,

Dieses Mal die ersten leisen Anfänge des Alterungsvrocesses er

kennend, nmüsiNe er sich im Stillen über den Kamps zwischen Natur-

gesep und widerselüichem Wollen, wenigstens so lang«, bis ihm die

Intimitäten seines eigenen Toüetleniische« in den Sinn kamen. Im
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Ernst, man muhte Haus halten mit dem geliehenen Gute und den Leib

nicht weniger Pflegen, als die Seele.

Mit „och vertieften Lachfttltchen um die »leinen munteren Augen

zog er die Obstschale zu sich hinüber, ein würdiges Pendant von anderer

«-orte zu der gewählten Frucht suchend, um gleichfalls Halbpart zu

machen. Na wurde er in seine Studirstube abgerufen.

„So bald als möglich wieder an Ihrer Seile, Baronesse," ver

sicherte er mit chevalerester Neigung des weihhaarigen Kopses und ging

dann etwas schiefschulterig, wozu ihn das letzte Dccennium gemacht, hin

aus, Baronesse Beate von Saltin eine Weile sich selbst überlassend.

Sie war die unvermählt gebliebene Schwester des Patrons dieser

Ortschaft, führte ein Reiseleben mit Unterkunft in Pensionaten, dadurch

ihre angeborenen Unabhängigleitsgelüste immer mehr entwickelnd, brachte

jedoch alljährlich einige Wochen auch in der Familie ihres Bruders zu.

So wurde sie der Heimath nicht fremd und nicht dem ledigen

Pfarrhaus«, in dem sie heute den Besuch ihrer Nichte mit Bräutigam

angekündigt hatte. Sie wollte das Paar hier erwarten und vorher un

gestört plaudern können.

Jetzt allein begann sie geschickt und appetitlich die Birne aus dem

Pfarrgarten zu schälen. Mit ihrem süßen Duften tarn das Erinnern

an die Iah« der Kindheit und Halbreife, die sie unter den Augen des

Geistlichen verlebt hatte.

Sein Anpassungsvermögen und sein mildes Verständniß für alle

blaublutigen Liebhabereien sicherten ihm schon als ganz jungen Geist

lichen einen Platz im Hause des Patrons, und der war ihm geblieben.

Auf dem weiten Rückwege ihrer Gedanken fand sich ein Stein, über

den Baronesse Beate stolperte, wobei ihr das Menschliche ftassirte, d°h

lhr das Blut in's Gesicht schoh und zwar gerade, als Partai nach ab

gekürzter Inanspruchnahme wieder bei ihr eintrat. Die äußerliche

Wirkung dieser Reminiscenz ging ihm aber verloren, weil in seinen

eigenen Wangen jugendliches Feuer brannte. Er war aufgeregt und

warf sich deßhalb ungenierter wie sonst in das grüne Polster.

„Was einem die kleinen Mädchen mitunter doch für Scherereien

machen können!" fügte er verdrießlich. „War eben wieder so 'ne glückliche

Braut bei mir. steh» vor'm Aufgebot. Sie aus einwandfreier Familie,

er — na, er hat aus der Sturm- und Drangzeit her den Dorfschönen

gegenüber nicht wenig auf dem Gewissen, was er nun endlich durch

einen gottgefälligen Ehestand abbüßen will — so sagt man. Lun, ein

Aergernih weniger in der Gemeinde, obgleich mir's leib thut, daß ooch

die Beste dem gemissen je ue »ai» c>uoi solcher Sorte in's Garn ging.

Und nun die Consequenzen kommen, gefallen sie dem Fräulein nicht.

Immer wieder das alte Lied, ein einziges Mal eine Ausnahme zu

machen und Gnade für Recht ergehen zu lassen. Sie sind doch noch

über unsere strenge Kirchenzucht orientirt, Baronesse, die eine gewisse

officielle Brandmartung beim Trauacte vorschreibt, <venn der Lebens

wandel der Betheiligten ein- oder beiderseitig nicht ohne Makel blieb?

Na ja. das Täubchen ist rein, meine Hand leg' ich dafür in's Feuer,

aber ich kann doch beim besten Willen den Eheliebsten nicht als „ehr»

liebenden" Junggesellen ausbieten! Und was mein eifriger Vorgänger

einsetzte und ich vom ersten Tage meines Amtes hier Orts gehalten

habe, wird auch diesmal geschehen: der Cantor wird sein Orgelspiel

unterbrechen und der Küster die Altarkerzen löschen, während ich die

Einsegnung des Ehrenmannes vornehme. Er selber wird ja leider kein

Herzklopfen dabei bekommen, aber diese Ezempel sind gut sür die neue

Generation. Es ist zweifellos, daß es namentlich den Mädchen gehörig

an die Nieren geht, wenn ihnen der bräutliche Kopfschmuck und alle

öffentlichen Ehrungen verweigert werden. Wir erzielten Resultate,

Baronesse, mein Vorgänger und ich: wir stehen, statistisch nachgewiesen,

in der Minderzahl der Fehltritte anderen Gemeinden gegenüber. Lohnt

es sich da nicht, fest zu bleiben, Baronesse, und wenn die bittersten

Thränen in den Schooß fließen? So fand mich auch eben der Verfuchung

lieblichstes Gesicht als gewappneten Mann, wer A sagt muß auch B

sagen, warum nimmt sich das Mädchen einen .Gefallenen'!"

Der alte Caufeur hatte sich in eine grundlose Hitze hineingeredet,

denn der instinctiv gefürchtete Widerspruch von einer Seite, da er ihn

nicht haben wollte, war schonend ausgeblieben.

Mit einem Sphinzgesicht hatte Baronesse Beate die duftende Birne

zu Salat gehackt. Der Begriff „gefallen" vom andern Geschlecht war

ihr immerhin neu, und ihr regsamer Geist beschäftigte sich mehr mit

dieser Ausgeburt mittelalterlicher Kirchenzucht, die sich unbewußt und in

naiver Lösung der brennendsten Frage näherte, als mit der Kleinen

betrüblichem Schicksal.

Die kommt ja doch durch's Fegefeuer in den Himmel — abgethan,

aber solches noch im zwanzigsten Jahrhundert! —

Draußen war ein Dogcart Vorgefühlen mit einem Schimmelchen

erster Qualität im Gefpann. Der Herr im Civil mit den Ucberreste»

rothblonden Haares warf dem Groom die Zügel zu und martirte auf

merksame Nehülflichkeit bei dem zahmen Absprung der jungen Dame

weiß in weiß, die an seiner Seite gesessen. Graf Edwin und Baronesse

Wand«, das im Pfarrhause erwartete Brautpaar eines Vierteljahres,

durchschritten den grünen Laubgang von der Straße bis zur gastlichen

Thür und begegneten auf dieser kurzen Strecke der hübschen Bittstellerin,

die sich bei der Pfarrküchin noch die rothen Augen gebadet hatte — ihr

Liebster wartete ja draußen.

Trotzdem war dem Gesicht der Schmelz des empfangenen Thaues

geblieben, was der gräfliche Bräutigam nebst einigen anderen körper

lichen Vorzügen treffsicher constatirte. Baronesse Wand« erwiderte den

Gruß des Mädchens herzlich, sie wäre gern einen Augenblick stehen ge-

blieben, nach dem Kummer zu fragen, aber nur unter vier Augen.

An der Thür empfing Partai auch schon das Paar und führte es,

von den durch Sport etwas gehärteten Fingern der jungen Baronesse

spielerisch Besitz ergreifend, der wartenden Beate zu.

„Ihr seid wohl Schritt gefahren, Kinder?" fragte sie, dem Quasi

neffen die Hand zum Kusse reichend. Etwas spöttisch lächelnd entzog

sie sie ihm jedoch vor der vollendeten Thatsache, als er sie augenblinzelnd

in ihrer Innenseite mit seinen Lippen berühren wollte.

„Nein, theuerste Tante, wir haben bis zur Bewußlosigkeil Eronuett

gespielt, ich sollte partout Revanche leisten, und Wanda verfolgte be

greiflicher Weise das Unglück."

Sie war noch jung genug, bei dieser billigen Schmeichelei zu er-

röthen, wodurch wenigstens eine Farbe in das blaßblonde Gesicht kam.

„Ich bin übrigens als Bräutigam auf p. p. o. bei den Schwieger

eltern, Herr Pfarrer," wandte sich Graf Edwin an Partai, „wollen deß-

halb letzte günstige Gelegenheit benutzen, Ihnen K cleux ein« Bitte vor

zutragen, meine kleine Braut hatte «inen feudalen Einfall, doch ich über

lasse ihr das Wort."

„O Edwin!"

„Aber natürlich —"

Und sie wuchs mit der Aufgabe, die ihr gestellt wurde, es brach

sogar fast eine Spur von Temperament durch, als sie, die mattblauen

Augen zu ihrem Seelsorger erhebend, mit unbewußt inbrünstigem Ton

sall sagte:

„Liebster Herr Pfarrer, wir möchten uns nämlich am Tage unferer

Vermählung nur als Kinder der Gemeinde suhlen und Sie bitten, von

allen Rang und Titeln abzusehen. Der ,ehrliebendc Junggeselle' freit

die ,ehr- und tugendsame Jungfrau', und in diesem Sinne vollziehen Sie

den Trauact nach altem Herkommen."

„Wird sich nett machen, der Gemeinde gegenüber — die Kirche soll

nämlich auch nicht geschlossen werden," warf Graf Edwin ein, den ver

frühte Alterserschetnungen aus der militärifchen Carriere geworfen hatten,

er fchleifte z. N. ein Wenig den linken Fuß. Mit undefinirbarem

Lächeln fuchte er den Blick seiner kleinen Braut festzuhalten, Baronesse

Beate dagegen beäugte gespannten Ausdrucks Partai.

Er hatte sich zu lange auf dem Parquet bewegt, um die Fassung

zu verlieren. In den Augenwinkeln lachte sogar schon wieder die Freude,

nämlich darüber, daß er die Hinterthiir gefunden, durch die er aus dem

Dilemma schlüpfen tonnte. So sagte er:

„Kind, theuerste Baronesse, wie glücklich macht es mich, Ihr Leben

einem Gatten anzuvertrauen, von dem Sic dessen überzeugt sind."

Gras Edwin spitzte die Lippen zum lautlosen Pfiff, beruhigte sich

aber bei der ersichtlichen Eindruckslosigleit dieser doppelsinnigen Ver

sicherung auf seine Braut. Sie stand Gott sei Dank noch außerhalb

des Vegreifens, und so tonnte er's nicht unterlassen, quasi dankend den

Kops gegen Partai zu neigen. Der hatte sich mit Grazie aus der Affaire

gezogen und für solche Menschenexemplare hatte er ein gewisses Faible.

Baronesse Beate aber ward es mit einem Male zum Ersticken heiß

in dieser Atmosphäre.

,l)n av»ut!'' sagte sie, „wir wollen noch über Wolfsberg."

„Und unsere Vielliebchen?" fing Partai etwas kläglich, auf die

mllltrnitirte Birne und den ungetheilten Apfel zeigend, „Sie wollten

doch felbst — Baronesse — " >.

„Ja, das war vorhin! Zuweilen ändert man seine Meinung so — "

Eine graziöse Geste mit der Hand, die sich leicht in dem schlanten

Gelenke bewegte, gab ihren lächelnd gesprochenen Worten Nachdruck.

Draußen beim Dogcart erinnerte sich Graf Edwin plötzlich, einige

Trophäen der gestrigen Jagd abgeben zu sollen.

„Gestatten, als Zeichen uiisercr Hochachtung!" sagte er, eine Schlinge

gelbsüßiger Rebhühner überreichend.

Mit dem Ausdruck des befriedigten Gourmnnds nahm Partai sie

in Empfang.

„Hier hat er doch nicht gefiindigt," dachte er und ging langfam

in's Haus.

»»«

Aus der Hauptstadt.

Facit Sorgen.

Nicht jeden Wochenschluß macht Gott die Zeche. Aber wer bei

dieser Abrechnung irgendwie belheiligt ist, der thut wohl daran, sein

Soll und Haben zwischendurch des öfteren nachzusehen. Je schlechter die

Geschäfte gehen, um so sorgfältiger muß die Buchführung sein. Bei der

Gesellschaft mit unbefchräntler Haftpflicht „Deutsches Reich" steht — wie

das immer so ist — die Geueralllersamüilung der öffentlichen Meinung

dem Aufsichtsrnth des Reich«!ags und dem Poislnnd der Regierung fast

machtlos gegenüber, weil sie sich nicht auf sich selbst besinnt. An diesem
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Mangel wollen wir nicht Alle schuld sein und darum jetzt einmal eme

Zwischenbilanz aufstellen.

Zwei Eindrücke und leider sie ganz allein sind das Bleibende der

verflossenen Verhandlungen und diese beiden stehen im schneidenden

Widerspruch zu einander. Wie sie sich da schlugen und vertrugen, immer

wieder bis zum Ueberdruß lief es darauf hinaus: es giebt nichts Wich»

tigeres, nichts Ernsthafteres als den Kampf mit der Socialdemolratie,

und andererseits gab es nichts Lustigeres als diesen Krieg, der nach dem

stereotypen „Heiterkeit — stürmische Heiterkeil" in der Berichterstattung

mit blutigen Witzen und schallenden Lachsalven geführt wurde.

Kinder verzieht man sich zur Angst und Plage und Erwachsene

bringt man zum gemeingefährlichen Größenwahn, wenn man sich aus

schließlich mit ihnen beschäftigt. Was der Mensch sich zum Lebenszweck

macht, darin verbraucht er feine Kraft, und hat er es erreicht, ist er

auch selbst am Rande seines Könnens. Das ist ein gcheimnißvolles

Gesetz, dem auch die Völker unterstehen. Wer sich nur zum Ziel setzt,

ein Vermögen zu «werben, dessen Reichthum bleibt unfruchtbar auch bei

allem fpäteren eingebildeten oder wirklichen guten anderen Willen, Das

Gros unserer Commerzienräthe ist deh ein trauriger Erweis. Hätte der

erste Kanzler nur Oesterreich und Frankreich bei Seite schieben wollen,

so hätten wir einen Metternich, doch leinen Bismarck erlebt. Alles

Menschliche verwächst mit dem, was ihm Selbstzweck wird, und darum

kann letzterer nie groß genug angelegt weiden und darf namentlich nie

mals ein negativer sein. Wird Bestand oder Nichlbestand der Social

demolratie die Hauptfrage der deutschen Zukunft, fo wird felbst im

günstigsten Fall die unterliegende Socialdemolratie ihre Ueberwinder

noch entgeistet haben. Wie die westlichen Nachbarn im Llarrblick aus das

Loch in den Vogesen sich selbst bis zur Katalepsie hypnotisirten, das

weckte unser spottvermischies Mitleid. Nun allzuweit sind unsere Politiker

nicht mehr davon ab. Wer hat es ohne Unwillen gelesen, daß ein Ab

geordneter das Centrum pries, weil es durch Vorwegraffen der Kasernen-

mihhandlungeu der äußersten Linken den Wind aus den Segeln nähme ?

Nies Lob war wahrlich ein staatsmännischer Liebesdienst! Wem stieg

nicht das Erröthen hoch bei der unwidersprochen gebliebenen Zeitungs

nachricht, daß zwei Minister telephonisch ihren großen Bruder im Reichs-

tanzlerpalais trotz dessen Unwohlsein vom Kanapee aufjagten und zur

Hülfe riefen, weil der schlimme August, wie es hieß, „donnern" wollte?

Was liegt daran, was Nebel sagt, wenn die Sache in sich recht und gut

ist? Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber

vor, und wer seiner Sache vertraut, braucht keinen Vorbeter. Mili-

tarisirt soll unser Staatswesen sein. Wäre es nur wahr und wären

unsere sogenannten Führer nur durchdrungen von dem ersten Gebot

soldatischen Geistes, sich nicht vom Gegner den Kriegsschauplatz vor

schreiben zu lassen, dann käme nicht bei jedem rothen Stimmenerfolg der

Wahlen das klägliche Vuller-Vulletin heraus: die Maulesel (das sind

immer die anderen) sind schuld gewesen. Hätte jede Partei, hätte

namentlich auch die Regierung ein praktisches und ideales, aber immer

positives, immer die Gesammtheit berücksichtigendes Programm, und

wollten sie nicht Alle vom Herumbalgen mit den Koryphäen der De-

battirclubs und vom gedankenlosen Weiterwursteln vegetiren, so könnten

sie den Gegner in den Schlachten, zu denen er sich stellen muß, aus's

Haupt schlagen, und sie würden ihn geradezu vernichten, weil ihm nicht

mehr alle die Suchenben zuliefen, die heute ihm anhangen, bloß weil sie

bei den anderen auch nichts finden. Eben in dem Mangel eines in sich

beruhenden Wollens und Handelns der in Betracht kommenden Kreise

liegt das Minus der derzeitigen Bilanz, das die Leiter verfchnldeten.

Indeß eine andere Schuld ist noch größer.

Ein ernsthafter Kopf wird die nnstretlige Thatsache, daß die Social

demolratie die Massen verseucht und in der freien Arbeiterfchaft nicht

«in auf Wertschätzung der Arbeit beruhendes Standesbewußtfein, sondern

das Gemeinsamleitsgefühl des Pöbels gezüchtet hat, durchaus nicht ver

kennen, fondern in ihrer ganzen Schwere würdigen und betlagen. Allein

wäre die Socialdemolratie als organisirtes Proletariat die einzige Gefahr,

man könnte ihr sehr kühl gegenüberstehen. Wie die Wasserläufe eine

natürliche Selbstreinigungstraft besitzen, fo würde auch diefe Strömung

des Volkslebens die ihr überreichlich beiwohnenden Unsauberkeiten aus

scheiden, und der Strom selbst, will sagen die Weltanschauung des vierten

Standes, würde — das ist ein natürliches, ein historisches Gesetz —

allgemach seinen ganzen Charakter abwandeln; eine EntWickelung, deren Be

schleunigung selbstverständlich die wichtigste und edelste Aufgabe wäre. Die

Weltanschauung der Massen ist ja immer nur das Ergebnitz aus der

geistigen Bildung der höheren Classe und der wirthschaftlichen Verhält

nisse der niederen Classe in der vorletzten Generation vor ihr. So

ist die Socialdemolratie das Product aus der klassischen, monistisch-mecha

nischen Weltanschauung und dem gleichzeitigen Elend, welches die Technik

und ihr Frohnvogt, die Fabrik, über die Industriebevölkerung im zweiten

Dritt?! des vorigen Jahrhunderts gebracht hat.

Auf den Höhen der Wissenschaft ist inzwischen der leise, in den

Niederungen tws wirthschaftlichen Voltslebens der große Wandel schon

deutlich erkennbar, und voll froher Zuversicht tonnten wir über die 80

Häupter der großen Heerde hinweg dem natürlichen Werdegang der

nächsten Dezennien entgegensehen, wenn nicht das Verbindungsglied

zwischen den culturbestimmenden Geistern und dem eigentlichen Volls-

törper'.des vierten Standes einem inneren Leiden anhcimgesallen erschiene.

Wie zwischen Hirn und Muskeln die Nerven, zwischen Herz und

Magen das Blut vermittelt, so hat die „allgemeine Bildung", d. i, das

Gros der Leule von Erziehung, die organische Function, die ideellen

Errungenschaften eines Zeitalters und die materiellen Anregungen oder

Widerstände seiner ökonomischen Verhältnisse in den breitesten Schichten

auszugleichen. Und der Zustand dieses Mittelgliedes könnte Einen bange

machen. Im Natur- und Geistesleben giebt es nichts Unbedeutendes.

„Kleinigkeiten" machen die Summe des Lebens aus. In Kleinigteiten

offenbart sich der Charakter. Ebenso macht das die großen schleichenden

Krankheiten so gefährlich, daß ihre kleinen Symptome trotz ihrer Deut

lichkeit fo lange unbeachtet bleiben.

Daß gute Reden erst ihren Werih erhalten durch die Leistungen

und durch die Arbeit, deren munteres Fortfließen sie begleiten, das frei

lich hatte schon manch warnende Stimme betont, welche die Iubelhymnen

über den reichstanzlerischen Demosthenes und triegsministerlichen Cicero

für unsachlich hielt, die in Uebereinstimmung mit dem deutschen Genius

meinte: „Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen", und die

getroster wäre, wenn als der Sinn unserer Politik sich erweisen würde:

„Im Anfang war die That". Es kann einem weh lhun. wenn man

allenthalben hören und lefen muß, mit welchem „Witze" unfere

Ezcellenzen und unfere Abgeordneten die Gegner geblendet und ge

schlagen hätten.

Dahin also sind »vir gekommen, —

Nicht die Gründe überzeugen, sondern die Lächerlich

leiten ziehen.

Man braucht kein Griesgram zu sein, um solchen Anstoß zu

nehmen. Die formenseine Ironie, der gedanlengepaarte Witz, wie schön

sind sie, wenn sie durch das Getümmel des Kampfes der Geister wie ein

Sonnenfeuer von den blanken Waffen stahlharter Logik aufleuchten!

Wie willkommen sollten sie sein, wenn ein Meister sie handhabte. In

dessen gerade wer Humor und Satire liebt, wird erschreckend zurück

fahren vor den Plattheiten und Fadheiten, bei denen häufig der Parla

mentsbericht Heiterkeit, stürmische Heiterkeit, anmerkt und nach denen der

Durchschnittsleser sucht wie der Kanarienvogel nach den spärlicheren

Spitzsamenlörnern in seinem rübsenvolleu Futternapf.

Die officielle Presse der besseren Parteien hat vom Standpunkte

der Vaterlandsliebe, der Wahrheit und des guten Geschmackes diesem

bedauerlichen Hange des Witzercißens entgegenzutreten, nicht zu schmeicheln.

Einst erhob sich die Scene zum Tribunal, heute droht die Reichstags-

lribüne zum Ueberbrettl auszuarten. Als im Reichshause noch die

Minnigerode, Kleist -Rehow, Windhorst, Mallinckrodt. Reichensperger,

Laster, Bennigsen, Miquel, Forckenbeck, Staufsenberg saßen, da hatten

wir ein Parlament von Volts führein. Heute haben wir nur Volks

vertreter, überall nur Vertreter. Die Führer wollten Wirten in erster

Linie für das Voll: die Vertreter wollen willen auf das Volt. Darum

gaben die Elfteren Directiven, und darum erwarten die Letzteren

Direcliven, und wenn sie leine erhalten oder nicht verstehen, wollen sie

sich und ihre Auftraggeber amüsiren. Nun denn, wir tonnen uns groß«

Männer nicht aus dem Boden stampfen : fo müssen wir uns eben unser«

tleinen ziehen.

Mehr Glauben an sich selbst, mehr Selbstachtung fordert«

Bülow im December von del bürgerlichen Gesellschaft. Um dieser einen

Aufforderung allein sei ihm der böse Winter 1903/4 unvergessen. Ein«

unmittelbare Aufgabe erwächst damit der politischen, der Parteipresse.

Es ist ungereimt, ja widersinnig, das Anschwellen der Social

demolratie aus wirthschaftlichem Elend und politischer Unterdrückung,

aus der Zerfahrenheit der inneren Lage und mit ähnlichen Phrasen ab

leiten zu wollen. Niemals hat auf deutschem Boden eine solche Freiheit,

ja Iügellosigleit gegenüber der Obrigkeit bestanden; das beweist gerade

am meisten das, was sich die Socialdemokraten herausnehmen dürfen.

Daß andererseits zwar wirthschastlich und sonst vieles sür unser ver

seinertes und vertieftes sociales Gewissen noch bcsseiungsbedürftig ist,

steht fest und soll aus den Leuchter gestellt sein, allein die Nahrhaftig

keit erfordert doch gebielelisch das Zugeständnih, daß (höchstens abgesehen

von Adel und vielleicht Landwirlhschast) leine Gesellschaftsschichl und kein

Stand als Ganzes genommen in der gesammtcn deutschen Geschichte von

Karl dein Großen bis Wilhelm den, Großen es jemals besser gehabt,

als gerade in unseren Tagen, nnd daß wir von dieser aufsteigenden

Linie nur durch unfere eigene Schuld wieder abkommen könnten. Woher

aber die allgemeine Verlennung diefer in die Augen springenden That

sache? woher die beispiellose Undnntbarteit des heuligen Geschlechts?

Die Palleiplesse hat daran schuld. Jede einzelne Zeitung mag

sich für die Ausnahme halten, wenn sie nur die Regel zugiebt und wenn

sie zum Wohl des Staates, der Gesellschaft und nicht zum wenigsten

der eigenen Partei zur Regel machen will, was jetzt die Ausnahme ist.

Wie liegen denn heutzutage die Dinge? Damit etwas gescheht,

um zu zeigen, daß man noch da ist, hält der Abgeordnete X eine Rede,

nicht bloß zur Sache, sondern zum Glänze der Partei. Spräche er bloß

zur Sache, so märe das zu wenig auffallend; darum fpeit er entweder

Sensationen oder er tröpfelt Esprit, dem zuweilen eine Dosis künstlichen

Charakters beigesetzt ist. Spräche er bloß zur und aus der Sache, so

würde man ihn hönn wenigstens dort, wo es ihm nach dem ganzen

Sinn der parlamentarischen Institution am meisten ankommen müßte,

nämlich bei der Regierung. So aber achtet Keiner auf das, was

er sagt, sondern höchstens auf das Wie. Die Fractionspresse aber

glaubt ihren Mann loben zu müssen bis über den grünen Kl«, bringt

seine Reden nach dem Slenugramm — streicht die Gegner zusammen

und glaubt dadurch ihre Leser und durch sie womöglich deren Kreise mit
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fortzureißen. Em unfahlicher Fundamentaliirthum! Honig ist eine

sehr nahrhafte Kost und sehr gesund bei sparsamer Verwendung, aber zu

selt gestrichen widersteht er den» Organismus gar bald. Am Partcihonig

haben sich Hunderttausende de» Magen verdorben und daher das lranl-

hajte Bedürfnis) nach Brechmitteln, nach Simplizissimus, Vorwärts

u. dergl.

Wir Wähler sind — alles Andere ist Windmacherei — naturgemäß

und selbstverständlich der unbedeutendste Factor im eigentlichen politischen

Leben, das vielmehr m Parlamcntssroction und Fractionspresse seine

Brennpunkte hat. Die Parteiblätter streichen ihre Abgeordneten heraus,

und diese blicken ängstlich auf jene zurück. So werden beide kleinlich

und darum unfähig, Großes zu Wirten. Selbstverherrlichung auf Kosten

aller anderen ist aber immer der Hochmuth, der dem Fall am nächsten

ist. Die Wähler, die Leule abseits, die Zuschauer erfaßt ein Ekel an

solchem Treiben, und so entstehen die rothen Genossen, die rothen Mit

läufer, Daß die Socialdemokraien cs nicht anders machen, lhut denen

keinen Abbruch; denn sie sind die principicllen Verlleinerer und Zer

kleineret und nehmen sich auch principiell davon nicht aus, siehe Dres

den. Die anderen aber, wie sie da sind, versündigen sich an ihren

Idealen, und wer seine Fahne nicht ehrt, verliert die Schlacht.

Selbstachtung, wie sie der Reichskanzler gefordert hat, ist nicht

Selbstbeweihräucherung, sondern Selbstbesinnung, Die Männer der

Plliteienpresse, welche sich als die Treuhänder der Wähler gegenüber den

Gewählten betrachten, dürfen ihre Federn nicht zum bedingungslosen

Gutheiße» aller Mätzchen und Winlelzüge der Vertreter ihrer Fraction,

der Bloh-Witzlinge und der Bloh-Talliker gebrauchen, sondern müssen

diese vor ihr Forum ziehen, so oft sie ihre große Lache kleinlich und

erbärmlich führen. Dann werden sie ihren wankenden Anhängern den

Glauben an ihre Partei wiedergeben und die Fahnenflüchtigen zurück-,

neue Freunde dazugewinnen. Vertieft sich der Deutsche in die Pro»

gramme seiner Parteien, abgesehen von der «inen, lediglich negativen,

so muß er jagen, daß jede ein eigenartiges, jede ein aus sich verständ

liches, in sich verständiges, an sich achtungswerthes Ideal hat; betrachtet

er ihre Presse und ihr parlamentarisches Gebühren, fo sieht er, daß leine

sich ihres Ideales würdig benimmt. Es geht eine Sehnsucht nach

Großem, nach Zielklare»!, nach Ueber-Allläglichem durch unsere scheinbar

so materielle Gesellschaft, die auf der Bank der Spötter sitzt, weil sie in

allen Tenlpeln die Altarfeuer verloschen sieht. Aber wie gerne verliehe

sie diesen Sitz! Schiller führt einmal den Gedanken aus, daß der

Dichter das Publikum hat, der es zu heben, zu sich emporzuziehen weiß.

Die Presse aller Fraktionen mag die Nutzanwendung daraus ziehen.

Den Siegespreis im Kampf mit der Socialdemolratie, die Zuluuft wird

die Partei haben, die zuerst zu innerer Größe, streng nach innen, gerecht

nach außen, sich aufrafft. Welche hiermit nicht den Anfang macht, wird

bald am Ende fein und die neue Zeit, die kommen wird, nicht sehen.

Rudolf Verlinicke.

Glossen zum russisch japanischen Kriege.

Mehr als zwei Monate Krieg! — Am 6. Februar d. I, brachen

die Japaner in brüsker Weise die diplomatischen Beziehungen ab. Wer

noch darüber in Zweifel war, ob das den Krieg bedeutete, dem öffneten

die Vorgänge vor Port Arthur iu der Nacht voni 8/9. Februar und die

Vernichtung zweier russischer Kriegsschiffe am 9. bei Tschemulpo völlig

die Augen. Mit berserterhaftem Ungestüm setzte der Krieg ein, um

dann säst zu versanden. Die fieberhafte Eile der Hersteller von Kriegs-

taiten, der Zusammcntragei von orientirendem Material über die beider

seitigen Heere wäre nicht nothwendig gewesen; es fehlte nicht an Zeit,

diefe Dinge im ruhigsten Schrittmaß zu erledigen.

Versandung des Krieges! Der Ausdruck ist zulässig, wenn wir

auch über die Maßnahmen der Japaner und über ihre Pläne verhältniß-

mäßig nur wenig wissen. Eingedenk der Erfahrungen in europäischen

Kriegen — z. V. des ersten Hinweises der deutschen Heeresleitung 1870

auf den Linlsllbmlllfch Mac Mahon's nach Sedan durch französische und

englische Blätter — haben sie es verstanden, sich mit einem undurch

dringlichen Schleier zu umgeben. Das ist für die wissensdurstige Mit

welt zwar wenig angenehm, aber vom japanischen Standpunkte aus

sehr verständig. Und daher — wie auch auf Grund der Leistungen der

Japaner im Krieg« wider China 1894/5, sowie der allgemeinen

Kenntniß ihres Heeres — darf man nicht ohne Weiteres annehmen,

daß sie in Bezug auf den Zeitpunkt des Kriegsbeginnes unklug ge

handelt haben.

Tief«« festzusetzen, war Sache ihrer freien Entschließung. Sie

konnten ihn hinauszögern um Monate, auch wenn sie die letzte russische

Antwortsnote ordnungsgemäß zur Kenntniß nahmen. Im Gegenthell:

Rußland erleichterte ihnen etwaige Verschleppungsabsichten ganz außer

ordentlich.

Wenn nun Japan Anfang Februar losschlug, so muhte das nach

seiner Ansicht gerade der günstigste Zeitpunkt sein. Trotzdem ist den

Russen Zeit geblieben, nicht schon ihre Feldarmee voll auszustellen (dar

über dürften noch 6—8 Wochen vergehen), aber doch sie nicht unwesent

lich zu stärke«! »n ihrer empfindlichen, unendlich langen Verbindungs

linie Verbesserungen vorzunehmen und namentlich rollendes Material

aus die Ostseite des VailnI-Sees zu schaffen ; den Norden der Bucht von

Liaotung an den wichtigsten Punkten (Niutschwang) sortifitatorisch zu

verstärken, was ja freilich Japan auch das Recht giebt, jene chinesischen

Gebiete als nicht-neutral zu behandeln; Nordtorea auszufouragiren und

zwischen der Bahn Mulden-Port Arthur und dem Dalu Stellungen

einzunehme», die den Erfolg japanischer Landungsversuche im Norden

der Bucht von Korea (etwa bei Takuschan) in Frag« stellen; endlich be

schädigte Kriegsschiffe im Hafen von Port Arthur wenigstens theilweife

wieder herzustellen, die Verpflegungsmittel diefes Hafens zu ergänzen

und Forts nach der Landseite zu bauen: kurz, ihre durch einen starken

Mangel an Vorbereitung zu Anfang des Krieges in mancherlei Be

ziehung recht ungünstige Lage ganz erheblich zu bessern. Das in Port

Arthur eingeschlossene russische Geschwader hatte unter einem neuen

Führer, dem mit dem „Pelropaulowst" untergegangenen Admiral

Matarow, anscheinend fogar einige Unternehmungslust gewonnen, und

wenn das Uebergewicht Japans zur See auch nach wie vor die Lage

bestimmt, so läßt sich doch nicht voraussagen, was geschehen wird, wenn

sich die russischen Schiffe in Port Arthur und Wladiwostok bis zu dem

für den Juli d. I. verkündeten Eintreffen des russifchen Ostseegeschwaders

in» Gelben Meere zu halten vermögen. In solchem Falle würde es

dann erst zu der entscheidenden Seeschlacht kommen, wobei den Japanern

freilich die Verfügung über die innere Linie ihr Wert erleichterte.

Immerhin follten sie mit allen Kräften dahin stieben, bis zu jenem

Zeitpunkt im Landkriege starke Erfolge zu erzielen und vielleicht das

von der Seeseite uneinnehmbare Port Arthur (es ist Thorheit, regel

mäßig von „Angriffen" der japanischen Flotte auf die Vef!« zu rede»,

während es sich für sie nur darum handeln kann, den Russen in» All

gemeinen Schaden zuzufügen und im Besonderen möglicherweise die im

Hafen liegenden Schiffe zu treffen oder die Wiederherstellungsarbeiten

zu stören) von der Landseite zu bezwingen. Dafür ist Voraussetzung;

die Beherrschung der südlichen Mandschurei in einer Weise, daß die

Russen den Belagerern Port Arthurs nicht durch Entsendung von

Truppen über die Halbinsel Liaotung in den Rücken fallen tonne».

Es 'zeugt von Klugheit der japanifchen Heeresleitung, daß sie —

allen auf die Einnahme Port Arthurs zielenden leidenschaftlichen Wünschen

des Volkes zum Trotz — sich nicht auf vorzeitige Operationen wider

diesen Platz eingelassen hat.

Warum aber die schleppende Führung der Operationen auf lorea-

»ifchem Boden? Warum teine Landung an der maudfchurischen Küste,

wodurch allein die Festsetzung in der Nüdmandschurei rasch herbeigeführt

werden tonnte? Man muß fast annehmen, daß der japanische Knegs-

pllln ein Loch hatte : vielleicht war es die ungewöhnlich lange Dauer des

Eises an der Küste; vielleicht auch der Wunsch, die „Shstemalisirung"

Koreas, der neuen Schutzmacht, in aller Ruhe durchführen zu tonnen.

Die Zurückhaltung der Japaner in Korea ist so ausfällig, daß man fchon

davon gesprochen hat, sie wollten grundsätzlich mandschurisches Gebiet

nicht verletzen, sondern sich auf Korea beschrtinlen. Damit wäre der

Gipfel militärischen Unverstandes ertlommen — was zu thun man den

Japanern doch nicht zutrauen dars. Das feindliche Heer ist allemal das

Operationsziel. Die Japaner müssen versuchen, cs aus dem Felde zu

schlagen, wo immer sie es finden. Tifteler, die das Gras wachsen hören,

tonnten indeß doch eine Auslegung für ein solches japanisches Verhalten

finden. Wäre es nicht ein teuflisch-fchlauer Gedanke, wenn sie mit drei

Divisionen an der Nordgrenze Koreas und der überlegenen Flotte die

Russen zwängen, Jahr aus Jahr ein in der Mandschurei 300 000 Mann

auf den Beinen zu halten und sich unter Unbilden des Klimas, fowie

Verpflegungssorgen Physisch wie finanziell zu verbluten? Ein Phan

tastischer, kaum durchführbarer, einen starken Erfolg (der Gewinn Port

Arthurs!) nicht verheißender und dem Charakter der Japaner nicht ent

sprechender Plan wäre das . . ,

Nun gäbe es aber doch noch ein« bessere Erklärung für das

zögerude Verhalten der Japaner, denn es auf örtliche koreanische Ver

hältnisse zurückzuführen, wie in mehrfachen, aus Petersburg stammenden

Nachrichten geschehen, ist unzulässig. Wo die mit den Gegnern Fühlung

haltenden russischen Streifcorps marschieren tonnten, da tonnten es auch

die Japaner. Und gerade, als das Thauwetter und damit die Schlech

tigkeit der Wege den Höhepunkt erreicht hatten, marschirlen die Japaner

vor! Der Jalu wäre von ihnen leichter zu überschreiten gewesen, so

lange das Eis feststand: als es in's Treiben gerathen war, rückten die

japanischen Spitzen in die von den Gegnern geräumte, auf dem linken

Ufer gelegene Stadt Widschu ein. Natürlich müssen die Operationen in

Korea mit etwaigen Landungsabsichten im Einklang stehen, und so

ist es denkbar, daß die schon erwähnte vereiste Küste zur Zurückhaltung

auf koreanifchem Boden geführt hat. Wieviel Truppen dort stehen, ob

50000 oder mehr als 100000, ist mit auch nur annähernder Sicherheit

nicht zu sagen. Zeit und Transportmittel hatten die Japaner genug,

um 250000 Man» dorthin zu bringen, und die Erzählung von der

überaus langsamen japanischen Mobilmachung ist sicherlich ein Märchen.

Aber die Japaner werden die für Landungen an anderer Stelle be

stimmten Truppen — der Kosten, wie der leichteren Verpflegungsmüg-

lichleit wegen — ungleich 1894 nicht erst sänimtlich nach Korea geschafft

haben. Es ist sehr wohl möglich, dah z. Zt., wo ich dies niederschreibe,

die Hälfte des mobilen Heeres noch daheim steht.
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Noch eine weitere Möglichkeit, Vielleicht wollen die Japaner, das

Ungestüm ihres Nationnlcharatiels verleugnend, eine» möglichst soliden,

Rückschläge nach anlänglichen Erfolgen ausschließenden Krieg führen

und nehmen mit Rücksicht darauf die wachsende Verstärkung des Gegners

bemüht in den Kauf, Auf eine solche Absicht deutet das angestrengte

Arbeiten an den Bahnlinien Fusan-Söul (soll im Oktober sertig sein)

und Söul-Widschu (mitten in den K^iegswirren in Angriff genommen!)

hin. Bei leichtherzigerer Ausfassung könnten die Japaner sagen: was

soll die Längsbahn durch Korea, wo wir dant der Herrschaft zur See

jeden beliebigen Hafen zur Basis sür unser Landheer machen tonnen?

Oder ob sie von unbotmäßigen chinesischen Generalen, von Angriffen

chinesischer Horden (Tschuntschusen) auf die Bahnlinie des Gegners

etwas erwarten? Alles Fragen, auf die eine llipp und klare Antwort

nicht gegeben werden kann. Aber das eine steht fest: noch liegt die

strategische Offensive in den Händen der Japaner, noch schreiben sie dem

Gegner das Gesetz des Handelns vor.

Japanische Unternehmungen von der Ostküste Koreas aus setw»

gegen Kirin) oder auch gegen Wladiwostok erscheine» unwahrscheinlich

oder doch aus jeden Fall nebensächlich. Keinen größeren Fehler könnten

die Japaner begehen, als wenn sie ihre Ttreitträste in »nzusammen-

hängenden Operationen verzetteln wollten.

Für die Russen wäre es das Zweckmäßigste, wenn sie ihre wohl

seste, aber sowohl zu Lande, wie namentlich vom Meere her zu um-

gehe«de Stellung am unteren ^)alu dem eisten ernsten japanischen

Druck gegenüber räumten und auf die Bahnlinie (nächster Punk!

Lillouang) zurückgingen. Denn erstens tonnen sie den Japanern, von

den schon erwähnten Landungen an der Küste im Nucken abgesehen, den

Uebergang taum längere Zeil verwehren. Trotz der kläglichen englischen

Niederlagen am Tugela 1899 '1900 besteht die alte «riegslehre, das, Fluß

übergänge einem energischen Gegner niemals auf die Dauer zu ver

wehren sind, noch voll zu Recht. Zweitens aber betrachte man einmal

die Lage eines russischen Armeecorps, denn ein Armeecorps wäre dort

nöthig, am Aalu. Es ist in Bezug auf seine Verpflegung und sonstiges

Kriegsmaterial ganz und gar auf die Nachfuhr von der nächsten Bahn

station (Lillouangi angewiesen. Die Entfermmg beträgt in der Luft

linie etwas über 200 Km und die einzige recht schlechte Beibindungs

straße sührt über Berg und Thal, über Stock und Stein, genau wie die

koreanischen Straßen. Genau wie diese leidet sie, da ungepflastert,

unter den Frühlings-Regengüssen, In Bezug auf die rückwärtigen

Verbindungen sind die Russen am Jalu tausendmal schlimmer daran,

als die Japaner. Von Söul aus waren letztere ungesähr in gleicher

Lage wie die Russen, von Tschinampo aus bereits in einer günstigeren

und jetzt fahren ihre Vorrathschiffe bereits nach ?)ongampu an der gols-

artigen Erweiterung der Jalumündung. Das ist eben der Vortheil der

Seeherrschllst!

Aber trotz dieser ganz klaren, selbstverständlich auch Kuropattin

nicht verborgenen Lage, ist es sehr zweifelhast, ob die Russen das einzig

Verständige thun weiden, Ihr Stolz bäumt sich auf gegen ein Sich-

rückwärtstonzentriren, das nun einmal in der allgemeinen Wertschätzung

einen üble» Veigefchmack hat und wie die Kriegsgeschichte zeigt, in Folge

dessen nicht selten trotz klarer militärischer Einsicht unterbleibt. Der

Russe soll vor dem verachteten schlitzäugige» Asiaten zurückgehen?

Truppen und Führer werden sich dagegen sträuben.

Und ein Quentchen Berechtigung lugt doch auch wieder darin.

Zu den Imponderabilien im Kriege gehören moralische Erfolge. Man

kann sie nicht ziffernmäßig bewerthen, nicht in ihren Folgen genau

olifchähen, aber sie sind da und wiegen manchmal bleischwer. Ein srei-

williges Zurückweichen der Russen würde vom Gegner als ein unmittel

barer Erfolg eigener Kraft angesehen werden und den Geist seiner

Truppen mächtig heben. Und mehr als das: auch der chinesische General

mit dem Heldennamcn Ma würde im Respect vor den liebe» Russen

höchst wahrscheinlich ein wenig nachlassen und die russcnjeindlichen

Räuberhorden könnten zu neuen Streichen wider die Bahn, den Lebens

faden des russischen Heeres, ermuthigl werden. Aber trotzdem —, der einzig

vernünftige Wahlspruch sür die Russen heißt: zurück vom Aalu, Mag

damit auch ein Stück Landes ausgegeben werden, das die Russen bereits

als ihr unantastbares Eigenthum anzusehen sich gewöhnt haben.

Dem Berussosficier aller Länder schlägt das Herz stärker, wenn

irgendwo in der Welt die Völker auf einander schlagen. Nicht aus be

rufsmäßigen Blutdurst oder ungezügelten! Thatendrang — denn zu

activer Thcilnahme tan» er »ur auf dem Wege des Abschiednehmens

oder der Fahnenflucht gelange» und auch dann stellt sich ihm noch die

Schwierigkeit entgegen, daß alle großen Mächte nur eigene Bürger ein

reihen — sondern um zu lernen. Die alten Kriege genügen nicht voll

für diesen Zweck, denn die den heutigen Krieg entscheidenden Feuerwaffen

sind seitdem mächtig vervollkommnet und sie allein bestimmen die Taktik.

Auch andere Erfindungen und Neuerungen gilt es zu erproben, .und

zwar in weit größerem Umfange, als im Burenlriege. Und welche

Revolution hat diefer nicht fchon auf einzelnen mililärifchen Gebieten

hervorgerufen!

Ostllsien hat uns schon heute mancherlei gelehrt. Von Neuem ist

— durch die Mängel auf russischer Seile — auf die nicht hoch genug

einzuschätzende Bedeutung der Kiiegsvorbereilung hingewiesen worden:

Ruhland trumpft auf uud ist nicht in der Lage, seiner Politik durch

Waffengewalt Nachdruck zu geben. Torpedoboote, Unterseeboote, Gebirgs-

geschllhe muß es nach Kriegsausbruch unter dem Hochdruck der Nolh

in Angriff nehme», ebenso dle Fabrikation der Rohrrücklauf-Feldgeschütze

beschleunigen. Bei der überhasteten Ausjührung kann unmöglich vie!

Gutes herauskommen ...

Mobilmachung? Man weih noch nicht viel darüber, wie sie sich

hüben und drüben vollzogen hat oder vollzieht. Ein europäischer Matz'

stab ist da natürlich nicht anzulegen, und dehhalb gewährt es ein reines

Vergnügen, wenn man ein italienisches Fachblatt sich über die rnubilitu-

in».»!»« ereifern sieht, d. i. über die von ihm sür maßlos thöncht ge

haltenen Leute, die mit unermüdlicher Sorge daran arbeiten, daß das

Heer 1, '/„ ^ Tag früher mit der Mobilmachung ferlig ist. Ostasien

habe ja gezeigt, meint das Blatt, wie weit Kriege ihren Schatten vor-

auszuwerfen Pflegen und daß es aus ein paar Tage, ja ein paar Wochen

bei der Mobilmachuug gar nicht ankomme . . . Ein netter Bundesgenosse!

Bewährt haben sich bereits die Torpedos, und zwar in dem

Maße, daß die Amerikaner, die in ihre neuen Kriegsschiffe leine Torpedo-

Ablaß-Vorrichtungen mehr einbauen wollten, schleunigst Gegenbefehl ge

geben haben. Dazu verfuhren die Japaner in der Nacht vom 3./9. Februar

d. Is. noch falsch, indem sie ihr Torpcdobootgeschwader »heilten und nur

6 Boote zum Angriff auf die von Port Arihur ankernde russische Flolle

verwandten. Nach Admiral Aube müssen auf jedes feindliche Kriegs

schiff 2 angreifende Torpedoboote gerechnet werden; sonach hätten die

Japaner vor Port Arthur nicht 6, sondern 24 aussenden müssen!

An Unterseebooten, die bei Port Arthur die wichtigsten Dienste

hätten leisten können, sehlt es, so viel bekannt, auf beiden Seiten gänzlich.

Bon hohem Interesse wird sein, ob das 6,5 mm Gewehr und das

Fcdersporn-Feldgeschütz der Japaner sich bewähren werden, desgleichen

das Rohrrücklaufgeschütz der Russen, falls es ihnen thalsächlich gelungen

ist, solche Geschütze sür Ostasicn sertig zu stellen. Was das japanische

Gewehr beliifft, so wird zum eisten Male im wirtlichen Kriege ein so

kleines Ealiber erprobt: eine Sache von allergröhler Wichtigkeit.

Auch in Bezug auf Bekleidung und Ausrüstung des Soldaten, die

Berwendung drahtloser Telegravhie, neue Sanitätseinrirbtungen u. s. w.

verspricht der Krieg eine große Eifahrungs-Ausbeute. Für uns hat «i,

sodann besonde>es Interesse zu sehen, in welchem Grade die russischen

Führer ihrer Aufgabe gewachfeil sind, und die ganze Well interessirt, ob

den Satzungen des Völkerrechts nachgelebt werden wird. Ich befürchte,

daß dn nicht viel Erfreuliches zu vermelden sein wird.

Major a. D. Rar! o, Vrnchhausen.

Aus unseren Kunftsalons.

Englische Radirer.

Ein Anschauungsunterricht sür das große Publicum und für viel«

unserer Graphiker, ein Fest für den Kenner und Liebhaber, das ist die

Ausstellung, die der Dresdner Kunsthändler Ernst Arnold in unserem

Künstlerhause ueranstallet : gegen 450 Radirungen von 31 englischen

Meislern der Aetztunst, So ziemlich alle bedeutendsten Vertreter dieser

vornehmsten Griffeltunst sind hier beisammen. Ein« so vollständige

englische Sammlung war in Deutschland wohl noch nie zu sehen.

Was Einem vor Allem ausfällt, mit Achtung, Bewunderung, viel

leicht auch mit — Neid erfüllt, das ist die große Tradition, dle hier zu

Tage tritt. Eine zweifache. Wie immer, wo auf dem Gebiete der

Kunst Großes erreicht ward. Eine Tradition für den Schöpfer und

eine für den Empfänger, der dann fo wieder auch selbst zum Schöpfer

wird, miiielbar, indem der Liebhaber den Künstler anregt, unterstützt,

durch materielle Förderung auch geistig fördert. Und, wo die Nachfrage

so stark und dabei anspruchsvoll ist, kann das Angebot quantitativ und

qualitativ eine solche Höhe erreichen.

Das ist die zweifache Tradition einer Kunstpflege. Dazu kommt

aber noch was Anderes: die liebe- und verständnißvolle, lang fortgesetzte

Pflege bewirkt eine Tradition der Technik. Die Schule zeitigt einen

Styl. So kommt's, daß man eine englische Radirung ihrem Ursprünge

nach sofort richtig bestimmt. Und doch nichts von einer Monotonie zu

spüren; vielmehr immer Vethätigung einer Eigenart, aber nicht etwa

in originaütätsi und uerblüffungssüchtigem Experimentiren , oder in

„geistreichen" Spielereien.

Den Besucher wundert's vielleicht, bah die Landschaft und das

Städtebild fo fehl überwiegt. Es hat aber seinen guten Glund. Nicht
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bloß insofern, weil die Radirung für die Lcmdfchafl die reichste» Aus

drucksmittel zur Verfügung hat. Mehr noch darum, weil, wo wir uns

auf dem Conrinenl mi! einer Ansichtspostkarte, im besseren Falle mit

einer guten Photographie begnügen, der Engländer sich ein Kunstweil

gestattet. So finden wir eine Menge von Radirunge», die Motive aus

allen Gegenden Englands und Schottlands, aus Venedig und Florenz,

Rom und Bologna, Holland und Spanien festhalten — Straßen und

Plätze, Meereslüsten und Flußufer. Paläste und Kathedralen, Fischerdörfer

und Schmieden, alte Nurgen und neue Brücken, Hafentais und Schnaps-

laden, Jahrmärkte und Erndlescenen, Nerglandschaflen und Viehweiden,

Gewillerstürrne und Sonnenuntergänge, Mondnächte und Dämme

rungen. Dazwischen Interieurs: Kirchen, wo Messen gelesen werden,

eine Kneipe mit speisenden Arbeitern, Weber, Schmiede bei der Arbeit;

dann wieder Allegorisches, frei erfunden oder Illustration zu Dichter-

werten, einige Bildnisse und eine Fülle von Studien, Räume, Architek

tonisches, Costüme, Figuren, In der Technik die gleiche Vielseitigkeit:

feinste Ntrichmanier und farbig wirkender Tonwerthe; lalle Nadel und

Aquatinta, Schablunst, Mezzotinto, ?»rni mou; je nachdem, ob man

bloß mit Linienwirtung auszukommen glaubt, oder aber coloristische

Ttimmnng erzeugen will.

Man weih, was ein I. M. N. Nhistler, der hier allein mit

ca. 25 Blättern vertreten ist, mit einigen spinuwebenzarten Strichen

und miniinen Punkten auszudrücken vermochte. Er steht darin nicht

allein da. Ch. F. Wal so», Oliver Hall, David Y. Cameron, Minna

Bolingbroke, Francis I.Thomas, Frank Laing u, A. noch stehen

ihm in «irrigen Blättern darin kaum nach. Und dieselben Künstler

greifen dann wieder zu ganz anderen Ausdrucksmitteln, — bisweilen

»uf demfelben Blatt — , wenn es gilt, in erster Linie Stimmung zu

geben, wie Jos. Pennell in der Abendscene auf dem Bahnhof Charing

Troß und in „Alcantara- Brücke" oder Watson im Motiv aus dem

Lmmthlll in 'Zorlshire, Thomas in dem von Chaleaudun bei Nancy,

Mh Pott in der Burg zu Corfe, während das Dorf Corfe wieder

um feinste Nadelarbeit zeigt, Hall in der Burg zu Lancaster u. s. w.

Einen besonderen Platz beansprucht Franl Short: leine Schabtunst-

und Aquatintablätter nach Turner sind Wunder der vervielsältigenden

sunst; aber seine Originalradirungen, z. N. die Mondnacht an der Küste,

die in drei Plattenzuständen vorliegt, sind nicht minder reizvoll.

Wiederum mit anderen Mitteln arbeiten Künstler, wie Alphonse

Legros, der zum Engländer gewordene Franzose, der so viel für den

künstlerischen Verkehr des Inselreichs mit dem Conlinent thut, wie

William Strang, der u, A. Illustrationen zu Kiplings Erzählungen

giebt, Alfred East, der feinfühlige Impressionist, dessen Eichen sich wie

Blätter in Sepia-Malerei ausnehmen, Charles Hulroyd, der in der

„Legende" und in der „Hohen Messe" an kräftige Holzschnitte erinnert,

»der gar wie Brangwyn, der die Kraft und Tiefe einer Holzbrand

malerei erreicht. Das ist Alles großzügig, mitunter herb, mitunter

schwungvoll, immer — meisterlich. Legros' Todtentanz ist kühn und

leidenschastlich bewegt im Entwurf, Slrcmg's junger „Puritaner" macht

den Eindruck einer Rembrandt'schen Hellduntelmalerei in Oelsarben . . .

Aber es sei genug der Beispiele. Ich süge nur noch hinzu, daß

durchaus nicht Short allein Arbeiten in verschiedenen Plattenzuständen

zeig». Das macht diese Ausstellung noch lehrreicher. Doch vor Allem

sei ihr hoher künstlerischer Genuß betont.

Daneben verfällt alles Andere, was jetzt im Künstlerhause zu sehen

ist. Auch Waltenberger's Colossalbild, das eine Reichslagssihung

während einer Rede Nülow's schildert. Die Politiker werden die vielen

lebensgloßen Porträts interessiren: Wlow, Gras Posadowst», Gras

Vollestrem, Fürst Nismarck u. s. w.; der Maler abrr wird bedauern,

daß nicht durch startete Contraste von Hell und Duntel, durch reizvollere

Linienwirtung, durch packendere Gruppenbildung ei» — malerischer

Eindruck erzielt ist,

Paul Cszanne.

Das ist die Ueberraschung, die uns Paul Cassirer bietet.

Cszanne — das ist ein Programm, ein Schlachtruf. Heute. Also

Denn bekanntlich ist der heute 65 jährige erst

r Jahren wieder entdeckt worden. Anläßlich der Pariser

„Centennale", auf der er de« ihm gebührenden Platz erhielt neben

Renoir und Mnnet. Fast möchte man von ihm sagen — er ist größer

als die Beiden. Jedenfalls der überzeugteste Anhänger des Dogmas

vom Impressionismus strengster Obselvanz, der rücksichtsloseste Vor

kämpfer. Emile Zola hat ihm vor mehr als 20 Jahren schon ein Denk

mal gesetzt. Denn Cszanne, nicht Mcmet, wie man lange Zeit irr-

thümlicher Weise annahm, ist das eigentliche Urbild des Claude Lautier

im Künstlerroman „L'Oeuvrc". Daß man das auch erst so spät er

kannte, ist ein Beweis dafür, wie sehr im Verborgenen Cszanne arbeitete

und schuf, was übrigens bei ihm gleichbedeutend ist. Und es ging ihm

schlecht genug im Leben, wie Claude Lantier. Wenn man jetzt seine

Bilder bei Cassirer sieht, könnte man geistreicheln: er lebte von Zwiebeln

und Eiern, Früchten und Nrod, Cid« und schlechtem, rothem Landwein

und er hatte nur Frauen und Mädchen in seinen» Umgang, die sich

schlecht anzogen. Vielleicht war's auch wirtlich so. Was verschlägt's

sür die Knust? Wie er diese Zwiebeln und Eier, dieses Nrod und Obst,

diese simplen Flaschen und irdene» Krüge, diese schlecht sitzenden, ärm

lichen Kleider und schlichten Frisuren malt — darauf kommt es an.

Und auf der geräuschvollen, bilderwimmelnden Pariser Ausstellung 1900

erkannte man plötzlich, daß in der Lösung dieses „Wie" etwas Meister

liches sich bethätigt, etwas das geradaus schreite» auf's Ziel los, mit

brutaler Consequenz nur der Mittel sich bedienend, die einmal für richtig

erkannt wurden. Das Urtheil der Welt? Pah! Nicht einen Sou giebt

er dafür. Ja — schließlich signirt er nicht einmal mehr seine

Bilder. Das thut heule weiter nichts. Man erkennt sie jetzt ohne

Weiteres an der Structur und an der Farbe, der festgefügten

Struclur, den oft vielleicht hart wirkenden Localtönen. Denn nicht

immer ist Cszanne auch Alles gelungen; nicht immer erreichte er Alles,

was er wollte und auf ein zeichnerisches Vorbeihauen kam es ihm erst

recht nicht an. Aber man fehe sich die Köpfe dieser beiden Maurer in

der Scheute an: sie leben trotz der einfachsten Ausbrucksmittel. Und wie

stehen sie im Ton so überzeugend zur Hinterwand und in der Luft des

schmutzigen, düsteren Raumes. Oder das Bild mit den tnallrothen,

grasgrünen und quiltengelben Aepfeln und dem grüne» Tontrug — ist's

nicht rein malerisch wundervoll ersaßt, wie auch die Frau in der schwarzen

Mcmtille mit den «»möglich sackigen Händen? Und erst das große

Männerbildniß, das förmlich aufgemalter! ist aus zahllosen pastosen

Farbstücken, daß es sich in der Nähe wie Mosaik ausnimmt. Dann

einige der Landschaften: wie ist da der Sommerdunst so überzeugend

gegeben; z. N. in Muri jaräin' oder in dem größeren ganz auf Blau

gestimmten Bilde, oder in der Späljommerslimmung an der Seine,

Uebrigens elwas von „Ttillleben" steckt in jedem Bilde Cszanne's, ob's

nun eine Landschaft darstellt, oder gar ein Nildniß. Immer überwiegt

die farbige Sachlichkeit, ersaßt mit den, Auge eines Malgenies . . .

Man mutz Cassirer für diese Ausstellung vom kunstgeschichtlichen

Standpunkt aus Dank wissen: sie füllt eine Lücke aus für den, der sich

fpeciell mit der Geschichte des Impressionismus beschäftigt.

»

Ein epochemachendes Wert aus diesem Werdegang führt auch der

Breslau« Eugen Spiro eben dort vor: eine ausgezeichnete Copie von

Manet's „Olympia". Dazu giebt er eine Reihe eigener Bilder, die aber

nur beweisen, daß er als Copirer das Wesenllichc des Impressionismus

sehr wohl zu erfassen weiß, nicht immer aber auch, wenn er sclbst-

schöpfeilsch wird. I- Norden.

tü!>rt in meiner vVdnezend^t, llsrr vr. Neinrion Ilxenstoin,

Nerlin >V lie^enüdurzer^tr. 27 I, äie riedacition ller Oelisinvnrt,.

MebllrÄ Aorstmusei!.
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Das deutsche VolKsthum

und das Trugbild der lateinischen Nasse.

Von Uurd von Ztrantz.

Die bedauerliche deutsche Fremdenliebc hat auch in der

Rassenforschung wunderliche Blülhen der Vcrkennuug des

eigenen Voltslhums und seiner germanischen Wurzeln ge

zeitigt. Zuerst setzte eine wahre Keltenverchrung ein, ob«

wohl der keltische Schlag im Unterschied zum Germancnthum

überhaupt schwer nachweisbar ist, sodann folgte der Abscheu

des reindeutscheu Südwestens gegen den vermeintlich slavischcn

Osten, bis schließlich ziemlich unhaltbare Muthmaßungen über

eine ausgedehnte Rassenmischung aufgestellt wurden, die unserer

antinationalcn Weltbürgerlichkcit entsprachen. Der scheinbar

ruhige deutsche Denker liebt die Gegensätze, während das

Richtige gewöhnlich in der Mitte liegt. Es darf daher kein

Wunder nehmen, daß sogar der germanische Volksbcgriff in

ein höchst zweifelhaftes Nrierthum aufgelöst wurde, dessen Ur-

sitze natürlich Iran oder Indien bildeten, obscho» dessen

arische Bevölkerung längst im dunkelfarbigen Nasscnbrei der

unterjochte» Stämme aufgegangen ist. Erfreulich war ledig

lich die fast zur Gewißheit gewordene Annahme, daß die

Stammsitze unserer Altvordern nicht in Mittelasien auf dem

Pamir, sondern in Norddeutschlaud an der baltische» Küste

zu suchen sind. Der Naturforscher Krause (Carus Sterne)

hat wohl zuerst in seinen „Trojaburgeu" und „Tuistoland"

den Beweis für diese Vermuthung angetreten und ist mit

scharfer Unterscheidung des gemeingermanischcn und arischen

Wesens den Spuren unseres Volksthums in der alten Welt

nachgegangen.

Hentschel*) kann man in seiner „Paruna" deu Vorwurf

nicht ersparen, daß er durch Gleichsetzung beider Begriffe

überall ein verschwommenes, unsicheres Arierthum muthmaht,

sogar die bestimmten Kennzeichen des Semitenthums auflöst

und sich schließlich mehr mit den längst entarteten Hindus

und Griechen, als mit seinen doch noch ziemlich rein er

haltenen deutschen Stammesgenossen beschäftigt, die er in

Uebereinstimmung mit der irregeleiteten allgemeinen Meinung'

») Wilh. Hentschel. Varuna, Leipzig 1902. Fritsch. Das Buch ist

sonst als Pfadsinder des Semitismus in unserer Cultur und Wider

sacher aller undeulschen syrisch -semitischen Elemente trotz schlimmer

Schrullen ein ganz verdienstliches Werl,

viel stärker mit Kelten und Slaven vermischt ansieht, als

es die Geschichte und Rassenforschung anzunehmen gestatten.

Gerade die Arierverhimmclung hat der Achtung unseres

eigenen Volksthums geschadet. Unsere unselige humanistische

Vorbildung leistet diesem Streben zwar leider Vorschub, da

natürlich die „ollen" Griechen und Römer als höchst zweifel

hafte Vorbilder mit Vorliebe angeführt werden uud häufig

sogar als nahe Stammverwandte gelten. Thatsächlich stehen

uns die Römer rassenhaft ganz fern und die Hellenen als

thratischc Abkömmlinge sind voltlich uns unähnlicher als die

Kelten und Slaven. Das classische Gymnasium und unsere

sogenannte gelehrte Bildung halten uns im Banne einer

antinationalcn und undeutschen Erziehung und Bildung, die

uns die Grundlagen unseres Blutes uud Wesens gröblich

verkennen lassen. Wir sind viel weniger körperlich das Er-

zeugniß einer übergroßen Volksmischuug, als geistig die

Sclaven einer volksfremden Gesittung, die auch die Tren

nung der Gebildeten vom gewöhnlichen Mann verschuldet hat.

Schwarzhaarigkeit und Kurzschädel werden häufig als

Beweis des Nichtgermaneuthums erheblicher deutscher Volks-

theile angeführt. Wie ist es aber zu erklären, daß sich diese

Kennzeichen in sonst blondhaarigen und langschädligen Fami

lien rassereiner Inzucht finden? Die dunkeln Haare werden

auf keltische Vlutmischung zurückgeführt. Aber die Kelten

waren rothblond, blauäugig und langschädlig, überhaupt

körperlich den Germanen fast gleich. Nur die Insclkclteu,

wie Iren und Brctoncn sind rothhaarig und häufig Breit-

fchädel. Jedoch gerade im sogenannten reinen Deutschland

findet sich diese angeblich uugcrmanische Art der dunkeln

Haare uud Augen. Ganz Nordfrantreich ist blond, hell

äugig und meistens langschädlig, obschon dessen germanische

Bewohner sich mit den Kelten nachweisbar vermischt haben.

Die Dunkelfarbigtcit Südfrankreichs ist indessen nicht die

Folge des überwiegenden Keltenthums, sondern iberische Ein

flüsse und der Vülkerbrei des römischen Reiches, sowie das

weiche Klima haben die blonde, langschädlige keltogermanische

Art verdorben. Im westgothischen Toulouse habe ich übrigens

selbst noch manche reine germanische Ueberbleibsel der einstigen

westgermanischen Gebieter gesehen.

Die Gelehrten sind in dem Wahn befangen, daß überall

in den deutschen Grenzgebieten starke Blutmischunge» statt»

gefunden haben. Sic übersehen dabei, daß vielmehr unser

Vollsthum weit über die heutigen Staatsgrenzen hinausgreift.
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Die Wallonen*) sind romanisirte Vlamen, d. h. Franken, die

natürlich volllich auch den benachbarten, fast rein germani

schen Nordfranzosen gleichstehen. Schon Cäsar bezeichnet die

keltischen Belgen als stark germanisirt, sie selbst sähen sich als

Germanen an. In den Alpen mögen die dunkelhaarigen

Nhäter sitzen geblieben sein, aber die alemannischen Schweizer

haben sie sicherlich größtentheils so aufgesogen, daß sie bloß

noch in Graubünden rassenhaft kenntlich sind. Das Gerede

von der keltischen Urschicht Süddcutschlands ist schon auf

seine Unrichtigkeit zurückgeführt, da die dunkle Farbe des

Südens sicherlich nicht keltisch ist, sondern der mittelländischen

Nasse angehört. Uebrigens ist ja sogar Oberitalien fast rein

germanisch. Nicht nur die Ostgothen und Langobarden, auch

die Najnvaren und Alemannen sind der Grundstock der nur

romanisirten dortigen Bevölkerung. Die Nömcrfahrten führten

stets frisches Blut in die Alpenhünge und die Po-Ebene. Be

sonders der alte Adel ist reichsdeutsch.

Aehnlich liegen die Verhältnisse im ganzen deutschen

Osten, das habsbnrgischc Donaureich einbegriffen. Man spricht

stets von der flavischen Mischbcuölterung bis zur Elbe uud

Saale. Man vergiht jedoch, daß bei dem Iurückwogen der

germanischen Welle diese auf alte germanische Reste stieß,

die nie die Tiefebene und die Nandgebirge verlassen haben.

Die Semnonen in der heutigen Mark sind nicht ausgewandert,

ebenso verblieben beträchtliche Voltstheile der Quaden in den

Sudeten und Karpathen. Andererseits reichten die germa

nischen Stämme bis Moskau, in dessen Nähe die Bastarnen

hausten. Auch sie haben sich nicht den gothischen Heerzügen

nach dem verderblichen Süden angeschlossen. Außerhalb der

schützenden Gebirgswälle sind diese Volksgenosfen freilich ver-

flaut, aber wenigstens im Bereich des späteren deutschen

Siedlungsgebietes wieder verdeutscht. Daher ist es unrichtig,

in Pommern, Mecklenburg, der Mark Altpreußen und Nieder-

und Mittelschlesien von einer Mischbevölkerung zu sprechen,

abgesehen davon, daß die wirklich wendischen und polnischen

Elemente einfach mit dem Schwert vernichtet wurden. Daher

der Unterschied mit den baltischen Landen, wohin der deutsche

Bauer dem Ritter und Kaufmann nicht folgte. Die Germa-

nisirung wurde ebenso versäumt, wie in den slavischen Ge

bieten Österreichs , wo sogar eine Slavisiruug der deutschen

Einwanderer seit dem Mittelalter stattfand. Im Küstenland

erlagen die Deutschen selbst den höchst minderwerthigen

Slowenen. Natürlich kann von völliger Rassenreinheit nicht

die Rede fein und stimme ich darin mit meinem Freunde

und Gesinnungsgenossen Dr. Albrecht Wirth**) überein. Aber

auch dieser weitgereiste,, praktische Nasfenforscher steht mir

noch zu sehr im Banne der Kelto- und Slauomanen, die

besonders den Osten gar nicht kennen.

Die slavischen Familiennamen unseres Nordostens sind

den Ortsnamen entlehnt, die besonders die durchweg deutschen

Edelinge annahmen, wie die v. d, Wickerau sich Gr. v. Krockow

nennen. Die alte deutsche Fremdenliebe ist eben unausrott

bar. Mein eigner Name, ursprünglich ein Beiname unseres

alteu Dynastengeschlechts derer u. Tüllstedt gen. Strantz, ist

irrigerweise trotz unserer thüringischen Herkunft bisher slavisch

gedeutet worden, da wir schon frühzeitig in die Mark ein»

wanderten. Zufällig findet sich das Wort auch iu beiden

Sprachen, freilich mit gänzlich verschiedener Bedeutung. Die

Thüringer sind muthmaßlich sogar Ureinwohner ihres Landes,

da sie nie gewandert sind. Die frühesten Nachrichten zeigen

diese Hermunduren schon in ihren späteren Sitzen.***) Dieser

*) Vgl. Kurd v. Strantz, Das verwelschte Deutfchlhum jenseits der

Westmarlen des Reichs, Leipzig 1902. Fr. Luckharbi.

") A. Wirth, Volksthum und Wcllmachl in der Geschichte, München

1904, Nruckmann, 2. viruichrte Aufl.: Aus Uebcrsee und Europa, Berlin

1902, 2. vermehrte Aufl., Gose <K Tehlaff. Sein Vollsthum enthält

in der neuen Auflage einen geistvollen kulturpolitischen Ausblick als

Schluszbelrachtung.

*»*) Much, Die Heimath der Indogermanen, Jena 1904, Costenoble;

N,lser, Die Herkunft der Deutschen, ' Karlsruhe 1885. Vraun: Wirth,

seßhafte Stamm hat auch in der Folgezeit Meißen, Branden

bürg und Schlesien besiedelt. Aus den slavischen Orts-

und Nachnamen Ostthüringens folgert man gern die sorbische

Besiedlung, Häufig sind die Bezeichnungen aber deutsche:

Wurzel entsprossen. Ein Vorort Arnstadts heißt Langwitz

und wurde natürlich slavisch gsdeutet. Der Name ist aber

aus „Lange Wiesen" entstanden, wie die Urkunden ergeben.

Die mittelalterlichen Mönche haben bei der Berührung mit

dem slavischen Osten tatsächlich eine gewisse Vorliebe für

eine der fremden Sprache angeähnelte Schreibmeise gehabt.

Hierzu kam die Freude au der schreibseligen Buchstabenhäufung,

wie auch jetzt noch in Deutschland die Schreibart des guten

deutschen Namens List in der Form Liszt geduldet und da

durch der Anschein der fremden, z. B magyarifchen Abkunft

erweckt wird.

In Süddeutschland ist eine Mischung mit einer dunkel

haarigen Gebirgsrasse erfolgt, die von den Ostalpen bis zu

den Pyrenäen saß und in den Hochthälern verblieben ist.

Die kcltoromanische Unterschicht ist eine freie Erfindung

unserer humanistischen Verbildung. Die römische Herrschaft

hat gar keine dauernden Ansiedler in's Land gebracht und

sicherlich keine italischen, da die apenniuische Halbinsel sich selbst

immer mehr entvölkerte und fremde Bestandtheile aufnehmen

mußte. Auch die Volts- uud Ortsnamen beweisen nichts,

da sich die angeblichen keltischen Worte auch im Germanischen

finden, wie überhaupt das festländische Keltisch dem west

germanischen Deutsch ungemein nahe steht oder richtiger am

innigsten von den übrigen arischen Sprachen verwandt ist.

Die Inselkelten, zu denen auch die heutigen Bretonen als

Einwanderer von dem britischen Eiland gehören, sind körper

lich und sprachlich schon wesentlich verschiedener, wie ja auch

der schwerfällige Friefe von ganz anderer Art als der leicht

lebige Alemanne oder Rhcinfranke ist, obwohl in Holland

der fränkische und friesische Stamm sich zu einem Volke ver

schmolzen haben. Die Beweglichkeit des Kelten ist bahn

auch keineswegs undeutsch.

Die französische Sprache ist selbst in ihrem vielleicht nicht

deutschen, keltischen Wortschatz ein Beweis für die Gleichheit gc

wisfer Wurzelworte: pliil — Pfeil (tat. rnluw), cali-il! (Pferd

— (Hpall (isländisch, also nordgermanisch), lanlii», — Lanze

(woraus mittellat. Ilmeea, geworden ist), tewiue — lliemu«

(angelsächsisch) — lat. teminu,, canclellider — c^näel (angel

sächsisch Licht). Früher hielt man „Rasse" (r»ce) für keltisch,

obwohl es ein althochdeutsches Wort ist, das uns über Frank

reich wieder gewonnen ist (i-kix» Strich). Während wir über

all fremde Einflüsse und Blutmischungen wittern, haben wir

leider als echter Vülkerdünger benachbarte Stämme mit unserem

Blute und unserer Sprache befruchtet. Das Finnisch ist stark

germanisirt, wie auch die finnisch-ugrischen, also mongolischen

Magyaren trotz aller Deutschfeindlichkeit in Sprache und

Volksthum erhebliche Anleihen bei unserem Geist und Körper

gemacht haben, wie auch folgende Blüthenlese zeigt: lmlou!

— lwlm (nordisch Hügel), h'er — la^r (isländ. weif^,

Klu-ä — Kai-6 (dän. Schwert), li-« — 1iu8 (althochdeutsch

Haus), baliÄ — l)2i'w (ncuhd. Axt noch in Hellebaite>,

at)a ^- kttn, (goth. Vater, ucrgl. Attila, dessen Namen ge

schichtlich uns nur gothisch überliefert ist), duKa — Bock, öliiil

^ Ochs (auch iu dieser Form in's Tatarische gedrungen).

Man bestreitet scheinbar wissenschaftlich, thatsächlich aber

iu deutscher Ausländcrei und Fremdcnliebc weite Grenzgebiete

unseres Vulksthums, vergißt aber, daß selbst das heutige All

dcutschthum nur der Kern des Wcstgermanenthums ist, das

in Nordfrankreich, Burguno und Savoyen, sowie in Ober«

ilalien mindestens bis zun, Po dem Blute nach so deutsch

Geschichte Asiens und Osteuropas, volle 1904, Gebauer-Lchwelschle. Tieft

drei Werke enthalten wohl die besten Nachweif« für die deutschen Nische,

die NMer etwas zu eng zu Gunsten der Kelten saht, die keineswegs das

ganze heutige Tüdoeutschtand erfüllt haben. Zelbst die tcllifchen Namens-

gebcr Böhmens, die Vojer. sind als solche nicht einwandsfrei.
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ist, als wir es selbst sind. Stammlich sind Vlamen, Nord»

franzosen und Niederrheiner Franken, wie die Noiditaliener

Alemannen, Bajuvaren und Langobarden, die sämmtlich sue-

bische Hochdeutsche sind, wenn auch die Langobarden einst an

der Elbmündung saßen. Uni so erstaunlicher ist es daher,

wenn der Annahme einer sogenannten lateinischen Nasse, die

die sogenannten romanischen Volter umfassen soll, nicht an

der Hand der Geschichte und der Naffenforschung deutscher

seits endlich und ernstlich widersprochen wird.

Die klugen Franzosen sind die Erfinder dieser haltlosen

Behauptung, um die übrigen sprachlich romanisirten Völker

in ihr politisches Schlepptau unter der Flagge der Bluts-

ueiwandtschaft zu nehmen. Die aufgedrungene lateinische

Voltssprache, die aber zugleich viele deutsche Laute aufnehmen

mußte, ist in den drei Hauptländern Frankreich, Spanien

und Italien keineswegs eine einheitliche Mundart geworden.

Der Wohlklang der heutigen italienischen Sprache mit ihrem

Vocalrcichthum ist ein Erzcugniß der gothifch-langobardischen

Einwirkung. Noch gegenwärtig können wir uns von der

althochdeutschen Quelle dieses sprachlichen Vorzuges über

zeugen, wenn wir unsere abgeschliffene und so erbärmlich in

ihrem Wortschatz zurückgegangene heutige Muttersprache nnt

der alten, stolzen Heldensprache vergleichen. Manche deutsche

Wurzeln haben sich bloß in den romanischen Sprachen erhalten.

Drei scheinbare Uritaliener und die schlimmsten Deutschen

feinde führen als Geschlechtsnamen deutsche Vornamen und

verrathen sich dadurch als langobardische Sprößlinge: Buona-

parte — Bonibcrt. Gambetta — Gundobad und Garibaldi ^

Garibald.

Sicherlich sind Germanenthum und Deutschthum nicht

gleiche Begriffe, wohl aber Westgermanenthum und Deutsch

thum. da die spätere Romanisirung an der Nasse nichts ge

ändert hat. Uebrigens standen die untergegangenen Ost

germanen dem Westen näher als den Nordgermanen. In

Spanien vermischten sich beide Zweige (Westgothen und

Alanen mit Sueben und Vandalen), wovon noch heute Kata

lonien (Gotalanien) und Andalusien (Vandalusien) Icugniß

ablegen, wie dies auch in Italien mit Ostgothen, Lango

barden und den oberdeutschen Stämmen der Heruler, Ale

mannen und Bajuvaren der Fall war. Andererseits gehören

die Friesen sprachlich zu den Nordgermauen, dagegen die

jetzt dä'nisirten Juten zu den Deutschen oder Westgermanen.

Daher ist die Bezeichnung „Südjütland" für Schleswig kein

Zeichen des Dänenthums, sondern ein Beweis der Stammes

einheit aller »ndänifchen Bewohner der timbrischen Halbinsel,

die auch England verdeutschten,

Ueberall finden wir in Europa die Ausstrahlungen des

Germanenthums. An die semitisch-griechischen Handelszüge

längst der Küste schloffen sich die germanischen Wikinger-

fahrten, die in Sicilicn und Süditalien zu dauernden Staaten-

bildungcu führten, obwohl gerade dort landwärts eine germa

nische Blutlluffrischung nur in einer fehr dünnen Schicht

stattgefunden hatte. Es handelt sich bloß um einzelne gothische

und langobardische Edclinge. Die jüngsten unbegründeten

Ansprüche Italiens auf Albanien erinnern uns au den starken

germanischen Einschlag des tapferen illyrischen Bergvolkes

thratischcn Stammes. Die Zahl der germanischen Wurzel

worte in seiner Sprache übersteigt die lateinischen um das

Doppelte trotz der langen römischen Herrschaft, die von

manchem illyrifchen Kaiser, wie Diokletian, geführt wurde.

Prüfen wir nunmehr menschenkundlich die sogenannte latei

nische Nasse auf ihre Herkunft und Zusammensetzung.

Das Schlagwort von der Iwlm irrkäeuta setzt ein ein

heitliches Volksthum voraus, das sich nicht bloß auf die

apenninische Halbinsel beschränkt, sondern in die deutschen

Alpen und den slavisch- thratischcn Balkan greift. Freilich

eint die Sprache des Langobarden Dante, dessen germanische

Abkunft feststeht, die heutigen Italiener, die aber rasseuhaft

kein gleichartiges Volt bilden. Der Süden war hellenisch,

die Mitte latinisch, der Norden bis einschließlich Umbrien*)

keltisch. Dazwischen saßen die rhätisch-thrakischen Etrusker,

die sich selbst Nasenna nannten. Auf diefem Grunde baute

sich der Volterbrci des kaiserlichen Noms auf. Zuerst kam

das gegenwärtig zum großen Tyeij wieder zum italienischen

Königreiche gehörige Friaul mit den deutschen Germanen in

Berührung, wo seitdem der deutsche Faden nicht wieder ab

riß. Bereits vor der germanischen Völkerwanderung sielen

die Markomannen und Quaden im Jahre 169 n. Chr. in

diesen südlichen Alpcnhang ein, in dessen Norden sie sich

bald als Bajuvaren seßhaft machten.

Die staatliche Zerrissenheit des mittelalterlichen Italiens

war voltlich begründet. Leider ließen die deutschen Könige

als römische Kaiser den longobardischen Norden verwelschen,

der stetigen deutschen Zufluß über den Alpenkamm erhielt

und bei den ewigen Heerfahrten dauernd rann. Die zahl

losen kleinen Herrschaften standen unter rcichsdeutschen und

langobardifchcu Edclingen nnd erwuchsen aus gemcinfreien

Städten, der germanischen Volksgemeinde, die rechtlich und

volklich mit den örtlichen römischen Vorgängerinnen nur den

alten Namen gemeinsam hatten. Sonst würde sich das

Gegenstück der niederländischen Städte und der Hansa, ja

der deutschen Reichsstädte überhaupt nicht erklären lassen.

Aber die übermächtige römische Frcmdcultur zwang diese

deutschen Niederlassungen jenseits der Alpen in den raffen-

Haft widersinnigen Bann der lateinischen Volkssprache, die ja

auch in ihrer älteren Form Staats- und Kirchensprache

Deutschlands geworden war.

An die Stelle der römischen Kaiser traten die Päpste

und deren römische Mundart. Das Deutschthum dankt der

christlichen Kirche die Zerstörung seines Voltsthums sogar

auf dem Urboden feines Stammes. Wie viel leichter mußte

es auf römischem Colonialgebiet erliegen! Auch im übrigen

Italien bildeten Golhen, Langobarden und Normannen eine

dünne, regierende Oberschicht, dessen Untergrund ein wüstes

Völkergemisch war. Auf Sicilien blieben fogar dauernd

Araber sitzen. So sieht die angeblich einheitliche lateinische

Nasse im Hauptlande aus. Trotzdem spricht der Statistiker

des einstmals im Norden herrschenden Österreichs, der Frei

herr v. Kzörnig, in seinen „alten Völkern Oberitaliens" über

haupt nicht von der deutschen Besiedlung, obwohl die Lango

barden erst das nördliche Poland bevölkert haben, ja in der

Arianza, dem Dreieck zwischen den beiden Armen des Comer-

sees, noch heute rein langobardisch-bajuuarische Bauern sitzen,

die jüngst noch ihren italienischen Pfarrer nicht verstanden,

und erst die letzten Tage der undeutschen Negierung der

Habsburger den urdeutschcn Gemeinden (»«tti und treäeci

eommuni) der Provinzen Vicenza und Belluno durch die

italienische Kirche und Schule ihre angestammte Sprache

raubten. Im italienischen Friaul zeugen Sauris, Sappada

und Tima» noch heute von ihrem alten Deutschthum. Be

reits im zweiten Jahrhundert v. Chr. gab es einen gothischen

Kaiser Maximinus im römischen Reich, das seinen Volks

genossen einst untcrthan werdeu sollte.

Frankreich theilten die Franken als Namengcber und

zahlreichste Einwanderer, wie mächtigste Eroberer, die West

gothen und die Burgunder unter sich. In Paris wurde in

der Karolingcrzeit noch deutsch (fränkisch) gesprochen. Der

westgothische und burgundische Süden war zu schwach be

siedelt, um die romanisirten Kelten und den römischen Colo-

nialmischmasch zumal bei der unvollkommenen eigenen Ge

sittung zu verdeutschen. Geistig überragte er daher bald den

Norden, wohin auch die Nomanisirung vordrang, obschon dort

allmälig die ursprüngliche nicht germanische Bevölkerung stark

gelichtet war. Nnr die Inselketten der Bretagne, aus ihrer

britischen Heimath durch zahlreiche Nachschübe in Folge der

angelsächsischen Besitznahme verstärkt, erhielten sich und ihr

*) Wilser, a. c>. O.
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Voltsthum gesondert. In den Albigenserkriegen schlug der

germanische Norden die Unabhängigkeitsgelüste des roma

nischen Südens mit blutiger Faust nieder. Die protestan

tische Stimmung faßte später unter deutscher Einwirkung im

Norden gleichfalls Fuß und führte zum Huguenottenmord und

Vertreibung der evangelischen Parteigänger, die sich gerade

aus der herrschenden fränkischen Schicht des Adels und höheren

Bürgerthums ergänzten. Dieser Aderlaß fand in der großen

Revolution seinen Abschluß, «o gerade dieselben Stände

unter dem Fallbeil verbluteten. Die Pübelherrschaft war die

Folge, die jetzt noch andauert, wenn auch thatsächlich reich

gewordene Emporkömmlinge die Leitung übernommen haben.

Die rassenhaft minderwerthige Menge regiert durch ihre

Führer das stolze Frankreich.

Trotz aller Freimaurerei steht übrigens das Land unter

dem Zeichen des katholischen Kirchenthums, der germanische

Freiheitsgeist ist bei aller Brüderlichkeit und Gleichheit unter

drückt. Waren doch die Helden der Nlbigenserkricge west-

gothische Edelinge, wie der Graf v. Toulouse. Trotzdem ist

etwa eine weitere Latinisirung der Franzosen nicht eingetreten,

da die Romanisirung überhaupt lediglich ein sprachlicher Firnis

ist und noch heute die Kluft zwischen den beiden Hälften des

Staates gähnt. Politisch wie geistig überwiegt der Norden;

nur sind dessen edleren Vestandtheile durch die mehrfachen

Blutabzapfungen zum Schaden des fränkischen Volksgeprägcs

stark vermindert worden, und es hat deren Verlust das sittliche

und geistige Niveau herabgedrückt, ohne dadurch dem stärker

romanisirten und volklich gemischteren Süden rassenhaft mehr

zu ähneln.

Außer der Mischsprache, in der das germanisch-keltische

Element noch deutlich hervortritt, verbindet Frankreich nichts

mit dem Rümcrthum Italiens, ebenso wenig wie in de» Adern

der gleichfalls ziemlich (auch gothisch) gemischten Nachkommen

der alten Daker kein Tröpflein römisches Blut rinnt, obwohl sie

sich stolz Numani nennen. Auch hier hat die Legende der

lateinischen Rasse zu französischen Einflüssen geführt, die sich

zum Nachtheil der beiden deutschen Großmächte noch heute ,

wirksam erhalten haben. Die sinnbethürenden Reize der

alten Kulturstätte Paris mögen es ja manchem Bojaren oder

Studenten der Walachei angethan haben. Die Rumänen sind

eben ein vcrwelschtes Volk, ohne daß ihr Stamm oder ihre

Geschichte noch irgend welchen Zusammenhang mit dem Römer-

reich hat, zu dem ja selbst der Südwesten Deutschlands Jahr

hunderte lang gehört hat.

In Spanien liegen die Volksverhältnisse verworrener

und rechtfertigen noch weniger den Anspruch auf ein latei

nisches Voltsthum, dem jede stammliche Grundlage fehlt.

Kelten folgten den Iberern, die sich wohl noch in den Basken

einigermaßen kenntlich erhalten haben. Sie sitzen aber auch

am französischen Nordhang der Pyrenäen, wo Bayonne ihre

Hauptstadt bildet. Ich fand dort aber bereits starke Rassen

mischung. Die Römer warfen wohl allerhand syrisches Ge

sindel auf die Halbinsel, die schon andere Semiten, die Punier,

als Gebieter gesehen hatte. Die Gothenherrschaft währte bis

zum Maureneinfall. Die Sueven in den galizischen Bergen

Portugals überdauerten die arabische Herrschaft, und in den

Gebirgen hatten sich spärliche Ueberbleibsel des gothischeu

Hcrrenvolkes unabhängig gehalten. Die christliche Wieder-

eroberung führte zwar zum Sieg des spanischen Germanen-

thums, dessen Kirchen auch ohne die gothische Bezeichnung

die germanische Bauweise zur schönsten Darstellung bringen;

aber der Völterbrei hat doch die Entartung des spanischen

Voltes verursacht. Im Süden Portugals finden sich sogar

Negerein fliisse. Der semitische Einschuß ist beträchtlich. Die

spanische Schöne verräth nichts von germanischem Körper

wuchs oder römischen Gesichtszügen. Das Morgenland hat

in ihren eigenartigen Reizen, besonders in den schwermüthigen,

dunkeln, großliderigcn Augen seine Spuren zurückgelassen.

Die kleinen Gestalten der Männer zeigen den körperlichen

Verfall einer übertriebenen Mifchnng allzu verschiedener Rassen.

Das Trugbild der lateiuischen Rasse löst sich in weitgehende

Rassentrennung auf, die die Nordfranzosen und Norditaliener

dem Deutschthum als Stammesgenossen nccherückt.

Das edle WaidwerK.

Von M. Richard Glaef.

Mau sagt, Niemand sei so grausam gegen Thicre, und

zwar aus Unerfahrenheit und Unachlsamlcit, wie die Kinder,

weil sie fremde Schmerzen uud Leiden noch nicht tennen und

daher auch nicht nachzufühlen vermögen. Außer den Kindern

muß man unter die Graufamen aber auch jene Jäger rechnen,

welche zum bloßen Vergnügen dem „edlen" Waidwerl ob

liegen.

Das Aufspüren, Verfolgen und Tödten von Thieren war

bei Völkern, die auf niederer Kulturstufe standen, eine Roth«

wendigkeit. Wilde Thiere tödtete man, um sich gegen ihre

Angriffe zu fchützen, andere wurden ihres Fleisches und ihrer

Haut wegen gejagt. Mit fortschreitender Cultur, als Acker

bau und Viehzucht Hauptbeschäftigungen der Menfchen wurden,

betrieb man die Jagd mehr und mehr zum anregenden Zeit

vertreib, und ihre Ausübung wurde ein Vorrecht der Fürsten

und des Adels. Neben den Organen der Forstoeiwaltung,

die von Amts und Gesetzes Wegen die Frage des Ueberhand-

nehmcns und zugleich der nutzbringenden Verwerthung der

Thicre durch Abschießen regeln, hat sich diese genannte Clafse

von Menschen bis auf den heutigen Tag erhalten. Aus

reinem Vergnügen huldigen sie der Jagd auf Thiere, und der

Eingangs erwähnte Entschuldigungsgrund für die Grausamkeit

der Kinder ist auf sie schlecht anwendbar. Denn gerade ihre

zumeist intensivere Bildung und ein durch günstigere Lebens

bedingungen ermöglichtes reicheres Gefühlsleben läßt uns

dieses Lustgefühl an Handlungen, deren Grund doch nur in

einer faktisch bestehenden Gefühlsrohheit, wie wir sie sonst

nur noch bei Wilden finden, zu suchen ist, doppelt auffällig

und schmerzlich zugleich erscheinen. Geistlichen und Lehrern

ist es in Deutschland gesetzlich verboten, zu jagen. Ein anderer

Grund dafür ist nicht denkbar als der, daß sich Iagdspon

mit einem Amte, das wahre Humanität bilden und verbreiten

soll, nicht verträgt. Für andere Menschen, namentlich unter

den oberen Zehntausend, scheinen dergleichen Sentimentalitäten

und Rücksichtnahmen aber nicht allein nicht vorhanden zu

sein, sondern ebenso wenig zum guten Ton zu gehören.

Worin besteht denn eigentlich das „Edle" beim Waid-

wert? Darin, frisch und fröhlich den Wald zu durchstreifen,

die Brust zu weiten und die Stimme zu kräftigen? Wohl,

eine gute Sache! Aber das alles ließe sich mit seines Gleichen

bei einer harmlosen Schnitzeljagd, wie sie deutsche Turner

und Jünglinge betreiben, ebenso gut und viel schöner erreichen.

Besteht es darin, seinen Muth durch Ueberwindung leiblicher

Gefahren zu stählen? Das würde man durch einen Kampf

mit Wild auf Gleich und Gleich ebenfalls besser zu Stande

bringen, nur würde die Polizei sofort ihr Veto einlegen;

denn solche Kämpfe sind sinnlos, roh, Unfug und eines civili-

sirten Menschen unwürdig. Oder man ringe, wie ehemals

die Ritter im Turnier, mit einander und gebrauche keine

wehrlosen Thiere als Blitzableiter für etwaige Kräftcüber-

schüsse und Gelüste der dritten Parze. Da aber auch zu

solcher Veranstaltung die Sicherheitsbehürde nicht ja sagen

würde, weil mit gefährlichen Waffen gekämpft wird, so bleibt

eben doch wohl nur die ärmliche Ruhmbefriedigung, an Wesen

feine Stärke zu messen, von denen, zumal bei den heutigen

Waffen, keine Wiedervergeltung zu fürchten ist. Gicbt es

keinen Ausweg? Nun, was die Stärkung des Körpers be

trifft, so thut das Ausroden von Baumstämmen in frischer

^
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Wllldluft bessere Dienste! Und die Schulung und Schärfung

des Auges? Verrichtung von allerlei Fürsterarbeiten, wie das

Ausrichten der Reihen junger Anpflanzungen, kann die Seh

sicherheit nicht weniger fördern. Wer aber durchaus nach

beweglichen Objecten schießen muß, dem können Vorrichtungen

wie auf Infantcriefchießplätzen ^Vorüberziehen von Abthei

lungen und Einzelwesen) dieselben Dienste leisten.

Beim Urmenschen kann man wenigstens von einem ehr

lichen Kampfe reden. Dem furchtbaren Gebiß des Naubthicrcs

und dessen Klauen, dem Gehörn und Geweih des Waldbc-

wohners gegenüber konnte er als Entsprechendes nur seine

primitive Hieb» und Stoßwaffe anwenden. Auf jeden Fall

begab er sich bei der Jagd in unmittelbare, persönliche Gefahr,

Hatte er diefe siegreich überwunden, so konnte man ihn mit

Recht einen Helden preisen; denn Muth und Kürpcrtraft

hatten in einem überdies zur Befriedigung unabweisbarer

leiblicher Bedürfnisse durchaus nothwendigen Kampfe gesiegt.

Oder ist jetzt das Weidwerk für den Vergnügungsjäger dcß-

wegen edel, weil Nahrungssorgen keineswegs dabei mitspielen?

Denn es wird doch Niemand im Ernst behaupten wollen,

daß dem Sportjägcr die Fleischvcrsorgung seiner hungrigen

Mitmenschen Triebfeder und Beweggrund fei? Oder wo steckt

das Edle, wenn sich Einer das Wild zusammentreiben und

vor die Büchse jagen laßt oder es gar in hinterlistiger Weise

vom sicheren und bequemen Hinterhaltsplätzchen aus nieder

knallt, wie es namentlich bei älteren Iagdherren vorzukommen

pflegt? Ist es edel, wenn der ungeschickte Vcrgnügling —

und deren Zahl ist sehr groß — dem Thiere durch Zer

schießen der Beine und sonstige gräßliche, aber nicht tödtliche

Verstümmelungen unsagbare Schmerzen zufügt? Ich sah einst,

wie ein edler Waidmann einen Hasen anschoß. Das Thier

saß wie betäubt. Der Jäger ging immer näher und schoß

immer wieder, ohne den Lampe tödtlich zu treffen. Ein

Kolbenschlag hätte' genügt. Das schien dem Edlen aber nicht

cominentmäßig. Schließlich ging er auf drei Schritte hinzu

— denn geschossen mußte auf jeden Fall werden — , steckte

feinen Iagdstuhl in die Erde und zielte nunmehr aufgelegt,

so daß auch ein Lausbub nicht mehr hätte fehlen können.

Selten mag solche Brutalität sein, das dabei bewiesene Un

geschick ist es sicher nicht. Der Bcrufsjägcr schießt seine

Thiere richtig und tödtet sie auf die schnellste Art. Unge

schick ist bei ihm strafbar. Was ist nun aber gar an den

Parforcejagden edel, bei denen das Iagdthier losgelassen und

zu Tode gehetzt wird, und zwar immer hübsch vorsichtig ein

solches Thier, bei dem der Sieg so sicher wie das kleine Ein

maleins ist? Bei Leibe nicht etwa Bären und Stiere, die den

edlen Jägern ein Gehöriges auswischen könnten! Selbst

den Keilern sägt man, ehe sie losgelassen weiden, die Stoß

zähne, die Gewehre, ab! Courage ohnegleichen! Was ist

das für ein Ruhm, wenn die bei Jahresschluß aufgestellte

Berechnung ergiebt, daß man so und so vielen Thieren den

Garaus gemacht hat. daß die zufällige oder doch sonst nur

durch künstliche Mittel erreichte Endenzahl so und so groß

war? Solche nennt man heute tüchtige Nimrods. Wodurch

unterscheidet sich die Befriedigung solch' eines Sportsmanncs

von der des Indianers, der die Scalps seiner Feinde zählt?

Doch ist dieser Pergleich insofern hinkend, als jener Wilde

nach seinem Bildungsgrade doch immerhin nicht unedle Re

gungen des Herzens dabei verspürt: Er hat seinen Stamm

von Feinden befreit!

Zieht man demnach alle die vermeintlichen „edlen"

Seiten des Iagdsportes ab, da sie sich auf die erwähnten

Weifen, und ohne dabei Thiere in Mitleidenschaft zu ziehen,

viel besser nnd in Wahrheit edler verwirklichen lassen, was

bleibt dann als nacktes Gerippe übrig? Einzig und allein:

die reine Freude am Tödten der Thiere. Thiere. die schließ

lich, wenn man ihrer nicht zur Leibesnahrung und -notdurft

bedarf, dieselbe Daseinsberechtigung haben wie der Mensch,

und an denen man auf Schritt und Tritt Regungen be

obachtenkann, die sich mit dem Begriff „edel" vollständig decken,

aus bloßer Mordlust zu tödten, — armseliger Edelmuth!

Wenn man es recht überlegt, so braucht man nur einen

Schritt weiter zu gehen, und der Enthauptungssport ist fertig.

Denn es gilt da wie hier, zum Vergnügen Lebensfäden durch-

zufchnciden und einem gesetzlich anerkannten Berufe in's

Handwerk zu pfuschen. Aber es handelt sich doch erst um

Thiere, im zweiten Falle um Menschen? Werden aber nicht

die Wilderer gerade deßwegen so streng bestraft, weil man

sagt, so ein Kerl mache im Nothfalle nicht den geringsten

Unterschied zwischen Mensch und Thier? Der Einwand wäre

demnach hinfällig! Aber ebenso wenig wie der Scatphilister,

der ganz in seiner Spiclfreude befangen ist, einsehen kann,

daß das Ecatspiel den Geist eben nur für's Scatspiel schärft,

ebenso wenig wird der leidenschaftliche Sportjäger in unseren

Tagen begreifen, daß der liebe Gott die Thiere nicht bloß

zu Zielobjecten geschaffen hat. In einer Zeit, wo Hinrich

tungen noch ebenso wie früher als Schauspiele betrachtet

werden, nur daß es jetzt Eintrittskarten dazu giebt und man

sich den angenehm-schaurigen Gruseltitzel im Salonanzug ver

schafft; in einer solchen Zeit lacht man über derlei jungfräu

liche Anwandlungen. Wie man bei Washington Irving lesen

kann, waren die kirchlich frommen Spanier zur Zeit der

Unterwerfung Amerikas Anfangs eine Zeit lang im Zweifel,

ob sich die äußerst grausame Massentüdtung der „Wilden",

die für Leben und Freiheit kämpften, auch mit dem Gebote

der Nächstenliebe vereinigen lasse, und doch achteten sie die

Indianer nur den Thieren gleich. Bei ihnen regte sich also

doch wenigstens das Gewissen bei nutzlosen Tödtungen. Vom

Sportjäger kann man das nicht mehr sagen. Es zeigt sich

daher sonnenklar, wie in sonst trefflicher Erziehung eine Lücke

klaffen kann, die der ganzen übrigen Bildung einen Faust-

schlng in's Gesicht versetzt.

Ein Kind, das daran gewöhnt wird, es für ein großes

Unrecht zu betrachten, wenn durch seine Nachlässigkeit eine

Blume in Folge Wassermangels verdorrt, und das durch

Hunger am eigenen Leibe dafür gestraft wird, wenn es den

Vogel im Käfig ohne Nahrung ließ, wird nie ein Vergnü

gungsjäger werden. Gewohnheitsthierl Wo diese Seite der

Erziehung von vornherein nicht nur vernachlässigt, sondern

das Tödten der Thiere obendrein als edler Sport und er-

strcbenswerthe männliche Tugend hingestellt wird, da unter

liegt der trefflichst beanlngtc Mensch den Einflüssen dieser

schädlichen Einwirkung und sieht Sünde für Tugend an.

Da dieser Sport, wie gesagt, nicht allein höchst unnöthig,

sondern mit humanen Grundsätzen überhaupt nicht vereinbar

ist, so sollten alle Diejenigen, die ihn trotz alledem nicht ent

behren können, mit einer tüchtigen Steuer belegt werden und

zwar für jedes einzelne Thier, das ihrer Lust zum Opfer

fällt. Ein Junge, der im frechen, mehr aber noch dummen

Uebermuth ein Bäumchen befchädigt, wird als Naumfrevler

gerichtlich bestraft: ein gebildeter, erwachsener Mensch, der die

viel höher stehenden Thiere aus bloßer Tüdtungslust umbringt,

gilt für einen edlen Waidmann. Wer einen Anderen mittels

gefährlicher Waffe leichtfertig verletzt, wandert hinter die ver

gitterten Fenster; ein ungeschickter Sonntagsjäger, der bei

seinem unnützen, unsittlichen Sport Treiber und Beamte an

schießt, wird nicht wegen gefährlicher Körperverletzung bestraft.

Welcher Widerspruch! Die Lassen des Reiches würden sich

durch eine solche angedeutete Steuer in angenehmer Weise

füllen, und die, welche es betrifft, können es fchon zahlen.

Ginge aber diese Geldquelle durch sich selber ein, nun, der

ideale Gewinn für's Volksleben wäre um so grüßer!

Für einen Herrscher wäre es endlich ein unvergänglicher

Ruhm, diesen traurigen Nest aus dem finsteren Mittelalter

beseitigt zu haben. Welch' ein goldenes Nachwort:

„Unter seiner Regierung wurde die Vergnügungsjagd

abgeschafft!"
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Meratur und Aunst.

Leonardo da Vinci als VenKer

Von Vtto Stoeßl (Wien),

Marie Heizfeld, die bekannte und treffliche Uebersetzerin

nordischer Dichtungen, hat im Verlage von Eugen Dicderichs

ein Werk veröffentlicht, das, hoch willkommen, eine Auslese

aus den Schriften Leonardo da Vinci's darbietet. Von

Leonardo's malerischen und plastischen Werken ist nur wenig

Unzweifelhaftes erhalten, er hat auch in feinem langen,

fleißigen Leben um die Zahl und Fortdauer seiner Schöpfungen

sich nicht allzusehr gefragt und gab als unbesorgter und großer

Geist die Früchte seines Genies der Welt hin, unbekümmert

um ihr Schicksal, an der inneren Beglückung des Denkens

und Schaffens lag ihm alles, an äußerem Leben, scheint es,

wenig. Was er als Künstler vermocht, die ganze unsterliche

Begabung und Sicherheit seiner Hand, das eingeborene, natur-

gewachsene Gelingen der Darstellung schien er mehr als gött

liches Geschenk, wenn auch mit der innigsten Hingebung, so

doch mit geringerer Liebe zu betrachten, als die mühsame,

eindringliche Natur-Erforschung, welche scheinbar Versagtes

erobern, Undurchdringliches ergründen will. Und wenn dieser

freie, unbekümmerte Geist sein Wirken mit einer Art von

Ehrgeiz entfaltete, fo war dieser weniger auf seine natürliche

angeborene Begabung künstlerischer Leistung gerichtet, als auf

die Weisheit philosophischen Naturerkennens und Deutens.

Er hinterließ eine mächtige Anzahl von Werken über alle

Gegenstände wissenschaftlichen Nachdenkens, von Tagebüchern,

von Collectaneen, theils vielleicht zu einem Ganzen planmäßig

geordnet, theils nur leicht in gewisse Gebiete, als in' groß

abgesteckte Dispositionsfelder eingeordnet. Sein Lieblings

schüler, der Begleiter seines Alters und der an seinem

Sterbebette saß, Melzi, überkam diese Sammlung, welche

Leonardo da Vinci wohl für den Inbegriff seiner Lebens

arbeit und Erkenntniß hielt. Melzi's Erben zersplitterten

den Schatz, dessen Werth sie wohl kaum würdigten. Und

schon ein Jahrhundert nach des Meisters Tode war manches

davon zerstört, manches verloren, das Ganze jedenfalls an

vermiedene Besitzer zertheilt, die es weiter zerstückelten, so

daß heute Bruchstücke des unschätzbaren schriftlichen Nach

lasses in den bedeutendsten Sammlungen Europas aufbewahrt,

nur mehr eine Ahnung des großartigen Zusammenhanges

geben können, welcher dem Ganzen einst als Leonardo's

schöpferische Seele innewohnte. Nur wenige Ausgaben, und

diese sehr kostbar, machten diese Fragmente den Gelehrten,

keine etwa das Ganze, so weit es sich eben herstellen ließ,

dem allgemeinen Verständnis; des Publicums zugänglich.

Außer dem „Buch von der Malerei" war keine der

Leonardo'schen Schriften den Gebildeten halbwegs vertraut.

Die Ausgabe, welche nun, geschmackvoll gedruckt und an

geordnet, von Marie Herzfeld veranstaltet wurde, reicht dem

deutschen Publicum jetzt eine Auswahl aus allen wohl

behüteten Einzelschätzen der Bibliotheken. Die Uebersetzerin

versuchte, so weit sie es vermochte und immerhin nach subjcc-

tivem Ermessen ein Gesammtbild des Denkers Leonardo aus

seinen erhaltenen Schriften erwachsen zu lassen, sie wählt

das aus, was ihr für den Mann, für seine schöpferischen

Ideen, für die Anschauungen seiner Zeit und für die Form,

in welcher sein Denken den seinem Sprach- und Lebensniveau

angemessenen Ausdruck fand, bezeichnend erschien. Da er alle

Gebiete des wissenschaftlichen Denkens rastlos durchwanderte,

überall auf jungfräulichem Boden Urcrkenntniffe schöpfend,

als Erster die kühnen Folgerungen zog, welche erst eine späte

Zukunft bewahrheitete, geben diese Auszüge Theile seiner

Ausschreibungen über alle seine Probleme wieder. Sprachlich

stellt die Arbeit der Herausgeberin und Uebersetzerin das

ergreifende Bild des unmittelbaren Kampfes mit dem Genius

dar, den jede Übersetzung eigentlich führt. Ich lasse Dich

nicht, ehe Du mich gesegnet. Die leichtere Möglichkeit,

die Stellen, für die sie sich entschied, in ein handsames,

landes» und zeitübliches, sogenanntes „gutes" Deutsch zu

übertragen, verschmähte das feine, weiblich-schmiegsame und

anempfindende Sprachgefühl der Uebersetzerin. Sie wählte

die schwierigere Arbeit und darum auch die rühmlichere, den

Styl des Originals, die naive, gleichnißhafte, sozusagen aus

der Anschauung und unmittelbaren Sinnfälligkeit des be

trachtenden Denkens herausgeblühte Bildhaftigkeit in all' ihrer

alterthümlichen Umständlichkeit, aber auch in all' ihrer

poetischen Grazie und rührenden UnVollkommenheit wider

zugeben. Jeder Satz soll nicht nur den Sinn des Originals,

sondern auch dessen Sinnlichkeit sozusagen wiederholen. Die

Übersetzung soll ein Lebendiges, Athmendes, Sprechendes

sein, welches den ganzen schönen Ursprung des Gedankens,

sein Werden und endlich sein Wort von Neuem erlebt, nicht

ein glattes, todtes, stilles Product. Wie weit diese auf jeden

Fall nur relativ zu bewältigende Arbeit gelungen ist, kann

nicht so ohne weiteres geprüft werden. Dies ist wohl ebenso

wenig Sache des Beurtheilers, welcher nicht als Fachgelehrter,

sondern als bildungsfreudiger Mensch an das Werk heran

geht, wie es seine Sache sein kann, die Richtigkeit und Art

der Auswahl selbst zu kritisiren. Die Verfasserin, wenn

auch gewiß durch Jahre mühevoller und ernster Arbeit ihrem

Gegenstände nahe gerückt, gehört ja auch nicht den Kreisen

der Kunstgelehrtcn an und bietet nicht diesen ihre Leistung,

sondern dem deutschen Publicum dar. Somit kann, was

allgemein das Problem ihrer Form und das Bild des schöpfe

rischen Geistes, das sie darzustellen sucht, angeht, wohl auch

nur im Großen und als schlicht Gegebenes gleichsam naiv

empfangen, empfunden und schließlich beurtheilt werden.

Sie vergleicht mit Recht ihre Art der Übersetzung mit sehr

gelungenen Arbeiten dieser Gattung, welche Paul Ernst

geliefert hat. („Altitalienische Novellen" im Insel-Verlage.»

Ihre Aufgabe war aber wohl schwieriger, da ihr ja keine

ebenmäßige und vollkommen ausgerundete Erzählung, sondern

mühsame, ringende, dämonisch aufleuchtende und wieder

in unbewußtes Dunkel zurücksinkende Fragmente vorlagen.

Der naive, alterthümliche und bildhafte Ton kommt wohl

ohne Frage heraus, aber manche Sätze verlassen doch ohne

Noth den Boden eines guten und sicheren deutschen Sprechens.

Freilich, wie mag da das Original lauten, was mag

mangelnde Klarheit des Autors, was mangelndes Verständniß

des Übersetzers verschulden? Kurz, jede solche Frage führt

zu den» eben nicht so leicht zugänglichen Original selbst und

verbietet eine entschiedene Antwort, die selbst der genaueste

Kenner nur zögernd geben würde. Im Ganzen stellt die

Übersetzung ein schönes, sprachlich oft rührend anmuthiges

und nachschaffendes Gebilde hin, das wohl von seinem Ur

leben eine hohe Ahnung erweckt. Dies mußte ja das Ziel

sein, so ist es denn auch erreicht.

Nun aber der Inhalt selbst. Der Mensch Leonardo.

Es giebt nur einen verwandten, ähnlich hohen und göttlich

die Welt überschauenden Geist in der ganzen Geschichte der

Menschheit: Goethe. In der Art ihres äußeren und inneren

Lebens sind sie nah' verwandt und in ihrer unbegreiflichen

Vollkommenheit, welche ihre Gegenwart beherrscht und alle

Zukunft weit hinaus erhellt, für sich allein Räthsel, »velche

alle Fragen der Schöpfung in sich enthalten, zugleich den

Stolz des Meuschcnthums ausmachen und dessen Freude an

sich selbst rechtfertigen. Geboren als Künstler und mit der

Urgabe, die Welt aus der schöpferischen Anschauung zu fühlen

und darzustellen und den großartigen Schöpfungsact aus

eigener Kraft noch einmal göttlich zu erleben, ist dies ihr

Eigenthum so reich, daß sie aus dem Vermögen ihrer

künstlerischen Sinnlichkeit den Erscheinungen auf den Grund

kommen und über deren Form hinaus das Wesen und die

Gesetzmäßigkeit der Nattir erblicken, selbftschaffcnd sehen sie
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in gioßaitigen Ahnungen, in einer weisen Phantasie in allem

Geschaffenen um sich auch die Bewußtheit, Ziel und Zweck

und innere Einheit. Neben der bildenden Hand und dem

klaren Blick, neben dem sicher greifenden Gefühl arbeitet in

ihnen ein großartiger Verstand. Aber das Erste, Wesentliche

ist immer ihre Anschauung. Vom Wesen alles Natur

geschehens haben sie blitzartig erhellte Bilder, Intuitionen

von unbewußter Tiefe und Klarheit. Aber sie haben dann

auch die nachgehende Bewußtheit, die Fähigkeit rein logischer

Analyse und folgen dem erkannten Ziel auf allen mühseligen

Wegen des Denkers. Woran der Gelehrte, der Einzelforfcher

scheitelt, worauf er willig verzichtet: auf ein sicheres Gesammt-

bild und eine Einheitlichkeit in der ganzen Masse des Natur-

geschehens, das ist ihnen so eingeboren, daß sie, was immer

sie anfassen, eben aus dieser Einheit zu kommen, in ihr zu

arbeiten, unwillkürlich sie erst recht zu zeigen und aus sich

selbst, an sich selbst zn beweisen scheinen. Wenn es jemals

nöthig gewesen wäre, die ganze Erhabenheit der Kunst und

der künstlerischen Welterfassung zu beweisen und ihre lieber-

lcgenheit über alle positiven Einzelleistungen des verstandes

mäßigen Forschers zu zeigen, so böten Goethe und Leonardo

solche ungeheure Argumente dar.

Es giebt kein Gebiet der Natur und keines des mensch

lichen Forschens, das Leonardo da Vinci nicht betreten und

zugleich, man kann es getrost sagen, auch erobert hätte. In

einer Zeit, wo alles Denken überhaupt in scholastischem Klein

kram verirrt war und über antiquarischem Detail jede Fühlung

mit der wirtlichen Erscheinung und den Gesetzen der Natur

verloren hatte, in einer Zeit, wo für die Natur im Herzen

der Menschen überhaupt gar kein Raum übrig war, wo

durch den Glauben alle forschenden Triebe der Menschenseele

niedergehalten, durch den wirren Terrorismus eines mit der

Hierarchie eng verbundenen Herrscherthums und einer zer

splitterten, aber um so grausameren Gesellschaft überall geistige

Freiheit unmöglich schien, trat Leonardo da Vinci auf, welcher,

ei allein, die ganze Renaissance bedeutet. Er bewies, daß

sich jeder Geist seine Freiheit schafft. Eine Wiedergeburt des

Menschen, menschlicher Freiheit, Geistigkeit, Unbeugsamkeit,

eine Wiedergeburt des Gefühls, das wieder lebendig wird,

rauscht auf mit seinem triumphirenden Dasein. Die Scholastiker

vor ihm schienen Homunkeln gleich, künstliche Spottgeburten,

nicht Minder der Natur, die lebenslang mit ihr verbunden

bleiben. Leonardo ist der erste Mensch, der aufrecht, könig

lich, doppelt räthselhaft in seiner vereinzelten Würde wieder

als herrliches Naturwesen und »Wunder, zugleich als Herrscher

und Diener der Urmutter durch seine Zeit geht. Die wahre

Erneuerung der Welt beginnt mit ihm. Was er als Künstler

geleistet, wie groß und einzig es auch war, konnte vielleicht

doch von der Gesammtheit der übrigen italienischen Künstler

geleistet werden. In dieser ganzen malerischen Vlülhe seiner

Zeit ist ja ein Theil dieser Frühlingscrneuerung und Kraft

neuer Menschen ausgedrückt und enthalten. Leonardo aber

geht darüber weit hinaus. Andere Künstler der Renaissance

sind ja auch vielseitig gewesen, waren Maler, Bildhauer,

Baumeister, Ingenieure und gleich begabt in allen Richtungen

des Nachschaffens, kaum einer, der nicht auch schöne Sonnette

gedichtet und gelegentlich auch wohlklingende Musik gemacht

hätte. Was bedeutet aber das alles neben Leonardo's Kräften!

Der war allseitig, und wo die anderen Lernbarcs erlernt und

begrenzte Begabungen fleißig ausgenützt, war ihm Schaffen

und Erkennen eingeboren und ein Blick, der die ungemcssencn

Gebiete der Natur überschaute, ein Geist, der, wohin er sich

wandte, das fernste Ziel, das Geheimnis; der Natur selbst,

ihr wahrstes Wesen sah und zugleich dein Verstände weithin

sichtbar hinstellte.

Der Maler begnügt sich sonst mit der Darstellung von

Licht und Luft, er aber spürt ihren Geheimnissen nach.

Gleich ging er auf das Wesen nnd die Kräfte der Sonne,

auf die Bewegungen der Himmelskörper los. als Ingenieur

mit Werken der Befestigung und des Wasserbaues vertraut,

verfolgte er die Scenen von Wasser und Gebirge, er giebt

Muthmaßungen über die Entstehung der Höhenfaltungen,

über die Wirkungen der Wasserläufe, zugleich mit einer

tiefen Neberzeugung von der organischen Beseeltheit und Ein

heit des Kosmos, eine Ueberzeugung, die sich in einer cmtropo-

morphen Bildlichkeit seines Ausdrucks darstellt, er geht dabei

bis in's kleinste Detail, etwa, wie die Muscheln auf die Höhen

der Berge kommen, er erkennt in der Mathematik das Um

und Auf aller Wissenschaft und hat innerlich eine vollkommen

regelrechte Methodik wisfenschaftlichen Denkens ausgearbeitet,

wovon einzelne Aussprüche den klaren Beweis geben. Was

die Naturgesetze selbst betrifft, so hat er ihre ganze Gesetzes

kraft vielleicht als Erster erkannt oder wiedererkannt, er hat

alles Sein auf die Bewegung zurückgeführt und in der Meß

barkeit dieser Bewegung die Möglichkeit der Erkenntnis; er

blickt, er hat Definitionen der Begriffe: Anstoß, Trägheit,

Kraft gegeben, alle Probleme der Mechanik geprüft: die Linie

des frei fallenden Objects in ihrer Ablenkung durch die

Schwerkraft, die zunehmende Geschwindigkeit beim freien Fall,

er hat gewiß das Gesetz von der Erhaltung der Kraft ge

kannt, er hat die atmosphärischen Erscheinungen untersucht,

den Regen und Sturm, und zwischen diesen strengen Denk-

vorgängen taucht immer wieder das große Hcrrschergefühl

und Bewußtsein seiner Würde mit dem schönsten Pathos

seiner einfachen wahrhaften Sprache auf: „Es scheint mir

nicht, daß grobe Menschen von schlechtem Urtheil ein so schönes

Instrument, noch solche Vielfältigkeit der inner« Einrichtung

verdienen, wie die nachdenklichen Menschen von großen Kennt

nissen, sondern bloß einen Sack, der die Nahrung aufnimmt

nnd von wo sie wieder hinausgeht". . .

Was die fünf Sinne des Menschen durchmessen tonnen,

hat Leonardo so durchmessen, daß man jeden einzelnen Sinn

bei ihm auf die höchste Möglichkeit der Thätigteit gebracht

glauben muß, welche nicht bloß das einzelne Phänomen auf

einmal, sondern ganz auf sein Wesen, seine Entstehung und

Wirkung weiter verfolgt, fo daß jeder Sinn jeder Erscheinung

bis auf die Quelle nachgeht. Zieht man von allen diesen

Untersuchungen, gleich bedeutend in der Mechanik, Optik,

Akustik, Geologie, Astronomie, in psychologischen und zuweilen

sogar metaphysischen Speculationeu etwa bloß eine gewisse

ungelenke Gleichnißhaftigteit des Ausdruckes ab, die aber

zugleich ihren wahren Reiz ausmacht, weil eben diese bildliche

Sprache das constructive Werk Leonardo'scher Denkweise ver-

räth. zieht man die völlige zeitliche Gebundenheit in gewissen

Rücksichten und unbedingten Grenzen des Ausdrucks ab, so

erkennt man aus diesem Ucberfluß von Einzeläußerungen

und Darlegungen ganz deutlich das wissenschaftliche Weltbild

der Natur, das unsere Gegenwart vielleicht mit voller Farbe

und Leben ausgefüllt hat, dessen ganzen schönen Umriß aber

dieser eine Mann gesehen und kühn hingeschrieben hat. So

war er, wie nur Goethe ein Urbild menschlicher Göttlichkeit und

Würde, sein Wesen schien unbegrenzt und flüchtig alle Dinge

zu durchdringen mit einem Hauch von solcher Kraft, daß er

fast nicht mehr nachzuschaffen und zu suchen, sondern selbst

zu erzeugen und die Natur aus sich heraus mit seinem Athen,

zu beleben schien. Ein unverlierbares Gefühl dieser hohen

Macht muß ihm in allen Zeiten treu geblieben sein, es läßt

ihn fürstlich aufrecht durch alle Abenteuer gehen, unbeküm

mert um das kleinliche Glück von Wohlstand und Ruhm, es

läßt ihn sinnen, schaffen, es läßt ihn so vollkommen schön

scin, wie ein solcher Schöpfer fein nu,ß, der eine Welt erschaffen

kann — sollte nicht sein eigner Körper, sein Angesicht, sein

Blick das ganze Geheimnis; der natürlichen Schönheit dar-

thun? — ES läßt ihn sanft und gütig mit allen Menschen ver

kehren und heiter ihre Schwächen durchschauen und verzeihen

und sogar schätzen als Objecte der Erkenntnis; und des Studiums. -

Diese Sicherheit und dieses erhabene Insichsclbstbcruhen

gab seinem Munde jenes geheimnißuolle, rührend-erhabene
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Lächeln, welches eben so wohl auf seinem Magierselbstporträt

ruht, als auch auf den Gesichtern der Frauen, die er dar

gestellt. In Wahrheit bildet ja jeder Maler und Bildhauer,

wenn er einen Menschen darstellt, darin zugleich sich selbst,

und viel von seinen eigenen Zügen liegt in denen seiner

Objette. So hat Leonardo in der „Mona Lisa" mit der

Göttlichkeit einer erhabenen, ruhigen, still in sich versunkenen,

aber in die Unendlichkeit hinausblickenden Frau, mit diesem

geheimnißvollen Lächeln — es ist ein Lächeln der Lust und

des Staunens über die eigene Vollendung — sich selbst den

Genius seiner eigenen Menschlichkeit gebildet, in diesem Ge

mälde mag man die sinnliche Darstellung seines Dämonions

erblicken, des Geistes, der ihn belebte, ergriff, durch alle Zu

fälligkeiten der Erscheinungen und des Schicksals zu den wesent

lichen Quellen des Erkennens leitete, mit kindlicher Einfalt

und kindlicher Sicherheit u„d wieder mit hohem Stolz und

kühnem Bewußtsein der Kraft. Was liegt allein in diesem

Lächeln des Leonardo! So mag ein Gott lächeln, der eine

Welt erschaffen hat. Und dieses Lächeln und diese Flug

sicherheit liegt auch in seinen stolzen Worten, an die man

immer wieder denken muß. wenn man Leonardo's mächtiger

und unerschöpflicher Menschlichkeit denkt:

„Er wird seinen ersten Flug nehmen, der große Vogel

vom Rücken seines riesigen Schwanes aus, das Universum

mit Verblüffung füllend, alle Schriften mit seinem Ruhme

füllend, und ewiger Glanz dem Ort, wo er geboren ward."

Das Geheimniß des Vogelflugs und des eigenen Flugs,

Leonardo's heftigster Wunsch, enthüllte sich ihm nicht, alle

seine Versuche scheiterten, aber er selbst blieb als das Nr-

gleichniß der großartigsten Flugmöglichkeiten der Menschheit

und schwebt, wie er es nur voraussah, als ein kühner, er

habener Vogel durch das Universum. So hoch erhob er sich

über seine eigene Zeit, daß er sie weit unter sich ließ und

die ganze neue Welt der Zukunft mit seinem Blick sowohl

erschuf, als umspannte.

Aber daß Leonardo der Erste war, der Einzige Erken

nende, Verstehende, Schaffende, Deutende, Göttliche in einer

wirren, dumpfen, aber süß aufblühenden Welt, dieses tiefe

Gefühl einer wunderbaren und rätselhaften Kraft und zu

gleich mit der Lust daran, auch der Schauer und das Staunen

darüber, das gab seinem Gesicht jenes unvergeßliche Lächeln

eines Menschen, der über die Grenzen des Menschlichen ge

langt ist.

Ver Ursprung de« Harlekins.

Von Gustav Gugitz (Wien).

Es giebt eine Auferstehung der Tobten. Mit welchem

Jubel verjagten der gelehrte Dichter Gottsched und die wackere

Neuberin im Jahre 1737 den armen Harlekin als unartigen

Ausländer, der der Begrüudung einer deutschen literarischen

Bühne mit seiner volksthümlichen Urwiichsigteit entgegenstand,

um an seine Stelle die langweilige Nachahmung des fran

zösischen, akademischen Alexandrinerstückcs zu bringen! Es

war dem Lustigmacher daher nicht schwer, wo er nur konnte,

sich in anderen Gewändern zu zeigen, denn er hatte sich im

Herzen des Volkes festgenistet, und die wahre Aufgabe eines

Bühnenreformators wäre es gewesen, die Originalität des

Harlekins nur in eine bessere Form zu zwingen. Gerade

aus den frischen Quellen dieser Burlesken hätte das deutsche

Drama schöpfen sollen, und es war leicht einzusehen, daß

tiefer blickende Köpfe dem harmlosen Schelm bald freundliche

und sogar aufmunternde Worte geben würden wie Lessing.

Der wackere Moser ließ sogar eine Schrift: „Harlekin,

oder Verlheidigung des Grotestkomische»" erscheinen. Dies

hinderte indessen wieder nicht, daß auch Harlekins Bruder,

Hanswurst, in Wien von Sonnenfels und Genossen bitter

verfolgt wurde und weichen mußte. Allerdings verpflanzte

man auch hier bald den „grünen Hut" des Hanswurstes auf

den Parnaß, und nur zu bald erstand der scheintodte Hans

wurst im Kaspcrl wieder. Gerade diesem verdankt das

spätere Volksstück seine Quellen, und daß selbst ein Grill-

parzer aus den stets unverbrauchten volksthümlichen Elementen

des Kasperltheaters schöpfte, hat er selbst zugestanden.

Die dünkelhafte und banausische Wissenschaft von da

mals, die ihren Zopf mit Anstand hängen ließ, würde viel

leicht mit großer Verwunderung und eben solcher Verachtung

zusehen, mit welchem Eifer und mit welchem wissenschaftlichen

Apparat ein deutscher Gelehrter vr, Otto Driesen in seinem

Buche „Der Ursprung des Harlekins" (Berlin, 1904) der be

liebten Theaterfigur nachgegangen ist. Da dieses Buch, wie

wenige wissenschaftliche Werke, in einer ganz fokratifchen Me

thode geschrieben ist, so ist es für den Laien nicht minder

anziehend als für den Gelehrten, sich damit zu beschäftigen.

Es sollte für ein wissenschaftliches Wert trotzdem immer ein

hohes Lob bilden, wenn es auch weitere Kreise und nicht bloß

den Fachgelehrten fesseln kann, und auch die peinlichste Ana

tomie des lustigen Schelms, der übrigens complicirter ist, als

man glauben sollte, wird uns nicht das Vergnügen an der

ganzen Figur rauben, sondern uns nur ihren Charakter ganz

klar machen. So begleiten wir denn mit Driesen den braven

Harlekin auf seinem ganzen Weg „vom Himmel durch die

Welt zur Hölle".

Ja, wir weiden mit Harlekin in die Hölle steigen müssen,

denn — so ehrenwerth er sonst ist, und da er todt ist, ist ci

sicher im Himmel — er ist ein Teufel, ein armer, lustiger

Teufel, aber immerhin ein Teufel. Dieses Geheimniß seiner

schwarzen Seele hat ihm nun Driesen entrissen, und wie

tonnte es auch anders mit seiner Herkunft beschaffen sein.

Wir stellen uns den Teufel immer amüsanter vor als die

lieben Engel.

„Von allen Geistern, die verneinen,

Ist mir der Schalt am wenigsten zur Last,

Des Menschen Thiitigkeit kann allzu leicht erschlaffen,

Er liebt sich bald die unbedingte Nuh;

D'rum geb' ich gern ihm den Gesellen zu,

Der reizt und wirkt, und muß, als Teufel, schaffen."

Und nicht nur, daß nunmehr der ursprüngliche Beruf

des lustigen Schelmes belannt gemacht wird, sondern auch

seine Nationalität war falsch gemeldet. Er ist lein Italiener,

wie die Tradition wollte, sondern ein gut französischer Teufel,

Nur die französischen Teufel können lustig sein. Um zu diesen

Uranfängen zu kommen, mußte die Philologie ihr ganzes

schweres Rüstzeug aufbieten, aber sie hat vor allem das Ge

heimniß der Harlekinsgeburt entrissen, denn „im Anfang war

das Wort".

Daß der Harletin romanischen Ursprunges ist, davon

war man in Deutschland stets überzeugt, wo der Harletin

erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts eingeführt wurde. Die

Unsicherheit begann erst mit der Frage, ob er französischen

oder italienischen Ursprunges wäre, und man war stets ge

neigt, Italien den Vorzug zu geben. Harlekin taucht als

Theatcrfigur zuerst in Paris im Jahre 1585 auf, wo er in

einem Pamphlet: „Lustige Geschichte von den Handlungen und

Heldenthaten Harlekins, italienischen Schauspielers" erscheint.

Die Literaturgeschichte hielt den Harletin immer als eine Ab

art des Typus der „Zanni". der komischen Diener der ita

lienischen Stegreifkomödie des 16. Jahrhunderts. Die philo

logische Forschung hat nun festgestellt, daß das Wort Harletin

im Französischen ein aspirirtes H aufweist, das die italienische

Sprache nicht besitzt.

Es war daher angezeigt, das Wort bis in das Alt-

französische zu verfolgen. Da fand sich alsbald ein Wort

„Herlekin" (Iierlequin), dessen erste Silbe durch die Vorliebe

der Pariser Bevölkerung, e vor r durch a zu ersetzen, in
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„Hai" verwandelt worden war. Dieses Wort Herletin findet

sich noch früher ohne r, alfo als „Hellekin" und zwar nach

weislich (f. darüber Driesen) vor dem Jahre 1100 in der

französischen Literatur, das heißt wenigstens 450 Jahre vor

der Geburt der commeäi» äell' »rte mit ihrem ^rleedinn.

Das altfranzösische Wort Herletin kann auch nicht im Mittel

alter nach Italien gewandert sein, um von dort wieder nach

Frankreich zurückzukommen, denn ein im 16. Jahrhundert

nach Frankreich eingeführtes italienisches Wort hatte kein

aspirirtes h mehr angenommen, und das italienische Wort

„^rleoumo" (1593 belegt) ist jünger als der Harlekin der

Komödie.

Wenn wir nun auch wissen, daß das Wort Harlekin

französisch ist, so können wir uus trotzdem noch nicht erklären,

warum die Pariser am Ende des 16. Jahrhunderts einem

„Zanni" der italienischen Komödie gerade den Beinamen

Harlekin gaben. Wenden wir uns nun zur Bedeutung des

Wortes, die uns den Aufschluß geben soll. Die Hellequins

— dieses Wort wird anfänglich nur im Plural als Collectiv-

name gebraucht — sind nichts anderes als die französischen

Vertreter des wilden Heeres. Zum ersten Mal erwähnt sie

der normannische Historiker Ordericus Vitalis am Ende des

11. Jahrhunderts in dieser Eigenschaft. Die Herletinleute,

nur einen solchen Typus begreift das Wort in sich, sind ein

Massenzug von Seelen, die zur Strafe für ihre Sünden durch

die Lüfte in der Welt herumgehetzt werden und zwar fo lange,

bis sie gebüßt haben. In der Folge werden daher auch

Menschen als Herlekins bezeichnet, die Missethäter sind, also

reif für die Herletinsleute, deren Name nun einen Schimpf

bedeutet. Indessen scheint sich später diese christliche Vor'

stellung von einer Art Fegefeuer, das diesen Herletinsleuten

in der Luft befchieden war, verwischt zu haben, die Herlekins

werden Luftgeister, die in farbigen Erscheinungen hoch am

Himmel ziehen, oder auch mitunter zu bloßen Irrlichtern.

Auch das Grausige ihrer Erscheinung wird im Laufe der

Zeiten gemildert, sie erscheinen meist in einem bunten Zug

mit Musik. Und in der That, bald genug treffen wir die

armen Büßer des wilden Heeres als komische Dämonen auf

dem Theater an.

In einem Stücke des Adan de le Hale „Das Spiel

unter dem Laubdach" (1262) bilden die Herlekins die Vor

hut der Feen, und zwar guter Feen, der Herr der Herlekins-

leute ist „der größte Fürst des Feenreiches", und sein Ab

gesandter Narrenbeißer unterhält sich sehr gut mit den Feen.

Haben wir bis jetzt nur ganz allgemein von Herlekins ge

hört, — da sie Büßer im christlichen Sinne waren, konnten

sie sich nicht durch verschiedenen Rang unterscheiden — so

hören wir zum ersten Mal von einem Oberherlekin, von einem

König Hellekin, da sie bereits ihren Uebergang zu Luftgeistern

durchgemacht hatten. Waren bis jetzt die Herlekins eine Masse

von unzertrennlichen Geistern, die als etwas Gemeinsames

in der Luft schwebten, so schießt nun bei Adan de le Hale

plötzlich einer aus dem Geisterzug herab, wird gewissermaßen

eine Individualität, die sich nun wie ein Mensch benimmt

und der nichts Menschliches fremd ist. Und dieser Herletin

ist nicht nur harmlos, obgleich ein Dänion wie seine Genossen,

Freund Narrenbeißer hält alle Menschen, die sich vor ihm

fürchten, für Narren. Darum nennt er sich so. Wir können

hier an Oberon und Puck im Sommernachtstraum denken,

die diesen Herlekins wohl ein wenig verwandt sind.*) Die

Zeiten, da der Herletin nur büßende Seele war, sind vor

über. Der Herletin ist im 13. Jahrhundert schon komischer

Dämon und als solcher bereits Gegenstand mimischer Dar

stellung.

Dieser Herletin Narrenbeißer trat nun auch schon mit

einer Teufelsmaste auf. Trotz dieser grimmen Fratze will der

Dichter ihn aber als lustigen Teufel aufgefaßt wifsen, der

als Luftdämon allerlei Sprünge und Lazzis machte, was auch

seine Hauptkomik war. Auf dieser Bühnenfigur eines komi

schen Luftdämons oder Teufels, für den eine Teufelsfratze

und eine affenartige Behendigkeit namentlich charakteristisch

sind, baut sich der spätere Harlekin auf.

Nach den kirchlichen Vorstellungen des Mittelalters konnten

die Herletins indessen nichts anderes als Teufel sein, und es

war tein Wunder, wenn sie bald in den Mysterienspielen in

Verwendung gebracht wurden. Sie hatten da eine wilde

Teufelsfratze und führten sich selbst mit der stereotypen Frage

ein: „Steht mir die Teufelsfratze gut?" Auch bekleidete sie

ein Herletinmantel, von dem sich, wie Driesen des Längeren

sehr gelehrt ausführt, noch heute ein theatertcchnischer Begriff

ableiten läßt. Ä»nts»u 6'^rlequin heißt in Paris noch heute

die erste verschiebbare Eeitensoffite rechts und links unmittel

bar hinter dem großen Vorhang und die unbewegliche Plafond-

draperie unmittelbar vor dem großen Vorhang, die die Bühne

umrahmen. Es rührt dies davon her, daß in den Mysterien

die Hölle in einer Teufelsfratzendecoration personificirt wurde,

die der Harlekinmaske ähnlich war; der Vorhang, der über

diefe Hölle fiel, ließ sich dann sehr wohl mit dem Harlekin

mantel vergleichen.

Wir haben nun früher gesehen, daß sich in dem Stücke

von Adan de le Hale bereits aus der Gesammtmasse der

wilden Jagd, der Herlekins eine Herlelinsindividualität los

löste, der Unterherletin Narrenbeißer und der Oberherlekin.

Dieser Oberherlekin entwickelte sich in der Volkssage zum

Gespensterkönig („Arthus und seine Leute"); die Herlekins

sind schon im 13. Jahrhundert komische Teufel und Gegen

stand mimischer Darstellung, was kann also der Oberherlekin

sein? Ein böses Gespenst, kurz auch ein Teufel. Und als

solchen finden wir ihn auch überall in der Voltssuge, als

den „rothen Mann", den „rothen Jäger", er wird ein Zer

störer kirchlicher Werke und Versucher der Frommen. Und

so wird allmälig das französische Wort Harlequin als Indi-

vidualname mit dem Begriff „Oberteufel" verbunden, wie

später mit dem einer komischen Bühnenfigur. In welchem

Augenblick verschmelzen nun die beiden Begriffe?

Wir sehen im 14. Jahrhundert die Herletinleute bei einer

neuen Thätigteit. Sie rumoren bei Polterabenden, veran

stalten Katzenmusiken und „Charivaris". Aber nicht sie selbst

treten mehr auf, nein, nur nachahmende Menschen, die sich

„wie die Herletins" benehmen, die unter ihrer Maske aller

lei Unfug treiben. Es tritt so allmälig der Uebergang des

mimisch dargestellten komischen Teufelstypus Herletin zum

tomischen Menschentypus ein. Die mimisch dargestellten

Herlekins des 13. Jahrhunderts waren noch Figureu der

Bühne. Die Herlekins des Charivari im 14. Jahrhundert

sind schon Strnßengestalten, früher waren sie nur eine Rolle,

jetzt sind sie wirtliche Individualitäten, die aber alle Formen

der früheren Herletins beibehalten. Auch die Veranstalter des

Charivari hatten dieselben Teufelsmasten und -mäntel, auch

sie mußten in hundert Sprüngen und Lazzis beweglich sein,

denn jetzt sollten die Zuschauer der Charivaris über die ge

lungene naturgetreue Herletinleistung des Schauspielers lachen.

Es kam nun nicht mehr auf irgend eine innere Macht des

alten Herletinmythos auf das Gemüth an, fondern auf das

rein Effectvolle der äußeren Erscheinung, die sich im tollsten

*) Vgl. dazu eine meilwindige, mir durch Zufall bekannt ge

wordene Stelle in einem seltenen Roman „Marzipilla Ripsraps, Mainz

und Hamburg, 1802" von dem Pseudonym Pansiello, wo (I, p, 65) ein

Nector in einer längeren Rede beweisen will, „daß Oberon Niemand

anders, als der Oberste der Teufel und sein Hörn die Rot» Karalte-

risllca eines echten Hahnreis wäre. Das Wort Oberon ist griechischen

Ursprungs und zwar die zweite Silbe: r«n, welche im Griechischen so

viel bedeutet als: Teufel, Tchingleich. Canaille, Velzebub, Satan. Räppchen

und fu weiter, — Obe — ist deutsch und bedeutet so viel als der Oberste,

Obeiwachtmeister, Oberststoctmeister. Oberstleutnant, folglich bedeutet Obe

ron: Velzebub den Ersten." — Also wäre auch Oberon eine Ar! Ober-

harletin. Vielleicht hat diese Stelle für Dr. Driesen, der sich mit dem

Harlekin noch weiter beschäftigt, eine Vedeutung.
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Teufelsunfug, in halsbrecherischen lächerlichen Sprüngen, die

die Luftgeister parodirten, äußerte. Dies hat Harlekin mit

seinen Verwandten und Nachfolgern gemeinsam; noch von dem

letzten Ausläufer „Kasperl" heißt es in einer Broschüre (Bitte

an die Damen Wiens, das Leopoldstädter Theater betreffend,

Wien, 1789): „Nun dreht Kasper den Fuß einwärts, streckt

seinen Kopf vorwärts, krümmt sich zusammen, macht einen

Bockssprung . . . ." Vielleicht sind diese Lustigmacher alle

des Teufels, Es ist begreiflich, daß durch solche Clownerien

das Wort Harlekin bald einen lächerlichen Begriff bedeutete

und auch so angewandt wurde. Es sind dafür zahlreiche

Beweise vorhanden. Unter Harlekin versteht man schon im

15. Jahrhundert tomische Rüpel und verächtliche Menschen.

Diese Charivariharlekins wirkten nun weiter als Teufel

bei den mittelalterlichen Mysterien mit, erhielten jedoch als

„Benefiz" die Erlaubniß, auch als Teufel nach der Vorstellung

herumlaufen zu dürfen, natürlich mit dem üblichen Unfug.

Solche Veranstaltungen hießen Diablerien, und viele Spaß

macher (douttons) betheiligten sich daran. Es war das Ganze

nur eine Neuauflage des Charivari, wohl zu dem Zweck, sich

eine Nebeneinnahme zu verschaffen. Nun liegt es auch nahe,

daß irgend ein Komiker aus kluger Berechnung direkt von

diesen Diablerien und Charivaris in dem bezeichnenden Costüm

auf die Bühne gesprungen ist. Ist nun Harlekin der als

komischer Menschentypus berühmt gewordene ehemalige Teufel

des Charivari? Die Antwort giebt uns Harlekin selbst in

einer Broschüre: „Verdaute Antwort Harlekins an den Dichter,

den Sohn der Madame Cardine, in harletinischer Sprache,

in Prologform, von ihm selbst, über seine Hüllenfahrt und

desselbigen Rückkehr. In Paris, für Herrn Harlekin. 1585."

Es war dies die Antwort auf die »Lustige Geschichte von

den Handlungen und Heldenthaten Harlekins :c." Darin

gesteht er lachend seine Höllenabstammung ein. Er hat nicht

nur die Teufelsmaske, die an den Cerberus erinnert, wie sie

ihm ähnlich sieht, er zeichnet sich durch teuflische Gemeinheit

und Schamlosigkeit aus. In die Schamlosigkeit theilt er sich

zwar mit vielen seiner College«, so liehen ja auch die beiden

Sofias in einer Wiener Hanswurstparodie vom Anfange des

18. Jahrhunderts recht treuherzig vor der Lady Montague

— oli snaokinß — die Hosen nieder, aber Harlekin ist der

allerschllmloseste nach dieser Antwort. Er ist bei dem Teufel

in die Schule gegangen. Und so erklärt auch Riccoboni, der

Schauspieler und Theaterhistoriter, als die beiden hervor

stechenden Züge des ursprünglichen Harlekins die schamlose

Gemeinheit und die Beweglichkeit,

«Ein Gewebe von außergewöhnlichen Bühnentricks, rasend

schnellen Bewegungen und äußersten Unanständigkeiten , . ,

eine Vereinigung von Unverschämtheit, Spottsucht, Plattheit,

Clown -Komik und vor Allem von unendlich schweinigem Be

nehmen . . . Dabei eine Gewandtheit, die ihn immer in der

Luft sein ließ", so charalterisirt Riccoboni den Harlekin.

Auch das Costüm der Harlekins wird dem Theater angepaßt,

angepaßt diesen Clownerien. Während die alten Harlekins

nackt unter Lumpen gingen, wie richtige Rüpel, ziehen sie

nun als Schauspieler einen Tricot an, der mit hundert bunt

farbigen dreieckigen Läppchen bedeckt ist, um nicht anstoßig

zu wirken. Auch die Teufelsfratze muß einer eleganten

schwarzen Halbmaske Platz machen. Obwohl er die Reform

dem Teufel verdankt, will der Schauspieler nichts mehr von

ihm wissen, Harlekin ist durch den Schauspieler Mensch ge

worden.

Welche Schauspieler aber haben den französischen Teufel

Mensch werden lassen? Dieses Verdienst gebührt unstreitig

den italienischen Schauspielern, aber sie vollzogen dieses Ex

periment auf französischem Boden und brachten Harlekin,

wie wir gesehen haben, nicht aus ihrer Heimath mit. In

der ganzen italienischen Literatur ist bis zum 16. Jahr

hundert nur eine Stelle bei Dante ermittelt worden, die von

einem Teufel „Alichino" spricht, was sich aber jedenfalls auf

das Französische zurückführen läßt. Heimisch war der Harlekin

nur in Frankreich. Während die Pariser um das Jahr 1580

mit dem Harlekin der Komödie vertraut sind, kann in Italien

vor 1580 lein Auftreten des Harlekins nachgewiesen weiden.

Man kennt in Italien überhaupt keinen komischen Teufel.

Die tomische Person par exoellencs in der italienischen Volks

posse und in der später daraus hervorgewachsencn commedi»

clell arte ist vielmehr der Landmann, der Bauernlümmcl, genannt

„Johann", „Giovanni, Gianni, Zanni". Von diesen „Zannis"

suchte nun Jeder in einer Specialilät sich beliebt zu machen, und

sie nahmen, der Specialität entsprechend, um sich von den

Uebrigen zu unterscheiden, einen besonderen Namen an, so.

um nur die berühmtesten zu nennen, Scapin und Scara»

muzza. Aber unter allen diesen italienischen Zannis findet

sich bis zum 17. Jahrhundert kein „Arlechino". Nun ist

aber das Stück, welches der erste bekannte Harletinprolog

„Verdaute Antwort lc. (s. oben)" einleitet, ein italienisches,

und der betreffende Harletindarsteller, wie erwiesen, war eben

falls ein Italiener, und zwar ein Zanni. der zur Gruppe

der „Considenti" gehörte, die im Jahre 1584 und 1585 in

Paris spielte. Die Existenz des italienischen Zanni mit dem

französischen Namen, Costüm und Wesen des Harlekin im

Jahre 1585 ist also nur so zu erklären, daß ein Italiener

in Paris den Theaterharlekin geschaffen hat.

Wir haben übrigens schon früher gefehen, wie sich die

Darsteller der Diablerien nach der Vorstellung als Harlekins

unter das Volt mischten, um da mit diesem in Fühlung zu

bleiben. So mochte sich auch gelegentlich ein italienischer

Zanni denken, dieses Umhertreiben vor die Vorstellung zu

verlegen, um das Publicum durch allerlei Lazzi nach seiner

Kunst lüstern zu machen und einen guten Besuch zu erzielen.

Und so machte er als einzelner Harlekin, der sich von der

Gesammtheit der Herlekine (Harlekine) loslöste, vor dem Theater,

um dem harrenden und theils noch unschlüssigen Publicum

die Zeit zu vertreiben, seine Lazzi,. so ward er zum Markt

schreier seiner Gesellschaft, so hielt er Prologe, veranstaltete

er Zwischenspiele. Und in der That, das Pariser Publicum

des 16, Jahrhunderts bewunderte den Harletin meist außerhalb

der Handlung in den verschiedenen Arten des noch nie da

gewesenen Zwischenspieles, das den lachlustigen Parisern die

Hauptsache war. „Nur 'reinspaziert, meine Herrschaften, nur

'reinspaziert", so rief Harlekin vor dem Theater als komischer

Teufel. Und erst dann wanderte er mit auf die Bühne, um

später, als sich der volle Erfolg seiner Specialiät, der tomischen

Teufelswirkung, einstellte, nur mehr auf dieser aufzutreten.

Aber seine erste Thätigkeit war. durch seine Gaukelkünste, ein

volles Haus zu erzielen. Und so sehen wir ihn noch auf Kupfer

stichen von Callot in dieser Thätigkeit auftreten, er producirt

sich da mehr als Clown. „Springer", Akrobat u. s. f. lind

in der That, während Molitzre alle anderen der (!c>weäie

Itlllienne entnommenen Zanni sprechen läßt, bleibt einzig der

Harlekin bei ihm stumm und tanzt. Der Tanz, die komische

Körperbewegung war eben immer die Hauptstärke des Harlekins.

Der frühere Harlekin — der Harlekin bei Moliere ist schon

Vlüthezeit — ist aber nicht nur Tänzer gewesen, sondern

sogar Seiltänzer, Clown und Marktschreier.

Ein solcher „Springer" nun war es in Paris, der zu

nächst als Einzel-Clown im Erfolg schwamm, fortwährend

auf neue Zugmittel dachte und nnn die Herlekins der Diab

lerien sah, deren Komit dem Publicum sehr sympathisch war.

Aber »och wurde sie durch die Gesammtheit der Harlekine

dargestellt. Dieser oder jener Zanni nun — „vergraben ist

in ewige Nacht der Erfinder großer Name zu oft" — brauchte

eines Tages eine neue, noch nie dagewesene Nummer, er

hatte den Erfolg der Straßenharletinc gesehen und er vcr

kündet: „Zanni als Harlekin — Musik!" In der Entwickelung

vom Gautler zum komischen Diener der Kunstkomödie werden

natürlich manche Etappen liegen. Sicher dürfte nur sein,

daß er zwischen 1570 und 1580 von der Truppe des Alberto



Nr. 20. 315Vie Gegenwart.

Ganassll in die Kunstkomödie eingeführt wurde. Dieser spielte

schon 1574 mit einem Harlekin in Spanien und dürfte 1572,

als er in Paris Vorstellungen gab. in einem Augenblick, wo

er alle Künste springen lassen mußte, um zu glänzen, an

läßlich der Hochzeit des Königs von Navarra mit Margarcthe

von Valois, den Harlekin zur Bühnenfigur gemacht haben.

Damit war aus dem altfranzösischen Teufel durch italienische

Schauspieler eine neue Theaterfigur: „Der Harlekin" geschaffen

worden.

Nur iu groben Zügen tonnten wir den geistreichen Aus

führungen Driesen's folgen, die ebenso viele Leckerbissen für

den Gelehrten als für den Freund der Cultur- und Theater

geschichte enthalten, denen die Lectüre dieses Buches hiermit

an das Herz gelegt wird. Es hat uns den so oft todt ge

sagten Lustigmacher in einem lebendig gezeichneten Bild neu

erstehen lassen, und wenn auch dieser selbst bescheiden mit

Goethe's Worten nichts von der Nachwelt hören will, da er

eine lustige Person ist, so denken wir doch weit besser von

ihm, wenn wir jetzt auch wissen, daß er ein Teufel ist.

Humor und solche, die ihn machen können, haben wir eben

noch immer zu wenig.

Zur Ehrenrettung Nonsseau's.

Von Dr. Heinrich pudor.

Man begegnet heute in der Literatur häufig Stimmen,

welche die großen prophetischen Gaben Ronsscau's zurück

stellen und die Schattenseiten seines Wesens, die sich aus

den scharf ausgeprägten Eigenthümlichkeiten feines Charakters

und Temperamentes ergaben, vergessen und den Idealisten

zur „Canaille" stempeln.

Vor einigen Tagen erschien ein Buch „Das galante

Jahrhundert" von Neera*), das eben diesen Ton anschlägt

und Rousseau gegenüber seinem Zeitgenossen und freundlie

benden Feind Baron von Grimm ausspielt. Wie verhält es

sich nun erstens einmal mit diesem Baron von Grimm, dem

deutschen Adeligen von geringem Vermögen, aber großer

umfassender Bildung, der als Vorläufer des Grafen Schön

berg nach Paris gekommen war.**)

Von diesem Baron von Grimm hat man den Eindruck

eines kalten, berechnenden, abgebrühten, äußerlich peinlich

ehrbaren, innerlich kalten Menschen, der in Folge dieser

Eigenschaften von dem schönen Geschlecht nicht gerade ver

hätschelt wurde und zufrieden war, daß er in den leiden

schaftlichen Wein der Madame d'Epinay beruhigenden Syphon

gießen durfte und schließlich von ihr als czuiä pro yuo an

genommen und hochgeachtet und geschätzt, aber gewiß nicht

geliebt wurde.

Wie kann man es wagen, ihn mit Rousseau in einem

Athem zu nennen oder gar mit ihm zu vergleichen! Gewiß,

Rousseau hatte große Schwächen. Aber ist es nicht eine

Eigenschaft der Großen, daß ihre Fehler an ihrer Größe

theilnehmen, daß sie selbst in ihren Fehlern groß sind? Ein

kleiner Baum hat auch im Herbst nur wenig dürre Blätter.

Ein großer Baum mag selbst im Sommer neben einem Wall

von grünem Laub einen mächtigen dürren Ast haben. Aber

davon abgesehen, wolle man gerade bei Rousseau verstehen,

daß seine Größe nach der Seite des Charakters die dunkelste»

Schatten haben mußte. Rousseau wollte und sollte kein

Demosthenes und kein Bismarck sein, er sollte nicht Charakter

eigenschaften , sondern dichterische Eigenschaften entwickeln,

nicht Thaten brauchte man von ihn, zu sehen, sondern Pro-

phetien, Offenbarungen uud Verkündigungen. Und die gab

»1 Dresden, Carl Meißner, 1903.

»») Siehe Seite 172 a. w. W.

er der Menschheit in so reichem Maße, daß sie sich noch

heute davon nähren kann. Was seine Fehler betrifft, so ist

kein Zweifel, daß die Frauen, die ihn verführten, ihn in der

Sünde erst unterrichteten. Daß er bei seinem leidenschaft

lichen Temperament und feinen poetischen Wahnideen der

Sünde in diesem sündigen Zeitalter alsdann selbst verfiel,

ist wahrhaftig nicht zu verwundern. Aber die Schuld trägt

er nicht, fondcrn seine Zeit und die Verführung. Hatte er

da endlich im Walde von Montmorcncy eine Einsiedelei ge

funden, wo er in Ruhe fchaffen und Naturandacht verrichten

konnte. Was geschieht? Eines Tages fiel es der jungen

Gräfin d'Houdelüt — dieselbe, welche, ohne unter der Schminke

zu „erröthen", von ihrem Geliebten, dem Marquis de Saint«

Lambert, offen sprach und schrieb — ein, nachdem sie von

dem keuschen und feurigen Philosophen, der die Einsiedelei

bewohnte, gehört hatte, sich als Mann zu verkleiden und das

Pferd zu besteigen, um „den Bären in seiner Höhle aufzu

suchen". Nüchtern und prosaisch ausgedrückt, hatte die Gräsin

also Gelüste nach dem Feuer des Waldvhilosophcn und ver

führte ihn nach allen Regeln der Kunst. Und uermuthlich

hatte es die Madame d'Epinay genau ebenso gemacht.

Rousseau war voll genug von Gefühl, sich in beide zu ver

lieben, nämlich sinnlich. Will man ihm einen Vorwurf

machen, wenn er später den „Kater" bekam, wenn er miß

trauisch wurde und am liebsten davon gelaufen wäre. Aber

es fehlte ihm am Nothwendigsten und er hatte den Kopf

voll von Ideen, die er der Menschheit geben mußte — also

er blieb. Streng sittlich genommen hätte er nicht bleiben

dürfen, gewiß nicht. Aber haben wir, die Nachlebenden nicht

Grund, ihm dafür dankbar zu sein, daß er blieb und schaffte?

Er sollte uns ja nicht Feldherrnthaten, sondern Gedanken

geben, und die gab er. Was gab uns die Madame d'Epinay

die Gräfin d'Houdctdt? Sie fühlten schon damals, daß sie

unsterblich wurden durch die Berührung mit diesem „Bären",

der ein Adlerherz im Busen trug. Und was gab uns der

ehrbare Baron von Grimm? Man lese seine dreibändige

Correspondance, die er mit Diderot zusammen herausgab.

An interessanten Urtheilen über zeitgenössische Verhältnisse

bietet sie manches. Irgend welche selbstständige Bedeutung

hat sie nicht. Sie hat nicht einmal die künstlerische Form,

die manche Memoiren jener Zeit haben. Und wenn der

Name des Herrn Baron von Grimm heute noch lebendig ist,

so dankt er das dem Umstand, daß er mit den Encyclopä«

disten und mit Voltaire und Rousseau in Berührung kam.

Aber mein Hauptargument habe ich noch im Hinterhalt.

Fragen wir vorerst, wie die Verfasferin des obenerwähnten

Buches „Das galante Jahrhundert" über Rousseau urtheilt.

Sie schreibt (S. 167) von der „trübseligen, unheilverkün

denden Gestalt, die gleich dem Tintenfisch stets ein getrübtes

Wasser hinterließ, um ihre niedrigsten Triebe darin zu ver

bergen." Weiter heißt es, „köstliche Monate verlebte in der

Einsiedelei der Menschenverachter (?dcr Verf.), der in Folge

einer Mißhandlung seiner Seele jeden Honigseim in Galle

verwandelte!" Weiter schreibt die Verfasserin von dem „über

alles unsympathischen" Nonsseau (S. 29) und wagt die Selbst-

caricatur, daß „all' seine Weltuerbefseruugsthcorieu nicht

eineni hehren Idealismus, sondern den häßlichsten Gefühlen

des Neides entsprangen" (S. 35) und nennt ihn ebenda

„einen undankbaren Freund, einen herzlosen Vater, einen

gewissenlosen Schriftsteller". Wie aber hatte der Philosoph

Kant von diesem gewissenlosen Schriftsteller geurtheilt?

„Rousseau hat mich zuerst gemacht." Uud an einer anderen

Stelle muß die Verfasserin bezüglich des im Uebrigen von

ihr zu Ungunsten Ronsscau's gepriesenen Baron Grimm sagen,

daß er „einen freien klaren, präcisen Geist mit einem kühlen

verschlossenen Wesen verband" (S. 17) und urtheilt vou dem

Verhältnisse des Barons zur Madame d'Epinay: „Als sie

sich Grimm hingab und dabei überlegte, daß er nicht der

erste sei (er war nämlich der Letzte) kamen ihr allerhand
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Bedenken, aber da das Schicksal sie nun einmal ihres natür

lichen Haltes beraubt hatte und sie in der Welt, in der sie lebte

und bei ihrer eigenen Schwäche unbedingt einer Stütze be°

durfte, so schien Grimm wie dazu geschaffen." Also als

Pflegediener gewissermaßen für ihre Seele und für ihren

müden Leib nahm sie diesen Baron Grimm an.

Und nun unser Hauptargumcnt. Wie urtheilte Grimm

selbst über Rousseau? In seiner zusammen mit Diderot

herausgegebenen Correspondance finden wir verschiedene Ur°

theile über Rousseau, die der Verfasserin des hier behandelten

Buches vielleicht entgangen sind, und die wir auch deßhalb

hierher setzen wollen. Im l. Bande dieser Korrespondenz

findet sich auf S. 123 folgender Passus (April 1761):

„Vor acht Tagen ist das Wert Rousfeau's über die Erziehung

in vier großen Bänden erschienen. Dies Buch hat sofort

Aufsehen gemacht. Man sagt, daß das Parlament den Ver

fasser zur Rechenschaft ziehen wird. Die Intolerenz und die

Bigoterie werden eine so gute Gelegenheit, einen berühmten

Dichter zu peinigen, nicht verfehlen und vermuthlich wird

Rousseau gezwungen werden, Frankreich zu verlassen. Dieser

muthige und beredte Schriftsteller hat in Holland einen

1r»it« äu contrat, veröffentlicht, der hier nicht zu haben ist

und von dem man sagt, daß er noch hundert Mal freier

sei, alH das Buch über die Erziehung. Man muß dasselbe

forgfältig lesen, bevor man wagen darf, darüber zu sprechen."

In demselben Bande der Correspondcnz findet sich feiner

folgendes, allerdings einen ganz anderen Standpunkt ver

tretendes Urtheil: „Ein anonymer Dichter hat an I, I.

Rousseau einen Brief gerichtet, in dem er behauptet, daß der

Ruhm, eine Menge Paradoxe ausgesprochen zu haben, nicht

Stand hält. Ich denke wie er. Man wird Voltaire immer

lesen. Rousseau wird nur eine Zeit haben." Die Geschichte

hat hier dem Baron von Grimm Unrecht gegeben. Hundert

Jahre nach seinem Tode wurde Voltaire wenig, aber Rousseau

sehr viel gelesen und es scheint, als wird es so bleiben.

Im 1. Band der Korrespondenz findet sich weiter ein

Brief Nousseau's an P . . . .*), aus dem der edle Charakter

Rousfeau's sich klar spiegelt: Als ich das Stück, mein Herr,

das Sie mir zugeschickt haben, durchblätterte, war ich be

troffen, mich von Ihnen gelobt zu sehen. Aber ich nehme

dieses gräßliche Geschenk nicht an; ich bin zwar überzeugt

davon, daß Sie mich, als Sie es mir zuschickten, nicht haben

beleidigen wollen; aber Sie wissen offenbar nicht oder Sie

haben vergessen, daß ich die Ehre habe, der Freund eines

ehrenwerthcn Menschen**) zu sein, den Sie auf unwürdige

Weise in Ihrem Büchelchen herabgesetzt und verleumdet habe».

Montmorcncy. 21. Mai 1760

I. I. Rousseau.

l^-3

Feuilleton.

^

Nllchdrucl »erbot?».

Produktivität.

Studie von Arthur Uonrad Müller (München),

„ , , , Wir gehen in einer gesteigerten Sensibilität umher, schein

bar unlhälig und theünahmslos, mit einem vergrabenen Leben in uns,

das alle Dinge stumm in sich hineinsaugt. Wir sehen Vieles und sagen

Nichts, denn das Viele, das wir erblickten, glitt an uns vorüber, als üb

es nicht dagewesen wäre, und was wir verschlangen, wissen wir nicht

mehr; denn es war nur der Hauch der Dinge oder ihre abgründige

Tiefe: die aber verlor sich in uns. Und so schreiten wir wohl in einer

uoltbelebten Stadt, Licht und unruhiger Glanz zittert vor uns auf,

Lachen und Tosen gellt dröhnenden Klumpen gleich an uns vorüber,

wir aber schielten im lärmendsten Gewühl gleich einem Einsamen, der

») Vermuthlich Piro«, Verfasser der Lomedie des Philosovhes,

»») Gemeint ist Diderot,

in einer schlafenden Stille auf das hört, was in ihm lebendig wird.

In uns aber regt sich nichts; das arbeitende Leben in uns zieht un-

hörbar die vergift«len Säfte diefer Vielgestaltigleit in sich hinein, die

um uns wogt, und über unsere gepreßten Lippen dringt kein Wort,

lein Laut. Nur in den Augen fängt es an zu brennen, und wenn wir

sie sehen lünnten, würden wir erschrecken vor dem Drohenden des Aus

druckes und dem Schmerz ihrer Tiefen und würden erstaunen, daß diese

Augen, die jedes Ding umschlingen, als gelte es auf ewig Abschied

nehmen, leine Thronen haben. Und die Welle der menschlichen Be

wegung treibt Dich wohl vorwärts, Du beobachtest Peine Schritte nicht;

das Steinpflaster verliert sich, auf weichen Wegen wandelst Du einher,

unter Bäumen, die jene morbide Süße haben Derer, die nicht gelebt

haben und früh sterben. Und Dein abgelehrter Blick rinnt wie eine

verlaufene Woge über das weiche und eintönige Auf und Ab unserer

Ebene, bis in jene selige, schmerzlich geliebte Ferne, wo die grenzenlose,

lhränenmüde Schwermuth dieser in's Unendliche verlangenden Ebene

in einem sehnsüchtigen Aufathmen mit dem Himmel verfchmilzt. Und

das siehst Du und siehst vielleicht noch die seine Schattenlinie eines ein

samen Baumes am blaß gerütheten Horizont und Du weiht nicht, was

Du fühlst: es ist nichts weiter als das wehmüthige Zufammenfpiel

zweier Linien in einer schattenden Stille, aber Dir ist, als solltest Du

in einem endlosen Räume ertrinken, als sollte Alles, was Dein wahn

sinniger Lichthunger inbrünstig umfangen hält, mit einem harten Lächeln

von Dir genommen werden, und Du kannst nicht anders: die unendliche

Oede und die furchtbare Einsamkeit Deines stummen und in Dich be

grabenen Lebens treibt mit einem schmerzlichen Auffchrei die Seele Dir

in die Augen und Du blichst zusammen und weinst . . ."

Diese Worte schrieb ein junger Schriftsteller seiner Freundin, die

ihr eigen Glück nur seinem Glücke danken wollte, Sie glaubte ihn zu

kennen und war »uf psychisch« Seltsamkeiten gefaßt; es hatte sich aber

gezeigt, daß in ihrer Gegenwart alles Neunruhigende aus seinen stets

gespannten Zügen schwand, und in einem stolzen Hochgefühl hatte sie

sich als den milden und begütigenden Stern dieser ewig bewegten, in

jähen Sensationen aufkochenden Seele betrachtet, die Alles zu besitzen

schien, was Menschen vergönnt wird, nur nicht die Gabe, glücklich zu

sein. Sie wußte, daß ihres Freundes herbe Männlichkeit nichts so sehr

verachtete als Thränen oder wenigstens das Eingeständnis; einer thriinen-

seligen Rührung; er konnte beim Tode des geliebtesten Menschen hart

und ruhig, ja sogar ein wenig spöttisch erscheinen, wenn er die ver

weinten Augen der Anderen und ihre zurechtgemachten Iamniermienen

sah. Er war zu keusch, um Anderen seine Seele zu zeigen, vielleicht zu

correct, um zu dulden, daß eine unerhört gesteigerte Kraft sein Inneres

in eine würdelose, chaotische Unordnung versetzte. Und diese fast schrullen

hafte Neigung, Alles was er für innerlich und geheimnißvoll hielt, selbst

seiner Geliebten vorzuenthalten, war, wie sie früher oft verwundet hatte,

jetzt die schmerzliche Ursache eines bekümmerten Staunens.

Sie überlas noch einmal die Worte, die in einem leidenschaftlichen

Alhem mehr gestammelt als gesprochen erschienen. Die Eil« der Schrift

züge am Anfang steigerte sich von der Mitte an in eine stürzende Haft,

die alle Einzelheiten verachtend, dem Ausgang und der gefürchtet««

Katastrophe zustrebte. Die Freundin wurde verwirrt, Sie weinte nicht:

sie wurde trostlos, und ihre Augen weiteten sich in einer tiauernden

Verwunderung, aber sie hatte leine Thränen für «inen Schmerz, dessen

Wurzeln sie nicht zu erschauen vermachte. Nie hatte gelernt bescheiden

zu sein: sie hatte schon längst niit seinem Gefühl geahnt, daß eine noch

fo innige und herzliche Neigung niemals die ganze Seele eines Menschen

erfüllen könne, der stets lieber die Einsamkeit als den zerstreuenden

Veitehr mit Anderen gesucht hatte. Mit der schönen Kraft ihrer fast

mütterlichen Liebe halte sie ihr überströmendes Herz zu wahren gewußt,

Zärtlichkeit gespendet, wenn Theilnahmc verlangt ward, und scheue Zu

rückhaltung geübt, wenn sie nicht nöthig zu sein glaubte. Sie hatte,

ohne daß sie es ahnte, dem Adel ihrer Haltung gerade durch diese an

spruchslose Fürsorge eine Süße verliehen, die ihn mit d«n schimmernden

Fesseln einer dankbaren Zärtlichkeit an sie kettete. Er konnte sie in

Wahrheit vielleicht weniger entbehren wie sie ihn, aber während sie in

ihrer Seele kein Fleckchen kannte, in dem nicht sein Name von weichen

und duftenden Blumen getost wurde, konnte er sie nur zur Herrscherin

in den Bezirken erkiesen, die hell und von heiteren Capricen ersüllt waren.

Das Uebrige, das einer müden, vor trostlosen Niederschlägen verdüsterten

Heide glich, war leer und gehorchte Niemand : weder der Stimme seines

Willens noch dem milden Lächeln ihrer Güte.

Darum war sie weniger unglücklich als besorgt, und in ihrer von

der Unruhe gestachelten Reflexion ging sie Schritt für Schritt rückwärts,

die Tage und Wochen hindurch, in denen sie mit ihm verein» geivefen

war. Sie suchte sich sein Gesicht vorzustellen wie es war, wenn er sich

nicht beobachtet glaubte, aber sie vermochte in den geliebten Zügen, die

eine anmuthige Mischung von Energie und kindlicher Weichheit sehen

ließen, nichts zu entdecken, das ihrem spürenden Tasten einen Anhalt

bot. Aber sie sah ihn plötzlich gehen, so wie er zu gehen Pflegte, als

sie sich noch nicht kannten. Langsam schritt er vor ihr, mit gebeugtem

Kopfe, der sich in >ähen Unterbrechungen stolz erhob und die Umgebung

scharf zu mustern schien, um dann mit einer achtlosen Neigung wieder

zurückzusinken, Sie suchte sich in seine Seele hineinzudenken und sich

ihre Zustände auszumalen, die seine einsamen Spaziergänge begleiteten.

Und sie konnte nicht verhindern, daß ihr dabei Verse über die Lippen

kamen, die sie bei ihm gesehen und die sie sich abgeschrieben hatte, Verse,
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die, wie sie ahnungsvoll merkt«, eine seltsame Ergänzung zu dem bildeten,

was ei ihr selbst mitgetheilt hatte. Sie lauteten:

Aus grenzenlosen Müdigkeiten quillt

Ein wehes Sehnen nach verborgenen Schauern,

Und meine abgelehrten Augen trauern

Durch Räume, die ein Glanz des Leben« füllt.

Wißt ihr, welch' neue Schrecken feindlich tauern

Dort hinten, wo ein Duft die Lüge hüllt?

Die Feinen, die mein Heiher Blick umfpült,

Gelockt, geschreckt, sind keines Felsens Mauern,

Und meine Armuth zieht vergrämte Wege.

In trübe Einsamkeiten trag gebannt

Verfolg' ich dumpf die todesschwere Bahn,

Und rege Menschen sehen scheu mich an:

Ich krieche jetzt, wo ich einst frisch gerannt

Und höre kaum des Lebens schwere Schläge.

Die Freundin strengte ihr Gedächtniß an, um zu ermitteln, wann wohl

dieses Sonett entstanden sein könnte, und wie sie die Daten ihrer Zu

sammenkünfte an einander reihte, fiel ihr ein anderes Gedicht ein, von

dem sie ganz sicher zu wissen glaubte, daß es während der Zelt ihres

Beifammenfeins sich ihm entrungen hatte.

In schwarzen Flecken kündet sich die Nacht,

In Dunkelheiten, die um Büsche lauern

Und sormenlos Gefpenstergrüße fchauern

In meine Seele, die sich müde wacht.

Ich, Hab' des Lichtes Lachen nicht gelacht!

Der Tag ist einsam wie die schwere Nacht!

Und wehmulhsmüd, in stillen, bleichen Trauern

Verrinnt, verblaßt, was ich gefühlt, gedacht , . ,

Sie stutzte.

„Und wehmuthsmüd, in bleichen, stillen Trauern,

Verrinnt, verblaßt, was ich gefühlt, gedacht . . ."

Es war ihr als komme sie dem Geheimniß ganz nahe, aus dem sei»e

trüben und verlorenen Stimmungen geboren wurden, Sie erinnerte

sich verschiedener Aussprüche von ihm, die ihr einer gewissen Galgen-

verzweislung zu entstammen schienen, Wendungen einer scharfen Ironie

über Dichten und Dichterruhm, über den Werth der Erfolge und die

Bewunderung einer reiche» Productivität. Er träumte sich mit einer

aus Bitterkeit und Fopplust gemischten Verbohrtheit in den Zustand

eines alten Grauuzers hinein, der seine Weltverachtung in einem uer-

grübelten Schweigen offenbart, die Umgebung erträgt, wie sie ertragen

werben muß und in den Genüssen einer duftenden Cigarette nnd eines

Trunkes voni ältesten Weine sich das Feuer für eine reg«, aber stumme

Lebensthiitigleit erhält. Und auf ihren verwunderten Einwurf, daß doch

der vielgenannte Drang des Schaffens eine Explosion des überreich ge

häuften Stoffes erregen müsse, erwiderte er mit der lässigen Bewegung,

mit der er alle Banalitäten nbzuthun pflegte — er beschiistigte sich auf

merksam mit dem Abstäuben seiner Cigarette — : Schaffensdrang sei

Miltheilungsbedürfnih und nehme im gleichen Verhältnih ab, wie die

Erkenntniß von der Unwürdigkeit Derer steige, denen man sich mittheilen

wolle. Sie begriff das nicht ganz, aber ihre von der Liebe geschärften In-

stinct« erriethen, daß er mit einer gewissen Heftigkeit gegen sich selbst rede

und baß seine Bitterkeit in Wahrheit weniger gegen die Anderen als

gegen sich gerichtet sei. Es mußte eine Leer« in ihm sein, in der alle

Flammen erstickten, eine Leere an Empfindung, die aus einer

unsäglichen Fülle an Ueberdruh hervorquoll und eine tiefe Müdigkeit

erzeugte. Er befand sich in dem gesiihrlichen Alter, in dem ein kräftiger

Trieb zur Selbstständigkeit alle Pläne zerstört, die an der Bewunderung

zahlreicher Vorbilder heranreiften, in dem aber der jugendliche Arm noch

»ich» stark genug ist, aus dem Stoffe eigenen Erlebens, neue und reinere

Formen zu bilden. Er hatte mancherlei geschrieben, was zum mindesten

einer gewissen Beachtung werth war, denn es offenbarten sich dem ge

schulteren Auge, das hinler die Nebe! einer noch unausgegohrenen, dilet

tantischen Sentimentalität zu dringen vermochte, die deutlichen Spuren

eines feinen, lyrisch gefärbten Talentes, dem die Neigung zu einer

höheren Bedeutsamkeit in der Wahl des Styles und der Charaktere

ein« schöne, künstlerisch erhabene Zukunft verhieß. Es thot ihm wohl,

von diesen Früchten einer jugendlichen Vegeisterungsfähigkeit mit einer

ironischen Verachtung zu sprechen; aber er sreute sich nicht minder, wenn

diesen absprechenden Ürtheilen gegenüber die Freundin mit erhöhtem Eifer

die verschiedenen Schönheiten behauptete, die ihr unnachsichtig kritischer

Blick — so sagte sie wenigstens — trotz alledem hier und da gefunden

hatte. Und er that, was er nicht unterlassen tonnte; um sich vollständig

von den Produkten künstlerischer Unreife zu »rennen, ohne sie zu ver

nichten, schenkte er Alles, was er entbehren wollte, seiner Freundin, die

scherzend das Material einer künftigen Biographie des berühmten Dichters

als eine ausgezeichnete Speculation ansah und mit vielem Eiser die

Tausend« ausrechnete, die sie später dafür bekommen nwllte.

Alle diefe Erinnerungen machten der Freundin begreiflich, daß das

traurig« Gemüth des Freundes nur aus diesem einzigen Punkte zu

curiien sei. Ei mußte Inhalt in ihn hineinkommen, eine selbst seiner

Ironie unerhörte Fülle neuer und großgearteter Eindrücke, die Herz und

Sinne belebten. Sie sah nun ganz deutlich, wie er mit den abgestorbenen

Hoffnungen einer starkgeistigen Jugend einhergina, die unverzagt die

weiche Kindeshand nach dem Größten und Schwersten reckte; diese blut

leeren Schemen und Geister abgeschiedener Pläne, getödleter Ideale ver

folgten ihn, ohne ihm Leben zu geben, unb ob er sie auch haßte, er

konnte sie nicht vertreiben. Er bekam ein Mißtrauen gegen jede formale

Tradition, er rang nach etwas Urperfönlichem, das vorderhand leine

Form kannte. Aber diefes Urperfönliche wollte sich nicht einstellen: denn

es sollte die gewaltige Geste einer gereckten Gottessaust haben, die Wollen

gebirge zertrümmert und unendliche Horizonte weist, und der Schooß

einer kleinbürgerlichen Familie mit den verwischten Typen eines zwar

doctrinären aber schwachherzigen Spießerlhums gab die Erschütterungen

einer zornigen Seele nicht her. Es versandete Alles in der breiten All

täglichkeit der Nothdurft und was an Schmerz sich nach innen schlug,

wurde Ironie und bitteres Verstehen. Fern am Horizonte flammten

leise Hoffnungen und sehnsüchtige Augen sendeten schimmernde Grüße

in die Wunder der Weiten, aber während sich die Seele an dem labte,

was jenseits von den lebendigen Pflichten in himmlischem Glänze lockte,

wurde die Hand schlaff und der Kopf müd. Die träumerischen Vor»

stellungen verloren die Umrisse, das Strahlende vcrwogte in Dust und

Nebel, und in einem ernüchterten Augenblick drangen die entgeisterten

Augen durch die Trughüllen in eine hoffnungslose Leere. Da überfiel

die große Apathie die lraftlofen Glieder; ein Ekel an allem Vorhandenen

und eine verzweifelte Absage an alles Zukünftige lullten die geschwächte

Seele in einen Zustand, der, so trostlos und entnervend er sich auch

entwickeln mußte, dem verbitterten Selbstgcnügsamcn den heimlich

stachelnden Neiz einer neuen und interessanten Erscheinung bot. Er

war nun Einer, der dahin gedrungen, wo Alles schweigt, war Einer

vo» Denen, die räthselvolle Augen haben und Stirnen, von denen man

nicht wissen kann, was sie verbergen. Was kümmerte ihn die redselige

Zunft der Dichter? Man muß Leben in sich gehabt haben, um stumm

sein zu können, und Erschütterungen, um ruhig zu sein. Die aber, neu

gierige Maulwulfthügel, die in ewiger Unruhe die spitzbübische Nase

recken und froh sind, den Saum eine« Mcnfchenlleidcs zu berühren —

sie ahnten nichts von der Majestät erlofchener Krater, von der gewaltigen

Gottesruhe, die aus verwitterten Gesteinen spricht. Solch ein zer

malmendes Geheimniß muhte um jene Säule sein, die mit wuchtender

Starrheit dem jämmerlichen Geschehen dieser armseligen Welt zusieht und

von deren tiefvergrabenem Leben nur jener einzige Ton Kunde giebt,

mit dem die ewige Hoffnungssreudigteit des Geschaffene» der Morgenrüthe

enlgegenzittert. O, das Menschentindlein tonnte sich wohl mit diesem

Riesen der Vorzeit messen, aus dessen Seele das Wort drang: Vater,

nicht das Leben allein gieb — gieb mir das Leben, um todt zu sein.

Und so spann er sich mit stolzerem Selbstgefühl noch mehr in feine

träge Einsamkeit ein, mied die Genossen, ging allein spazieren, besuchte

als einsamer Gast Casshaus und Kneipe, trank und rauchte viel. Es

konnte nicht fehlen, daß er, der immer allein und immer in sich ver

graben dllfaß, den Menfchen auffiel, und manch' verlangendes Frauen-

äuge blickte feiner blühenden Jugend nach, der die Haltung eines welt

fremden Grüblers eine fo seltsame Herbe gab. Aber so wohlthuend diese

Wirkung von seiner Eitelkeit empsunden wurde — denn sein scharfes

und fchnelles Auge bemerkte Alles, selbst aus den tiefsten Reflexionen

— so ehrlich und bitter lehnte sich sein Wahrhaftigleitsgefühl dagegen

aus. Es war ihm nicht entgangen, daß ihm allmälig jede Bestimmtheit

des Wollens entglitten war; er befand sich in etwas Wogendem und

Zerrinnendem, in dem selbst Gefühle und Gedanken nur noch nebelhaft

und verschwommen waren. Und brachte er auch manches Gedicht nach

Hause, das dieser weichen Stimmung am besten entquoll, so ließ sich sein

klarer und tüchtig entwickelter Verstand von der Befriedigung eines

augenblicklichen Gelingens nicht länger täuschen. Unerbittlich rechnete

er ihm die Hoffnungslosigkeit seines arbeitslosen Daseins nach, zeigte

ihm, daß er auf dem besten Wcge sei, als ein gebrochenes Talent zu

verkommen und erweckte schließlich eine snnatische Lust nach Arbeit, nicht

nur nach dichterischer, vor Allem nach einer Arbeit, die geeignet war,

ihn aus den drückenden und zerreibenden Verhältnisse» herauszureißen.

Die aber fand er nicht: denn seine Ansprüche waren nicht gesunken.

Er verlangte «ine Arbeit, die ihm zukam, der er sich früher in hohem

Selbstgefühl hingegeben. Es war eine ausgesprochene Beschäftigung mit

Kunst. Wo aber war die Kunst zu finden in einer Stadt, die prole

tarisch durch und durch, sich erst eine Cultur erringen sollte? Er hätte

sie verlassen müssen und dazu fehlte ihm Alles, Und fo ging er denn

wieder in's Aussichtslose hinein, verzweifelt und gleichgiitig, jc nachdem,

und nur der Schmerz der Augen oder ein plötzlicher Aufschrei verriethen,

was in ihm war — — — ^^^^^,_^^__

Die Freundin athmete auf. Das also war es. Oh — sie eilte an den

Schreibtisch, suchte Papier und Feder und warf folgend« Zeilen hin:

Mein Liebling,

ich bin fo froh, so froh. Ich weiß, ich habe nachgedacht, ich weih,

Du muht hinaus. Sobald wie möglich hinaus und hinein in das

Neue, Große, Ucberwältigende — in's Leben, Für alles Materielle

ist gesorgt. Du muht hinaus, Du bist ein Künstler und sollst ein

größerer werden. Und ich danke Gott, daß ich Dir dazu helfen kann.

D«ine

Knthe.l « l
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Aus der Hauptstadt.

Ver Fremdling.

Vor dem Schalter eines Bahnhofes bei Stadtbahn drängte sich

die Menge.

Umständlich sagt ein Herr zum Fahrkartenverkäufer: „Ich möchte

bitten um einen Fahrschein dritter Classe für 10 Pfennige,"

Das Verlangte wird ihm gereicht mit der halb spöttisch, halb

ärgerlichen Bemerkung: „Für lange Unterhaltungen haben wir aber hier

keine Zeit."

Der so Abgefertigte weih nicht recht, womit er diesen Vorwurf

verdient hat, und beobachtet die nachdrängenden Personen, Er bemerkt,

wie sie nur ein bestimmtes Zahlwort dem Schallerbeamten zurufen.

Allerdings brauchte dieser für die Abfertigung Wissender lange nicht so

viel Zeit wie für die des Fremdlings, Der tonnte noch öfters bemerken,

wie er durch seine Angewohnheit, seine Gedanken und Wünsche durch

vollständige Sähe und nicht durch Sah- oder gar Worlrudimente zum

Ausdruck zu bringen, ein mitleidig-ironisches Lächeln bei seinen Mit

menschen hervorrief, das, in die Sprache übertragen, ungesähr sage»

wollte:

Ach, das ist ein Fremdling, Der kennt die großstädtischen Sitten

und Gebräuche noch nicht.

Nach und nach wurde aus dem Fremdling ein Einheimischer, und

als solcher hatte er nun feinerseits os! Gelegenhcil zu beobachten, wie

Urberliner aus manchen Gebieten des großstcidtifchen Lebens fich durch»

aus »ls Neulinge zeigten.

Kommt da Jemand aus dem fernsten Süd-Osten nach der König

lichen Bibliothek, um ein Buch abzuholen, das er am Tage vorher be>

stellt hat. Er giebt dem Beamten die Ausleihekarte. Bald bringt er

sie wieder zurück, zugleich den Bestellzettel von gester», der den Vermerk:

„Verliehen" trägt. Das gewünschte Buch erhält er nicht. Als Berliner

ist er nicht schüchtern, und er macht seinem Aerger einem neben ihm

Stehenden gegenüber Luft:

„Nun habe ich bereits das fünfte Buch bestellt, jedes Mal

20 Pfennige verfahren und zwei Stunden todtgcfchlagen. Erhalten habe

ich noch nichts. Und das will eine Königliche Bibliothek' fein!"

Mitleidig lächelnd erwidert der Angeredete:

„Wenn Sie fich durchaus auf ein Buch versteifen, fo steht es

Ihnen frei, den Titel nebst Ihrer Adresse in's Desiderienbuch einzu

tragen. Es dauert ungefähr nur drei Monate, dann steht das ge

wünschte Werl hier zu Ihrer Verfügung, Und dann : Wer wird hier e i n

Buch bestellen! Sehen Sie, ich habe zehn Zettel ausgefüllt. Wenn Sie

einen Augenblick warten wollen, werden Sie sehe» mit welchem Erfolge,"

Da kam der Vibliothctsdiener, brachie drei Bücher und sieben

Scheine mit dem Zeichen „Verliehen",

„Wenigstens etwas," mcinle der glückliche Empfänger. „So mich

mnn's machen, wenn man nicht zehnmal vergeblich herlaufe» will,"

„Für die Zukunft weih ich sa nun auch, wie ich's zu machen habe,

aber warum , , ."

Der Andere unterbrach:

„Gewöhnen Nie sich das Marum' ab. Rechnen Sie mit den That-

sachen, die Sie nach fünfmaligem Mißerfolge jetzt wohl genügend kennen

gelernt haben, und denken Sie nicht über Sachen nach, die nur die

Nibliothels- Verwaltung cmgehen und die wir doch nicht mit unserem

beschränkten Unlerthanenverstande begreife» können."

Ein Nurecmbeamter hat einen freien Tag, Opern, Theater und

Eoncerte kannte er nur vo» den Zeiiungstrititen her. Heute wollte er

Eines von den Dreien mi! eigenen Augen sehen, mit eigenen Ohren

hören. Er war zur gewohnte» Zeit ausgestanden, Sousl ging er um

8 Uhr in's Bureau. Heute begab er sich zum Opernhaus. Es war

zwar erst um 9 Uhr Cassenöffnung; aber ein W.ilchen warten fchadete

ja nichts. Es füllte „Lohengrin" gespielt werde». Um '/„9 Uhr war

er vor dem Opernhausc, Aber was war denn dun los? Da stand ja

eine große Menschenmenge, dichtgedrängt und einzeln an einander ge

reiht wie Spickaale.

Auf Befragen erfuhr er bald die Ursache der Menschenansammlung

Als Neuherzugetommener hatte er hinten anzutreten. Nachdem er schier

endlos lange Stehübungen bald auf dem linken, bald auf dem rechte»

Beine gemacht hatte, war er endlich bis zum Vertaufsfchaller vor

gedrungen uud erfuhr dort, daß nur »och einige der the»ers!en Plätze

zu haben seien. Ihn schwindelte, als er den Preis nennen hörte, der

beinahe seine Wocheneintüuste erreichte. D» mußte er sich halt den Be

such des Opernhauses sür diesmal verkneifen. Aber ein günstiges Schick

sal tonnte ihm vielleicht wieder einmal einen freien Tag bescheere»,

Dan» wollte er das nachholen, was ihm heute nicht beschicken war.

Er erkundigte sich bei einem der Unistehende», wie man wohl in den

Besitz eines Opernbilleles tommen könnte; es sollte aber nicht viel über

eine» Thaler tosten.

„Da müssen Sie schon vor Sieben hier sein," lautete die Antwort.

„Wer aber nicht soviel Zeit hat?"

„Der schickt einen Dienstmann oder sonst eine bezahlt« Person.

Das iahen Sie doch, daß die Wenigsten von Denen, die hier waren, für

fich Villets tauften."

„Wer nun lein Dienstmädchen und keinen Burschen zum herschicken

hat und keinen Dienstmann bezahlen kann?"

„Der tonn sich wohl das Opernhaus von außen ansehen und —

wenn er Lust und Zeit bat — die Treppenstusen an den Seilen zählen,

aber hinein tommt er nicht."

„Na dann nicht; dann gehe ich in's Theater,"

Er entschloß sich für's Deutsche Theater. Dort wurde der letzte

Saisonschlagcr gegeben. Die Vorstellung sollte um >/>8 Uhr beginnen.

Um '/^7 war er schon zu Stelle.

Alles ausverkauft, bis auf die Stehplätze, auf denen man dem

lieben Gott fehl nahe, aber der Bühne sehr fern ist.

Das mochte vielleicht sür dieses Stück ein sehr geeigneter Plah

sein, nnd eine Marl war doch ein annehmbarer Preis, den er gern

zahlic. Als er aber die „Mark-Tribüne" betrat, sah er zunächst —

nichts. Nach längerer Orientirung und gumnastifcher liebung hatte er

gefunden, daß er nur in der Kniebeuge im Stande war, einen kleinen

Bühnenstreifen zu erblicke». Wer tonnte zwei Snmden in so un

bequemer Haltung verharren? Einige Plätze waren ja da, von denen

man einigermaßen sehen tonnte, aber die waren ja schon beseht.

Er fragte Einen, wie er zu feinem Platze gekommen wäre.

Der antwortete:

„Sie sind hier noch ein Fremdling, sonst wühle» Sie'«. Die

Sache ist ziemlich einfach. Man muß kurz vor Casfenöfsnung hier sein,

ersteht schnell ein Mcnlbillet und eilt die Treppe hinauf, bis eine ver

schlossene Thür ein weiteres Vordringen hindert. Dort sammeln sich

1(1—12 Personen an. Nach 5 Winnie» wird die Thür geöffnet und

nun beginnt ei» Wettrennen, Wer fixe Beine hat, betommt einen der

Plätze, von denen sich noch etwas fehen läßt, wer nicht, hat seine Mart

so gut wie fortgeworfen.

Der Bureaubeamte dantte für freundliche Auskunft und stieg

ärgerlich von Himmelshöhen zu Thal.

Bci der nächsten Anschlagsäule machte er Halt. Es blieb ihm noch

das Coiicer!. Da sah er auch schon: „Siimphunieconcert des Phil

harmonische» Orchesters", Es war jetzt 7 Uhr. Um 7 Uhr 30 sollte

das Conccrt deginnen. Wenn er einen Nickel für die Elektrische opferte,

tonnte er bequem zur Zeit hinkommen.

Dort war zwar vor der Casse auch ein großes Gediänge; aber er

bekam doch noch eine Einlaßkarte. Sie kostete nur 75 Pfennige, und

feine Frage: „Sitzplatz?" wurde mit „Ja" beaniwortet.

Als er eine Thür öffnete, lnm er in eine Art Gang, der unter

den Emporen um zwei Seiten des Saales führte. Der Gang war voll

gepfropft mit Menschen. Kein Apfel wäre hier zur Erde gefallen. Mit

Mühe drängte sich der abgehetzte junge Mann hindurch, bis zu einer

lurze» Treppe, die iu den Saal hinuntersührle. Hier war ein schmaler

Gang frei von Menschen. Er schlüpfte hinunter in den Saal. Aber

hier dasselbe dichte Gedränge wie oben. An einen unbesetzten Stuhl

war gar nicht zu denke». Er hätte nach den Strapazen des heutigen

Tages gar zu gern gesessen. Dn erblickte er neben sich einen Saaldiener.

Von dem verlangte er laut und energisch auf Grund feines Nilletes einen

Sitzplatz, Die Unistehenden lachten über den naiven Fremdling laut

auf. Der Diener meinte mit ironischem Grinsen:

„Bitte, suchen Sie sich einen Sitzplatz!"

Als Berliner war er doch nicht aus den Kopf gefallen. Er sah

wie an der Wand rechts und lints die Treppenstusen als Sitzgelegenheit

benutzt wurden. Ostentativ sehte er sich mitten auf die Treppe auf den

dort entlang führenden Läufer. Sofort war der Diener an feiner Seite

und meinte:

„Dort dürfen Sie nicht sitzen."

„Warum denn nicht? Hier sitzen ja noch mehr auf der Treppe."

Ohne zn antworten, wies der Diener auf ein Plalllt, das unter

Berufung auf eine Polizei-Verordnung befugte, daß der durch den Läufer

bezeichnete Gung frei bleiben müsse.

Unter dem Hohngelächter der Umstehenden und Umsihenden muhte

sich der Zurechtgewiesene erheben. Er ballte gegen den Beamten die

Fäuste. Da legte ein Herr, der »ach feiner Sprache nicht mit Spree-,

fondern vielleicht mit Pieißemafser getauft worden war, beruhigend seine

Hand ans den Arm des Erregten:

„Seien Sie nicht zornig gegen den Beamten. Der thut seine

Pflicht. Sie sind hier ein Fremdling, sonst würden Sie wissen, wie es

hier zugeht,"

„Ich habe doch aber draußen gefragt, ob ich sür 75 Pfennige

einen Sitzplatz zu beanfpruchen hätte,"

„Wenn Sie das wollen, müssen Sie vor 7 Uhr tommen. Wer

später tommt und sitzen will, muh eben einen numerirten Platz bezahlen."

„Das niüßle einem doch gesagt weiden."

„Das nächste Mal werden Sie schon schlauer sein. In Verlin

giebt es doch soviel Dinge, auf die Jeder, auch der Klügst«, einmal

hereinfällt, Sie als geborener Berliner sollten sich doch darüber gar

nicht wnndern. Und nun gar zornig werden! Man tann ja selbst in

der Philharmonie seine eigenen Gedanken über die Unzulänglichlcii

menschlicher Einrichtungen haben. Aber sonst — wie sagte doch früher

'mal ein Berliner Gouverneur?: „Nuhe ist die erste Bürgerpflicht!"
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Leutnant und Unterofsicier im Felde.

Pol einiger Zeit lief durch verschiedene Tagesblätter die Meldung,

es sei von den maßgebenden Stellen den inacliuen Officieren lebhaftes

Mifssallen über die Aetheiligung einer größeren Zahl vun ihnen an der

öffentlichen Erörterung militarifcher Angelegenheiten ausgefprochen worden.

Die Opposition griff diese Meldung in der Militärdebatte des Reichstages

auf und gab so der Heeresverwaltung Anlaß, sich über sie zu äußern.

Hierbei bestritt der preußifche Kriegsminister jeden amtlichen Versuch, die

militärische Kritik der inactiven Ofsicier« einzudämmen, Sie sei im

Gegenlheil mit Freuden zu begrüßen, da sie der Heeresverwaltung manche

gute Anregung für die Weilerentwictelung der Armee gebe. Nur mit

Genugthuung tonnten die betheiligten Kreise von dieser Erklärung Kennt

nis nehmen. Denn im Inte.esse des Vaterlandes wäre es durchaus zu

bedauern gewesen, wenn man die verabschiedeten Osficiere wirtlich vor der

öffentlichen Neurlheilung mililärsscher Maßnahmen und überhaupt mili

tärischer Fragen gewarn! oder ihnen hierin auch nur eiue größere

Zurückhaltung empfohlen hätte. In dem letzten Jahrzehnt ist mit

großer Thattrafl für die Anffrifchnng des deutjchen Ofsicier -Corps ge-

iorgl worden. Dies hat aber zur Folge gehabt, daß bis auf eine fehr

bescheidene Zahl diejenigen Officiere, denen Kriegserfahrung zur Seile

steht, heute bereits aus der Armee ausgeschieden sind. Würde den Kriegs

erfahrenen dann noch Schweigen auferlegt, fo ginge für die weitere Eni-

Wickelung der deutschen Armee schon jetzt die persönliche Kenniniß des

wirklichen Krieges, die doch zehnmal werlhnoller als alle wisfenfchaftlichen

Studien ist, zum größeren Theile verloren. Und wie nothwendig es ist,

daß jene Osficiere sich noch vernehmen lassen, beweist der Unfug, den

militärische Theoretiker heutzutage ungestraft treiben können. So hatte

ein militarifcher Mitarbeiter eines größeren linkeliberale» Vlattes die

Kühnheit zu behaupten, daß im Kriege die alten Untcrofficierc zum

Mindesten eben so viel wiegen wie die jungen Leutnants, während die

letzten von uns geführten Feldzüge gezeigt haben, daß der ältere Unter-

osficier keineswegs im Stande ist, den jungen Leutnant zu ersetzen.

Der deutsche Unterofsicier verdient die wärmsten Sympathien z und

es ist aufrichtig zu wünschen, daß feine auch nach der Vewilliguug von

700 neuen Unteiofficieistellen noch keineswegs beneidenswerthe Lage sich

nach jeder Richtung hin bessern möge. Dennoch darf es, um nicht falsche

Vorstellungen aufkommen zu lassen, nicht verfchwiegen weiden, daß unsere

llnlerofficiere in den letzten Feldzügen durchaus nicht immer den in sie

von allen des Krieges Unkundigen gefetzten Erwartungen entsprochen

haben. Recht ost haben sie in der Wahrung ihrer Autorität den Mann

schaften des Veurlaubtcnstcmdes gegenüber versagt und auch An

gesichts des Feindes ihre Nerven nicht immer im wünschenswerlhen

Krade meistern tonnen. Dagegen war der Leutnant ganz nuf der Höhe

feiner Aufgabe, Vismarct hat von ihm einmal mit vollem Recht gefugt,

iah leine andere Armee ihn uns nachmachen tonne. So jung er auch

in feiner Mehrzahl war, dem älteren Soldaten wußte er trotzdem zu

imponiren. 22 Jahre zählte ein Freund von mir, als er mit feinem

kriegsstarken Zuge in die Schlacht von St. Privat rückte. Nur ober

flächlich halte er erst feine Leute kennen lernen tonnen. Denn bei dem

Ausbruch des Krieges war er nicht bei feinem Regiment gewesen. Auf

den langen endlosen Märschen aber, die der eisten Schlacht vorangingen,

Halle sich nicht die Gelegenheit geboten, die Mannschaften auf Charatler

»nd Gesinnung zu prüfen. Die ersten Shrapnels crepirten in weiter

Ferne in der Luft. Fest stand, daß die Compagnie in's Gefecht tommen

würde. Da trat ganz spontan ein älterer Reservist an den jungen

Osficier mit den Worten heran: „Herr Leutnant, das sage ich Ihnen:

au! mich tonnen Sie sich verlassen." Lag in dieser Versicherung nicht

die felsenfeste Ueberzeugung, daß auch der junge Leutnant in vollem

Maße feine Pflicht lhun würde? Und wie wußte der deutfche

Leulnant zu sterben! Gerstäcker war ihm vor den Feldzügeu wahr

haftig nicht grün gewesen. Wo er nur tonnte, hatte er ihn in seinen

Humoresken und Novellen durchgehechelt. Als er aber hülle, was der

öeulnant bei Weißenburg, Spicher» und Grcwelolte geleistet, da nahm

der ehrliche Mann alle gegen ihn gerichteten Schmähungen mit dem

Risse zurück: „Hut ab, Hut ab! vor unsercn Leutnants."

Daß die alleren Unterosficiere es Hein jnngen Leutnant nicht

gleich thun können, läßt sich psychologisch sehr leicht nachweisen. Das

größere, dem Ofsicier eigene Maß allgemeiner Bildung verleiht ihm

ein schärfer ausgeprägtes Ehrgefühl! und durch dieses und durch die

jugendliche Unbefangenheit, die ihn vor dem gefährlichen Nachdenken

über die kommenden Ereignisse bewahrt, wird er unschwer Herr der

Nerven, die drohender Gefahr gegenüber unwillkürlich erschlaffen.

Außeicem ist das Band zwischen ihm und der Heimath verhältnih-

mäßig lose. Streckt ihn eine Kugel nieder, so betrauern ihn nur

Baler und Mutter, Geschwister und Freunde, aber noch nicht Weib

und Kind, die in ihm den Ernährer und die Stütze für ihr ganzes

weiteres Leben verlieren. Die allgemeine Bildung des älteren Unter-

»fficiers ist kaum giößer als die vieler seiner Untergebenen, Demgemäß

ist auch fein Ehrgefühl nicht übermäßig entwickelt; und da er mit den

reiferen Jahren auch vorsichtiger an die kommenden Ereignisse heran-

lrilt. so gelingt es ihm sehr selten, die Angesichts des drohenden

Tabes erschlaffenden Nerven zu beleben. Zudem weiß er in der

Negel daheim eine Familie, der er sich glaubt erhalten zu müssen,

wenn sie nicht in Noth und Elend geralhen soll Daß in den

letzten Kriegen einmal auch ein junger Leutnant seiner Aufgabe

nicht gewachfe» war und feinen Leuten gegenüber und bor dem Feinde

versagt hat, — wer will dies bestreiten wollen? Aber er bildete eine

Ausnahme, wie auf der anderen Seile ältere llnlerofficiere, die den an

sie zu stellenden hohen Anforderungen im vollen Umfange entfprachen,

nicht allzu häufig anzutreffen waren.

Und weil die älteren Unterofficiere nicht mit den jungen Officieren

gleichwerthig find und nicht gleichwerthig sein können, dürfen sie auch

auf keinen Fall in die Leutncmtsstellen einrücken, wenn nicht ein großer

Theil der Schlagfertigkeit unferes Heeres verloren gehen soll. In der

Kenntniß des Dienstes ist natürlich der ältere ungebildete Unterofsicier

dem jungen Leutnant bei Weitem überlegen. Aber im Felde wird der

Mann gewogen; und da gilt der dienstlich noch vollkommen unerfahrene

siebzehnjährige Fahnenjunker aus gebildetem Hause, der unter der Last

des Tornisters und des Gewehrs zusammenzubrechen scheint, unendlich

mehr als der fünfunddreihigjährige Feldwebel oder Vicefeldwebel, der

vielleicht auf Grund feiner hervorragenden Leistungen im Frieden von

allen feinen Vorgefetzten verzogen worden ist. Wer aber kann vor der

gefährlichen Ueberschähung der älteren Unterosficiere durch militärifche

Theoretiker warnen? Lediglich doch der kriegserfahrene Ofsicier, der

allein sie draußen in Frankreich auf Herz und Nieren zu prüfen ver

mochte. Und ihm soll gesagt worden sein, Schweigen kleide ihn besser

als illoyale Belheiligung an der öffentlichen Besprechung militärischer

Fragen? Alles ist freilich in unserer seltsamen Gegenwart möglich, in

der kein Tag vergeht, wo der aufrichtige Vaterlandsfreund nicht auf

das Unliebsamste überrascht wird. Aber in die Echtheit der Zeitungs

meldung glaubten die schärfer Urtheilenden von Anfang an Zweifel

fetzen zu muffen. Nur könne» sie es auch heule »och nicht begreifen,

daß die Heeresverwaltung viele Wochen verstreichen ließ, bis sie sich be

wogen fand, diefe Meldung als unbegründet zu bezeichnen.

Carl von Wartenberg.

WiinreM Äsr nii<;Q8tON Hollisn Aonats

tünrt iu meiner ^bn-esLnueit, Herr Dr. Usiurieri Ilßsnzteiu,

Nerlin >V, Neizsnzdulizslstr. 27 I, clie Neclllotiou cler <3sßeu>vnrt.
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Rußlands finanzielle und politische Lage.

Von Anton Weis-Ulmenried.

Rußland, das große nordische „Slavenreich"*), das

unter seinem gewaltigen Zar Peter I. in Europa einzog

«beim Donner der Kanonen und beim Schalle der Zimmer

axt" — wie Puschkin sagt —, welches sich dann weiter Bahn

brach und aus jedem Rückschlag eine Stufe für weiteres

Vorschreiten machte, steht gegenwärtig in seiner riesenhaften,

autolratisch und massig zusammengeballten Gestalt kaum noch

halb cultivirt und in roher, naturwüchsiger Kraft wie ein

finsterer, drohender Schatten hinter dem vieltheiligen, reich

gegliederten und culturell hochentwickelten Europa. Die

größten Zukunftsfragen der Menschheit scheinen mit den zu

künftigen Schicksalen Rußlands verknüpft. Sein Volk wird

der Zertrümmerer, mindestens aber der Erbe der europäischen

(Zivilisation sein — so glauben Viele —, und Rußland er

scheint ihnen wie eine mächtige Naturerscheinung, deren stetiges

Bordringen man sieht, deren fernere Wege man ahnt, deren

innere, so stark nach außen wirkende Kraft man nur unge

nügend kennt. Das feit vielen Menfchenaltcrn mit der Sicher

heit eines Naturgesetzes auftretende Vorschreiten des heiligen

Ruhlmids kann man sich eben aus der festen monarchischen

Ordnung allein nicht recht erklären. Der Begriff der Legi

timität war Rußland übrigens von Haus aus fremd. Ge

waltsame Einsperrung und Meuchelmord ist bekanntlich seit

jeher in der kaiserlichen Familie unheimlich umgegangen,

während die Grenzen des Reiches sich stetig erweiterten. Auch

war es nicht immer die Kraft oder der verständige Sinn,

welcher auf dem Throne faß. In buntem Wechsel hat sich

seit Peter I. bis auf unsere Tage Mäßigung und Zügel»

losigkeit, bis zur Tollheit gehender Eigenwille und weicher

Sinn, hartherzige starre Festigkeit und bedenkliche Veränder

lichkeit abgelöst. Dazu die Armuth und Rohheit unten, die

Korruption und der äußere Firniß der Bildung in den

Werkzeugen der Regierung! Doch nicht in den Resten des

Vojarenthums, nicht in der Kraft und dem Charakter des

Dienstadels ist das Geheimniß für das Wachsthum Ruß

lands zu suchen. Eigentlich nur theilweise liegt es in dem festen

») Der Träger des riesigen Reiches und zugleich der herrschende

Nollsstamm in demselben: Die Großrussen oder Mosloviter, sind be-

lanntlich keine Elaven, werden nur fälschlich zu denselben gerechnet.

Vgl. den Artikel „Die Russen und ihre Culturmission" in Nr. 14 der

„Gegenwart" vom 2. April 1904.

Gefüge der Isellinu^lHeninll und in der zielbewußten, überaus

schlauen obersten Leitung des Staates und seiner Politik. Vor

nehmlich hat man es zu suchen in dem „lVlusliiK", in der

rohen unteren Volksmasse, in ihrem massenhaften gleichförmigen

Auftreten durch die weite russische Ebene, in ihrer vollkom

menen Hingebung an die Gewalt von oben, welcher auf diese

Weise — bis jetzt wenigstens — ein furchtbar gelehriges

Weitzeug zu Gebote stand.

Die Gefahren, die man von Osten dämmern zu sehen

glaubt, sind inhaltloser Schein. Das Leben der modernen

Staaten und der modernen Gesellschaft ruht auf viel mannig

facherem Grunde, als das der alten Welt. Das aus alten

Zeiten abgeleitete Gesetz vom Aufblühen und dem natürlichen

Verfall der Staaten hat wohl keine rechte Geltung mehr;

denn die modernen Staaten tragen, wenn weise geleitet, in

sich selbst gleichsam einen ewigen Born der Verjüngung. Sie

sind erstens nicht mehr in so scharfer Weise von einander

geschieden wie die Staaten der alten Welt, sondern „befruchten"

sich gegenseitig, und dann liegt das Hinterland für einen

neuen Gesellfchaftsaufguß nicht jenseits, sondern innerhalb

der Staatsgrenzen. Wenn einzelne Schichten altern und

faulen, so schieben allmälig andere von unten nach und er

greifen im äußeren und im geistigen Leben die Zügel, die

Jenen entfallen. Unstreitig muß und wird sich auch an

Ruhland das Gesetz bewähren, daß jedem Reiche von Natur

bestimmte Grenzen gezogen sind, die nicht überschritten werden

können, ohne daß der Keim der Zerstörung schnell groß

schießt. Die innere EntWickelung des Niesenreichcs, die ja

nicht ausbleiben wird, kann den folgenden Geschlechtern wohl

manche neuen Hülssquellen aufschließen, sie wird ihnen aber

nehmen, was bisher die Kraft des Reiches ausmachte: die

Gleichförmigkeit, die unbedingte Hingebung des im Glauben

an seine Kirche und seinen Zaren einigen, unwissenden, un

mündigen Volkes. Die inneren Spaltungen, die gesellschaft

lichen Krankheiten der weiteren EntWickelung werden nicht

ausbleiben, ja sie machen sich schon seit längerer Zeit bemerk

bar. Glücklich Rußland, wenn es alsdann behauptet, was

es hat; wenn es nicht in Stücke zerbricht durch innere

Bewegungen oder im Zusammenstoß mit höher gearteten

Völkern! — Was kann dieser natürlichen EntWickelung gegen

über der Panslavismus Bedrohliches für die Zukunft haben?

Von Rußland aus wird mithin aller Voraussicht nach, ins

besondere zufolge der jüngsten Ereignisse, die europäische

Civilisation nicht geschädigt werden, evenfowenig sie von dort
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aus verjüngt werden kann durch einen etwaigen neuen Kreis

lauf, der von roheren Anfangen ausginge. Die europäische

Civilisatio» erneut sich entweder stets aus sich selbst und

beschreibt ihre eigenen Bahnen oder sie verfällt wirtlich und

wird von außen in neue Bahnen gelenkt. Dann aber wird

dieser Anstoß nicht von Ruhland, sondern von anderwärts

ausgehen.

Nußland hat allerdings in jüngster Zeit geradezu er

staunliche Fortschritte gemacht. Es gebietet gegenwärtig über

ein Sechstel der Erdoberfläche und seine Einwohnerzahl hat

sich von 62 Willionen im Jahre 1841 auf 130 Millionen

vermehrt. Die Zahl der Geburten ist eine enorm hohe, ebenso

enorm ist aber auch die Sterblichkeit. Unter den Armen in

einzelnen Districten stirbt die Hälfte der Kinder, bevor sie

ein Jahr alt geworden sind. Eyolera, Diphtheritis, Typhus

und andere ansteckende Krankheiten grassircn ununterbrochen.

Rußland ist gegenwärtig gleichsam ein riesiges Laboratorium

für die experimentelle Bearbeitung und EntWickelung der

größten europäisch-asiatischen Nation, die man für bestimmt

hallen tonnte, die Zukunft der Welt zu formen — wenn es

eben nur auf die Quantität ankäme. Der Eongreß zu Berlin

(1878) war der letzte Versuch des geeinten Europas, der in

verhängnißvollcr und drohender Weise anwachsenden Macht

Nußlands Schranken zu ziehen. Der Erfolg war aber ein

negativer. Seitdem ist das Schwarze Meer ein russisches

Binnenmeer geworden, alle Balkanstaaten stehen, wenn auch

nicht nominell, so se i^oro unter Nuhlands Oberhoheit;

Ehlwa, Buthara, ganz Turtestan, das Hochland von Pamir

und die Mandschurei sind russische Provinzen, und Persien

ist nahe daran, deren Schicksal zu theilen. In dem Erwerb

dieser Länder durch Nußland vollzieht sich nicht nur ein Act

äußerer Gewalt, sondern auch ein Proceß natürlicher, innerer

Assimilation; denn Nußland hat sich seiner asiatischen Ver

gangenheit noch keineswegs so weit entäußert, daß nicht den

Tataren, Afghanen und Persern in den Nüssen ein ver

wandtes Element entgegentreten würde. Und in Asien operirt

die russische Diplomatie mit Meisterschaft (viäs Tibet!), wäh

rend die große Verschiedenheit der Eulturstufen es den Eng

ländern selten gelingen läßt, den richtigen Ton zu treffen.

Ueberdies trat Nußland in Mittelasien in den Besitz von

Ländern, die eine reiche wirthschaftliche Ausbeute versprechen

und zugleich der russischen Produclion einen bedeutenden

Markt darbieten und zwar einen Markt, den bisher die Er

zeugnisse des britischen Gewerbfleißes beherrschten. In dieser

Bereicherung des wirthschaftliche« Lebens liegt aber für Ruß

land jedenfalls nicht der Grund seiner mittelasiatischen Politik;

derselbe ist eher in dem Bestreben zu suchen, an dieser wich

tigen Stelle Herr der mohammedanischen Welt zu werden und

so allmälig in ihr zu unbedingtem Uebergewicht zu gelangen.

Hat sich der russische Adler hier eingenistet, dann ist er in

der Lage, mit besserem Erfolge an den Bosporus, diesen

Schlüssel der orientalischen Frage, sich zurückzuwenden, um

auch dort endlich den Halbmond durch das griechische Kreuz

zu verdrängen. An diesem Punkte scheint sich also die tiefere

Bedeutung der Bestrebungen Nußlands in Mittelasien zu

enthüllen: in einer Verschiebung des bisherigen Schwerpunktes

der orientalischen Frage soll in dem fernen Asien der erste

Schritt zur Lösung derselben im russischen Interesse ge

schehen.

Betrachtet man Nußlands innere und äußere Politik,

so muß man außerordentlich staunen über die geradezu un

glaubliche Verschwendung, mit der enorme Summen auf

Zwecke ausgegeben werden, die sich unmöglich rentiren können,

und man fühlt sich unwillkürlich versucht, die finanziellen

Quellen für unerschöpflich zu halten. Wiewohl Nußland

derzeit leinen feindlichen Angriff in Europa zu befürchten

hat, unterhält es das größte stehende Heer der Welt und

die drittgrößte Flotte, die allerdings gegenwärtig bekanntlich

außerordentlich geschwächt ist. Zur Zeit des Krimkriegcs

zählte sein Heer 375000, im Jahre 1872 bereits 748 000 und

gegenwärtig zählt es 11U0U00 Manu, von denen 600000

mit 100 000 Pferden und 2360 Gefchützen bis in die jüngste

Zeit nahe der deutsch-österreichischen Grenze dislocirt waren,

wo die Verpflegung der Truppe» weit mehr tostet als in

anderen Theilen des europäischen Nuhlands. Aus der ge

ringsten politischen Veranlassung in Ost- oder Centralasien

»verde» riesige Truppenmassen da oder dorthin transpoitirt,

als ob dies gar nichts kosten würde. Für die Flotte weiden

die tostspieligsten, neuesten Schiffstypen angeschafft. Aus

politischen Gründen werden riesige Summen an die Balkan-

staaten, an Persien u. f. w. „geliehen". Theure Bahnen,

ganz unproductiu in commerzieller Hinsicht, weiden aus

schließlich zu strategischen Zwecken gebaut. Und das Merk

würdigste bei der ganzen Sache ist, daß in den jährlichen

Rechnungsabschlüssen der Finanzverwllltung nicht zu bewerten

ist, daß diese colossalen Ausgaben ein Deficit verursachen;

im Gegentheil weist jedes Jahr einen steigenden Ucbeischuß

im Budget aus. O. Eltzbacher entwirft im Märzhest 1904

der Zeitschrift ,/lI>e ^'ineteentn (.'eutur^ nach officiellen

russischen Berichten folgendes Schema:

Nußlands Einnahmen 1902 213136000 ^

Ausgaben ^ ^. . . . 197838000 „

Ueberschutz 15 298000 <e

Erwiesenermaßen wachsen die Ausgaben mit unglaublicher Ge

schwindigkeit. Im Jahre 1885 betrugen sie 91314000^.

1902 dagegen 213136000 F, sind also um l33"/„ gestiegen!

Zieht man nun in Betracht, daß der Außenhandel zurück

gegangen ist (der Export von 1883 — 1902 um 14930000 ^

der Import um 34155000 «t), wiewohl die Bevölkerung in

diesen 19 Jahren um 30 Millionen gestiegen ist und die

Negierung Alles gethan hat, den Handel zu unterstützen —

so muh man sich wohl gegenüber den so auffallend günstigen

Zahlen der Finanzverwaltung steptisch verhalten. Einen Finger

zeig giebt hierzu der Umstand, daß Nußlands Staatsschuld,

die im Jahre 1843 gleich Null war, im Jahre 1902 auf

690107 000 ^ gestiegen ist — trotz der stetig steigenden

jährlichen Ueberschüsse. Eltzbacher erklärt es für sehr schwierig,

sich in den Nechnungen der Staatsverwaltung zurechtzufinden:

denn das Budget berichtet nur über die Totalsumme, geht

aber nie in Details ein. So finde» sich in dem Rechnungs

abschlüsse für 1900 uuter dem Titel „unvorhergesehene Aus»

gaben", „verschiedene Ausgaben" u. dgl. 73 732194 Rubel

verrechnet.

Ucber die finanzielle Lage Rußlands tan» man am

besten urtheilen, wenn man die Lebensverhältnisse des Volkes

und dessen daraus resultirende Steuertraft in Erwägung

zieht. Rußland gilt als ein hauptsächlich ackerbautreibendes

Land, speciell Südruhland wird die Kornkammer Europas

genannt. Ein wirtlich ergiebiger Bodenertrag wird jedoch

nur auf einem verhältnihmähig geringen Gebiete des großen

Landes erzielt. Finnland, die Ostseeprovinzen, einige Theilc

Polens, der Kaulasus, die Krim, Turtestan, ja die ganze

Mitte Rußlands sind unfruchtbar und verarmt. Die Mittel

ernte in Rußland ist überhaupt gering, der Durchschnitts-

crtrag ist um die Hälfte geringer als in den Rachbarländer».

Die Hauptursllche hierfür liegt in der primitiven Art des

Landbaues. Ein rationeller Betrieb ist fast unbekannt. Den

modernen Verkehrsmitteln wird immer nachgerühmt, daß durch

sie der Ausbruch von Hungersnoth verhindert, ja unmöglich

gemacht wird. Dies i,t richtig und auch nicht, wie aue

Folgendem erhellt: So lange die Bauern auf der fetten,

schwarzen Erde an der Wolga hausten und ohne alle Ver

bindung mit der übrigen Welt waren, war ihre, ökonomische

Lage eine ganz behagliche. War die Ernte einmal mißrathcn.

so hatte das nicht viel zu bedeuten. Fürjsolche^Fülle war

uorgesorgt, indem immer eine gewisse Menge von Getreide

aufgespeichert blieb. Als aber Dampfer den Strom von



Xl. 21. 323Die Gegenwart.

Rybinsk an zu befahren begannen, als das großartige Caual-

system fertig gestellt war, vermittelst dessen eine ununterbrochene

Schifffahrt zur Ostsee, dem Weißen Meere und dem Kaspisee

ermöglicht ist, und das Vahnnetz ausgebaut war, da wurde

es den Bauern möglich, ihr Korn in die Welt hinauszu-

schicken. Mit den wachsenden Lasten entstand aber für sie

auch die Nolhwendigkeit, so viel zu verkaufen, als sich nur

überhaupt verkaufen ließ — und die Folge davon ist Raub

bau und permanente Hungersnoth. Fürst Uchtomsky, der

Freund des Zaren, schrieb im November 1901 in den „V^eclo.

N05Ü" : „Rußland leidet an chronischer Hungersnoth, und es

gilbt keinen Modus und kein Mittel, dieses Uebel zu be-

fettigen oder auch nur zu lindern." Im Jahre 1894 wurden

in Rußland nur 4.9 Kl Korn per Kopf angebaut gegen

5.5 lil im Jahre 1870, und trotzdem steigt die Kornausfuhr

beständig. In den Jahren 1870—74 wurden über 3000000

Tons ausgeführt, in den Jahren 1890—94 aber 6708000

Tons. Das russische Ministerium des Innern rechnet officiell

als Minimalkoinverbrauch per Kopf 330 Kß Korn — im

Jahre 1895 wurden aber nur 240 K^ per Kopf verzehrt.

Trotzdem macht das Korn noch immer die Hälfte des russischen

Exportes aus. Würde die Bevölkerung voll ernährt, so

tonnte überhaupt kein Korn ausgeführt, es müßte im Gcgeu-

theil welches eingeführt weiden. Aber woher sollte man dann

das Geld nehmen für die strategischen Bahnen und für „Dar

lehen" und Geschenke an die Balkan- und andere Völker für

die Besoldung der zahllosen Agenten in den Valkanländern

und in Oesterreich- Ungarn? — Im März 1902 schrieben die

7,V^e<!omo5ti« : „Derzeit verzehren bereits die Russen ein

Drittel weniger Korn als die Deutschen, abgesehen davon,

daß dirse nebstbei mehr Kartoffeln u. dgl. verzehren als wir.

Wenn sich die Russen so gut nähren würden wie die Deutsche»,

könnte überhaupt kein Korn ausgeführt werden." Die Land-

witthschaft in Rußland macht überhaupt Rückschritte, die jeden

Vergleich mit anderen Zeiten und Völkern ansschließen. Die

Production nimmt allenthalben ab, die Gutsbesitzer stehen am

Rande des Bankrottes. Die Bauern sind ärmer, liederlicher

und verkommener als je zur Zeit der Unfreiheit (Leibeigen

schaft). Die ländliche Justiz und Verwaltung stellt ein un

entwirrbares Chaos dar.

Die Rückstände der jährlichen Abzahlung für den Grund

und Boden, den die Bauern gelegentlich der Aufhebung der

Leibeigenschaft zugetheilt erhielten, wachsen immer mehr an

und betragen derzeit 120 Millionen Rubel! Der Pferde-

beftand hat seit 1868 bis 1895 um 48«/« abgenommen;

in vielen Gegenden spannen die Bauern Menschen vor

den Pflug! — Am 30. December 1902 legte Minister Witte

dem Staatsrathe das Budget mit den Worten vor: „Die Be

völkerung ist mit directen und indirecten Steuern bis an die

äußerste Grenze der Leistungsfähigkeit belastet. Eine weitere

Steuererhöhung ist unter den gegenwärtigen Verhältnissen

nicht nur unzweckmäßig, sondern auch unzulässig." Auf dem

Wege der Besteuerung können also größere Summen für die

strategischen und militärischen Zwecke der Regierung kaum

mehr aufgebracht werden. Bisher hat Frankreich enorme

Zummen in Rußland investirt. Ob es dies auch weiterhin

""«n wird, ist wohl sehr die Frage, um so mehr, )venn es

daß das französische Gold in einen bodenlosen Sack

topft wird. Vor Kurzem erst begaben sich über „Ein

ladung" der russischen Regierung Vertreter der hervor

ragendsten Bantunternehmungen nach St. Petersburg, um

wegen Beschaffung der Geldmittel für eine große Anleihe mit

W^dortigen Finanzlreisen in Unterhandlungen zu treten.

Vor einiger Zeit berichtete der /liiuez-Correspondent in

Peking von einer ganz merkwürdigen Weise, in welcher sich

Rußland Geld zu verschaffen weiß und sucht. Nach Nieder

werfung des Boxeraufstllndes forderte Rußland von China

den Ersatz der Kosten, welche die Erhaltung und Verpflegung

" tp Kufrechthaltung der Ordnung im Lande nothwendigen

179000 Soldaten verursachten, und zwar in der Höhe von

17 900 000 I. Die Russen hatten aber äs l»ow nur

50 000 Mann in China, mithin verdiente das russische Aerar

bei dieser Gelegenheit rein 12 900000 l. Echt russisch! In

Armenien kamen die Moskowiter bekanntlich auf ähnliche

Weise zu Geld, indem sie das armenische Nationalvermögen

im Betrage von 250 Millionen Frcs., das in den Schatz

kammern der armenischen Kirchen deponirt war, einfach con-

fiscirten!

Derlei Summen sind aber natürlich nur Tropfen auf

einen glühenden Stein. Bei der officiell zugestandenen

chronischen Armuth und stetig wachsenden Verarmung des

russischen Volkes erscheinen die im Budget Jahr für Jahr

ausgewiesenen Überschüsse in einem ganz merkwürdigen

Lichte, und unwillkürlich drangt sich die Frage auf: wird

Rußland nach Beendigung des Krieges mit Japan noch sol

vent sein?

Selbst wenn es als Sieger aus dem selbstverschuldeten

Kampfe hervorgehen sollte, was aber recht unwahrscheinlich

ist, wird es doch keinen vollständigen Ersatz für die riesigen

Auslagen, die ihm dieser Krieg verursacht, erhalten. Und

wenn Rußland nach dem Kriege seine finanziellen Verpflich

tungen nicht wird erfüllen können — was wird dann mit

der uielgerühnlten französischen Allianz sein? Die wird dann

schier in die Brüche gehen; denn der Geldbeutel ist bekanntlich

das empfindlichste Ding beim Franzosen. Bisher hat Frank

reich bereits über 300 Millionen dem russischen Staate ge

liehen!

Ruhland droht aber nicht nur finanzieller, sondern auch

moralischer Bankerott, insbesondere wenn es im weiteren Ver

laufe des gegenwärtigen Krieges auch zu Lande den Kürzeren

zieht, was nicht so unwahrscheinlich ist; denn einen Krieg

entscheiden nicht die materiellen und physischen Kräfte allein,

sondern die Ueberlcgenheit auf geistigen! Gebiete: die Feld-

herrenkunst, die einen genialen Kriegsplan nicht bloß zu ent-

wersen, sondern auch durchzuführen versteht; die Geschicklich

keit und Selbstständigkeit der höheren Truppenführer, die auf

eigene Verantwortung zu handeln fähig find; die Intelligenz

im Heere durch alle Grade — endlich aber und vor Allem

das moralische Element, das in der Armee lebt. Napoleon I.

hat gesagt: „Im Kriege entscheidet das Moralische", und ver

anschlagte das Verhältnis; der physischen zur moralischen

Kraft wie 3:1. Bis zum Krimkrieg erfreute sich das russische

Heer eines hohen Rufes wegen seiner festen Gliederung,

seiner Disciplin und der Tapferkeit seiner Soldaten.*) Der

Krimkrieg aber deckte die Mängel und Blößen, die dem

russischen Heerwesen anklebten, schonungslos auf. Es hatte

die harte Probe, auf die es gestellt worden, nicht bestehen

können. Die Mängel zeigten sich sowohl bei der Organi

sation selbst, als auch bei den inneren Verhältnissen. Und doch

hatte gerade seine Organisation so lange als wahres Muster

einer solchen gegolten! Im türkischen Kriege 1876/77 hatten

die Russen den endlichen Sieg bekanntlich nur der Mit-

wirtnng der rumänischen Armee zu verdanken, sowie ihnen

damals sogar in Armenien erst nach längerem Mißgeschick

ein entscheidender Schlag und die Erstürmung von Kars ge

lang. Nun, und in dem gegenwärtigen an für Rußland un

liebsamen Ucberraschungen so reichen Kriege, in den es sozu

sagen über Nacht verwickelt wurde. — wenn es auch auf den

Ausbruch desselben in absehbarer Zeit gefaßt sein mußte —

*) Wohl mit Uniechl! Im polnischen Aufstände 1880 81 hielten

80000 Polen mit nur 100 .«anonen einei Uebermacht von 120000

Russen mit 300 Geschützen so tapfer Stand, daß auf ein Haar die ganze

russische Armee geflohen wäre, und in der Schlacht bei Grochow (20. Febr.

1831) in der sich die Nüssen in der denkbar vortheilhaftesten Stellung

befanden (sie waren durch dichte Wälder gedeckt und ihre Batterien an

einem mit Gebüsch besetzten Abhang placiry, wurden all' ihre Angriffe

zurückgewiesen und General Diebilsch wagte sich trotz seiner Uebcrmacht

nicht aus den Wäldern heraus, so das, er sich den wenig fchmcichelhnjien

Beinamen : „Der Waldmarschal!" gefallen lafsen mußte. Der Ve> f.
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scheinen Wohl die in so kurzer Zeit wiederholt vorgenommenen

Veränderungen in den obersten militärischen Stellen zu be-

weisen, daß eine gewisse Unsicherheit herrsche, daß die inneren

Verhältnisse der Armee an gewissen Mängeln leiden müssen,

sowie baß lein einheitlicher, im Voraus festgesetzter Kricgsplan

vorhanden sei. Die amtlich zur Schau getragene Zuversicht

von Seite Rußlands ist erkünstelt, stimmt gar nicht zu seiner

militärischen Situation auf dem Kriegsschauplätze; denn das

Uebergcwicht, das die unbestrittene Herrschaft zur See dem

Gegner bereits gegeben hat, und damit die Unsicherheit, an

welchem Punkte des ausgedehnten Kriegsthcaters die entschei

denden Ereignisse sich vollziehen weiden, kommt immer fühl«

barer zur Geltung. Den Ernst der Sache für die Russen

in Ostasien bezeichnet die Anzahl der europäischen Gouverne

ments, in welcher die Mobilisirung der Reservemannschaften

des Heeres und der Flotte angeordnet wurde. Selbst in den

russischen Ofsicierskreisen herrscht zur Zeit noch absolute

Ungewißheit, wie viel Truppen Rußland bis jetzt auf de»

Kriegsschauplatz entsendet hat und wie viele es noch zu ent

senden haben wird. Die Mobilisirung der Reserven in vielen

Theilen des europäischen Rußlands fast drei Monate nach

Eröffnung der Feindseligkeiten läßt erkennen, in welchem

Grade die Gefahr und die Kraft des Gegners bei Beginn

des Feldzuges unterschätzt wurden. Hierzu kommt noch, daß

General Kuropattin als Kriegsminister den Ersatz für die

mandschurische Armee in der Weise regelte, daß weniger ge

schlossene Truppentheile als Eisatzmannschaften aus allen

Theilen des Reiches zur Verstärkung der in Ostasien vor

handenen Cadres entsendet wurden. Hierdurch sollten die

Truppeuverbände in der Heimath vor Zersplitterung möglichst

bewahrt und eine Orientirung über die wirkliche Truppen

stärke der vor dem Feinde stehenden Armee erschwert weiden.

Daß die russische Kricgsleitung von dieser Art der Heeres

ergänzung Abstand nehmen und sich zur Mobilisirung regu

lärer, europäischer Hcerestheile ohne weitere Rücksichtnahme

auf die Oäre äs bataille entschließen' mußte, ist für die

wahre Situation der russischen Armee in Ostasien bezeichnend.

Dem russischen Oberfeldherrn stehen gegenwärtig nach den

Angaben seines eigenen Generalstabes 200 000 Mann „zur

Verfügung" — aber in Folge der Unsicherheit der militärischen

Lage nicht zur Verwendung bereit. Sollte die russische Feld

armee, wie russischerseits behauptet wird, auf eine halbe Mil

lion Streitbare gebracht werden, so würde, selbst wenn auf den

unerläßlichen Nachschub von Artillerie, Kriegsmaterial, Ver-

pflegsmitteln und Reseruepferden verzichtet werde» könnte —

was aber selbstverständlich keineswegs der Fall sein kann —,

dieser Stand erst nach 2^ bis 3 Monaten erreicht werden

können, wobei freilich nicht in Betracht gezogen wird, daß die

vor dem Feinde stehende Armee in der ganzen Zwischenzeit bloß

auf die Producte und Hülfsmittel der von ihr occupirten

Länderstrecken für ihre Verpflegung und Erhaltung ange

wiesen bliebe. Daß dies ein Ding der Unmöglichkeit, ist ein

leuchtend. Es dürfte daher im besten Falle die doppelte Zeit

nothwendig sein, um die russische Armee in Ostasien auf die

geplante Starte zu bringen. Und selbst für diese Truppen

macht wäre es eine gar schwierige Aufgabe, die ungeheuren,

durch die Invasion des seebeherrschenden Feindes gleichzeitig

bedrohten Länderstrecken wirksam zu decken. Es ist gar nicht

anzunehmen, daß dies dem russischen Oberfeldherrn mit seinen

drei weit von einander postirten Armeetheilen auch nur an

nähernd gelingen könnte. Die russische Armee am Lido ist

über 300 K,n Luftlinie von den am Mlu stehenden Truppe»

entfernt, d.h. 20— 30 Tagmärsche! Die Ussuri-Armee mit

ihrem Hauptquaitier in Wladiwostok ist 400— 500 Km ent

fernt! Diese Zahlen und der Umstand, daß in dem trennenden

Gebiete mächtige Gebirgsstücke ohne ordentliche, für Artillerie

und Train passirbare Straßen vorhanden sind, sprechen wohl

deutlicher als alle anderen Angaben. Im Fall einer Front-

Veränderung, die die Japaner mit Hülfe ihrer Flotte jeder

Zeit bewerkstelligen können, wird die nothwendigc Unter

stützung der russischen Armeen untereinander zur Unmöglich

keit. Die Aufgabe und das Ziel Kuropattin's kann daher

nur darin bestehen, den Feind zu einem Pormarsch in das

Innere der Mandschurei zu veranlassen, um dann den weit

von seiner Operationsbasis entfernten Gegner mit überlegenen

Kräften anzugreifen. In diese plumpe Falle werden aber

die Japaner ganz gewiß nicht gehen. Für Rußland ist mit

hin ohne fremde Hülfe ein günstiger Ausgang des Krieges

durchaus nicht zu erwarten. Jeder Mißerfolg, jeder Unglücks

fall auf dem Kriegsschauplatze steigert aber die Unzufriedenheit

im Innern des ohnehin social kranken Riesenreiches und das

selbstherrliche System, das mit Japan in so heißem Kampfe liegt,

sieht zu Haus die Zahl seiner Gegner von Tag zu Tag er

starken. Abgesehen von den schweren Verlusten an Menschen

leben und kostspieligem Kriegsmaterial muß die unausbleib

liche Folge der Niederlage das Erbleichen des Nimbus

sein, mit dem Rußland sich bisher zu umgeben wußte und in

dem es in den Augen der diversen slavischen Völkerschaften

dastand, die, von überschwenglichen Hoffnungen erfüllt, von

einem panslavischen Utopia, einer slavischen Weltmonarchie

träumten, zu deren Begründung sich alle slavischen Stämme

die Bruderhand reichen und zu einem Bundesvolk ver

schmelzen sollten.

Canndische Milizen.

Von Dr. ). wiese (Berlin).

Die canadische „Nationale Liga" hat soeben ein Pro

gramm veröffentlicht, das aus den sogenannten „zehn Ge

boten" besteht und die militärische Unterstützung Englands

für den Fall eines Krieges in aller Form verweigert. Mit

ganz besonderem Nachdruck wird in ihm auf die Zwecke der

canadischen Milizen und ihre Verwendung im Kriegsfalle

hingewiesen; der hochmüthige Ton indessen, den die „Natio

nale Liga" bei Erwähnung der militärischen Einrichtung

Canadas anschlägt, kann nur wenig Eindruck ausüben, wenn

man sich mit diesen Einrichtungen näher bekannt macht und

das Milizsystem einer kritischen Prüfung unterzieht. Zweck

dieser Zeilen soll es sein, an der Hand eines Werkes, das

vor nicht langer Zeit von einem ausgezeichneten Kenner des

canadischen Milizwesens geschrieben ist, einen Einblick in die

gegenwärtige Organisation der militärischen Streitkräfte Ca

nadas — we»n man sie mal so nennen will — zu verschaffen.* >

Das in Canada organisirte Militärsystem zur Vertei

digung des Gebietes an Stelle einer regulären Armee ist

auf den ersten Blick ziemlich vernünftig. Es enthält frei

willige Milizen, deren Kern von einem kleinen permanenten

Corps gebildet ist, mit der Bestimmung, diesen Milizen In-

structeure zu liefern. Die Einrichtung einer Streitkraft per

manenter Milizen ist übrigens dem Dominion nicht eigen-

thümlich. Sie ist im Allgemeinen charakteristisch für eng

lische Kolonien, man findet sie wieder in Australien, Süd

afrika und auf Neuseeland.

Die „permanenten Elreilkräfte" Canadas beziffern sich

auf etwa 865 Mann und 203 Pferde. Das Royal- Regi

ment of Canadicm und Infanterie zählt 4 Compagnien —

London, Toronto, Saint-Iohn und Fredericton — 329 Mann.

Die Uniform der Infanterie gleicht derjenigen der englischen

Armee: rother Waffenrock mit blauen Aufschlägen u.s.w.

Man trägt indessen am Kragen das Unterscheidungszeichen

Canadas: den Biber. Im Winter ersetzen eine Pelzmütze

von nationaler Form, ein langer Mantel (mit Pelz für die

Officiere) uud Handschuhe die Sommersachen. Der weiße

Colonialhelm wird während der guten Jahreszeit getragen.

*) G. Tricoche: I>e» milice» »u Oannd»,.
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Die Royal - Canadian - Dragoons werden in zwei

Schwadronen getheilt. von denen eine in Toronto, die

andere in Winnipeg stationirt ist. Uniform: Weißer Helm

mit dem königlichen Namenszug und der Künigskrone, rother

Vasfcnrock mit blauen Aufschlagen, dunkles Beinkleid mit

gelben Streifen; Reitstiefeln. Die Gesammtzahl betragt

151 Mann, davon 10 Officiere, und 101 Pferde. Die

Artillerie (361 Mann, 24 Officiere) hat blaue Uniform

mit rothen Aufschlägen, trägt den Colonialhelm, auf dem

sich zwei gekreuzte Kanonen mit der Devise befinden ,(juo

s»5 et Aiori» äucunt.'

Die drei Waffen recrutiren sich auf dem Wege der

freiwilligen Verpflichtung für drei Jahre. Die Bewerber

müssen mehr als 18 und weniger als 45 Jahre zählen.

Dieser^Unterschied in den Grenzaltern — wenigstens in civili-

sirten Heeren — nirgends so bedeutend. Das Mindestmaß

beträgt 5 Fuß 6 Zoll. Um der wahrhaft epidemisch ge

wordenen Fahnenflucht dieser „Permanenten" zu steuern,

hat man den Leuten gestatten müssen, sich in den ersten

drei Monaten nach ihrem Eintritt gegen Zahlung von

30 Dollars freizumachen, und nach diesem Datum gegen

Zahlung von 2 Dollar für jeden Monat, der noch übrig

bleibt bis zum Ablauf ihres Dienstes. Der Sold variirt

für die Mannschaften von 40 Pfennig täglich bis 60. Die

Corporate erhalten 70 Cents, die Unterofficiere 80 Cents

bis einen Dollar täglich. Dazu kommen noch die Zuschüsse:

1. für gute Führung (2 Pfg. täglich im ersten Jahre, bis

zu 4 Pfg. im dritten Jahre); 2. für Verlängerung des

Engagements (5 bis 7 Pfg. täglich, je nach der Waffe). Die

Officiere erhalten 2 Dollar (die Leutnants) bis 3.75 Dollar

täglich (Majore). Dazu kommen Zuschüsse, z. B. für die

Leutnants 0,50 Dollar täglich nach vier Dienstjahren, und

l,?5 Dollar nach acht Jahren. Kleidung und Equipirung werden

sllmmtlichen Mannschaften kostenlos geliefert. In einer kana

dischen Caserne verläuft das Leben und der Dienst ebenso

wie in England. Die Disciplin scheint indessen noch viel

weniger straff zu sein, wie in einem englischen Regiment.

Viel mag hierzu beitragen die fortwährende Berührung der

.Permanenten" mit den gewöhnlichen Milizen; vielfach muß

man die Augen schließen gegenüber Vergehungen, um Deser

tionen zu vermeiden. Besonders Trunkenheit wird fast nie

bestraft. Es läßt sich denken, daß in diesen Truppen eine

große Anzahl Leute mit abenteuerlichem Sinn und böser

Vergangenheit stecken.

Da die verschiedenen permanenten Einheiten hauptsächlich

zur Instruction der Milizen in den Lagern verwendet werden

und für diejenigen der Cadres in den sogenannten Depot»

schulen, so kann man sie nur selten gemeinsame Uebungen

ausführen lassen. Es kommt nur sehr selten vor, daß bei

spielsweise die vier Comftagnien des Infanterieregiments sich

vereint finden; geschieht es dennoch, so bilden sie den Gegen

stand des Spottes für die „localcn Milizen", die wiederum

von den Permanenten gehaßt und verachtet werden. Als vor

einigen Jahren das Infanterie-Regiment in Rockliffe zu

sammengezogen wurde, war dessen Ankunft dort schon

lange bekannt! dennoch mutzte die erste Compagnie Hunger

leiden, weil der Quartiermeister unauffindbar war. Sie

konnte nicht einmal die Trace für das Lager ziehen, weil

der Officier, der sich im Besitz der Pläne des Ortes befand,

durch Abwesenheit glänzte. Die Compagnie der Avantgarde

wurde von den Bahnhöfen nach dem Lager (3 Kilometer) in

Trammays transportirt, „um die Leute nach ihrer langen

Eisenbahnfahrt ausruhen zu lassen". Während die Soldaten

im Lager vor Hunger das Koppel fester schnallten, durch

eilte ein Ortssergeant — zwei Trommler voraus — die

Ltraßen und machte an allen Ecken bekannt, daß die Kauf

leute den Neuangekommenen keinen Credit gewähren sollten.

,Zum Gluck war es in diesem Falle den Familien der Per

manenten verboten worden, diese in das Lager zu begleiten."

Es muß allerdings anerkannt werden, daß die Kriegs»

Verwaltung ihr Möglichstes thut (natürlich in den engen

Grenzen ihres Gebietes), um die technische Belehrung der

verschiedenen Einheiten des permanenten Corps zu vervoll

kommnen, indem sie diese letztere, so oft sie kann, mit den

regulären Engländern in Berührung bringt.*) Unterofficiere

besuchen besondere Cursedcr englischen Garnison. Cana-

dische Sergeanten werden nach der Schießschule Hythe nach

England geschickt, andere nach den Artillerielagern von Wool»

wich und Schoeburyneß. Dem Wunsche mancher Officiere,

daß ein Austausch von Officiere« zwischen Canada und Eng

land stattfinden möchte, begegnen große Schwierigkeiten, nicht

nur in budgetärer Hinsicht, sondern hauptsächlich, weil der

„Militia-Act" den Dienst ccmadischer Truppen außerhalb der

Colon ie, abgesehen von Kriegs- und Aufruhrzeiten, verbietet.

Wenn man in Betracht zieht, daß in Canada in Kingston

eine schon alte Militärakademie besteht, so wird man mit

nicht geringer Ueberraschung die Erklärung des Ministers

der Milizen in der Kammer der Repräsentanten hören, daß

es in der Zukunft vortheilhaft sein werde, die Officiere der

permanenten Batterien ausschließlich aus jungen Leuten dieser

Schule zu recrutiren. Denjenigen unserer Leser, die fragen

sollten, woher man vorher die Artilleristen nahm, und woher

man noch heute die Officiere der beiden anderen Waffen

nimmt, diene zur Antwort, daß die Demokratien — und

Canada ist eine solche — gewöhnlich unlogisch sind und daß

die Politik dort oft die höchsten Interessen, die Lebensfragen

des Landes an die zweite Stelle rückt. Im Allgemeinen

werden in dem Dominion die Officierstellen in den perma

nenten Corps allzu freigebig an einfache Civilisten gegeben,

die gute Beziehungen haben. Dagegen tritt der Ueberschuß

an Diplomirten der Royal Military Nkademy in Civilo'ienste

oder in die reguläre englische Armee über. Wenn man

übrigens die Lage der Officiere dieser Permanenten betrachtet,

so muß man sich nur über Eines wundern, darüber nämlich,

daß man sie überhaupt noch recrutiren kann. Abgesehen

von den schreienden Ungerechtigkeiten in Folge des Einflusses

der Politiker ist zu bemerken, daß die Officiere keinen An

spruch auf Pension haben, daß sie keinen höheren Rang als

den eines Oberst-Leutnants erreichen können und daß das

Avancement von einer unglaublichen Langsamkeit ist. Immer

hin muß man den Canadiern gerecht werden, insofern, als sie

wenigstens die Bedeutung der Instruction der Cadres in

einer Armee von Milizen anerkannt und verschiedene Royal

Schools of Instruction errichtet haben. Wer Milizofficier

werden will, muß sie besuchen und dort bestimmte Bedin

gungen erfüllen beziehungsweise Zeugnisse erhalten, aus die

wir hier nicht näher eingehen können.

Was das Militärcolleg von Kingston anbetrifft, das

eine Copie von West-Point ist, so spricht für die gule Aus

bildung der Cadetten in ihm der Unistand, daß viele frühere

Zöglinge von Kingston hervorragende Officiere in der eng

lischen Armee geworden sind. Das Colleg zahlt etwa 100

Schüler, die Curse dauern drei Jahre. Die Cadetten haben

jährlich für Pension und Unterhalt 100 Dollars zu zahlen.

Dazu kommen 200 Dollars im ersten Jahre und 150 in

jedem der beiden anderen für llniform, Equipirung, Instru

mente u. s. w. Großes Gewicht wird in diesem Colleg auf

das Studium des Geniewesens, die Topographie und die

Hydrographie gelegt, so daß die Zöglinge gern von den

Royal Enginecrs der englischen Armee aufgenommen werden,

oder im Dienste der Regierung und bei Privalinstituten Ver

wendung finden. Wenn trotzdem das Colleg von Kingston

die Zielscheibe vieler Angriffe bildet, so ist Wohl der Um

stand dafür maßgebend, daß die leidige Politik ihre Ver

') Die seit 1869 von England in Halifax unterhaltene Garnison

besteht an« einem Stab (ll Ofsicieren), Infanterie (1012 Mann), Ar

tillerie (533), Genie (183), Train- und Sanitätsdienst (78), zusammen

1816 Mann.
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Wendung gemäß ihrer Vorbildung verhindert, England da

gegen, ohne einen Pfennig auszugeben, sich die Dienste der

besten Elemente von Kingston zu sichern weiß: Sind doch

von 261 jungen Leuten, die auf Kosten der Colonie unter

richtet wurden, 88 englische Officiere geworden.

Nach der Verfassung des canadischen Bundes ist das

Commando der Miliz dem König, ihre Controle den Parla

menten übertragen. Der Generalgouverneur Canndas ist der

thatsächliche Chef der Truppen der Colonie, Die Miliz des

Dominions in weitestem Sinne genommen, besteht aus allen

männlichen Bürgern, mit Ausnahme solcher, die vom Dienste

befreit, oder dazu unfähig sind. Es giebt vier Bans. I. von

18—30 Jahren: Jünglinge oder Witwer ohne Kinder; 2. von

30—45 Jahren: Junggesellen oder Witwer ohne Kinder; 3.

von 18—45 Jahren: Veiheirathete oder Witwer mit Kindern;

4. von 45—60 Jahren: Männer aller Kategorien.

Die Kosten der Unterhaltung der Miliz belaufen sich im

Durchschnitt auf 1 Million 366200 Pfund Sterling. Unter

den Befehlen des Gouverneurs von Canada befindet sich als

thatsächlichcr Generalissimus ein Generalmajor, der im Princip

zur englischen regulären Armee gehört. Am Sitze der Regie

rung Ottawa sind die Bureaus des Ministers der Miliz.

Canada ist in zwölf militärische Districte getheilt. Die In

fanterie besteht aus 90 Bataillonen und 8 unabhängigen

Compagnien, 28 516 Mann; die Cavallcrie aus 8 Regi

menter» und 5 unabhängigen Compagnien 37 Schwadronen,

4158 Mann; die Artillerie aus 6 Fußrcgimentern, 5 un

abhängigen Fußbatterien und 17 Feldbatteiien, 31 Batterien,

4112 Manu. Die Krankenwärter aus einer Section von

64 Mann; das Geniecorps aus 2 Compagnien, 151 Mann.

Auch die Milizeu des Dominions sind in Brigaden und

Divisionen ucrthcilt. Diese Organisation indessen bietet nicht

den Charakter analoger Gruppirungen der Regimenter der

großen europäischen Mächte dat; sie richtet sich nach der

territorialen Theilnng der Districte. Zur Zeit der jährlichen

Uebungen im Freien sieht man jährlich die Infanteriebrigade :c.

wieder erfcheinen. Daher stehen die Stadttruppen, die im

Princip nicht zu dem jährlichen Lagerleben verpflichtet sind,

praktisch nicht auf der Gruppirungstafel; eine Ausnahme

bilden nur die Cavallcrie und Artillerie, die durch die Macht

der Dinge, obgleich Städter, zu den gemeinschaftlichen

Uebungcn berufe» werden. Diese Uebungen sind insofern

Manüucrorganisationcn, als ihr Stab sozusagen nicht vorher

zusammengesetzt wird. Aus diese Weise ist der Genera

lissimus Chef der verschiedenen Divisionen, in deren Lager

er sich nöthigenfalls nach einander begicbt. Natürlich würde

diese Organisation im Kriege aufgehoben werden muffen. Ge

wöhnlich ist die Infanterie in sechs Divisionen getheilt, die

Brigade in sechs Regimenter oder vielmehr Bataillone, die

Cavallcrie in zwei Divisionen.

Die sogenannte Reservemiliz besteht aus allen waffen

fähigen Canadiern im cutsprechenden Alter, soweit sie nicht

in der nctiven Miliz eingeschrieben sind oder bei den Per

manenten dienen. Dieser Theil der „Streitkräfte" ist nicht

orgcmisirt. Immerhin bleibt sie nicht ganz ohne Ausbildung,

da jährlich 36—37 000 Mann aus der activen Miliz zu ihr

übertreten. Im Falle eines Krieges würde man zweifellos

auf diese Reserven zurückgreifen, mittelst freiwilliger Engage

ments, aber selbst bei einer Aushebung in Masse würde doch

nicht die vom Gesetz festgesetzte Zahl erreicht werden.

Hinsichtlich der Infanterie, deren größter Theil die

canadischen Milizen ausmacht, bemerkt man sofort einen be

deutenden Unterschied zwischen den städtischen und den länd

lichen Einheiten. Das städtische Bataillon allein ist in der

Hand eines Chefs concentrirt. Es besitzt einen Exercier-

schuppen, wo es in häufigen Zwischenräumen cxerciercn kann.

Im Princip wird es nicht dazu berufen, in den Instruc»

tionslagcrn zu verweilen, wenn dies nicht ganz ausnahms

weise für einen oder zwei Tage geschieht, um au den Evo

lutionen der Brigade theilzunehmen. Es ist wieder unnöthig,

hinzuzufügen, daß das City-Bataillon in gewisser Beziehung

ein wirtlicher militärischer Club ist.

In den „ländlichen Bataillonen" ist jede Compagnic

halb unabhängig. Es kommt selten vor, daß der Oberst-

Leutnant mehr als eine Compagnic um sich hat; man citirt

ein Corps, das von Gore Ray am Huronsee bis Rat Vor

tage, das heißt, 460 Meilen nach Osten und 300 Meilen

nach Westen von seinem Hauptquartier entfernt ist. Dem

commandirenden Hauptmann liegt die Sorge ob, für die

Ausrüstung und Bekleidung seiner Leute zu sorgen, seine

Truppen auf den Effectiubestand zu hallen (32—42 Mann),

die geeignetsten Mittel zu finden, ihnen irgend welche In

struction in dem Zeitraum zwischen den jährlichen Lagern

angedeihen zu lassen. Jeder englische Unterthan im Alter

von 18— 45 Jahren kann sich auf drei Jahre in die Miliz

einreihen lassen, wenn er einigermaßen den gesundheitlichen

Anforderungen entspricht. Knaben von 13—16 Jahren können

als Tambours, Trompeter und Hornisten zugelassen weiden.

An Effecten erhalten die Milizen bei ihrer Anwerbung einen

Waffenrock, ein paar Hosen, eine Mütze, einen Mantel mit

Capuze; erst im Falle der Mobilisirung wird diese Aus

rüstung vervollständigt. Gehen wir nun dazu über, die

Ausbildung der städtischen und der ländlichen Einheiten zu

besprechen. Die Grundlage der Ausbildung der Städter ist

der Besitz eines Exercierschuppens. Die Regierung giebt den

„Armouries" der verschiedenen Garnisonen Unterstützungen:

sie variiren von 600 — 1000 Dollar im Jahre. Da sie in-

dessen wenig Vertrauen zu der Ausbildung der isolirten

Compagnien hat, so begünstigt sie die Errichtung von „Iialls"

nur in den Generalquartieren des Bataillons. Dem städtischen

Corps sind während der mehr oder weniger langen Perioden

Osficiere und Unterofficiere von den Permanenten als In-

structoren beigegeben. Gegen Ende des Uebungsjcchres, etwa

im Juli oder August, finden die allgemeinen „Inspicirungcn"

statt. In den letzten Wochen, die diesen Formalitäten vor

ausgehen, müssen die Leute alle Abende exercieren. Die In-

spicirung der Compagnien wird von dem Chef des Corps

abgehalten, die des Bataillons von dem Districtscommcm-

danlen. Die Inspicirung beendet die Arbeit des Jahres, die

wöchentlichen Excrcitien fallen dann bis zum Ende des

Herbstes aus. höchstens daß ausnahmsweise das Bataillon

für ein oder zwei Tage an dem Manöver der „Ländlichen"

in irgend einem Lager theilnehmen muh.

In gewissen militärischen Centren finden Garnison

manöver statt, die natürlich nicht länger dauern als einen

oder einen halben Tag. So benutzte man in Ottawa im

August 1899 die Anwesenheit der Permanenten dazu, eine

Angriffs« und Vertheidigungsoperatiou der Stadt zu organi-

siren. Diese Uebung, der unser Gewährsmann beiwohnte,

war außerordentlich interessant und bot ein ausgezeichnetes

Bild der Schwierigkeiten, denen selbst die kleinste Waffen»

thätigteit der Milizen unter gewöhnlichen Zeitverhältnissen

begegnet. Die Nothwendigkeit, die „Interessen und die Ge

sundheit der Bürgersleute" zu schonen, zwingt die Behörde zu

allerlei Zugeständnissen. So mußte man sich darauf be

schränken, eine Nachtübung zu veranstalten, um die Leute

nicht in ihren gewöhnlichen Beschäftigungen zu stören. Aus

demselben Grunde mußte man darauf verzichten, die Cavallcrie

zu mobilisireu. Man führte die Truppen in der Tramway

auf dcu Kriegsschauplatz u. s. w. Der bei Mondschein erfolgte

Angriff einer Colonne. deren Elemente ohne jede Fühlung

mit einander waren, würde ohne Zweifel gescheitert fein,

wenn man fein Gelingen nicht unbedingt hätte ermöglichen

müssen, um die Stürmenden in die Lage zu bringen, an dem

schon vorher im Vertheidigungslager präparirten Lunch theil«

zunehmen. Das zeigt das Milizsystem in seiner ganzen Glorie.

Es besteht der Gebrauch, jedes Jahr eine Art General«

Mobilisirung der activen Miliz in Halifax zu veranstalten.
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Hier ist die Arbeit ernsthafter, Dan! der Thcilnahme des

regulären Bataillons der englischen Garnison und der Mit

wirkung der Flotte. Im Winter 1899 mobilisirte man in

Kingston die beiden Compagnien des 47. Regiments, um jede

12 Tage in den Kasematten des Fort Henry unterzubringen.

Man wollte Erfahrungen sammeln, aber diese Erfahrungen

waren nicht nach dem Geschmack aller Milizen, von denen

eine sehr große Anzahl, nachdem sie schlecht geschlafen und

mäßig gefrühstückt hatten, einfach als gute ehrsame Haus

väter zu den Ihrigen zurückkehrten.

Die ländlichen Corps üben nur in den Lagern. Die

Hauptlager sind augenblicklich in London, Niagara, Kingston,

La Prairie, Compton H Saint-Iohn, Levis, Sussex, Adler-

shot. Andere kleinere sind nur für ein Regiment eingerichtet!

im Allgemeinen nämlich ist man bestrebt, die ländlichen Ein

heiten divisionsweise mit Hinzuziehung der Cavallerie und

Artillerie campiren zu lassen. Die Einziehungen finden vom

Juli bis Mitte September statt. Instructeure von den per

manenten Einheiten werden den einzelnen Bataillonen,

Schwadronen und Batterien zugetheilt. Wenn man bedenkt,

daß man in 12 Tagen, von denen zwei den Truppenbewegungen

gewidmet sind, die ländliche Bataillone von „der Section

bis zur Brigade" exercieren läßt, so kann man die erzielten

Resultate sich denken. 65°/^ der eingezogenen Mannschaften

sind oft Recruten, und es ist nicht möglich, sie länger als

vier Tage in den Händen ihrer ersten Exerciermcister zu

lassen, um sie dann an den Evolutionen der Brigade zu be

theiligen. Dazu kommt der Mangel an guten Instructeure»;

wie die Disciplin beschaffen ist, läßt sich leicht denken. Diese

„Bauernsoldaten" wollen und können nicht begreifen, daß

ihre Dorfgenoffen, „Cousins" u. s.w. das Recht auf Achtungs

bezeugung haben, wenn sie befördert worden sind. Vielfach

verstehen die Mannschaften der aus französischen Canadiern

zusammengesetzten Bataillone nur französisch, ihre Instruc-

teure nur englisch.

Daß diese Phasen des militärischen Lebens zu den sonder

barsten Zwischenfällen Veranlassung geben, läßt sich denken.

Nur ein einziger möge hier zum Schluß Platz finden. Vor

nicht langer Zeit instruirte ein Hauptmann die Vorposten.

Bei seinem Rundgang fand er eine ganze Anzahl eingeschlafen.

Schließlich stieß er auf einen Mann, der wach war. Aber

dieser lag im grünen Grase und rauchte ruhig sein Pfeifchen.

Beim Anblick seines Chefs richtete sich der Milize auf einen

Ellbogen auf und sagte: „Haben Sie Feuer?" Als es dem

Officier endlich, gelungen war, dem Posten begreiflich zu

machen, daß er „heraus!" rufen müsse, legte der Bursche

sorgsam seine Pfeife in den Rasen, stand auf, und rief mit

lauter Stimme: „Heda! Boys, hier ist ein wackerer Mann,

der Euch zu sprechen wünscht."

^U^

Literatur und Aunst.

Nationale Elemente im Gewände der Dichtkunst.*)

Von Prof. Dl. Th. Achelis (Bremen).

Allbekannt ist, zunächst für das Gebiet der Natur-

forschung und dann auch im weiteren Sinne für jede Ent

wicklungslehre, die ungemeine Wichtigkeit des biogenetischen

Grundgesetzes, dem zu Folge das Individuum nur den ver

kürzten Ausschnitt der Nasse darstellt. Das gilt selbst

verständlich nicht bloß von der körperlichen, sondern eben so

sehr von der geistigen Entfaltung, wo die Epigonen stets die

*) Mt besonderem Bezug auf das Wert von Edw. Stilgebauer,

Goeh Krasft. Die Geschichte einer Jugend. I. Mil tausend Masten.

Mch. Bong, Verlin, 1904).

Variation des älteren Typus bieten, natürlich unter Heraus

bildung neuer, abweichender Formen. Ein scharfsinniger

vergleichender Rechtsforscher hat diese Perspective folgender

maßen bestimmt: Wie sich aus der Structur des gestirnten

Himmels von heute dessen weltgeschichtliche Entstehung er

schließen läßt, wie die Schichten der Erdoberfläche uns die

Geschichte unseres Planeten entrollen, wie die Morphologie

uns gelehrt hat, aus der organischen Structur irgend einer

Pflanze oder eines Thieres auf die Stufen zurückzuschließen,

die es dereinst durchlaufen hat, bis es zu seiner jetzigen Ent-

Wickelungshöhe gelangte, und wie wir in den Phasen des

fötalen Lebens die wesentlichsten Phasen des Rassenlebens

wiederfinden, wie aus der Structur des menschlichen Gehirns

die Geschichte seiner Entwicklung durch denjenigen entziffert

werden kann, der diese Runen zu lesen versteht, wie der

Sprachforscher aus der Sprache eine Geschichte der mensch

lichen Vernunft zu Tage fördern kann, wie fogar, wenn man

Geiger's interessanten sprachwissenschaftlichen Forschungen

trauen kann, das Farbenspectrum zugleich die Geschichte des

menschlichen Sehens bedeutet, so giebt uns auch das Gesummt-

bild der menschlichen Rasse und der Zustand jedes einzelnen

Organismus, welchen wir im menschlichen Gattungsleben an

treffen, ein sicheres Material für Rückschlüsse auf die Ge

schichte der Organisation der menschlichen Rasse und des

einzelnen Organismus (Post, Ursprung des Rechts S. 8).

Wie gesagt, auch vülkcrpsychologisch läßt sich derselbe Grund

satz vertheidigcn; immer sind es, bei allen Mischungen und

Abwandelungen, die einem Volk beschieden sind, dieselben

charakteristischen Grundzüge, die bei allem Wechsel der Zeit

und der Gesittung stets wieder hervorbrechen. Die keltische

Physiognomie (das Wort im geistigen Sinne verstanden),

wie sie Cäsar einst von seinen Feinden entwarf, ist noch

heutigen Tages für jeden unbefangenen Beurtheiler der Sach

lage bei den modernen Franzosen zu erkennen, und nicht

weniger gilt das von der Taciteischen Schilderung der alten

Germanen. Von diesem unverwüstlichen psychologischen Ge

präge legt auch ein trefflicher soeben erschienener Roman von

Stilgebauer Zeugniß ab, den ich auf einige derartige

Symptome hin einer kurzen Würdigung unterziehen möchte.

Ein für unsere ganze geistige und politische Entwicklung

maßgebender Grundzug unseres Wesens ist der ausgesprochene

Individualismus; schon Tacitus berichtet: Germanen ge

horchen keiner Leitung, keinem Befehl, sondern handeln durch

aus nach eigener Willkür. Die Selbstständigkeit und Tiefe

des Empfindens, die Originalität des Denkens, die Geradheit

des sittlichen Urtheils und andererseits wieder der ganze

Jammer des politischen Doktrinarismus, die Verbissenheit

und Rechthaberei im socialen Leben, — Vorzüge glänzender

Art und ebenso bedauerliche Schwächen, sie hängen mit eben

diesem Moment zusammen. Und wo sollte diese persönliche

Eigenart unwiderstehlicher, ungebrochener, reiner auftreten als

in der Jugend, wo, wie Herder sagt, die Auen der Wissen

schaften noch in all' dem Morgenschmuck vor dem Menschen

liegen, von dem uns die Mittagssonne unseres Lebens so

viel entzieht? Und nun gar bei einem frischen, fröhlichen

Studenten, der der harten Schulzucht und der engen, tobten

Atmosphäre eines ziemlich freudlosen Familienlebens glücklich

entronnen ist, wie bei dem vielseitig begabten und mit macht

voller Beredsamkeit ausgestatteten Helden unserer Erzählung?

Freilich bleibt er nicht auf dem ehrwürdigen Boden deutscher

Universitäten — er geht nach Lausanne — , aber mit um

so stärkerer Gewalt packen ihn von allen Seiten die fremden

Einflüsse. Zunächst in der wissenschaftlichen Forschung, wo

leise, aber vernehmlich der Zweifel anklopft, und die altüber

lieferte dogmatische Anschauung bedenklich in's Schwanken

geräth. Die unausrottbare Kraft persönlichen Urtheils und

Nachdenkens regt sich in der jungen Vrnst, so daß er die

Ausführungen des mumienhaften theologischen Lehrers nur

mit innerem Widerspruch verfolgen kann: Von der Offen-
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barung sprach der Greis in einem zu, an die Offenbarung

knüpfte er alle seine Deductionen an, den. Naturvölkern, den

Indern, den Chinesen, den Germanen, den Griechen und

Römern war keine Offenbarung geworden, nur den Juden.

Götz Krafft ärgerte sich. Zum Donnerwetter, das hatte der

Mann doch zu beweisen, wenn er behauptete, daß nur den

Juden eine Offenbarung geworden sei. Waren Confucius

und Buddha, waren Sokrates und Pluto etwa nicht auch

in demselben Sinne Träger von Offenbarungen der Gottheit

wie Moses und die Propheten —, wie, ja wie Jesus selber?

Hier setzt in aller Stille die folgenschwere geistige Wieder

geburt ein, die ein ganzes Menschenleben von Grund aus

umgestaltet und erst zu einem wahrhaft persönlichen Eigen-

thum erhebt. Diese Persönlichkeit muß sich auch erst im

Kampf mit der Welt bewähren, im Feuer der jetzt erst er

wachenden Sinnlichkeit. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner

Brust, dieser Zwiespalt des nach den höchsten Idealen

ringenden und des am Staube klebenden, der verhängnißvollen

elementaren Gewalt der dumpfen Triebe widerstandslos über

lieferten Menschen tritt auch in dieser EntWickelung zu Tage

und ist hier, beiläufig bemerkt, mit vollendeter Meisterschaft

gezeichnet. Mit Sturmesgewalt war die Liebe über ihn ge

kommen, hatte alle Schranken eingerissen, die Erziehung,

Sittlichkeit, Ueberlegung errichtet, er war der willenlose Sclave

seiner rasenden Leidenschaft geworden, eines Weibes, das er

im Staube mit gebeugten Knieen anbetete, und das, wie es

hier heißt, Mannestraft und Willen in seinen Händen zer

brach: Sie hatte sich erhoben. Im Sonnenlicht gebadet stand

sie nun da vor seinen trunkenen Augen, seine Lichtgestalt,

seine Huldin, die Erlösung bringende Kundry seiner Iugend-

träume. Und nochmals überwältigt von ihrem Anblick, sank

er in die Knie, berührte mit zitternden Lippen den Saum

ihres Kleides, und dann, sich erhebend, den goldumstrahlten

Scheitel ihres Blondhaares, auf dem die Lichter der Sonne

tanzten, da- sie den leichten Strohhut während des Steigens

abgenommen und am Bande am Arm trug. Dein, Goetz

Krafft, Deine Sklavin und Deine Herrin, Dein Schicksal, sagte

sie fest, und ein seltsamer unvergeßlicher Blick aus den gold

braunen Augen des schönen jungen Weibes traf den Jüngling,

ein Blick, vor dessen leidenschaftlicher Gluth er in Scham die

Augen senkte. Und etwas später, als er in wildem Taumel

seliger Lust versinke« will, hält ihn eine furchtbare Vision

(auf Grund entsetzlicher Enthüllungen, die ihm im Hause

seiner Pensionsmutter geworden) vor diesem letzten Schritt

zurück, noch von Fieberschauer gepackt und gerüttelt reift er

plötzlich zum Manne, erwacht in ihm die mahnende Stimme

des Gewissens. Er hatte überwunden, heißt es von ihm,

nicht daß er jedem Lebensgenuß entsagt hätte, und nuu zum

finsteren Asketen geworden wäre, — dazu rollte das jugendliche

Blut noch zu stürmisch in seinen Adern — , aber die bloße

sinnliche Begehrlichkeit war einem edleren Gefühl gewichen, das

das Pstanztorn für eine zukünftige segensreiche Ernte werden

sollte. Und nicht minder tiefgewurzelt ist bei uns Deutschen

die Liebe, die Sehnsucht zur Natur; nur unter dieser Vor

aussetzung konnte sie für unseren Dichterfürsten der ewige

Resonanzboden all' seines Empfindens in den mannigfaltigsten

Abstufungen werden, da sie ihm, wie es Faust verkündet,

nicht kalt staunenden Besuch erlaubte, sondern in ihre tiefe

Brust, wie in den Busen eines Freundes zu schauen vergönnte.

Alle echten Dichter, von Walther von der Vogelweide bis zu

unseren heutigen Neoromantikern, haben diesen Pulsschlag

gefühlt und an diesem Jungbrunnen sich erlabt, und so ver

fehlt auch nicht die wundervolle Umgebung des Genfersees

ihren tiefen Zauber auf das empfängliche Herz des selbst

verständlich auf poetischem Gebiete schon erprobten Jünglings

auszuüben: Mit einem Schlage, wie von Zauberhand in seiner

ganzen lieblichen Größe und Schönheit vor das Auge hin

gestellt, tauchte aus den Dampfwolken der schnaubenden

Locomotive dieses aus blauem Glänze und goldener Sonne

gewobene Märchen von Licht und Leben auf. Goetz Krafft

lehnte an den Fenstern feines Wagens. Vergessen waren alle

Schmerzen in seinem Innern, die die Trennung von der

alten Heimath wachgerufen. Hier würde sich leben lassen,

jauchzte es in seinem Herzen. Eine warme balsamische Luft

wehte ihm aus diesen Thälern entgegen, von diesen Hügeln,

an deren Hänge» er im Fluge die eisten Blüthen des jungen

Jahres, die ersten seines neuen Lenzes, in verschwenderischer

Fülle Rain und Rasen bedecken sah. Dörfchen um Dörfchen

war von den glücklichen Bewohnern dieses sonnendurchglühtcn

Landes die Hügel hinan, die Hügel hinab in Wein- und

Obstgärten gebaut. In dunklen Kirschlorbeerhecken versteckt

träumten die Landhäuser und Villen, Feigen- und Pfirsich

bäume streckten nach ihm, als wenn sie ihn begrüßen wollten,

die lockenden Zweige aus. Wie ein einziges hohes Lied des

Frühlings und der Freude diese ganze sonnengebadete Land

schaft bis tief hinab an das silberumsäumte Ufer des Sees.

Eben nur unter diesem übermächtigen Zauber konnte der bis

dahin in enger Haft gehaltene Sinn des feurigen Jünglings

den eisten großen Traum der Liebe träumen. Natürlich

fehlt hier in dem reizollen Bilde auch nicht der für uns

Deutsche so bezeichnende Zug studentischen Corporationslebens.

obschon der Eintritt in die Teutonia in Lausanne bei Lichte

betrachtet nur eine Entgleisung für den Helden unserer Er

zählung bedeutet. Die faden, langweiligen Verbindungsbrüder

mit ihrem forcirten Pauk- und Trinkcomment können ihn auf

die Dauer nicht befriedigen, zumal er nur einem Freunde zu

Liebe, den er schon eingesprungen' vorfand, sich zum Eintritt

verstand. So löst er leichten Herzens das Band, auch schon

aus dem Grunde, weil ein Angehöriger dieser Verbindung

und zwar ein aufgeblasener, mit allen feudalistischen Vor-

urtheilen erfüllter Sprößling einer erlauchten Adelsfamilie,

im Uebrigen aber ein gemeiner Kerl vom Scheitel bis zur

Sohle, feinen besten Freund in einem Duell über den Haufen

geschossen hatte. Aber, wie gesagt, die Couleur verleiht einer

solchen Ecenerie mindestens einen sehr lebensvollen, farben

prächtigen Reiz. Ueberall, selbst in dieser thörichten Iugend-

eselei, bekundet sich der unverwüstliche Idealismus, der freilich

nur zu bald ernüchtert wird in der grauen Wirklichkeit, dieser

unbändige Freiheitsdrang, diese tiefste Sehnsucht nach Freund

schaft und Liebe, die nun einmal das unveräußerliche Erbgut

des deutschen Jünglings und besonders des Studenten bildet;

was davon unwahre Sentimentalität und weichliche Ver

zärtelung ist, das verschwindet spurlos in dem unerbittlichen

Kampfe um's Dasein, der ja Niemandem erspart bleibt, das

Echte und Schöne aber, die Ehrfurcht vor den großen treiben

den Ideen der Weltgeschichte und demgegenüber die Gering

schätzung materieller Güter bleiben als unvergängliches Gold

für alle spätere Entwickelung erhalten. In diesem Sinne

betrachte ich diese , Geschichte einer Jugend' als den viel-

verheißendcn Anfang einer reichen Entfaltung personlichen

Lebens, als einen Erziehungsroman, wie ihn uns das

18. Jahrhundert im Agathon und Wilhelm Meister bietet

(um nur die bedeutendsten Dichtungen herauszuheben), in

welchem wir das organische Wachsthum eines Zeitgenossen

beobachten und in dem wir unser eigenes Spiegelbild sehen

dürfen. Wie bereits angedeutet, dies ist nur die erste Etappc

der Laufbahn; mitten in den Strom der Welt nach der

Neichshauptstadt wird uns die spannende Darstellung führen,

in die fröhliche Kunststadt an der Isar und in das roman

tisch gelegene Marburg an der Lahn. Damit wird sich selbst

verständlich die Perspective erweitern und das Weltbild ver

tiefen, das schon jetzt interessante, unmittelbar persönliche

und doch zugleich allgemeinere kulturhistorische Züge bietet.*)

*) Ter Achelis'schen Würdigung des Romans, der neuerdings sehr

hart angegriffen und für den leider eine ziemlich unfeine Reclame ge

macht wird, lassen wir demnächst eine von anderen Gesichlsvunlten aus

gehende Auseinandersetzung folgen. Die Red.
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Vir Neu Dachauer.

Von Arthur Riißler.

Zu den verschiedensten Zeiten und in den verschieden

sten Ländern gab es einzelne Künstler und auch Künstler

gruppen, die sich nicht damit begnügten, in der herkömmlichen

Manier die Erscheinungen der Natur abzumalen, sondern

die sich mit Inbrunst der Weiterentwicklung der traditionellen

und auch neu gefundener künstlerischer Gesetze Hingaben. Wenn

wir die Entwicklung der Malerei rückschauend betrachten,

wird es uns auffallen, daß sich ein Vorgang in vielerlei

Spielarten, aber im Grunde gleicher Weise, immer wieder

holt: Eine Persönlichkeit wird, zumeist empirisch, zu eigen

artiger Betrachtung und zur Ausdrucksbewältigung des als

neu, schön, wichtig, künstlerisch Erkannten angeregt. Die

Möglichkeit einer Bereicherung der Kunst und Förderung

ihrer Entwicklung veranlaßt andere Individuen, sich dem

Studium der gleichen neuen Probleme hinzugeben und deren

Lösung anzustreben. Dadurch wird eine mehr oder minder

merkliche gegenseitige Beeinflussung bewirkt, welche durch Neues

zu wieder Neuem anregt. In dieser Weise sehen wir, wie

Hölzel sagt, allenthalben und zu allen Zeiten im Reiche der

Kunst Gruppen und Schulen entstehen, die, mit Problemen

der Kunst intensiv beschäftigt, schließlich maßgebend, führend

werden. Ernste und somit auch starke Bewegungen sind in

der Regel von solch' tief dringendem Einfluß, daß auch deren

schärfste und hartnäckigste Gegner sich ihm trotz ihrer feind

lichen Widerrede nicht völlig zu entziehen vermögen; wodurch

oft einer ganzen Periode ein gewisses Gepräge aufgedrückt wird.

Der Einfluß solcher Gruppen, Schulen oder Richtungen,

wie man sagen will, ist, wie die Ueberlieferung erzählt und

die auf uns überkommenen Werke beweisen, in längst ver

flossenen Jahrhunderten schon, nicht bloß auf einzelne Plätze

oder Provinzen beschränkt gewesen, sondern hat sich, alle

Hindernisse überwindend, in ferne Länder hin verbreitet, bahn

brechend, Neues aufbauend; und er hat Wiß- und Lernbe

gierige von weit her an den Ursprungsort gelockt, wo in logisch

gesetzmäßiger Entwicklung Neues und Großes geschaffen

wurde. Man erinnere sich hier an die Einwirkung vlämischer

Bilder auf die italienische Kunst und an den rückwirkenden

Einfluß der italienischen Kunst auf die verschiedenen Kunst-

perioden in anderen Ländern. Sir Joshua Reynolds, der

im Besonderen für die Gruppe um die Brüder Caracci höchste

Verehrung empfand, bezeichnete die Gruppenbewegungen als

äußerst bedeutsam für die Hervorbringung eines allgemein

ansehnlichen Niveaus der Kunst und als sicherste Grundlage

für die Entwicklung außerordentlicher Künstlerindividualitäten.

Es sollte daher eben diesen Einzelnen und Vereinigten

stets besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden, weil just

sie für die Entwicklung nationaler Kunst die beste Möglich

keit und größte Sicherheit bieten, und weil jene Völker, in

denen sich solche bedeutsame Gruppen oder Schulen bilden,

die jeweilig künstlerisch führenden sind.

Eine solche wichtige Gruppe ist die der hier gemeinten,

sogenannten Neu-Dachauer. Sie ist nicht nur für Deutsch

land, sondern überhaupt für die Entwicklung der modernen

Malerei wichtig. Um ein leichtes Verstehen ihrer Stellung

und Bedeutung zu ermöglichen, muß etwas weiter ausgeholt

werden.

Hogarth,Gainsborough, Reynolds, Constable, Bonnington,

Turner und Watts sind die Meister jener Gruppen, mit

deren Wirken die moderne Malerei in England anfängt. Auf

ihren künstlerischen Errungenschaften bauten einerseits die be

rühmten Barbizoner, andererseits Delacroix weiter. Diesen

folgten wieder mit Neuem unter Mitverwerthung des von

ihnen Erreichten die Meister der neuen französischen Schule

init Manet als Führer. Delacroix war ihr directer Vor

läufer: er wurde der erste Techniker der Farben-Contraste,

der, wie Meier-Graefe ausführte, vollkommen bewußt den

Werth der Farbe durch den Gegensatz zu anderen erzielte

und gleich Constable, von dem er fagte, daß das Grün seiner

Wiesen deßhalb alle anderen an Intensität übertrifft, weil es

aus einer Menge verschiedener Töne von Grün zusammen

gesetzt ist, dort tausend Töne bemerkte, wo man vor ihm nur

eine Farbe gesehen hatte, und der sanften Enthaltsamkeit der

Stillleben-Coloristen die vollen Accorde seiner unbeschränkten

Palette gegenüberstellte.

Die Bilder der Maler, die sich ihn als Meister erkürten,

entstanden nnn, zuerst durch einen Zufall als Veranlassung,

bald jedoch mit Absicht, ganz oder zum größten Theil im

Freien; wobei außer dem Studium der alten Gesetze der

Massenvertheilung, das Sehen der farbigen Erscheinung

und deren Wiedergabe auf der Leinwand in Kraft trat. Es

wurde nun den verborgenen Gesetzen nachgespürt, welche, wie

Delacroix in seinem Tagebuch schrieb, die 'Annäherung oder

das Auseinandergehen der Linien, die Flecken, die Veitheilung

der Farben regeln, und bei deren Anwendung Verstand und

Empfindung in gleicher Weise arbeiten müssen. Schließlich

wurden auch die optischen Erscheinungsgesetze, sowohl in Bezug

auf deren Erzeugung als auch in Bezug auf deren praktische

Anwendung im Bilde in Betracht gezogen.

Die suchenden und experimentirenden französischen Maler

dieser Periode auch zu einer Gruppe zusammengeschlossen,

gaben sich den suggestiven Wirkungen der Werte Constable's

hin und verbanden sie mit den Suggestionen, die von den

Arbeiten Velasquez' und Goya's, der japanischen Kunst und

den Bildern ihrer Landsleute Delacroix, Manet und Corot

ausgingen. Ferner haben sie die Palette purificirt und ver

einfacht, indem sie Schwarz, Braun, Ocker und alle sonstigen

trüben Farben, sowie die Verwendung' von Asphalt und den

übrigen rasch trocknenden Mitteln verwarfen, und dafür einige

neue und leuchtende Farben, Producte ihrer Theorien und

chemischen Experimente, wie das helle Cadmium, Violett de

cobalt, Garance rose dor« u. s.w. annahmen, die ihnen die

Möglichkeit gaben, einen vorher nicht bewirkbaren Lichtgrad

im Bilde zu erreichen.

Der Name „Impressionist", unter den man diese Maler

kennt, ist keine ganze richtige Bezeichnung, ist nicht erschöpfend

als Ausdruck ihrer Art, denn jeder Künstler malt ja schließ

lich seine Impression; eine genauere und charakteristischere Be

zeichnung wäre „Luminist". Denn mit einer ungeheuren

Begeisterung widmeten sie ihre K°rc>ft der Arbeit, den Aus

druck der Lichterscheinungen in der freien Natur auf ihren

Leinwanden festzuhalten. Das Lichtspiel aller Jahrestage zu

allen Stunden zu malen waren sie bemüht. Das Gegenständ

liche galt ihnen zugleich als das Nebensächliche. Daher ist

auf den meisten Bildern der französischen Impressionisten

weiter nichts zu sehen als eine entzückende Harmonie in Trios

von Gold, Hellblau und Opal oder Hellgelb, Hellroth und

Hellgrün, Ranchgrau, Cherryroth und Gold, oder von Duos

in Rosa und Malachitgrün, Perlgrau und Silber u. s. w.

Wenn daher einer aus ihrer Schaar ein Gemälde „Irisiren-

des Wasser" nennt, hat er damit zugleich auch den gegen

ständlichen Inhalt des Gemäldes ganz genau angegeben. Der

Reiz, der Werth, die künstlerische Bedeutung der Arbeit be

steht eben nur in den zauberischen Farbennüancen, von denen

man durch Worte keinen Begriff geben kann, man nehme

denn farbige und duftende Worte.

Der moderne Impressionismus — denn es gab schon

zu früheren Zeiten einen in technischer Beziehung raffinirt

künstlerischen Impressionismus, wie der Hinweis auf Hals,

Rembrandt, Velasquez zeigt — war aber trotz feiner theil-

weisen Unbildlichkeit, seines undinglichen Farbenausdrucks,

wozu der Impressionismus schließlich in folgerichtiger gesetz

mäßiger Entwicklung bis zu dem im Werk unpersönlich wir

kenden Neo-Impressionismus gelangt war, nicht nur berechtigt,

sondern nothwendig. Er bereicherte die Malerei mit wichtigen

Ausdrucksmitteln und erschloß ihr neue Entwicklungsmöglich
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leiten. Er war aber selbst kein Gipfel, kein Ziel, nur eine

Phase. Er variirte mit seinen pleinairistischen und neo-

impressionistischen Mitteln das alte und verpönte Thema des

beliebigen Naturausschnittes. Er brachte nur Studien hervor,

er schuf leine Bildwerke.

In sein relativ gelöstes Problem kam zu guter Letzt

noch eine Nuance: die Maler wandten sich dem Studium der

künstlichen Beleuchtungen zu. Es entstanden nun verblüffende

Malereien, in denen bald das sprühende, kalte, blaue Licht

der elektrischen Bogenlampen, bald das gleichmäßige warme

Licht der Glühbirnen, bald allerlei Lichter vereinigt zu raffi-

nirten Combinationen mit Reflex-Effecten gemalt wurden. Das

Licht war nun das Wesentliche im Bild; das Ding kaum

benutzter Vorwand zur Vorführung farbiger Beleuchtungen.

Zu Schemen wurden die Dinge, die hinter dem Lichtschein

verschwanden, der ihnen dabei gar nicht eigenthümlich war.

Die Maler waren lichtrauschtrunken und vergaßen ob ihrer

neuen technischen Ausdrucksmittel der wichtigen Anforderung

der decorativen Wirkung des Bildwerkes gerecht zu werden.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß sich parallel mit der

hellen, oft grellen Malerei des Lichtes, eine eminent künst

lerische Malerei des Schattens entwickelte. Eine andere Art

Lichtmalerei; denn man spricht, wie Ruskin richtig sagte,

fortwährend von Lichtern und Schatten in der Malerei, als

ob sie etwas wesentlich Verschiedenes wären und auf verschie

dene Art gemalt weiden müßten. Jedes Licht ist aber Schatten

im Vergleich zu helleren Lichtern, bis hinauf zur Leuchtkraft

des Sonnenlichtes; und jeder Schatten ist Licht im Vergleich

mit tieferen Schatten, bis hinab zur Dunkelheit der Nacht.

Jede in der Malerei angewendete Farbe, außer dem reinen

Weiß und dem puren Schwarz, ist somit zugleich ein Licht

und ein Schatten: Licht in Bezug auf alles Dunklere, Schatten

in Bezug auf alles Hellere. Der hervorragendste Meister

der einen Malerei heißt Manet, der anderen Whistler. Beide

erbten einen Theil desselben Schatzes; der eine das Silber,

der andere das Gold. Und beide verfeinerten das übernom

mene Erbe bis in die äußersten Möglichkeiten. Es gab kein

Weiter auf den gesonderten und doch zusammengehörigen Ge

bieten des gleichen Reiches. Die Malerei gerieth in die Ge

fahr, durch den consequenten Impressionismus zu einem

schimmernden Schemen zu werden, das nur noch Bedeutung

hatte für die empfindliche und leicht bewegliche Einbildungs

fähigkeit raffinirt Gebildeter und der sensiblen Maler selbst;

sie wurde wieder einmal i'art pour I'art, und diesmal im

extremsten Sinne.

Das Problem des Impressionismus war nur ein Problem

der Malerei, nicht das Problem.

Ein Wichtiges, das in seiner ganzen Tragweite und

Ausnützungsmöglichkeit für die Erlangung stylmäßiger, deko

rativer Wirkung im Bilde, von den Impressionisten selbst

nicht genügend gewürdigt wurde, und das von ungleich größerer

Bedeutung ist als die neu gewonnenen technischen Ausdrucks

mittel, ist die vom Impressionismus eingeführte besondere

Art des Sehens: das Sehen der großen Form. Malerischer

Impressionismus ist, wie Hölzel richtig sagt, die parallele

Einstellung der Sehlinien und die daraus folgernden Conse-

quenzen. Wenn wir den tastenden Blick, um einen Ausdruck

Hildebrand's zu gebrauchen, ohne ihn auf einen bestimmten

Theil der Erscheinung zu richten, den ganzen Gegenstand

umfassen lassen, werden die Einzelheiten untergeordnet und

nur der Umriß des Dinges wahrgenommen. Je nach dem

individuell bedingten verschiedenen Erfassen, wird dieser Ding'

Umriß eckiger oder rundlicher, aber stets als einfache und

große Form gesehen werden. Eine solcher Art gegebene Grund

form einheitlich mit ihren künstlerischen Abwechselungen im

Bilde durchgeführt, ergiebt den Styl. Es wird also das

Streben nach Styl — nach Liebcrmann dem Endzweck jeder

Kunst — durch die individuelle Wiedergabe der großen Form

und deren einheitlichen Durchführung begünstigt.

Diese, eminent künstlerisch wirkende, Betonung der großen

Form, wie sie z. B. von den Dachauern gepflegt wird, haben

die extrem gewordenen Impressionisten vernachlässigt, theil-

weise sogar gänzlich unterlassen (in meisterlicher Weise ange

wandt sehen wir sie nur in Bildern von Manet, Cssanne

und anderen großen Künstlern des Impressionismus, auch

solchen früherer Zeiten). Dadurch haben sie sich um ein un

gemein wirkungsvolles künstlerisches, nicht bloß technisches

Mittel gebracht. Und so kam es auch, daß man sagte, die

durch den Impressionismus gewonnenen neuen Ausdrucks-

mittel der Malerei seien nicht geeignet das Wesentliche der

Dinge durch das Kunstwert panisch auf uns wirken zu lassen,

weil sie die Form der Dinge verschwimmen lassen.

Es ist nun richtig, daß es, künstlerisch genommen, keine

den Dingen wesentliche Beleuchtung giebt, wenn man von

den selbstleuchtenden Gestirnen und irdischem Feuer absieht;

daß man die Dinge der freien Natur in allen möglichen Be

leuchtungen und Atmosphären malen kann, im Schummer

des rauchigen Nebels, in den leichten Morgenflören oder in

der glastendcn Mittagshelle, kurz, in allen verschiedenen Licht

stimmungen aller Jahreszeiten zu allen Stunden und auch

in künstlichem Lichtschein, aber nicht in dem Licht, das den

Dingen wesentlich ist. Ob es aber dagegen richtig ist, daß

man die Dinge in der ihnen wesentlichen Form darstellen

kann, wenn man scharf und fein hinlugende Angcn hat und

geschickte Hände, erscheint mir nicht weniger fraglich. Denn

es scheint mir, daß das Ding für die Kunst wesentlich ist

nur in Bezug auf die Bedeutung, die es als umgewerthetcs

künstlerisches Ausdrucksmittel hat. Der Künstler will gar

nicht ein Ding der Natnr bloß natürlich wiedergeben, sondern

er strebt darnach es seiner Gewalt unterzuordnen, es für den

Zweck der Kunst zu gewinnen. Ich glaube nicht, daß die

Kunst das Wesentliche der Dinge wahrzunehmen und darzu

stellen vermag -^ abgesehen davon, daß es fraglich ist, ob

das Wesentliche der Dinge so deutlich an ihrer Oberfläche

liegt, sich im Aussehen, in der Form kundgiebt, daß die An

schauung es wahrnehmen kann — da die Wahrnehmung, so

lange sie einem Zwecke dient, und dies thut sie doch auch in

der Kunst, ein Werkzeug bleibt, das überflüssig wird, sobald

der Zweck, hier also das Bild, erreicht ist.

Es wird sich 5ccher bei der Betrachtug und Veurthcilung

von Kunstwerken, Bildern im engeren Sinn, also darum han

deln, sie in Bezug auf die künstlerischen Äusdrucksmittel und

deren Wirkung anzusehen und zu werthen. Die Kunst ist —

wie Fiedler sagte — auf keinem anderen Wege zu finden,

als auf ihrem eigenen. Nur indem man es verflicht, sich der

Welt mit dem Interesse des Künstlers gegenüberzustellen,

kann man dahin gelangen, seinem Verkehr mit Kunstwerken

denjenigen Inhalt zu geben, der sich einzig und allein auf die Er-

tcnntniß des innersten Wesens künstlerischer Thcitigteit gründet.

Die erhabene und große Harmonie, die der sensible

Künstler der Natur gegenüber stets empfindet, ins Besondere

in gewissen Stimmungen, wird er am besten zum Ausdruck

bringen, wenn er die Harmonie auf der begrenzten Fläche

durch feine Mittel hervorzubringen trachtet. Darum erstehen

dem Maler die besonderen Anforderungen feine Mittel darauf

hin zu studiren und die Natur wieder vom Standpunkt der

harmonischen Ausdrucksmöglichkeit seiner Mittel zu betrachten.

Daraus erhellt, daß auch die künstlerische Wiedergabe der

großen und erhabenen Harmonie in der Natur in inniger

Wechselbeziehung zu ihrer Äusdrucksmöglichkeit gedacht werden

muß. Es wird sich dabei um ein ernstes und anstrengendes

Studium handeln. Die Empfindung thut's in diesem Falle

nicht allein. Das darf den Künstlern und Kunstschiiftstcllern

jedoch nicht unkünstlerisch erscheinen, denn die wahre Wissen

schaft ist, um Worte Delacroix' zu gebrauchen, nicht das, was

man gewöhnlich unter dieser Bezeichnung versteht, nicht ein

Theil der Erlenntniß, der von der Kunst verschieden ist.

Nein, die Wissenschaft ist die Kunst selbst. Umgekehrt ist
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die Kunst nicht mehr das, wofür sie der Laie hält, nämlich

eine Art Eingebung, die, ich weiß nicht woher kommt, in's

Blaue hineingeht und nur das malerische Aeußere der Dinge

darstellt. Es ist die Vernunft selbst, die durch das Genie

verschönert ist, aber einen vorgeschriebenen Weg geht und

durch höhere Gesetze in Schranken gehalten wird.

In der bildkünstlerischen Wiedergabe eines Dinges, eines

Stückes Natur, ist nun die dreidimensionale Naturerscheinung

auf eine zweidimensionale Fläche zu übertragen, was nur

durch Uebersetzung. durch Interpretation möglich ist. Daraus

folgt, daß die Mittel, durch die der Maler die Natur

erscheinung wiederzugeben hat, andere sein müssen als die der

Natur. Kunst steht also, es sei nochmals wiederholt und

betont, im innigsten Zusammenhang mit der äußersten Aus

nützung der künstlerischen Ausdrucksmittel.

Dem Verstiindniß von Werken der Malerei kann es da

her nur zum Vortheil gereichen, wenn man sich bemüht die

künstlerischen Ausdrucksmittel kennen zu lernen. Es mag

darum an dieser Stelle die diesbezügliche Definition Hölzel's,

des die Bestrebungen der Dachauer auch theoretisch vertre

tenden Meisters, nicht unpassend angeführt werden. Sie

lautet ungefähr so:

Die wichtigsten Mittel, außer den rein technischen, die

dem Maler zur Verfügung stehen, sind Form und Farbe.

Die Flächenform versinnbildlicht hauptsächlich die plastischen

Gegenstandsformen der Natur auf der Fläche, während Hell

und Dunkel und alle Farbennuancen eine Steigerung der

Wirkung und gleichzeitige Suggestion der Plastik bewirken.

Zieht man nun in Erwägung, daß die uns in ihrer gewal

tigen Größe harmonisch erscheinende Natur nicht durch Rahmen

begrenzt ist, wir aber im Bilde ein Stück Natur meist auf

einer begrenzten, gerahmten Fläche zur Darstellung bringen

müssen, so kann auf dieser Fläche das wiedergegebene Stück

Natur nur dann harmonisch erscheinen, wenn es in ein har

monisches Verhältniß zu dieser begrenzten Fläche gebracht

wird. Wir müssen also, um ein Bild zu schaffen, mit den

künstlerischen Ausdrucksmitteln die Harmonie anstreben. Nun

unterscheidet sich aber die bildmäßige Malerei von der heute

hauptsächlich gemalten Studie dadurch, daß das Bild im

wiedergegebenen Stück Natur harmonisch zur begrenzten Fläche

steht, während bei der Studie eine diesbezügliche Rücksicht im

besonderen Maße nicht genommen werden muß und wird,

weil mit der Studie zumeist auch andere als Bildabsichten

verknüpft sind. Das Bild ist, zum Unterschiede von einer

Studie, ein, im Bezug auf Form, Linie. Farbe und Ton

und den Gegensätzen, und unter Berücksichtigung des Haupt

sächlichen, geschlossenes harmonisches Ganze. Das Bild unter

scheidet sich also von der Studie dadurch, daß in Letzterer

mit den malerischen Mitteln die Impression eines Dinges so

gut als möglich auf der Fläche wiedergegeben wird, während

es sich beim Bilde gleichzeitig darum handelt, die angestrebte

Wiedergabe der Erscheinung in harmonischer Vereinigung mit

einer gegebenen oder gefundenen begrenzten Fläche zu bringen.

Im elfteren Falle findet bloß eine Uebertragung eines Stückes

Natur oder eines Gedankens auf eine Fläche statt, während

im zweiten Falle die Uebertragung mit gleichzeitiger harmo

nischer Gestaltung in Erscheinung tritt.

Enthält die Studie, durch Zufall oder Absicht, die gleichen

bildwirkenden Elemente wie das Bild, so hat sie die Berech

tigung Bild genannt zu werden. Gewöhnlich jedoch unter

scheidet sich die Studie sehr deutlich vom Bilde dadurch, daß

durch die genaue und getreue Nachahmung der Natur und

ihrer zahllosen Einzelheiten, eine geschlossene und harmonische

Gesammtwirtung in allen vorhin erwähnten Theilen nicht

erreicht ist. Da aber dem Geiste und Talente des Malers

überlassen bleibt, je nach der Persönlichkeit, das eine oder

andere mehr zu betonen, werden wir gewissermaßen als Im

provisation vor der Natur Kunstwerke entstehen sehen, die

wir mit gleich großer Bewunderung betrachten.

In Bezug auf das Vorstehende mag erwähnt werden,

daß es von den Naturalisten Liebermann in Berlin und

Zügel in München bekannt ist — was ja auch schon von

Bllstien Lepage berichtet wurde —, daß sie ihre vor der

Natur getreu genialten Bilder im Atelier in einem Raum

und Rahmen erst zu jener Geltung bringen, die ihnen für

die endliche, von ihnen angestrebte Wirkung maßgebend er

scheint. Indem sie also gewissermaßen etwas in die Malerei

hineinbringen, was der begrenzten, bildmäßigen Fläche mehr,

dem momentanen Naturausschnitt aber weniger entspricht,

thun sie etwas, das mit ihren gewöhnlich ausgesprochenen

Schlagworten in Widerspruch steht, zugleich aber die Bedeu

tung des von den Dachauern offen vertretenen Grundsatzes,

daß das harmonische Ausgleichungsverhältniß der Naturer

scheinung zur begrenzten Fläche, gegenüber der bloßen und nur

Naturausschnittwiedergabe, dasWichtigere ist, auf's Beste beweist.

Dies Alles mußte erwähnt weiden, um endlich sagen zu

tonnen, daß sich die gegenwärtige Bewegung der hier ge

meinten Dachauer, aufbauend auf alle wichtigen Errungen

schaften der Malerei, um eine harmonische Vertheilung der

Massen im Raum, die von einer ebenso einfachen Hell-,

Dunkel- und Farbenvertheilung unterstützt, Ruhe und Grüße

im Bild erreicht und so der in der Natur stets vorhandenen

Harmonie am nächsten kommt, bemüht.

Es ist ein Grundsatz der Dachauer: daß einfache Gegen

sätze aus der Natur herausgesehen und auf die Fläche über

tragen, die grüßten» und ruhigsten Wirkungen ergeben. Sie

haben damit Recht; denn nur „in Wegwerfung des Zu

fälligen und in dem reinen Ausdruck des Notwendigen liegt

der große Styl", wie Schiller sagte, oder wie Ruskin: Jeder

große Künstler strebt darnach, die besondere Eigenthümlich-

keit des Dinges zum höchsten Ausdruck zu bringen, welche

dem Material auf und mit dem er arbeitet, und den Mitteln,

die er in der Hand hat, entspricht.

Während in der Mitte und am Ende des vorigen Jahr

hunderts die Hauptbestrebungen in der Malerei auf die Er

zeugung von Licht und Helligkeit im Verein mit der unstyli-

sirten Wiedergabe der Erscheinungsformen gerichtet war,

treten jetzt die verfeinerten coloristischen Bestrebungen mehr

und mehr hinzu und hervor, u>,d wie schon von den alten

Meistern, etwa Giorgione, Leonardo und Velasquez und

Anderen, so wird auch von den feinfühlenderen modernen

Coloristen die Malerei mit ihrem Studium auf Klang

wirkungen in eine innige Wechselbeziehung mit der Musik

gebracht. Wie sich gegenwärtig die moderne Musik von der

classifchen dadurch unterscheidet, daß sie nicht so sehr die

Melodie als vielmehr die Harmonie bevorzugt, hat sich auch

in der Malerei eine Wandlung vollzogen, die dem Dinge,

dem farbigen Gegenständlichen nicht mehr die alleinige oder

selbst nur hauptsächliche Bedeutung zumißt, sondern den

Gegenstand in seiner Verwerthung in und mit dem Räume,

' der begrenzten Bildflächc, als Grundlage für eine intereffante

Durcharbeitung der Hcll-Dunkelheit und der Farbenton-Aus-

gestaltung benützt. Der Gegenstand gilt wieder einmal, wie

immer in Zeiten künstlerischen Aufschwunges, bloß als Ge

legenheit zur höchsten Verwerthung der künstlerischen Aus

drucksmittel und es findet in dieser Beziehung die höchste Durch

bildung des Werkes statt.

In den kritischen Besprechungen ihrer Bilder begegnet

den Meistermalern der Dachauer, Dill, Hülzel und Lang

hammer manchmal der Vorwurf, daß ihre Farben wohl

schön, aber nicht natürlich seien, und ich selbst glaube, daß

sie oft nicht natürlich sind im naturalistischen Sinn. Und

doch, je mehr wir verstehen lernen, was ein imaginäres

Colorit eigentlich bedeutet, daß nämlich alle Farbe nicht nur

eine angenehme Eigenschaft natürlicher Dinge, sondern etwas

aufgeprägtes Geistiges ist. durch welches sie zum Geiste deut

licher sprechen, desto mehr wird man auch diese eigcnthüm-

liche persönliche Farbe liebgewinnen, wie Pater meinte.
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Das von Zola geprägte Schlagwort „Ein Kunstwert

ist ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament", wurde

vielfach falsch aufgefaßt, wodurch manche Verwirrung ent

stand. Es stellte sich nämlich bald heraus, daß das bloße

Abmalen eines beliebigen Stückes Natur noch lange nicht

das Kunstweit ergiebt. In seiner Einleitung zu der deutschen

Ausgabe von Zola's M«8 dkine8- sagt Helferich von diesem

allbekannten Schlagwort, daß es Zola aus einer Kunst

definition Taine's gezogen habe. Die betreffende Definition

Taine's lautet: „Ein Kunstwerk hat den Zweck, irgend einen

wesentlichen oder auffallenden Charakter, beziehentlich eine

Idee klarer und vollständiger zu offenbaren, als dies der

Gegenstand selbst thut. Um dazu zu gelangen, führt der

Künstler bei der Wiedergabe des Gegenstandes eine Verände

rung in dem Verhältniß seiner Theile herbei, so daß ein

bestimmter Theil auf eine systematische Weise hervorgehoben

wird." Hierzu bemerkte Zola, das, was Taine als einen

„wesentlichen Charakter" bezeichnet, falle mit dem „Ideal"

der Dogmatiker zufammen, nur fei der wesentliche Charakter

ein schönes oder nach Umständen auch häßliches Ideal. In

Rubens' „Kirmeß", führte er, im Anschluß an Taine ans,

fei die Raserei der Orgie das Ideal, in Raphael's „Oalatea«

sei das Ideal die stolze, reine, liebliche Schönheit. Die Er

klärung Taine's befriedige demnach nach zwei Seiten: sie

macht den Künstler unabhängig von der Natur und zwingt

ihm andererseits die alten „Gesetze der Schönheit" nicht auf;

sie weist den Künstler an, die Natur nicht zu copiren, sondern

zu interpretiren. „Ich spreche den ganzen Gedanken aus,

schloß Zola, „indem ich sage, daß ein Kunstwerk ein Winkel

der Schöpfung ist, gesehen durch ein Temperament."

Andere machen den Dachauern wieder ihre Betonung

des Formalen zum Vorwurf, und nennen es ein arges Styli-

siren. Nach Michel Angelo, dessen Meinung in künstlerischen

Dingen wohl einiges Gewicht haben dürfte, ist Schönheit die

Ausscheidung alles Ueberflüssigen. Nun giebt es in einem

Ding der Natur, sagen wir in einer Landschaft, die für den

Zweck eines Bildes gewonnen werden soll, viel Ueberflüssiges,

das zur Vereinfachung, das heißt, zur Stylisirung zwingt.

Die Landschaft hat eben an sich, als Wald, Wiese, Feld oder

Moor einen anderen Beruf wie als Bild. Das Natur

schöne ist außerdem nicht immer auch das Kunstschüne. Was

die Verwechselung des Kunstschünen mit dem Naturschünen

betrifft, die selbst Malern noch passirt, so kann es für einen,

um K. Lange zu citiren, der die Shakespeare'sche Poesie und

die niederländische Malerei kennt, kein Zweifel sein, daß es

sich dabei um zwei ganz verschiedene Dinge handelt, daß die

Kunst nicht nur das Schöne, sundern auch das Häßliche dar

stellen darf, und — will ich hinzusetzen — daß die Kunst

unter Umständen allein durch den Styl, in dessen Höhe sie

ein Ding der Natur aus seinem vegetativen Dasein gehoben

hat, ein Ding auf uns künstlerisch wirken lassen kann. Burke

hat schon gesagt: Wenn der im Gedicht oder im Gemälde

vorgestellte Gegenstand so beschaffen ist, daß wir keine Be

gierde haben würden, ihn zu sehen, wenn er wirklich wäre:

dann rührt seine Kraft im Gemälde oder im Gedichte ledig

lich von der Kraft der Nachahmung her und von keiner im

Ding selbst wirkenden Ursache. So verhält es sich mit den

meisten solchen Stücken, die die Maler die stille Natur nennen.

Die Dachauer sind eben als Künstler keine Naturalisten,

sondern Realisten: ihre Bilder sind höchste, durch das Wissen

gesteigerte Empfindungsausdrücke. Daß die Empfindung eine

Realität ist. wird nicht bestritten weiden. Das Werk der

Dachauer ist immer der wesentliche, das heißt, restlos künst

lerische Ausdruck der Wirkung der Natur auf ihre Empfin

dung und ihren gepflegten Intellcct. Ihre Auffassung der

Natur in deren kleinsten Theilen ist groß und ausschließlich

künstlerisch. Es wird durchaus nicht bestritten, daß ihre

Kunst nicht traditionslos ist; im Gegenthcil, es wird dem

eine große Bedeutung beigelegt. Ihre Kunst ist eben mehr

als Experiment; sie ist das Ergebniß einer gesetzmäßigen Ent

wicklung der Kunst der Malerei. In der modernen Land

schaftsmalerei ist sie vielleicht das bisher letzte und höchst

Erreichte.

Wenn man das Glück genießt, in der Wertstatt eines

der Meister, Dill's oder Hölzel's, die vielen schönen Werte

ihrer Kunst sehen zu können, merkt man, daß das ihnen

natürlich malerisch Erscheinende um Dachau nicht gleich sicht

bar ist, sondern daß es gesucht werden muß und gefunden

wird in der intimen Färbung und wunderlichen Gestaltung

der Dinge, die hier schier immer verhüllt sind von warmer,

weicher, wimmelnder Dunftlnft. Die Dachauer Meistermaler

suchen und finden das Malerische in der Natur dort, wo es

am unauffälligsten ist. Wo die Natur am unauffälligsten

ist, ist sie aber auch am vollkommensten im feinsten künstle

rischen Sinn, weil am harmonischesten. Denn nur das Un

harmonische ist auffällig. Wo die Natur am vollkommensten

ist, ist sie aber auch am flüchtigsten im Vorgang. Dieses

sachte Vorbeihuschen feinster Schönheit im künstlerischen Werk

festzuhalten, den flüchtigsten Eindruck der höchsten Entfaltung

verborgen gewesener Schönheit der Natur im Werk zu einem

dauernden zu machen, sind die Dachauer bemüht. Sie sehen

aber nicht nur die besondere Natur, sondern sie sehen die

Natur besonders. Ein sehr weiser, ja ein rassinirter Denker

sagte: Nicht daß man etwas Neues zuerst sieht, sondern, daß

man das Alte, Altbekannte, von Jedermann Gesehene und

Uebersehene wie neu sieht, zeichnet die eigentlich originalen

Köpfe aus. Der erste Entdecker ist gemeinhin jener ganz

gewöhnliche und geistlose Phantast — der Zufall. — Solche,

das Alte neusehende Köpfe haben die Dachauer. Man hat

sie mißverstanden, ob mit Absicht oder ungewollt, bleibe hier

unrrörtcrt. als man annahm sie wären zu ihrer Kunst, wie

vor ihnen die Impressionisten, hauptsächlich auf dem Wege

der wissenschaftlichen Cpeculation gekommen. Dies ist nicht

der Fall. Ihre. Kunst entwuchs ihrem Gefühle. Erst nach

dem sie ihre Kunst bereits hatten, haben sie den Gesetzen

und sonstigen Gründen ihrer Kunst nachgespürt und auch

allerlei gefunden was theoretisch als Beweis für die Nichtig

keit der von ihnen angewandten Mittel und Principien gelten

kann. Aber sie bedurften nicht erst der Auffahrung des schweren

wissenschaftlichen und theoretischen Geschützes um damit die

Richtigkeit, Güte und Schönheit ihrer Werke zu beweisen.

Ihre Kunst beweist sich als bedeutende Kunst selbst am besten,

wie sich ja auch sonst die vollkommenen Dinge einfach durch

ihr schüues Dasein beweisen.

Den Werken der Dachauer Meistermaler entströmt eine

Macht, die, um Worte Bayersdorfer's zu gebrauchen, vermöge

„der autochthonen Kraft der künstlerischen Mittel, die das

psychologische Gesetz ihres Wirkens in sich tragen", dann

durch das Medium einer auf hohe Stufe gebrachten Technik

auf die Sinne und durch sie auf die Seele der Beschauer

eine solch' starte Wirkung übt, daß die Sinne das wahrneh

men, was sie nicht erfahren haben, während sie das über

sehen, was sie wissen.

Hinter der sichtbaren Proportion im Bilde, der die

Dachauer viel Sorgfalt widmen, ragt immer auch eine un

sichtbare, aber sühlsame Proportion, Rustin hat es betont,

und die Dachauer haben es wie er erkannt und darnach ge

handelt, daß die sichtbare Proportion oder die vernunftge

mäße Beziehung der Massen untereinander, eines der wich

tigsten künstlerischen Mittel ist, um Einheit unter den Dingen

herzustellen, die sonst vereinzelt bleiben müßten. Da Pro

portion neben jeder anderen Art von Einheit bestehen kann,

und sich behauptet, wenn alle Mittel versagen, kann man

wohl sagen, sie liege an der Wurzel fast aller unserer Ein

drücke vom Schönen. Die melodische Verbindung unterein

ander zu einer Einheit, einer Harmonie, wird wohl nie ohne

erfreulichen Eindruck bleiben. Wo die Proportion der Massen

jedoch fehlt, wird immer ein Mangel fühlsam sein, und der
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Eindruck eines Wertes ein unreiner, weil jeder Mangel un

angenehm wirkt. Wahre Proportion sieht nun freilich anders

aus, als die willkürliche Verschiebung aneinandergehäufter

Dinge auf den Bildern der meisten Maler. Die meisten

Maler sind aber auch eben keine Künstler und wissen nicht,

daß die Dinge eines Bildes, wie Millet sagte, niemals den

Eindruck machen sollten, als hätte ein Zufall sie zusammen«

getragen; sie sollen vielmehr in nothwendiger und zwingender

Beziehung zu einander stehen. — Dies letztere thun sie in

den meisterlichen Bildern der Dachauer, diese Gesetzmäßigkeit

zeichnet sie aus.

Wenn man fammtliche in und um Dachau gemalten

Bilder zu einer großen Reihe vereinigen könnte, würde durch

sie eine Ausstellung gebildet werden, die lückenlos die Ent

wicklung der Münchener Landschaftsmalerei von der Mitte

des vorigen Jahrhunderts ab veranschaulichen würde. In

dieser Ausstellung würde man die großflächigen und pathe

tischen Bilder aus den sechziger Jahren, mit den wildbewegten

Lüften und den romantischen Sonnenuntergängen und den

coulissenartig im Vordergrund angebrachten Bäumen und

Büschen sehen können, dann die grellgrünen Iungsaatfelder,

die simpelblauen Kohlgärten und allen Sonnenglast der

Pleinairistcn , und alle anderen Entwickelungszwifchenstufen

bis zu den fanft abgetönten, groß in der inneren Form ge

haltenen und individuell differenzirten Bilder der jetzigen

Meistermaler, die erst dem Ort und Namen Dachau den

Weltruf schufen, der ihn nun auszeichnet.

Ihren Anfang nahm diese moderne Malercolonie in

Dachau mit der, in Gesellschaft einer kleinen Schülerschaar

erfolgten Ansiedelung Adolf Hölzel's in dem Markt an der

Amper. Die ganze Entwickelungswandelung ihres Führers

vom strengen Naturalismus zu der neuen, modernen, höchst

künstlerischen und entwicklungsfähigen persönlichen Auffassung

der Dinge der Natur und Phantasie, wie sie heute für die

Richtung der Dachauer charakteristisch ist, bewirkt durch die

Art der Kunst von Dill, machten diese Künstler getreulich und

anschmiegsam mit.

Mit freudigem Staunen erkennt man aus ihren Werken,

daß das gemeinsame Prinzipielle der Entwicklung der Indi

vidualitäten durchaus leinen Zwang anthat, daß sich vielmehr

die verschiedensten Eigenwesen innerhalb der Neu-Dachauer

Richtung auf das Besonderste und Reichste auswuchsen und

zu einer Feinheit der Naturauffassung und Höhe der künst

lerischen Darstellung des erfühlt und überdacht Erschauten

gelangten, wie sie in ähnlicher Werthgradigkeit bei anderen

modernen Malern nur in seltenen Fällen beobachtet werden kann.

Für die Entwicklung und Einflußwirtung der Dachauer

Richtung wurde von höchster Bedeutung der Zusammenschluß

der drei Künstler Ludwig Dill, Adolf Hölzel und Arthur

Langhammer. Die Dachauer Malergruppe erhielt durch diese

Meisterdreiheit ein völlig neues Gepräge, eine Auffassungs-

vielseitigteit und einen Reichthum an Ausdrucksmitteln, dessen

Einfluß nicht nur auf den engeren Schulkreis, sondern auf

die gesammte moderne Malerei sich bald bemerkbar machte

und in steter Steigerung fortdauernd weiter wirkt.

„Dill, der große Pfadfinder und Praktiker, der hervor

ragende Zeichner, der durch die absolute Herrschaft, die er

dem Zusammenklang der Farben in seinen Bildern zuwies,

ganz neue Bahnen eröffnete; Hölzel, der scharfe Theoretiker

und mit subtilster Anpassungsgabe ausgestattete, der Idee-

Verbreiter und Ausdauer, der auch geeignet ist, durch sein

eigenes rastloses Streben und Schaffen seinen Schülern die

Nichtigkeit seiner Lehre zu beweisen; und Langhammer, der

Farbendichter und Poet des Gefühles, der die Errungen

schaften seiner beiden Freunde synthetisch zu vereinigen suchte",

bilden ein strahlendes Dreigestirn der modernen Malerei und

ihr Werl die Bürgschaft für die Zukunft.

l 'N l>

Feuilleton.

,——— Nachdruck »nlwttn.

Vie Photographie.

Von Iosef Stuhin.

In der Ecke des großen Kranlensaales lag ein kleines siebzehn

jähriges Mädchen. Ihr schönes und liebliches Gesichtchen glich dem eines

Kindes, und der herbe Zug von Schmerz und Trauer, der über ihm

lag, that Einem weh.

Es war ein stilles, verschüchtertes Kind. Ihre Schreie glichen ge

dämpften Seufzern, und ihre Seufzer einem Hauch. Wenn sie weinte

— und das that sie oft —, zog fie die Decke über den Kopf.

Oft, wenn ich Nachts im Wachzimmer sah und durch die offene

Thür meine Blicke über die beiden Reihen der weißen Bellen gleiten

ließ, bemerlte ich, wie die Kleine sich umfah und, glaubte sie sich un-

beobllchiet, eine Photographie aus dem Kissen zog und sie mit der tiefsten

Verzückung betrachteie. Hörte sie Schritte oder räuffterte sich Jemand,

so tüßte sie rasch das kleine Nild und verstellte es unter die Kissen.

Armes Wesen, dachle ich, Du, der Liebe grausamstes Opfer,

der die Liebe das ganze Leben vernichtet — sie war aus einem Restau

rant mit rother Beleuchtung zu uns gekommen —, Du suchst in Deinen

biliersten Augenblicken den letzten Trost in der Liebe! ... Ist es nicht

so, wie wenn ein zum Tode Verurtheilier das Richtbeil küßte?

Und eines Tages tonnte ich nicht umhin, sie halb scherzend zu

bitten: Zeigen Sie mir doch die Photographie.

Sie wurde roth und blaß und stammelte: Es ist ja weiter nichts,

es ist nur, weil man so elend ist . . . Wenn man so früh in die Fremde

kommt und lauter Menschen sieht, die von Einem was haben wollen

und Einen ausnutzen und peinigen . , . Und man möchte doch gerne

etwas Schönes haben, das man lieb hätte und das Einen auch lieb

haben könnte . . . Und wenn ich dies ansehe, glaub' ich, ich hiitt's lieb

und es hätt' auch mich lieb, und es sieht auch gar zu lieb aus . . . Ach,

das kommt ja nur, weil man so elend ist . . ."

Und ihre Flngerchen umklammerten trampfhast das kleine Bild,

voll Angst, man könnte ihr den einzigen Gegenstand, an dem sich ihr

heißes Liebebebürfnih belhätigen durfte, rauben.

Nach einigen Wochen starb das arme Wesen, und unter ihrem

Kopfkissen fand ich — ihre eigene Photographie!

Aus der Hauptstadt.

Eingeschüchterte Richter.

Schon kurze Zeit nach dem Gumbinner Proceß, in welchem be

kanntlich der an dem Rittmeister von Krosigt begangene Mord zur Ver

handlung stand, war in den Zeitungen zu lesen, daß der Gerichtsherr

der ersten Instanz und verschiedene Ösficiere, die an der Rechtsprechung

mitgewirkt hatten, aus dem activen Dienst entlassen worden waren. In

jüngster Zeit brachte die Tagespresse die Nachricht, daß der Gerichtsherr

und einig« Officiere, welche im vorigen Herbst an den Procehverhandlungen

gegen den Pamphleiisten Nilfe in Metz betheiligt waren, ebenfalls ver

abschiedet worden seien. In den beiden Processen war der Gerichisherr

Divisions-Commandeur, die Officiere aber Stabsosficiere. Nun weih

zwar ein Jeder, daß die dienstlichen Tag« eines Herrn, der es bis zur

Ezcellenz gebracht hat, gezählt sind, und daß er sich nicht wundern kann,

wenn plötzlich der blaue Brief auf seinem Schreibtisch liegt. Viele

kritische Stunden erleben ferner die Siabsofficiere. Wird ihnen nicht

beständig auf den Jahn gefühlt? Für sie bedarf es nur eines kleinen

„Pechs", un> mit der Eröffnung beglückt zu werden, daß es an der Zeit

sei, einem Hintermanne Platz zu machen. Somit hat die Verabschiedung

eines Generals und verschiedener Stabsosficiere an sich durchaus nichts

Auffälliges. Es verräth aber einen beträchtlichen Mangel an politischem

Scharfblick und politischem Tac», Militärs, die an gerichtlichen Processen von

größerer politischer Bedeutung mitzuwirken hatten und dadurch weiten

Kreisen bekannt wurden, bald nach dem Proceß zu verabschieden, zumal

wenn die öffentliche Meinung zu wissen meint, daß das Ergebniß der

Processe nicht den Erwartungen der maßgebenden Stellen entsprochen hat.

In dein Gumbinner Proceß soll man oben durchaus nicht mit der

Freisprechung der beiden Angeklagten einverstanden gewesen sein. Dies

ließ sich schon daraus vermuthen, daß usficiöse Blätter vor dem Fällen

des Urlheils einem hohen Herrn die Aeuherung in den Mund legten,

die Wahrung der Discipli» in der Armee verlange, daß unter allen

Umständen eine Verurteilung der beiden Angeklagten erfolge. Der

Metzer Proceß, so hieß es wenigstens, hat die entscheidenden Stellen

nicht befriedigen können, weil er sich in zu breiter lleffentlichteit ab

gespielt hatte. Freilich hat Gras Nülow im Reichstag sich selber das
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Verdienst um diese Oeffentlichleit zugeschrieben. Wer nicht völlig taub

war, muß!« nus seinen Worten heraushören, daß er in höchsteigener

Person dafür gesorgt hatte, daß die Thüren des Gerichlssaales stets offen

blieben. Aber was will das sagen? Wie plötzlich pflegt bei uns der

Wind umzuschlagen! Nachdem sich herausgestellt hatte, daß die Oeffent

lichleit der Meher Verhandlungen das Ansehen des Preußischen Ossicier-

Corps auf's Schwerste geschädigt hat, brach mit fast elementarer Gewalt

dl« Entrüstung hierüber durch; und da sie sich aus sehr einleuchtenden

Gründen nicht gegen die wirtlichen Sünder wenden konnte, ein Ventil

aber haben muhte, was schien da menschlicher, als die Sündenbücle unter

Denen zu suchen, die nichts Anderes getha» halten, als die ihnen ge

wordenen Weisungen gehorsam auszuführen? Gleichviel ob die öffent

liche Meinung mit ihren Muthmaßunge» auf der richtigen Fährte war

oder nicht, die Verabschiedung der betreffenden Miliiiirs alsbald nach der

Beendigung der Proceffe hat den Verdacht geweckt, sie Höllen sür die Art,

wie sie ihres militärgerichtlichen Amtes gewallet, durch ein vorher nicht

geplantes, frühzeitiges Scheiden aus dem acliven Dienst büßen müssen.

Wie aber, wenn der eben gekennzeichnete Verdacht sich auch in

weiten Kreisen unserer Osficiere regt! Läßt nicht aus Sorge um die

Zukunft der preußische Ossicier schon viel zu sehr uud viel zu oft seine

bessere Ueberzeugung vor den Ansichten der höheren Vorgesetzten zurück

treten? Was wäre in dieser Hinsicht wohl charakteristischer als das Ver

hallen jenes Obersten, der sich der Commandirung zur Uebernahme des

Oberbefehls über die deutschen Streitkräfte in Südwestafrila ohne jedes

Symptom von Widerspruch lugte, trotzdem er davon durchdrungen sein

mußte, daß er in Folge eines Herzleidens für diefen Posten un

tauglich war. Kaum in Südafrika angekommen, blieb ihm auch nur

Übrig umzukehren und in der Heimalh die Wiederherstellung seiner auf's

Aeußerste erschütterten Gesundheit herbeizuführen. Die Truppen aber

beraubte er fo für längere Zeit ihres höchsten Führers. Und wer möchte

nicht glauben, daß die endgültige Bewältigung des Herero-Ausstandcs

hierdurch wieder um Monate hinausgeschoben wurde? Zu der Abneigung

aber, die eigene Ueberzeugung zur Geltung zu bringen, welche den älteren

Officieren schon zur zweiten Natur wird, kommt für die als Richter

functionirenden Officiere noch die unglückselige Verquickung von Gcrichls-

herr und Commandeur hinzu, die bedauerlicher Weise in die neue

Militälstrasproceßordnung mit hinübergenommen worden ist. Welcher

Ossicier wird als Richter nicht der Hypnose des Gerichtsherrn erliegen,

der in feiner Eigenschaft als Commandeur ihn vermittelst einer un

günstigen Conduite sofort um Amt und Vrod bringen kann? Hat er

nicht in längerem dienstlichen Verkehr den Commandeur so genau kennen

gelernt, daß er schließlich fast immer weiß, wie der Gerichtsherr über

den abzuurtheilenden Fall denkt? Und er fällte sich nicht schon aus

Selbsterhaltungstrieb eine derartige Kenntnih unbewußt zu Nutze machen?

So ist es um die Unabhängigkeit unserer mililärischen Nichler bereits

auf Grund der allgemeinen militärischen Verhältnisse und des dem Ge

richtsherrn in der neuen Militärstrafprocchordnung eingeräumten Ein

flusses in der deutschen Armee bestellt. Wenn sie, diese militärischen Richter,

durch die Verabschiedung von Kameraden, von denen es heißt, sie hätten sich

durch ihre Rechtsprechung den Unwillen der höheren Instanzen zugezogen,

dann noch weiter eingeschüchtert werden, — thäte man da nicht besser,

die Militärgerichte überhaupt abzuschaffen und alle Vergehen auf dis-

ciplinarem Wege zu ahnden? Will man dies jedoch nicht, so ist es

Pflicht der betreffenden Stellen, für die Verabfchiedungen einen Zeitpunkt

zu wählen, bei dem jeder Verdacht der Maßregelung für eine Recht

sprechung, die oben etwa angestoßen hat, gänzlich ausgeschlossen ist. Die

allgemeinen Interessen der Armee leiden weit weniger dadurch, daß ein

seinen Leistungen nach für den Abschied reifer Officier noch ein Jahr

und auch länger im activen Dienst verbleibt, als durch die Vernichtung

auch des letzten Restes von Selbstständigkeit der militärischen Nichter.

Das deutsche Heer ist ein Vollsheer, Ein Söldnerheer kann vielleicht

auch unter der Herrschaft der .Willkür bestehen. Ein Vollsheer, au«

dessen Rechtspflege die Gerechtigkeit ausgeschaltet wird, muß sehr bald

in die Brüche gehen.

Möglich, daß der Zufall hier wieder einmal die Hand im Spiele

gehabt hat, daß vielleicht die von der Verabschiedung getroffenen Herren

>chon vor dem Proceh, an dessen Abwickelung sie mitzuwirken hatten,

darüber im Klaren gewesen sind, daß ihre militärische Uhr in Kurzem

ablaufen wird. Dürfen aber die Regierenden dem Zufall ein Spiel er

möglichen, welches zur Folge hat, daß jeder nicht eingeweihte Officier,

der zu einem Militärgericht als Richter commandirt wird, von erhöhten

Sorgen um feine Zukunft erfüllt wird und eine gütige Vorsehung

anflehen muß, sie möge ihm helfen so Recht zu sprechen, wie es oben

erwartet wird? Ein wirtlicher Staatsmann ist auch hierin auf feiner

Hu». Aber was fagen wir? Hat denn das Deutsche Reich noch einen

wirtlichen Staatsmann? Auf's Haar gleichen unfere Minister und

Stlllltssecretäre ihren verflossenen Collcgen unter König Friedrich Wil

helm IV. Nur Schreiber Seiner Majestät pflegten sich diese selbstlosen

Männer zu nennen. Und heißt es von einem Schreiber nicht zu viel

verlangen, er solle dem Scheine vorbeugen, daß Osficiere für nicht ge

nehme Erfüllung ihrer richterlichen Pflicht durch ihre Verabschiedung

zur Verantwortung gezogen werden? ^jlrx.

Die großen Berliner ZommerauMellnngen.

i.

„Es ist eine falsche Nachgiebigkeit Hegen die Menge, die Empfin

dungen ihnen zu erregen, die sie. haben wollen und nicht, die sie haben

sollen."

Aus dem „Wilhelm Meister" citirte fo Max Liebermann das Wort

in seiner Rede zur Eröffnung der Ausstellung an der Kantstrahe.

Ernst Koerner, der diesjährige Vorsitzende der Commission der „Gr. N.

K." in Alt-Moabit, citirte nichls, aber die Herren dort dürften auf das-

felbe Wort fchwören. Nur meint man hüben und drüben dabei mit

dem was „gesollt" werden soll — ein scheußlicher Pleonasmus! — nicht

das Gleiche. Ich hürle Besucher vor gewissen gewaltigen magyarischen

Ausstellungsschintcn in» „Blauen Saal", Schlachtenbil'dern im „Ehren-

snlll", Bildnissen und Anekdoten und Allegorien in anderen Räumen

des „Landesllusst, llungs-Plllllstes" ein entsetztes „Gräßlich!" laut werden

lassen und ich hörte, im Ausstellungsheim der „Secession" vor Max Sle-

vogt's „Marietla de Nigardo" im Porlrätsaal: „Aber da« ist doch

geradezu polizeiwidrig!" ausrufen.

Die Kunst aber nimmt, des „Gräßlich!" und des „Polizeiwidrig!"

nicht achtend, ruhig ihren Entwickelungsgang und pfeift darauf, was für

Empfindungen — sie in der Menge auslösen „soll".

Und uns hier darf das auch nicht weiter kümmern bei den Rund

gängen durch die sieben kleinen Näume der „N. T." und durch die mehr

als 40 Säle der „Gr. B. K."

Daß die „Gr. N. K." wieder nahezu zehnmal größer ist, als die

„B. S,". versteht sich von selbst. Aber unbekannt wird dem Publicum

sein, daß von dieser Fülle nur etwa der vierte Theil die Jury passirt

hat: Alles Uebrige ist juryfrei hineingekommen, entweder in Folge

directei Einladung oder aber traft verbriefter Rechte. Die Herren

Juroren sind alfo sozusagen bloß für circa 500 Werke „verantwortlich"

zu machen. Ueber 2000 aber haben ihnen vorgelegen. Und so dürfte

am Ende die Broschüre „Eine Flucht in die Oeffentlichkeit" eine Fort

setzung erleben. Eine Wirkung aber hat diese sattsam besprochene Bro

schüre und die Agitation, die hinter ihr stand, trotzdem gehabt: die

„Gr. N. K. 1904« ist erheblich viel langweiliger, ihr künstlerisches Durch

schnittsniveau beträchtlich viel niedriger, als im Vorjahre, Nicht bloß

solche Anziehungen, wie sie im vorigen Jahre die Amerikaner, Franzosen

und Belgier bedeuteten, fehlen dort jetzt — es fehlen auch zahlreiche

deulfche Künstler, die 1903 Interessantes geschickt hatten, Arthur Kampf,

Eure Bantzer, Allhur Nendrat, Philipp Braumüller, Julius Bergmann,

Adolf Oberländer. Carl Binnen, Max Thedy, Gustav Kampmcmn,

Rudolf Bosselt, Konrad Henlschel, Hugo Lederer und andere Künstler

noch aus allen Theilen des Deutschen Reiches, die damals im Bordtr

grunde der Beachtung standen. Dafür finden wir große ungarifche

Historien, deren Bedeutung Niemand kennt und die mit ihrem veralteten

Styl „schön" gruppirender Eostümmnlerei künstlerisch Niemand interessiren,

finden wir Sonderausstellungen wie z. B. die des alten Professor Schnee

oder Themistotles von Eckenbrecher oder von einer Gruppe der

Wiener Kunstgenossenschaft, die — doch wir wollen hübfch höflich

bleiben ... Die Düsseldorfer haben wie gewöhnlich zwei Säle ein«

genommen; aus anderen Kunstcentren sind auch die Karlsruher und

die Münchener Luitpoldgruppe geschlossen erschienen; wie bei den

rheinischen Künstlern, findet man auch bei ihnen über das Durchschnilts-

maß Hinausreichendes, mehr jedenfalls, als bei den Ungarn; Einzel-

ausstellungen haben Ostar Frenzel, Max Schlichtina,, Max Uth,

Carl Langhammer, vier Künstler von der Gruppe der „16" Ex>

Secessionisten, die aus einander gefallen zu sein scheint, sowie der

Nildnißmaler Alsred Schwarz; der „Verband deutscher Illustra»

toren" wird mit seiner geschickt inscenirten Ausstellung viel Erfolg

haben, ebenso wie die Architekten-Gruppe und die der Kunst-,

gewerb ler. Schlecht abgeschnitten haben die Bildhauer. Ihr

Hauptsaal — der letzle'in der Längsachse — ist vom Architekten

Roensch allerdings recht wirkungsvoll umgebaut und decoriil worden

— vier tiefe blau getönte, von flachen Säulenportalen umrahmte Nischen

in den vier Wänden bringen in diesen eine anmuthende Gliederung zu

Wege — aber man hat herzlich wenig in diesen, feierlichen Saal zu

zeigen, in den Nifchen sowohl, wie zwischen den geschmackvollen Blumen

arrangements, die den Boden in Felder und Gänge eintheilen. Den

größten Erfolg von den Sonderausstellungen wird unzweifelhaft der

Lenbach-Sllal haben: nicht etwa den eines pietätvollen Interesses,

sondern weil der todte Meister hier wirklich gut vertreten ist, wenn auch

nur mit neueren Arbeiten, Die Säle der Mittelachse und zu beiden

Seiten des blauen Prunlsaales bergen das Gros der Weile Berliner

Kunst, wo besonders der junge Ncichwuclis von Interesse ist. Wir

werden uns hier, wie auch in einigen der Sonderausstellungen noch ein

gehender umsehen muffen.

Auch die „Secession" zeigt dieses Mal ein anderes Aussehen, als

die lehlen Jahre, Die großen ausländischen Sensalionen, die Manet

und Monet, Llsley und Pissarro, Israels und Munch, Ssomow und

Sserow, Nodin und Meunier fehlen und überhaupt spielt fremdländische

Kunst nicht eine so große Rolle, wie sonst wohl hier. Ein« Gruppe
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dänischer Künstler, von Julius Pmilsen zusammengestellt, ist hier

zum ersten Mal« auzutieffen. Einen besonderen Reiz wird die moderne

internationale Portitttgallerie ausüben, in der wir Corinth und

Slevogt. Whistler und Zorn, Werensljöld und Jacques E. Blanche,

v. Kardorfs und Jan Nett), v, Kalckreuth und Laven,, Lepsius und Gor-

digiani, v. König und Nora Hih, Rob. Breyer und Laurils Türen be

gegnen, Ueberhnupt beansprucht die Bildniß- und Figuren-Studien-

malerei einen hervorragenden Platz auf der Ausstellung. Uli mann,

Maurer, Simon, Cottet, d'Espagnat, llarritzre, Blanche,

Valloton — man sieht, das neuere französische Kunst durch lauter

gute Namen vertreten ist. Erfreulicher ist aber, daß unter dem Berliner

Secesswns-Nachwuch« sich ein Selbslständigkeitsstreben geltend macht.

Gerade diese jüngeren und jüngsten Künstler, die Hühners, Hancte,

v. König, v. Knrdorff, Breuer, Klein, die im Winter wiederholt

bei Cassirer anzutreffen waren, haben hier doch Neues zu zeigen; dazu

bringen Brandenburg, Balufchet, Franc! sehr Beachtenswerthes,

Slevogt ein seines Reiters vom vorigen Jahre durchaus würdiges

Figurenbild, eben das Bild jener „Marietta", der spanischen Cabarel-

Tanz-Sängerin , Llnde-Nalther gute spanisch« Typen. Geschlossen

stellt wieder dle München«! „Scholle" aus und unter den Tecessionisten

aus der Isarstadt, mit denen mau sich wieder ausgesöhnt hat, von denen

aber nur Einzelne anzutreffen sind, ragen u, Uhde mit einem wunder

bar tlartönigen Gemälde aus dem Jahre 1883: „Der Leiermann kommt",

Stuck mit einem bei aller Kleinheit monumental wirkenden braun-

lönigen Medaillonbildnih Richard Wngner's, Lichtenberger mit einigen

Bildchen im Geiste Latouches hervor. Nimmt man noch einige eindrucks

volle Sculpturen hinzu, von denen ich vor Allem Max Kruse's technisch

meisterhaste Holzbüste Friedlich Dernburg's von wunderbarer, an Do-

natello's Scharfe gemahnender Charakteristik nenne — so zeigt sich schon

bei dieser flüchtigen Uebersicht, daß es hier genießendes Schauen und

behagliches Genießen giebt.

Von beiden Ausstellungen nächstens noch etwas mehr,

), Norden.

Hlottzen.

Fr, Lemble, Buchführung und Gesehestunde für Hand

werker. (Kiel, Lipsius H Tischet.) Das obige Weit bietet in klarer

und leichtverständlicher Tarstellung Alles, was der Handwerker in Buch-

sührung, Nechfellehre, Calculationen , Gesetzeskunde u. s, w. können und

wissen muh. Es ist für Eoursc und Selbstunterricht gleich gut geeignet.

Da der ganze Stoff in Wiederholungsfragen zusammengefaßt ist, dürfte

es auch den Mitgliedern der Prüsungecommission eine willkommene

Hülfe sein.

53 Jahre aus einem bewegten Leben. Vom Verfasser der

Memoiren eines österreichischen Veteranen. I. Band. (Wien 1903. In

Commissi»« bei Wilhelm Braumüller <K Sohn,) Der Verfasser dieses

Werkes ist ein ehemaliger Husarenofsicier Baron Ludwig Wattmann de

Maelcamp-Bcaulieu, der auf ein langes und, wie das bei Osficieren der

alten Zeit fast selbstverständlich ist, auch auf ein bewegtes Leben zurück

blicken kann. Daß er in den 53 Jahren, auf die er sich im Titel seines

Buches beruft, manches Interessante, Erzählenswerthe zu berichten weih,

versteht sich ebenfalls ziemlich von selbst, um so mehr, als er sich un«

leugbar eines äußerst lebendigen Geistes und Naturells erfreut, aller

dings auch eines fehr polemisch gearteten, das oft zum Widerspruche her

ausfordert, dem Buche aber eben dadurch einen gewissen Reiz verleiht.

Ob er nun einen Transferirungs-Ritt aus der Wallache» nach Galicien

beschreibt oder die politischen und wirthschaftlichen Zustände dieses Landes

erörtert, ob er von seinem Verkehr mit Edelshelm erzählt oder pikante

Weschichtchen aus der Wiener Gesellschaft der fünfziger Jahre zum Besten

giebt: immer oder doch fast immer ist ein interessantes Körnchen dabei, das

ein österreichischer Taine für die noch ungeschriebene Lulturgeschichte seines

Vaterlandes vermerthen könnte. Auch der Landwirth wird in dem Buche

Manches finden, was ihn lnteressirt, denn der Verfasser, der später das

Waffenhandwerl mit der Landwirthfchaft uertaufcht hat, ergeht sich mit

besonderer Vorliebe und Weitläufigkeit über dieses Thema. Weniger gut

zu heißen lfi eine ander« Gewohnheit des Autors, nämlich die ausführ

liche und selbstgefällige Art, mit der er von seinen Pferdegeschäften be

lichtet. Wenn man solche Stellen des Buches liest, könnte man glauben,

ein professioneller Pferdehändler habe es geschrieben, nicht ein Edelmann

und Officier, Den Lefer mit diesen Dingen zu behelligen, die ja keines

wegs so rühmlich sind, wie sie den, Verfasser offenbar erscheinen, ist ein

fach geschmacklos. Uebrigens giebt es an dem Buche noch Anderes

Schwereres auszusetzen: vor Allem die geradezu beispiellose Verworren

heit in der Behandlung des Stoffes, Ohne auf Ort und Zelt auch uur

die geringste Rücksicht zu nehmen, wirst der Verfasser die Ereignisse

kunterbunt durch einander, wie es ihm just beliebt und es trägt lein

Bedenken, sich in einem Abschnitt, der den österreichischen Zuständen nach

dem Jahre 1848 gewidmet ist, des Näheren über Dr. Lueger und die

Lhristlich-socilllen auszulassen. Schon ein Blick auf das Inhaltsverzeichnih

genügt das wahllose Quodlibet die Stofselntheilung zu kennzeichnen. Im

ersten Theil des Buches scheint zwar Alles i» Ordnung zu sein, die

Eapilelüberschnften reihen sich chronologisch an einander, aber im Beginn

der sechziger Jahre bricht der Verfasser mit einem Mal ab und fängt

an, von seinen verschiedenen Reisen zu erzählen, Reisen, die er in den

achtziger Jahren und noch später unternommen ha», z. B. im Jahre 1908!

In den folgenden Capiteln wuchern die verfchiedensten Themata wie

Kraut und Rüben durch einander. In dem einen fpricht er über Leo

Tolstoj, im andern über Neapel, in diefem über den Stand des Schul

wesens, in jenem über Fremdenverkehr. Mit einer Reise nach Lonja-

lut» schließt das wunderliche Buch. Besondere Beachtung verdient auch

der Styl des Buches, denn er wetteifert an Unordentlichtett mit der

Disposition des Stoffes und wird vielleicht nur durch das erschreckende

Gewimmel von Druckfehlern übertroffen. Schon das Vorwort enthält

traft« Syntax-Schnitzer, wie z. V, folgenden: „Man sollte meinen, daß

einen: Programme, welchem die Herren Szell und Tisza, diese orthodoxen

Deutschen, beistimmen, auch die Krone dasselbe accepliren kann." Hier

hat der Verfasser ganz vergessen, wie er den Satz begonnen hat, und

ist völlig aus der Construction gefallen. Dabei widerfahrt ihm das öfters.

Er hat offenbar keine Ahnung davon, was Styl heißt, «der aber er hat

sich nicht die Mühe genommen, seine Arbeit vor der Drucklegung noch

mals durchzusehen, ebenso wie er es sich mit dem Lesen d«r Cotrecture»

sehr leicht gemacht zu haben scheint. Daß ein so mangelhaftes Buch von

der „Neuen freien Presse" eines eigenen Feuilletons gewürdigt worden

ist, müßte demnach nicht wenig befremden, denn das „Weltblatt" würbigt

nur selten ein Buch dieser „Ehre". Aber man wird diese ungewöhnliche

Auszeichnung leicht begreifen, wenn man erfährt, daß der Verfasser

darin weiter über Lueger und die Christlich-focialen schimpft. 8apier»ti z»t!

I'b..

Stefan von Kotze. Ein afrikanischer Küstenbummel. (Verlag

von F. Fontane >K Co.) 4 Ml. Der Verfasser der von der Kritik so

außerordentlich freundlich aufgenommenen „Australischen Skizzen" bietet

uns hier ein zweites Werl, das dem vorongangenen in keiner Weise

nachsteht. Man sagt nicht zuviel, wenn man ihn den deutschen Marl

Twain nennt. — Die trockensten Dinge behandelt er mit einem Humor,

der unsern deutschen Reisejchriftstellern sonst nur zu sehr abgeht. Nicht

immer ist er graciös, aber stets geistreich und unterhaltend. Auch des

Belehrenden bietet das Buch mit seinen intimen Schilderungen über

unser südwestasrilanisches Schutzgebiet genug. Jeder Afrilasreund, aber

auch jeder Freund von Humor wird es mit Genuß lesen.

Free! Schirokaner. Ilse Isensee. Roman. (Verlag Conlinent).

Es ist ein künstlerisch nicht gerade bedeutsames Buch, aber ein Roman,

der m«hr als bloße Unterhaltungslectüre bietet und der Wetter

entwickelung des noch unbekannten Verfassers mit Interesse entgegen

sehen läßt.

tunlt in inoiner ^bwestzliuoit Herr Dl. Heiurid, IlFeiiutsin,

Ilerliu >V, Ii^^sii«liur^ßr»tr. 27 I, <Ü6 Ii«I»«tic>i! äer Oeßßuwnrt.
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Manu5llllpte elwttdt
aus allen Gebieten der HeIi«!«NlN>!55enztV«it

u ?l,!l«5«pliie. r!lel«l«l«e5ll»Icl,«e u «»«5t-

wi55enl«»»»lt. ««»chiclitt und Philologie. »io-

gs«pd!e und l»«<l«gogi»l. 5»««<l- u»d 5ocl»l-

wi55en5tl,»lten. »iolsgie und Mldlopologie

streng wissenschaftl.u.gcmeinverständl.Art, ferner

aus der 5tHö»en lIiltlittUt. Vorbericht erfordert.

Wden xodltt. Uei-Iag «min llV. 7.

In unferem Verlag ist «rschlenen:

Die Gegtumlltt.

«e«er«ll.Kezisttl 1872-1898.

«lwfter bis fünfzigster «and.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^e

Ein bibliographifche« Werl ersten

Range« über das gesummte öffentliche,

geistig« und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendlge« Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für mifsenfchafllich« «. Arbeiten. lieber

10.000 Nrrilel, nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Vibllothel.

Auch direlt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verli» V 57.

Verlag von Wilhelm Heltz in Verli».

Soeben erschien:

Oeorg von Munsen.

Ein Chllllllterbild au« dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie v«n Kunst«.

22 Bogen Oltav.

Mit Buchschmuck von Marie von Nunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

Kismarcks Nachfolger.

Roman

von

Meophic Joccwg.

WM" v«llt»au»gab«.

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Blsmarck-Eavrtvi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starre Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Vollsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein»

fendung de« Betrag« postfreie Iufendung vom

v<ll«s <W »<««»««.

Berlin V?. 57.

M Wlis Werke MWen MM tn NnMMben.
Nachdem w!i do« Schaffen Feliz D»hn§, diese« In seiner Art einzigen, urdeutschen Dichter», »or

filnl Jahren durch eine Gesamtausgabe seiner Werte poetischen Inhalt« dargeboten und die seitdem erschienenen

Wer!« in einer neuen Folge aügeschlo^en haben, lind wir bestrebt, auch die el!nlrl«nsg»ben seiner Werte

leichler zugänglich zu machen, gu »nleier Freude ll! es uns in freundlicher Vereinbarung mit dem Verfasser

gelun«cn, die lZinzelmerle im Durchschnill erheblich billiger zugänglich zu machen, s» das, wir v»n jetzt an ein-

heüliche Bandpreis« ansetzen, und zwar

Ml »,— für >e»en V»nl> »er R»m»»c »n» «cl>i<h»s««mluu»en

»ll. 3 — fiir ie»« »er llelnen nordischen »rz»HI»n»e», »er epischen «ellchte »u» »er lr««e», s»«ie

»er «»«««hl »er »e»«chte.

Dle Aufgaben der Momane sind sämtlich einbändig, bi« aus Vreuzfohrer in 2, Julian in 3, Hin

Vamps um Rom in 4 Nänden, doch wird «om Kamps um Rom gleichzeitig ein« Au«gabe in 3 Vänden

»««gegeben. Niedrigeren Preis haben der Ileiue Roman „Der Vater und die Sühne" mit Ml, 2,—. da«

soeben erschienene Nlichlein ,, Meine wiilschen Ahnen" mit Ml, !,5N, die Teztaulgabe de» Viihnenwerleü

„Deutsche Treue" mit Ml, l,— und die Dichtung „Harald und Theano" mit Vit, 1,—.

Wir geben un« der Hoffnung hin , daß «oll«tlimlichc Einzelausgaben poetischer Werte Feliz Dahni

nunmehr in jede« Hau», in "oem deutsche« Empfinden herrscht, eindringen weiden.

Leipzig, VrettKovf st Härtel.

Verlag von Hioßberg H Merger in «Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte

der

UimUmme ll. !>es LiMlisNs.
Von

l)r Aarl tvalcker,

Privatdozenten der Staatswiss. an der Univ. Leipzig, ordentl, Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiss. und Vollswtltschaftslehre zu Berlin und der

Hmsriolln H,cH,ä«in^ ol ?o!itiolll a,n«l Looi»,! Loisuo«.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

i-------- Preis 4 Ml.

Der belannt« Verfasser berücksichtigt besonders dle «euest« Litterotur Europas

und Ameritas.

Kismrck

im

Hundert Uiigin»! > Gutachten

». Freund u. Feind: Vjürnson

Vrande« Vüchner Crlspi D»hn

Daudet Igidh Fontane »roth

Haeckel Hartman« Heyse Jor

dan lllpling L«»nc»»llllo Lln>

da» Lamiros» Meschtschersli

«Nigra Rordau vllivier Petten»

lofel Slllilhury Sienliewicz

Sim»n Spencer Spielhagen

Stanley Stoeckel Strindberg

Suttner Wildenbruch Werner

goli u. ». «.

» Ml. p»m »«»»«« »» <»,«»»«»»,

»erltn V. »?.

Urteil

still« 3eitzt«ffe«

«leg. »eh.

In unserm Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dn König oo« KM.

Cm Epos

von

August stürm.

Ans der AöHe.

Neue Lyrik

von

August stürm.

Verlzn«n5tzN un2 Vruclcerei ^.-tz.
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Der FriedensM und die Rriegsnoth.

Von. Dr. Cajus Moeller (Neilin),

..Wenn alle Kräfte erschöpft sind, werde ich mir einen

Bart wachsen lassen und lieber in den Wüsteneien Sibiriens

umherirren, als daß ich schmähliche Fricdensbediugungen

unterschreibe." Das 1812 uon Zar Alexander I. gesprochene

Wort wird anläßlich der jetzigen ostasiatischen Kriegslage in

der St, Petersburger Presse citirt. Der Urgroßuheim des

jetzigen Zaren war in dieser Entschlossenheit durch verschiedene

Factoren gestärkt worden, durch die ihm 1811 von dem

schwedischen Kronprinzen Bernadotte in dem finländischen

Aabo gemachten vertraulichen Mitlheilungen über die Des

organisation in den höheren Schichten der napoleonischen

Armee, durch die flammenden Vorstellungen des deutschen

Frh. vom Stein, besonders aber durch die Furcht vor

dem Polksuuwillcn. Das Zarenthnm war damals vor ge

rade zwei Jahrhunderten durch Bürger Miuin und Fürst

Posharskij aus der polnischen Fremdherrschaft wieder her

gestellt worden und verschiedene Prophczeihungen hatten die

Jahreszahl 1812 als eine für den Bestand der Dynastie

gefährliche bezeichnet. Detzhalb der eveutucllc Entschluß des

Selbstherrschers zur Rückkehr in das Volk, in die uon dem

Ahnherrn Peter I. abgebrochene Ueberlieferung der „Vart-

russen". So wichtig war damals Angesichts der von dcni

französischen Imperator bewerkstelligten westeuropäischen lieber-

fluthung Rußlands der Rückhalt an den unermessenen Strecken

Sibiriens. Jetzt aber wird der weiße Zar gerade von der

Ostseite her angegriffen, wie vor 27 Jahren war man für

den Krieg ungenügend vorbereitet und sind die anfänglichen

Kämpfe unglücklich verlaufen und ängstliche Stimmen mahnen

bereits zum Abschluß eines glimpflichen Friedens. Jene

publizistische Erinnerung an den entschlossenen Ausspruch des

doch gleichfalls nicht durch Ausdauer ausgezeichneten vierten

Regierungsuorgängers ist in der russischen Presse Wohl nicht

rein «»fällig laut geworden; man glaubt den Zaren gegen

zaghafte Rathschläge stärken zu müssen.

In den neun Jahren der Ehe zwischen Nikolaj II. und

der Prinzessin Alix von Hessen ist am St. Petersburger Hof

der Damenkrieg permanent gewesen: bei der Krönungsfeier

in Moskan soll der Gegensatz zwischen den beiden hüchst-

stehenden Frauen des Zarenreiches einen sehr drastischen

Charakter angenommen haben. Der in strenger Unterord

nung unter dem Vater erzogene juuge Selbstherrscher war

gelehrt worden, diese Unterwürfigkeit auch auf die Mutter

zu übertragen; die zum Theil durch Caricaturzeichnungen ge

äußerten Remonstrationen der jungen Zarin sind bisher ver

geblich geblieben: daß sie dem Reich noch keinen Thronfolger

geschenkt hat, schadet ihrem Ansehen bei Hofe wie bei den

Massen. Die russische Orthodoxie ist gekränkt darüber, daß

sie nicht wie ihre Vorgängerinnen bei dem Uebertritt in die

neuen Verhältnisse ihre bisherige Confefsion förmlich hat ver

fluchen wollen: von Peter I. unglücklicher Schwiegertochter,

der braunschwcigischeu Charlotte, bis zu der dänischen

Marie (Dagmar) haben dies die übrigen westeuropäischen

Fürstentöchter bei dem erwähnten Anlaß gethan; die

Enkelin der Königin Victoria durchstrich die Erklärung

und schrieb ein lakonisches: „ich wünsche dem Glauben

meines künftigen Gemahls anzugehören". Das war sehr

charaktervoll von ihr, aber nicht in demselben Maße klug:

die ihr bis jetzt versagte Geburt eines Thronfolgers wird

von den russischen Masten mit jener Weigerung in Verbin

dung gebracht und die orthodoxe Geistlichkeit unterstützt den

Glauben. Jetzt aber sind die Mutter und die Gemahlin des

Zaren cininüthig in der Bemühung um einen baldigen Ab

schluß des Krieges; der Einberufer des Haager Friedens-

congresses wird von seiner nächsten Umgebung mit Vor

stellungen über das Nutzlose des jetzigen Blutvergießens ge

plagt und von außeuher kommen Vorstellungen in demselben

Sinne. Der russische Botschafter in London, Graf Bcncken-

durff, war in die Newaresidcnz berufen worden, um ein per

sönliches Handschreiben des Zaren an den englischen Oheim

seiner Gemahlin in Empfang zu nehmen; das Schreiben ent

hielt nur Versicherungen persönlicher Anhänglichkeit auch für

die Dauer der politischen Gegensätze. In der Erwiderung

des englischen Souveräns wurde der Kriegsausbruch lebhaft

beilagt, später hat iu St. Petersburg der Botschafter Sir

Charles Hardinge directe Vermittelungsangcbote seines Aus

traggebers vorzubringen gehabt. Die Antwort war ebenso

unmißverständlich wie nachdrücklich; durch das russische Regie

rungsorgan wurde erklärt, daß jenes Land seinen Frieden

mit Japan allein schließen werde, wie es den Krieg allein

geführt habe; jedes Hineinreden werde als Beleidigung em

pfunden werden. Man konnte fich eigentlich darüber wundern,

daß ein so kluger Herr wie König Edward VII. sich einem

derartige» Abschlag überhaupt ausgesetzt hatte. Aber viel
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leicht kennt er den siebenten Holstein -Gottorffer auf dem

Stuhl der Romanows intim und meint, daß steter Tropfen

den Stein höhlt. Nicht alle Steine sind gleich hart und der

zwar minimal geringe nationaldänische Zusatz in dem Blute

des jungen Zaren ist von Beobachtern schon als Agens für

gewisse Hamletneigungen dieses früh vor eine so gewaltige

Aufgabe gestellten Herrschers bezeichnet worden.

Es ist ein kritischer Moment in dem Dasein nicht nur

des jetzigen Zaren, sondern vielleicht auch der Dynastie und

des Reiches. Die aus einem Friedensschluß ohne glänzende

Revanche für die erfahrenen Mißerfolge erwachsenden inneren

Möglichkeiten sind unabsehbarer Natur. Nikolaj I. hat sich

in dem Februar des Newaklimas freiwillig den Tod geholt,

um aus einer hoffnungslosen Lage herauszukommen; er wollte

leinen nachtheiligen Frieden schließen. Sein Sohn tonnte

es, aber der jetzige Zar zählt gerade 36 Jahre; er wird kaum

schon am Ende seiner Laufbahn angelangt zu sein glauben.

Wie aber Alexander II. die ungenügenden politischen Ergeb

nisse seines opferreichen orientalischen Krieges zu büßen be

kommen hat, wird dem damals im 13. Lebensjahre gestan

denen Enkel wohl noch erinnerlich sein. Andererseits hat

man beobachtet, daß jedem großen Krieg in Rußland eine

relativ liberale Epoche gefolgt ist; sogar Nikolaj I. wollte

nach seinem ersten Balkankrieg in den zwanziger Jahren eine

solche eintreten lassen, als ihn die Uebertragung der Pariser

Iulirevolution auf Warschau in völlig entgegengesetzte Bahnen

warf. Entsprechend ist dem Krimkrieg die Bauerncmancipation

gefolgt und lag die Einberufungsordre für eine Notabeln-

versammlung zur Vorberathung einer Constitution auf dem

Schreibtisch Alexander's II., als ihn im dritten Jahre nach

dem Berliner Frieden die nihilistische Bombe hinwegriß.

Nach solchen kriegerischen Anstrengungen verlangt die gebildete

Meinung des Riesenreiches derartige Concessionen und in

einem parlamentslosen Lande ist sie bekanntlich mächtiger

als in einem des parlamentarischen Lebensberufes. Gerade

hier setzt eben deßhalb die Friedensaction der um die Zarin-

Mutter geschaarten hochorthodox konservativen Partei ein.

Sie fürchtet von einer längeren Dauer des Krieges mit er

höhten Opfern die Nöthigung zu stärkeren Concessionen und

sie entsinnt sich sehr gut. daß am 29. Januar 1895 die ab

lehnende Antwort des damals noch unvermählten Zaren auf

die Bitte des Gouvcrnementsadels von Twer um Einbe

rufung eines Reichstages mit belachender Competenz nur

unter dem Einfluß der Mutter und mit sichtlichem Unbe

hagen gegeben worden ist. Aber „das Vermächtniß des Aller-

hüchstseligen" zu Livadia am 1. November 1894 war die

Aufrechterhaltung des bisherigen Selbstherrscherthums ge

wesen und man hielt den jungen Zaren bei dem damals ge

gebenen Wort. Natürlich jedoch würde ein so verfrühter

Friedensschluß zählreiche und hochstehende Militärtreise gegen

sich haben und entsprechend das Sicherheitsgefühl des Selbst

herrschers gegenüber seiner Armee kaum erhöhen.

Bei dem jetzigen Familienstände des Zaren und der

fortdauernden Unvcrmählthcit seines einzigen noch übrigen

Bruders steht der älteste Oheim Großfürst Wladimir dem

Throne ziemlich nahe. Man hat bisher nicht angenommen,

daß er auf ihn reflectirm könne; abgesehen von seinem vor

geschrittenen Lebensalter hätte ihn darin die Confession seiner

mecklenburgischen Gemahlin gehindert; diese Licblingsgruß-

nichte Kaiser Wilhelm's I. hat bei ihrer Vermählung den

Glaubenswechsel rundweg verweigert.

Kürzlich aber hat sie sich, sicherem Vernehmen nach,

in aller Stille in jene orthodoxe Stantstirche aufnehmen

lassen, der eine Zarengemahlin unweigerlich anzugehören hat.

„Stoff zu einer neuen Katharina" soll ihr kaiserlicher Groß

oheim gelegentlich im Scherz von ihr gesagt haben; gewiß

ist, daß sie an Befähigung. Rührigkeit und Selbstbewußtsein

unter de» weiblichen Angehörigen dcö Zarenhmiscs eine her

vorragende Stellung behauptet Großfürst Wladimir ist das

Haupt der russischen Militärpartei und zugleich sehr volks

beliebt, ein Mann wie ihn das breite russische Volk wünscht:

derb, energisch, lebensfroh; er besitzt Söhne: sein ältester

Anspruchseibe Großfürst Cyrill hat in den Seetämpfen vor

Port Arthur mit großer Lebensgefahr und höchster Aus

zeichnung die Feuerprobe bestanden und der zweite Sohn

Großfürst Boris befindet sich auf dem Kriegsschauplatz. Für

ein mißtrauisches Gemüth könnten sich da die Umrisse für ein

mögliches Prätendententhum ziemlich erkennbar abzeichnen.

Man behauptet zwar, daß Nikolaj II. eventuell feine älteste

Tochter zur Thronfolgerin erklären wolle und der große

Peter hat dem jeweiligen Selbstherrscher die Befugniß zur

Ernennung des Nachfolgers vindicirt. Auch haben bekannt

lich nach ihm nicht weniger als fünf Frauen in Rußland

legiert, indeß doch stets nur in der Ermanglung mündiger

männlicher Erben oder wie die zweite Katharina Zeit

lebens statt des Sohnes. Für eine Erbfolgeänderung im Styl

des spanischen Ferdinand VII. zu Gunsten der weiblichen

Linie scheinen doch im Zarenstaat die Vorbedingungen zu

fehlen; eventuell könnte sie große Erschütterungen nach sich

ziehen.

Sehr viel wird demnach auf die bevorstehende fünfte

Niederkunft der Zarin ankommen. Noch mehr aber auf die

Entscheidung ihres Gemahls in dem Kampf zwischen der

eigenen Neigung, den ihn umgebenden Familieneinftüssen und

der augenscheinlich von ihm recht wohlerkannten Herrscher

pflicht. „Einen Bart wachsen lassen" hat sich der Zar, er trägt

den jetzt modischen zugespitzten Vollbart. Aber die Erinne

rung an den betreffenden eventuellen Entschluß Alexander's I.

im Jahre 1812 war von dem Publicisten der „Nowoje

Wrcmja" wohl kaum auf das physische Moment beschränkt.

Die holländische Frage.

Von Uuld von 3trantz.

Die eigentlich höchst langweiligen ostasiatischen Kriegs

wirren lassen uns wieder einmal unsere vornehmsten Fest

landsinteressen über der uferlosen und schemenhaften Welt

politik vergessen. Unsere Russenfreundschaft kann nur in

Europa und zunächst in einem günstigen Handelsvertrag aus

genutzt werden. Die englisch-französische Verständigung über

Marokko läßt unsere officiöse Presse kalt, obwohl sie das

westliche Mittelmeerbecken zur französischen See macht, wie

der Osten bereits England gehört. Dabei zeigt die Erörte

rung eines mitteleuropäischen Zollbundes, daß Trieft ein

deutscher Hafen ist und wir noch andere Ausgangshäfcn für

das Morgenland gewinnen müssen. Trotzdem dulden wir

die Schließung des Mittelmeeres zu Gunsten fremder Mächte,

zu denen auch der Dreibundsgenosse Italien zu rechnen ist,

der nach Tripolis und Albanien schielt, also in letzterem

Falle unmittelbar in das österreichische Einflußgebiet ein

greift. Der erträumte Zollbund kann sich nur durch das

70 Millioneureich des alten deutschen Bundes mit seinen

deutschen Außenlanden, die jetzt 125 Millionen Einwohner

zählen, praktisch verwirklichen lassen, wie einst der preußische

Zollverein das tleindeutsche Reich vorbereitet hat. Daher

scheiden das unsichere, rasscnfremde Italien und das durch

sein Zollschutzsystem völlig gegen die unliebsame Lebens-

mittclcinfuhr gedeckte Frankreich aus, zumal seine Vodenerzcu-

gung den heimischen Bedarf deckt und seine Feinindustrie trotz

amerikanischer Hochschutzzülle willigen Absatz findet — sind

wir doch selbst allzu eifrige Abnehmer seiner Bronzen und

Trachten für Männlein und Weiblein.

Der Weg unserer nationalen Politik ist uns also gc

wiesen, und nur die deutsche Qucrküpfigkeit kann in solcher
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Lage ein Buch*) in wissenschaftlichem Gewände zeitigen, das

ein bedauerliches Zeichen deutschen Sondergeistes zu Gunsten

der Holländer bildet. Es würde mich nicht wundern, wenn

der Nachkömmling portugiesischer Juden, der niederländische

Generalleutnant Den Beer Portugael, diese absonderliche Ten

denzschrift verbrochen hätte, um sich seine Stellung zu retten,

da ein holländisches Heer nach deutschem Muster wohl bessere

Elemente aufweifen würde. Dieser kaum sachkundige Soldat

verabscheut selbst ein Zollbündniß und schließt seine deutsch»

feindliche Auslassung mit den bescheidenen, leider nicht mehr

den Thatsachen entsprechenden Worten: „Wir sind groß und

stark genug, wenn wir bleiben wollen, was wir sind, frei

und unabhängig." Es bezeichnet die Auffassung des deutschen

Geographen, daß er als Zeugen der vermeintlich berechtigten

Selbstständigkeit Hollands Renan anführt, der in der Aus«

landspolitik als patriotischer Franzose die französischen Inter

essen stets über die wissenschaftliche Sachlichkeit stellt.

Aber auch der deutsche Parteigänger für die holländische

Unabhängigkeit thut seinem eigenen Fache Zwang an, indem

er ebenfalls geographisch die Notwendigkeit der holländischen

Staatseinheit nachweisen will. Bekanntlich ist Brabant poli

tisch in zwei Hälften zerrissen und der Norden dem Geusen

staat gewaltsam zugeschlagen worden, obwohl die katholische

Bevölkerung und die stäche Sandebene der Campen (Campine)

für den Anschluß an den Süden sprechen, da die gegenwärtige

Grenze nicht natürlich ist. Auch Limburg ist erst als Ersatz für

Luxemburg den Oraniern zugefallen. Die niederdeutsche Haide

ist auf holländischer, wie preußischer (westphälisch- hannove

rischer) Seite völlig gleichförmig, und die weiten Moorflächen

bilden keine Landmarke noch ein Grenzhinderniß, wie dies

der Verfasser an einzelnen Stellen zu behaupten wagt.

Die paar Hugenotten, die germanische Nordfranzosen

sind, veranlassen ihn zu der auffälligen Beschränkung, daß

die Bevölkerung Niederlands „überwiegend" germanischer Ab

kunft ist, wobei er freilich widerspruchsvoll hinzufügt: ungleich

reiner deutsch als das Deutsche Reich. Leider ist der Beweis

hierfür verfehlt, wenn er auf das Volkslied „Wilhelmus von

Nassauen" und dessen zweiten Reim „ben ick vom duytschen

bloedt" hinweist. Die Nassauer waren eben mittelrheinische

Gaugrafen. Dagegen ist es nicht ausgeschlossen, daß der

Sänger sich als niederländischer Deutscher gegenüber den

spanischen und französischen Widersachern fühlte.

Er spricht von einer neuen Nation Niederlande Fremd

wörtergebrauch ist immer vom Uebel. Setzt man das deutsche

Wort Volk, so erinnert man sich des bloß dynastischen Aus

druckes eines tönigl. bayerischen oder fürstl. reußischen Voltes.

Das Volt erwächst aus Rasse und Volksthum, und das heutige

Holland ist ein kleiner, staatlich abgefallener Zweig des Nieder«

deutschthums, wie die Schweiz volklich zum stammesgleichen

Oberdeutfchland gehört. Es giebt keine besondere holländische

Sprache, nicht einmal eine eigene Mundart, da das Vlämisch

der südlichen Niederlande nur geringe Abweichungen zeigt.

Aber der preußische Niederrheiner redet dasselbe Platt, und

der preußische Ostfliese spricht in gleicher alterthümlicher Art

wie der holländische Westfriese, dessen Stamm überhaupt die

ganze nordholländische Bevölkerung bildet. Sprachlich steht

das Friesische sogar dem Nordgermanischen näher, als dem

Westgermanischen, also unserem Deutsch, Die friesische Lau

tung hat aber das heutige Holländisch nicht aufgenommen,

sondern es ist ein Platt, das von Dünkirchen bis Renal von

den deutschen Küstenbewohnern gesprochen wird.

Daher hat es auch seit dem Unabhängigkeitskampfe und

der späteren staatlichen Trennung vom deutschen Mutterland

lein eigenartiges holländisches Schriftthum gegeben. Die

holländische Dichtkunst ist entsetzlich nüchtern und steht noch

*) Dr. Karl Menne, Nie Eniwickelung der Niederländer zur Nation.

Halle, 1903, Gebauer'Nchwtlschte. Als anlhropugeographische Ttizze, wie

sich da« Buch selbst bezeichne», selbst erdkundlich allzu tendenziös gesalbt

und geschichtlich wie rassenhoft verfehlt.

heute unter dem antinationalen humanistischen und franzö

sischen Einfluß, der sogar den niederdeutschen Satzbau und

besonders den Wortschatz verunziert. Die Fremdwürterseuche

ähnelt in Holland der deutschen Zeit des 18. Jahrhunderts.

Die holländische Mundart ist eben sprachlich zurückgeblieben

und verkümmert, wie die deutsche Muttersprache einst durch

die griechisch-lateinische Verbildung und französische Ueber-

fluthung entartete. Noch jetzt spricht die vornehme Welt mit

kindischer Vorliebe gern französisch, obwohl auch deutsch wieder

salonfähig geworden ist. Die schlimmste Franzosenfreundin

war ja die erste Gemahlin des letzten oranischen Königs,

vielleicht gerade, weil sie eine deutsche Prinzeß war, wie ja

auch andere deutsche Fürstentöchter Mangels wirklichen fremden

Blutes ihrer deutschen Abkunft zu gern vergessen und die

Pseudo» Engländerin oder andere falsche Nationalitäten her

vorkehren. Diese Unart ist freilich echt deutsch.

Schon vor der großen Revolution verjagten französisch-

gesinnte Holländer die Oranier, die preußische Vayonette

selbstlos wieder in's Land zurückführten. Sodann wurde es

ein dauernder Rand Frankreichs, bis wieder preußische Truppen

die wafsenscheucu Mynheers vom fremden Joche befreiten.

Trotzdem blieb die französische Vorliebe. Ja selbst als fran

zösische Machenschaften Belgien den Oraniern entrissen und

wieder Preußen die Einsetzung eines französischen Prinzen

als belgischen König verhinderte, ward die Franztollheit Hol

lands noch nicht geheilt. Während die Vlamen die deutschen

Siege von 1870/71 als eigene Erfolge begeistert feierten,

stand Hollands Neigung unter englischem Einfluß auf franzö

sischer Seite, obwohl nur das deutsche Schwert eine neue

Einverleibung in Frankreich aufgehalten. War der luxembur«

gifche Handel doch fchon eine ernste Warnung gewesen und

der letzte Oranier kein würdiger Nachkomme des großen

Schweigers, als er sein deutsches Land gegen ein gutes Stück

Geld Napoleon verkaufen wollte.

Die Deutschheit der Niederlande ist zu unbestritten, und

gerade ihr widerdeutscher Sondergeist beweist das angestammte

Blut. Auch ist der stolze Freiheitssinn längst geschwunden,

und tresslich verspottet Detker in seinem „Max Havelaar"*)

die Krämeranffassung der einstigen Wasfergeusen. Ohne das

deutsche Hinterland müßte der kleine Wasserstaat verdorren

und seine Colonien abbröckeln sehen. Das Mutterland hat

freilich einst den tapferen Fliesensohn in seinem Kampfe Wider

die spanische Iwingherrschaft verlassen, aber das erbärmliche

Deutsche Reich konnte sich ja selbst nicht schützen, und der

niederländische Führer war ein deutscher Dynast. Holland

war nach der englischen „Hcimramschung" seines Kolonial

besitzes nicht einmal mehr ini Stande, die Sunda-Inseln und

die hinterindische Halbinsel Malatta völlig zu unterwerfen.

Malatta mit Singapoxe und Nordborneo wurden auch noch

englisch, wie auch Neuguinea dem aneignungslustigen Nachbar

und schließlich Deutschland antheilweise überlassen weiden

mußte, obschon der fünfte (australifche) Erdtheil einst Neu-

Holland geheißen halte. Nuu hat sich auch die angelsächsische

Republik auf den Philippinen festgesetzt, so daß beide eng

lische Vettern zum Sprunge bereit sind.

Wer schützt unser deutsches Anßenland an der Mündung

unseres verkehrreichstcn Stromes vor fremder Unbill? Doch

sicherlich nur das verlästerte Mutterland, das seine frühere

Pflichtversäumniß wieder gut machen und seine schirmende

Hand über den unkriegerischen Kleinstaat halten muß, wie

dies Preußen-Deutschland bereits im Binnenland gethan hat..

Ohne des neuen Reiches Wehr verlören Holland und Belgien

rettungslos ihre tropischen Niederlassungen, was man in

Belgien genau weiß. Nur im Haag verschließt man sich

dieser Einsicht und glaubt durch einen Blind mit dem Süden

das Verhängniß abzuwenden, als ob Frankreich in einem

siegreichen Strauß mit uns nicht sofort Belgien besetzen und

») Minden. 1902.



340 Nr. 22.Vit Gegenwart.

uns Holland als Entschädigung für die Neichslandc über

lassen würde. Die Geschichte dürfte eigentlich die Nieder

länder gewitzigt haben, da gerade ihr schönes Land die fran

zösische Zeche bezahlt hat. Der ganze niederländische Süden,

der bis zur Authic ging, oder richtiger sogar bis zur Sommc,

verblieb in französischer Hand. Die spanisch-österreichische

Herrschaft hatte ja leinen Sinn für den nationalen Perlust,

Nun glücklicherweise spricht man noch in Düntirchcn und

Nyssel (Lille) niederdeutsch und hat noch nicht vergessen, daß

das heutige Voulogne-sur°Mer der alte flandrische Hafen

Boonen ist.

Zu seinem politischen und wirtschaftlichen Schaden hat

sich Holland von der deutschen Mutterwelt abgeschlossen, wo

bei wir freilich vou rührender Güte beseelt gewesen sind.

Wir duldeten die holländischen Fischereibclästigungen unseres

rheinischen Stromes und verbesserten die Flußrinne für die

Einfuhr aus den holländischen Häfen. Der holländische

Handel ist lediglich noch deutscher Durchfuhrverkehr. Sperren

wir die Grenze, so veröden die niederländischen Stapelplätzc.

Wir sind uns unserer wirtschaftlichen Macht gar nicht be

wußt, um Holland zum nationalen Anschluß zu zwingen, der

ihm allein seine innere Selbstständigkeit und den Colonial-

besitz bewahrt. Wir erfüllen damit bloß ein Gebot der volt

lichen Selbsterhaltung und übernehmen weitgehende Verpflich

tungen, da wir dadurch die überseeischen Reibungsflächen ver

mehren. Für Holland handelt es sich dagegen um sein

völkerrechtliches Dasein, das es nur im Rahmen des deutschen

Bundesstaates dauernd fortzuführen vermag. Sonst wird es

selbst eine französische Beute, und seine Colonien fallen an

England und Nordamerika.

Das lleindeutschc Reich hat kein Interesse, diese klare

EntWickelung zu beschleunigen, da die französischen Fangarme

durch Belgien noch aufgehalten werden und Englands und

der Vereinigten Staaten Macht jetzt bereits ihre Grenzen in

Südafrika und den Philippine» gefunden hat, so daß eine

unmittelbare Gefahr nicht droht. Die ziemlich starke Ver

wischung der holländischen Mundart durch eine übertriebene

Fremdwürtersucht ist schon schlimmer, da die Sprache doch

bis zu einem gewissen Grade das Voltsthum bestimmt. Aber

durch den regen Handel und de» wissenschaftlichen Austausch

ist die Gleichberechtigung oder besser das angestammte Vor

recht unserer Sprache im Vordringen begriffen. Doch ist der

Deutsche selbst nicht immer der richtige Träger seines Volts-

thums und dem vaterlandsliebenden Franzosen weit unter

legen. Die kaufmännischen Holländer wollen sich den deutschen

Schutz sichern, der Frankreich im Zaum hält, aber keine

eigenen Opfer bringen.

Der unfähige und verschwenderische König Friedrich

Wilhelm II. hat freilich auf preußische Staatskosten die General

staaten den verwandten Oraniern durch einen kostspieligen

Kriegszug gerettet. Jetzt haben wir aber tei»en Anlaß, durch

unsere Rüstung dem wehrlosen Lande die Ausgaben der

eigenen Vertheidigung zu ersparen, während wir in einem

Zollbündniß trotzdem noch Opfer, aber zu eiuem höheren

volkliche» Zweck und damit gern bringen. Die klägliche hol

ländische Kriegsverfassung schützt nicht einmal Insulinde trotz

der deutschen Soldaten des Colonialheeres in gehöriger Weise,

da sich die tapferen Bergstämme Sumatras und Borneos

noch immer erfolgreiche Uebergriffe erlauben. Wir müssen

für den nationalen Rückhalt auch einen politischen Dank ver

langen, der in deutschfeindlichen Aeußerungen und verstärkten

Absonderungsgelüsten doch taum fachentfprechend abgestattet

wird. Selbst einen für Holland günstigen Postvertrag, der

doch auch Oesterrcich-Ungarus Selbstständigkeit nicht antastet,

lehnte man ab.

Bismarck's Gelegenheitswort vom gesättigten Deutsch

land wirkte schädlich, obwohl er sich später durch die öffeut-

liche Meinung zu einer thatträftigen Ueberscepolitit veran

laßt fühlte. Die nachbismarckifche Diplomatie redet zwar

von Weltpolitit, erringt aber nirgends bei einem auffälligen

nationalen Unverständniß die bescheidensten Erfolge. Wir

sind zu gutherzig, während unsere Gegner sich besser auf

ihren Vorlheil verstehen. Zeigen wir Holland in fühlbarer

Weise unser wirthschaftliches Uebergcwicht und unsere poli

tische Stärke Angesichts seiner ohnmächtigen Schwäche und

des Rückganges seines Handels, um ihn dann als Stamm-

genossen in den Kreis eiucr Großmacht als cbeubiirtigcs

Glied eintreten zu lassen, da unsere noch bestehende Klein

staaterei ihm auch weiterhin ein politisches Sondcrdasein ge

stattet, Frankreich würde es in ein paar Departements aus

lösen und ihm seine Sprache rauben, während wir die nieder

deutsche Mundart durchaus erhalten wissen wollen. Anderer-

seits ist es des Deutschen Reiches unwürdig, seine wichtigste

Strommündung der Gnade mißgünstiger Nachbarn auszu

setzen, die ihre Macht oft genug mißbraucht haben, Nuß

land hat rücksichtslos die deutsche baltische Küste beseht, uud

wir sollen unseren niederdeutschen Volksgenosse!! nnfrcundlichc

Maßnahmen und eine widerhaarigc Gesinnung erlauben, ob

schon sie politisch und wirthschaftlich auf das Mutterland

angewiesen sind?

Die große Vergangenheit nicht nur der nördlichen Nieder

lande, sondern auch des südlichen Quartiers der Hansa in

Flandern sichern diesen deutschen Vorlanden die berechtigte

angesehene Stellung auch im deutschen Bundesstaate, die aber

vom Auslande ihnen in ihrer Vereinsamung schon öfters be

stritten worden ist. Bei einem ernstlichen Zusammenstoß ist

Holland nicht einmal mehr in der Lage, die Selbstständig

keit des Mutterlandes zu wahren, betrachtet doch England

Amsterdam als seinen festländischen Einfuhrhafen, wie die

Vereinigung beider Niederlande sein Werk war, um Deutsch

land zu schwächen und Preußens westlichen Einfluß einzu

dämmen. Es liegt jedoch im holländischen Interesse, dem

gegenwärtigen Traumleben ein Ende zu bereiten und die

Realpolitik seiner Freiheitskämpfe wieder aufzunehmen, die

es in den Schooß des großen Vaterlandes zurückführen muß.

^»^

Literatur und Kunst.

Friedrich Hölderlin.

Ein Vcilrag zur Psychologie.

Von Eduard Zpranger (Charlutteuburg).'

Wir kennen Hölderlin nur als den rückwärts gewandten

Träumer, der das Land der Griechen mit der Seele fuchte

und in seiner schwärmerischen Sehnsucht nach diesem ver

gangenen Ideal elllssischen und romantischen Geist zu eigen

artiger Schönheit verband. Aber der wirtliche, lebendige

Mensch in ihm wies vorwärts auf eiu Lcbcnsgefühl. das sich

erst in unseren Tagen vollendete und dessen gewaltigster

Repräsentant, Friedrich Nietzsche, tief aus den Quellen der

Hölderlin'fchen Dichtung geschöpft hat. Eine Vorahnung des

modernen Menschen regte sich in der Brust des schwäbischen

Sängers, dieses Menschen voll inneren Neichthums, aber voll

Unfähigkeit zu leben und den ruhelosen Feuergeist an eine

ernste, stetig geförderte Lebensarbeit zu bannen. So un

endlich fein sein Sinn für die musitalisch-metrische Volle»'

düng der dichterischen Form entwickelt war: die höhere Form

der ethischen Lebensgestaltnng. wie sie der klassische Geist

eines Goethe und Fichte um diese Zeit in übcrindividucllcn

Schöpfungen hinstellte, war ihm, dem überall Schönheit und

Harmonie entgegcnleuchtetc, zu verwirtlicheu nicht bcschicden.
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Dieses Formproblem, das der Zeit gestellt war, wenn

sie unter den neuen geistigen Bedingungen ihre Existenz«

Möglichkeit erringen sollte, fand seinen theoretischen Ausdruck

in Kant's Kritik der Urtheilstraft, die tiefer als ihre kritischen

Vorbereitungen in die ethische Wirklichkeit eingriff. Hier lag

die Natur, entseelt von dem Drange nach Wissen und tech

nischer Beherrschung, ohne Schönheit und Werth, ciu starres

System undurchbrechlicher Gesetzmäßigkeit. Dort aber winkte

das große Ziel der Cultur, vorwärts zu dringen in den

Aufgaben der ethisch-menschlichen Welt, Freiheit und Persön

lichkeit zu behaupten und so schließlich das höchste Ideal des

Menschenthums selbst zu verwirklichen. Also Üeberwiudung

der Natur durch die unbedingte Hingabe au das Gesetz der

Pflicht und durch Erhebung in die höhere Welt der sittlichen

Zwecke, der Vernunft. Aber war nicht der Mensch selbst

ein Geschöpf und Glied der Natur und mußte er nicht die

Realität dieses Ursprunges täglich empfinden? Sollte wirklich

dieser ungeheure Bruch zwischen Natur und Ideal, Neigung

und Pflicht der Weisheit letzter Schluß sein? Aus der

Lösung dieser Frage erwuchs das neue, classische Lebensidcal:

die höhere Einheit zu geben für Natur und Vernunft, die

Natur reicher zu denken und die Ideale mit einer erreich

baren Wirklichkeit zu vermählen, das ist der wahre Gehalt

jenes Kantischen Werkes, das das tiefste Bedürfniß der Zeit

auf eine abstillet« Formel brachte. Die Antwort aber lautete:

die Schönheit ist das Bindeglied jener schroffen Gegensätze;

sie stellt symbolisch ethische Werthe an der Natur dar und

zeigt so die Verwirklichung einer gedachten höheren Welt

schon im Zusammenhang und mit den Mitteln der natür

lichen Ordnung. Aus den Erscheinungen der schönen Natur

wie der „schönen Seele" tritt uns also jener letzte reiche,

aber uncrforschliche Urgrund entgegen, der uns Sinn und

Bestimmung des Daseins in der Welt ahnen läßt.

Aber die Lösung barg eine Gefahr, die nicht jeder

Schüler dieser poetischen Philosophie zu vermeiden wußte:

der einseitige Aestheticismus der Romantik fand in ihr den

Nährboden seiner mystischen Neigungen. Sie verhält sich

zum Classicismus wie die einseitigen Sokratiker zu Sokrates.

Die classischen Geister behielten das Ideal mit ernster Kraft

im Auge: Als Schiller seine Synthese von Shaftesbury und

Kant vollzog, die die Ethik der Neigung mit der der Pflicht

aussöhnte, war es doch seine Meinung, daß die ästhetische

Erziehung nur die Durchgangsstufe zum Reich der Sittlich

keit und der Wahrheit bedeuten sollte. Aber der Dichter in

ihm tonnte die Klage nicht völlig unterdrücken, daß jetzt nur

der Erfolg ernster, asketischer Erziehung durch die Schule der

Cultur sein sollte, was einst^ bei den Griechen, dem Volke

der Schönheit, eine freie Gabe der glücklichen Natur gewesen

war. Er, der an sich selbst so unablässig gearbeitet hatte,

träumte von einer genialen, unmittelbaren Schöpferkraft in

der Menschennatur.

Keiner hat diesen Gedanken seiner gcschichtsphilosophischen

Schriften so tief in sich gesogen, wie Friedrich Hölderlin.

Ihm waren die Athener das ideale Volk, das unberührt von

äußeren Eingriffen, in langer glücklicher Kindheit die ver

borgene Schönheit des eigenen Wesens entfalten konnte.

„Aber die Schönheit flüchtet aus dem Leben der Menschen

sich herauf in den Geist; Ideal wird, was Natur war, und

wenn von unten gleich der Baum verdorrt ist und verwittert,

ein frischer Gipfel ist noch hervorgegangen ans ihm, und

grünt im Sonnenglanze, wie einst der Stamm in den Tagen

der Jugend; Ideal ist, was Natur war." Nicht also in die

Zukunft, sondern in längst verrauschte Zeiten pflanzte er

sein Ideal, und er konnte den Blick von dem Erzeugnis; seiner

Phantasie nie wieder hinwegwenden. Was er suchte, war die

Nückkehr zu ihm, wenigstens in der stillen Sphäre der Inner

lichkeit; darum seine Hinneigung zu Kindern, in denen er

Gestalten der erträumten Welt erblickte, und sein Glaube,

daß die Kindheit die Zeit der eigentlichen Wahrheit bedeute:

„Vollendete Natur muß in dem Menschenkinde leben, ehe es

in die Schule geht, damit das Bild der Kindheit ihm die

Rückkehr zeige aus der Schule zu vollendeter Natur."

In der ewigen Schönheit ihrer Hervorbringungen schien

sich ihm das Wesen der vollendeten Natur zu offenbaren.

Das war der Grundzug seiner Seele von Jugend auf, daß

der Sinn für die Gestalten des Schönen im Menschen und

der umgebenden Welt ihm offen war. So strömte seine

ganze Kraft auf diesen Punkt hin, und sein ganzes Glück

erwartete er von dem Leben 8ul> »pecis »eztlietice», mochte

er sich auch bisweilen über die Woge, die ihn trieb, nicht

im Klaren sein.

Klänge Shaftrsbury'schen Geistes kehren in volleren

Accorden wieder. Die allumfassende Schöpferin Natur ist

für Hölderlin wie für den nicht minder schönheitstruntenen

Rhapsoden Mutter und Heimath alles Lebens. Ein tiefes

Penvandtschaftsbewußtsein, eine Sehnsucht nach Vereinigung

mit ihr durchglüht alle seine Hymnen, Wie volltönend klingt

dieses Harmoniegefühl in der rauschenden Musik der Verse

wieder, in denen er die Natur, der Kindheit gedenkend,

anredet:

„Da ich noch um Deinen Schleier spielte,

Noch an Dir wie eine Blüihe hing,

Noch Dein Heiz in jeden» Laute fühlte,

Der mein zcirtlich bebend Herz umfing," u. s. w.

Seine jetzige Existenz scheint ihm wie eine unnatürliche Tren

nung, die Leid und Qualen über ihn bringt. „Eines zu

sein mit Allem, das ist Leben der Gottheit, das ist der

Himmel des Menschen, — Eines zu sein mit Allem, was

lebt, in seliger Selbstuergessenheit wiederzukehren in's All der

Natur, das ist der Gipfel der Gedanken und Freuden, das

ist die heilige Bergeshöhe, der Ort der ewigen Ruhe, wo der

Mittag seine Schwüle und der Donner seine Stimme ver

liert und das kochende Meer der Woge des Kornfelds gleicht."

Und dieselbe Offenbarung klingt aus dem Vermächtniß des

Sehers Empedokles wieder.

Reiner ist der Typus der ästhetischen Weltanschauung

nie verwirklicht worden; aber auch ihr tragisches Geschick ist

nie mit solcher Conseauenz hereingebrochen. Wenn Hyperion

einmal die Natur das „Echo seines Herzens" nennt, so

könnte man weitergehend sagen: die ganze Welt spiegele ihm

nur den eigenen, unersättlichen Durst nach Enthusiasmus.

Darum verließ den Dichter nie die quälende Angst, sein Herz

könne altern; denn auf diesem Herzen stand ja die ganze

Welt, die er sich geschaffen hatte und in der er allein zu

leben vermochte.

„Du mein Herz! noch alieist Du nicht!"

läßt ihn der Frühling jubelnd ausrufen, und wenn einmal

ein anderer Ton in ihm aufwallt, wie schmerzlich berührt

dann die schwere Selbsttäuschung, die ihn in den Gedanken

einwiegt:

„Dl-ch endlich Jugend, verglühst Du ja,

Du ruhelose, träumerische!

Friedlich und heiter ist dann das Alier."

Für ihn gab es keinen Frieden; er hätte ihn nicht zu er- -

tragen vermocht. An anderer Stelle habe ich das typische

Umschlagen des ästhetischen Enthusiasmus in die Wonne der

Wehmuth, und, wo eine glückliche Fügung eintritt, sein Enden

in stoischer Selbstzucht zu schildern versucht. Das erste er

fuhr Hölderlin mit seltener Starte; nur daß er sich deut

licher als Andere bewußt war, wie der Schmerz ihn be

glückte. Mit scharfer Selbstbeobachtung heißt es im Hyperion:

„Das Leiden, das ich gerne verleugnet hätte, wurde mir lieb,

und ich legt' es, wie ein Kind, mir an die Brust." Aber

nicht minder deutlich wehrt er sich gegen den Stoicismus.

Lange vor den Jahren der schwersten Leidenschaft schreibt er

an Ncuffcr: „Ich bin zum Stoiker ewig verdorben. Das

seh' ich wohl. Ewig Ebb' und Fluth." — Oder an anderer
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Stelle (vgl. Litzmann, Leben, S. 88): „Wenn nur bei Mensch

nicht so periodisch wäre! oder ich wenigstens nicht unter die

Aergsten gehörte in diesem Punkt!" Und doch taucht im

Hyperion bisweilen die Klarheit eines fern geahnte» Friedens

auf: Hölderlin kannte diese Stimmung; aber fast feindselig

schildert er ihre Gestalten in den drei Geheimbündlern, die

Alabauda begleiten. Nur am Busen der Natur lernt er

stille sein, nur hier gelingt es ihm für eine kurze Spanne,

die zerstreuten Kräfte in eine goldene Mitte zu sammeln.

Anders den menschlichen Verhältnissen gegenüber. Der

klare Wirtlichkeitssinn eines Goethe war ihm nicht beschicken.

Er blieb Schwärmer und Aesthetiker, auch wo er Ethiker zu

sein wünschte und glaubte. Nirgends tritt dies deutlicher

hervor, als in seiner eigentümlichen Doppelstellung zu Fichte,

in der uns die fpccifisch moderne Seite seines Mcnschhcits-

ideals mit scharfen Zügen erscheint. Es gab auch für Hölderlin

eine Periode, wo er den großen Gedanken der Kantianer

theilte, daß die Noth und der Kampf in der diesseitigen

Weltordnung die eigentlichen Erzieher der Menschheit wären.

Mit enthusiastischer Verehrung feiert er in einer Hymne des

Jahres 1793 das Schicksal, die eherne Nothwendigkcit. In

Jena hörte er mit Begeisterung den ethischen Genius der

Zeit, Fichte, dessen Vorlesungen schon damals eine tief zün

dende Wirkung übten. Hölderlin wurde mit Hineiligerissen

in diese gewaltige Strömung; Ideen von Volkserziehuug be

schäftigten ihn lange und ernst; noch im Empedokles hallen

sie wieder. Auch der Schwärmer Hyperion träumt von einer

Neubelebung des griechischen Voltes; er will selbst Führer

und Lehrer der Massen sein, er stürzt sich voll Verzückung

in den Krieg: — aber wie bezeichnend matt endet dieser

stolze Flug, wie ekelt ihn die Wirtlichkeit des Kampfes an,

als er den Realitäten Aug' in Auge gegenübersteht und nicht

mehr nur in idealen Entwürfen schwelgt. Nach kurzem

Schwanken scheitert die Fichte'sche Weltanschauung: es zeigt

sich, daß auch sie den Dichter nur durch ihre ästhetische Seite

angezogen hatte, eine für so viele Ethiker typische Selbst

täuschung; er erfährt, daß es nicht möglich ist, sich iu der

Berührung mit den Aufgaben der vit» »etiva die Seele in

unbefleckter Schönheit zu bewahren. „Ich will mich rein er

halten, wie ein Künstler sich hält, Dich will ich lieben, harm

los Leben, Leben des Hains und des Quells! Dich will ich

ehren, o Sonnenlicht! an Dir mich stillen, schöner Ncther,

der die Sterne beseelt."

Das ist das leise Motiv, das sich uneingestanden durch

den ganzen Roman hindurch zieht: das Schicksal erzieht nicht,

sondern es verdirbt mit rauher Hand die zarte Blüthe der

Seele. Eine fieberhafte Angst vor dem Geschick läßt Hyperion-

Hölderlin nicht frei. Sie gipfelt künstlerisch in dem Aus-

tlang des Schicksalsliedes:

„Doch uns ist gegeben,

Auf keiner Stätte zu luh'n,

Es schwinden, es fallen

Die leidenden Menschen

Blindlings von einer

stunde zur andern,

Wie Wasser von Klippe

Zu Klippe geworfen,

Iahrlang in's Ungewisse hinab."

Ein ängstliches Abschließen nach Außen ist die Folge: nach

Innen hinein spinnt die Seele ihr Wünschen und Hoffen,

ihre Lust und ihr Leid. In diesem stillen Erleben spielt

sich das eigentliche Schicksal des Menschen ab. Wenn Nietzsche

sagt: „Die größten Ereignisse, — das sind nicht unsere

lautesten, sondern unsere stillsten Stunden", so steht Hyperion

dieser modernen Sensibilität ganz nahe mit seinem Bekenntuiß:

„Kein außerordentlich Schicksal erzeugt den Menschen. Groß

und colussalisch sind die Sühne einer solchen Mutter, aber

schöne Wesen, oder, was dasselbe ist. Menschen werden sie nie."

Ein tiefer Gegensatz bildet sich aus zwischen dieser stillen

psychologischen Sclbsterfahrung und der Welt. Nur die Welt,

die das Gefühl sich schafft, ist ewig jugendschön; aber die

wirkliche Welt ist gealtert und arm; mit Schellentlang be

gleitet sie die Melodien seines Herzens. Es war ein tragisches

Verhäugniß für Hölderlin, aber wie ich glaube, ein Vorgang

von typischer Bedeutung, daß er zu ehrgeizig war, um sich

von dieser Welt consequent loszusagen. Seine ganze Lebens

kraft war nach Innen geschlagen; was konnte er ihr geben,

das sie zu Dank und Bewunderung für ihn verpflichtet hätte?

Aber in der Tiefe seiner Seele lebte zu allen Zeiten das

Empedokleische Nebermenschenthum. Die „Unendlichkeit in

seiner Brust" verlieh ihm das Gefühl einer ungeheuren Kraft,

wie auch heute der Genies und Gewaltigen zahllose sind;

nur daß ihm — wie ihnen — die Ausdauer und Selbst

erziehung, vor Allem aber die Leistungstraft fehlte, an denen

man vor Nietzsche die Genialität zu messen Pflegte. Ob wir

das Recht zu einer moralischen Anklage daraus entnehmen

dürfen, besonders wenn wir die physiologischen Grundlagen

dieser Zustände berücksichtigen, mag unentschieden bleibe».

Gewiß ist, daß auch im ethischen Leben nur aus der Ver

einigung von glücklicher Gabe mit kraftvollem Willen Voll

endetes entsteht. Windelband führt Hölderlin's trauriges

Ende eben darauf zurück, daß er den ersehnten Weg zur

Totalität des Menschenthums unter den schweren Bedingungen

der Gegenwart nicht gefuuden habe. Aber war sein Ideal

vom Menschen, diese stille, hauchartige Existenz überhaupt

ein erreichbares Ziel? Weil ihm die Welt nicht hielt, was

seine Phantasie ihm von ihr vorgaukelte, haderte er mit dem

Schicksal, das seinen hochaufstrebenden Geist durch Leid und

Liebe niederzog:

„Ten» nie, sterblichen Meistern gleich,

Habt ihr Himmlischen, ihr Alles erhaltenden,

Daß ich wüßte, mit Vorsicht

Mich des ebenen Pfads geführt."

Es ist ganz das moderne Gefühl des „großen, leidenden

Menschen", das ihn durchdringt. Nie ist der Schmerz mit

solchem Genuß durchkostet worden: „Neide die Leidensfnien

nicht, die Götzen von Holz, denen nichts mangelt, weil ihre

Seele so arm ist, die nichts fragen nach Regen und Sonnen

schein, weil sie nichts haben, was der Pflege bedürfte.'

Und: „Muß nicht Alles leiden? Und je trefflicher es ist,

je tiefer! Leidet nicht die heilige Natur? Die Wonne, die

nicht leidet, ist Schlaf, und ohne Tod ist tein Leben."

Dieser vollendete Subjectivismus, der da spricht: „In

uns ist Alles", hat zu allen Zeiten mit dem Bedürfniß nach

metaphysischer Dichtung in typischer Verbindung gestanden.

Gerade als wollte das Individuum die Fäden, die es der

Außenwelt gegenüber abgerissen hat, nach Innen hinein

wieder anspinnen, verfolgt es alle seine Regungen zurück bis

in die Quellen des Lebens, sucht es sich überall aus einem

metaphysischen Zusammenhange heraus zu verstehen. Freilich

bis zu mystischer Auflösung der Persönlichkeit, wie bei anderen

Pantheisten, geht dieser Drang bei Hölderlin, flüchtige An

klänge ausgenommen, nicht. Daß aber ein Gott im Menschen

ist, dieser frevelhafte Gedanke des Empedokles, schimmert

immer wieder hindurch, und nirgends so deutlich wie in

seiner Auffassung von Freundschaft und Liebe.

Hölderlin ist eine tief pädagogische Natur; er kann sict,

ein Freundschaftsverhältniß auch unter Gleichaltcrigen nicht

ohne einen pädagogischen Zug denken; Plato's Idee von der

bedürftigen Liebe, die nach dem Reichthum des Andern ver

schmachtet, erfüllt ihn ganz. Darum liegt eine leise Erotik .

über allen seinen Neigungen, Er schwankt zwischen herbem Stolz

und hingebendem Armuthsbewußtsein. So wird der Eine

dem Andern eine Garantie, daß die Ideale der^Natur nicht

gleichgiltig sind, sondern daß sie in ihren Geschöpfen an

ihrer Hervorbringung arbeitet. Auch diefer Zug ist typische

in den Briefwechseln der Aesthetiker wird man ihn immer

wieder finden, vielfach auch als eine Nachwirkung der Seelen

Vereinigungsideen des Platonikcrs Hemsterhuis. So umarm!
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Hyperion in seinen Freunden die schönere Welt, die er

sucht; sie allein begeistern ihn zur That. Aber darum wirkt

auch der geringste Zweifel wie eine metaphysische Enttäu

schung, die den Werth der Welt in's Wanken bringt. Strenge

und Ernst, wie sie den antiken Freundschaften eigen war,

fordert Hölderlin also, und von diesem Platonismus, der sich

in's Schwärmerische verliert, erwartet er ganz im Sinne

Hemsterhuis' eine neue Weltepoche: „Die Liebe gebar die

Welt, die Freundschaft wird sie wiedergebären."

lim so mehr möchte ich E. C. T. Litzmann's Ansicht

beipflichten, der auch Hülderlin's Liebe einem solchen plato-

nisirenden Freundschaftsgefühl für verwandt hält. Es ist ein

Teelencult, der an schwelgerische Orgien grenzt; der Dichter

berauscht sich an der leisesten Seelenrcgung der Geliebten, die

ihm das Urbild der Schönheit und Heiligkeit zugleich ist.

Und nun erscheint die ganze Welt unter dem Lichte dieser

Seelen beziehung. Diotima offenbart den geheimsten, tiefsten

Sinn der Wirtlichkeit; unwandelbar still wie das Bild einer

Göttin thront sie in seinen Gedanken und erfüllt seine Friedens-

sehnsucht mit lindernder Hoffnung. Dann aber ergreift ihn

wieder schmerzlich, daß er, der Unstete, zerstörend in ihre

Kreise getreten ist: rührend klingt seine Abbitte:

„Heilig Wesen! Gestillt Hab' ich die goldene

Götterruhe Dir oft, und der geheimeren,

Tiefern Schmerzen des Lebens

Hast Du manche gelernt von mir,

O vergih es, vergieb! Gleich dem Gewölle dort

Vor dem friedlichen Mond, geh' ich dahin und Du

Ruhst und glänzest in Deiner

Schöne wieder, Du süßes Licht!"

Aber dieser Gedanke ist nur flüchtig: mit Ewigkeitsgefühlen

sucht er sonst seine Liebe zu umkleiden: Schon die immer

wiederkehrende Vorahnung, es müsse einmal der Tag kommen,

wo sein Herz in einer göttlichen, nie endenden Liebe er

glühen werde, ruht auf der innigen Ueberzeugung von der

Bestimmung der Seelen zu einander, wie sie schon der große

platonische Mythos gedichtet hatte. Dann aber, deutlich an»

klingend an Goethe's Seelenwanderungsmysterium, das er

der Frau von Stein enthüllte, schlägt der Gedanke in ihm

Wurzeln:

„Diotima! edles Leben!

Schwester, heilig mir verwandt!

Eh' ich Dir die Hand gegeben,

Hab' ich ferne Dich gekannt."

Die Seelen führen ein Leben wie die Blütheu: aus ver

schlossenen Knospen reifen sie empor, bis ein Moment der

seligsten, höchsten Entfaltung kommt. Und dieser Zeitpunkt

ist im Hyperion mit einer Kraft seelischer Selbstvertiefung

herausgearbeitet, daß keine nachfühlende Analyse ihn schärfer

zu fassen vermag. Ganz ähnlich wie bei Novalis wird das

Mysterium der Liebe zur Offenbarung des tiefsten Grundes

aller Dinge: „Ja! eine Sonne ist der Mensch, allsehend, all-

uerklärend, wenn er liebt, und liebt er nicht, so ist er eine

dunlle Wohnung, wo ein rauchend Lämpchen brennt." Dieses

Symbolisiren erreicht künstlerisch seinen Gipfel, wenn das

Hinsiechen Diotima's an der Schwindsucht als ein rein

geistiges Geschehen gedeutet wird. Die Seele ist ihr zu reif

geworden unter den Leiden: „Es läutert sich alles Natür

liche, und überall windet die Blüthe des Lebens freier und

freier vom gröbern Stoff sich los." Wie Mignon verklärt

sie sich in stiller Verwandlung zum unsterblichen Schweben

im All, ein Lieblingsgedanke der Deutschen seit den Tagen

von Lcibniz!

So erschließt sich im Geheimniß der Liebe das Ge-

heimniß der Welt. Sie führt „in den Olymp des Göttlich-

schönen, wo aus ewig jungen Quellen das Wahre mit allem

Guten entspringt." Kunst aber, Philosophie und Religion

sind nur verschiedene Ausdrucksmittel für diese Erfahrung,

daß Schönheit der Urquell des Lebens ist. Die Kunst ist

ihre erste Tochter. Für Hölderlin selbst war sie die Objec-

tivirungsform des Schönen. Eine Fülle von Problemen

drängt hier an: war sie ihm ein Hinausheben über sich selbst?

ein Befreien von der Realität des Lebens? oder nur ein

Aussprechen seiner einsamen Subjectivität? Die hier ver

suchte Analyse vertritt den Standpunkt, daß Hölderlin dem

letzteren Typus angehörte. Sie hat seine Werke durchgängig

wie Selbstzeuguisse betrachtet; denn in ihnen allen dichtet er

mit realistischer Treue sich selbst.*) Darum sind sie aus

schließlich lyrisch; es fehlt ihnen die höhere Objectivität, die

dem wahrhaft productiven Künstler gelingt. Ob sie also für

Hölderlin selbst eine Befreiung bedeuteten? Wenn ja, so

geschah es mehr aus Freude an psychologischer Reflexion, als

aus Freude am Gestalten. Aber wir können diesen Fragen

hier nicht weiter folgen. >

Die zweite Tochter der Schönheit ist die Religion. Wir

stehen auf demselben Boden, aus dem das religiöse Genie

der Romantik, Schleieimacher, seine Nahrung gesogen hat.

«Religion ist Liebe der Schönheit." Denn das Schönste ist

auch das Heiligste. Wie viele Gedanken des Hyperion klingen

in den „Reden über die Religion" wieder! Hier wie dort

wird als höchste Kraft des Menfchen die Dichtergabe des Ge

fühls gepriesen. Diese ästhetische Anschauung entfaltet sich

in der Stufenfolge Kunst, Religion, Philosophie, die Hegel

später in seiner Geschichtsphilosophie vielfach ähnlich wie

Hölderlin systematisirt hat. Denn auch die Philosophie ist

für Hölderlin — und für wen nicht? — eine Form der

Dichtung: „Die Dichtung ist der Anfang und das Ende

dieser Wissenschaft. Wie Minerva aus Jupiters Haupt, ent

springt sie aus der Dichtung eines unendlichen, göttlichen

Seins. Und so läuft am End' auch wieder in ihr das Un

vereinbare in der geheimnißvollen Quelle der Dichtung zu

sammen." Nicht der trennende Verstand und die progressive

Vernunft, die Kant analysirte, machen ihre Seele aus. Wie

könnten sie durch Zergliederung das Ziel finden, wenn nicht

die Einheit des Vielen ahnungsvoll i» der philosophirenden

Vernunft lebte, das uubeschreibliche «»> 6i«</?e^o»' i»^, das die

höchste Idee, die der Geistesschönheit, ausmacht? Auf sie

aber strömt das Leben hin, wie es aus ihr geboren ist.

„O ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler,

wenn er nachdenkt." Das ist die letzte Consequenz der ästhe

tischen Anschauung, die, hervorgegangen aus der reflectirenden

Urtheilstraft, überall den Zusammenhang intuitiv wieder zu

erzeugen strebte. Aber von den drei Jugendfreunden des

Tübinger Stifts, die diese Lehre von der künstlerischen Ver

nunftanschauung ausbildeten: Schelling, Hegel und Hölderlin,

ist nur der letzte zu einer fast modern-wissenschaftsfeindlichen

Stellung fortgeschritten. Und darum wandte er auch in

späteren Jahren seine Thätigkeit immer mehr von der Philo

sophie ab, um sich tiefer in die Welt des Gefühls und der

Dichtung einzuspinnen.

Wer wollte die großen Wahrheiten, die sich in dieser

Welt enthüllen, verkennen? Gewiß, wir können nicht darauf

verzichten, in dem Schönen und seinen zahllosen Gestaltungen

einen metaphysisch-ethischen Sinn zu ahnen. Aller Reich-

thum der Natur uud des Lebens kündet sich au durch ästhe

tische Symbole, und in der Kunst drängt nach Ausdruck,

was in der übervollen Seele begriffliche Gestalt nicht zu er

langen vermag. Aber es giebt einen Grad von Sensibilität

und Innerlichkeit, für den sich die wahren Maße des Wirk

lichen verschieben. Da schießen dann unwahre, unmögliche

Ideale in Fülle auf, und man schreibt der Welt zu, was

man dem eigenen nervösen Reizzustande zur Last legen sollte.

Den Weg von der irrenden Kraft und dem faustischen Drang

zu einem Dasein, das in sich selbst möglich ist, hat Goethe

*) In seinen Briefen ist die in der Tiefe wogende Leidenschaft

durch Selbstkritik und vielfach paränetische Reflexion verdunkelt. Wer

diese, hier nicht näher zu begründende Thatsache berücksichtigt, wild über

all in ihnen die oben entworfenen Züge wieder finden.



344 Ar. 22.Vie Gegenwart.

in lebendiger Arbeit, die uns immer Vorbild bleiben sollte,

gewiesen: Nicht in blendender Schönheit, sondern ernst und

hehr thronen die Ideale, erreichbar allein dem rastlosen,

pflichtbewußten Bemühen. Und das wäre die wahre Voll»

endung des Künstlerthums, sich diesen harten Weg mit Be°

wußtscin und Würde zu bahnen. Idealismus ist nichts

anderes als der Drang nach Freiheit dem Leben gegenüber;

aber das rasende Auf und Ab der Leidenschaften ist nicht

das höchste Dasein, eben weil es Abhängigkeit ist. Der

Standpunkt des entsagenden Pflichtgefühls andererseits ent

hält keinen asketischen, schönheitsfeindlichen Realismus: denn

nicht die Ideale, die wir begraben müssen, sind die echten,

sondern die uns leben helfen. Und um dieses Leben als

schön und werthuoll empfinden zu lasten, dazu bleibt auch

nach dem Ausgleich der Gegensätze Bewegung genug. Dies

ist das «»' 6i«7^m> lttüi^, das sich in dem vollendeten,

actiucn Menschen darstellt. Die Täuschung aber, daß die

Kraft des einsamen Sich -selbst -Erlebens das Höchste und

Nöthigste bedeute, diese Täuschung des Uebermenschenthums

aller Zeiten lichtet sich dadurch, daß es nicht lebensfähig ist,

sondern sich in eigentlichster Bedeutung selbst zu Grunde

richtet.

Vie Säle Caillcbotte und Thomy Thierry.

Von A. l. plelzn (Berlin).

Das Aufsehen, welches die Bereicherung des Louvre-

Museums durch die Sammlung Thomv-Thierry vor Kurzem

machte, erinnerte an eine andere Schenkung, welche der franzö

sische Staat einige Jahre vor der Jahrhundertwende er

halten hatte. Erst wenn beide Sammlungen gemeinsam be

trachtet werden, zeigen sie sich in ihrer vollen Bedeutung.

Mit Eröffnung der „«alle tüailledntte- war die Im

pressionistengruppe zum ersten Mal in geschlossener Colonne

in die staatlichen Sammlungen einmarschirt. Es war das

nicht in Folge einer Anerkennung durch die Museumsleitung

geschehen, sundern man hatte mit der herkömmlichen Lang

samkeit solcher Verwaltungen auf einen privaten Geber ge

wartet. Seine Stiftung vertritt nun im Luxemburg-Museum

diejenige Richtung der französischen Kunst, welche einen so

wichtigen Platz im modernen Kunstleben Frankreichs ein

nimmt nnd deren Einfluß bis weit in die Reihen derjenigen

Malerei hinein zu spüren ist, welche im Allgemeinen noch

an der alten Tradition festhält.

Das Ausstellungsjahr machte auch die Ausländer mehr,

als es bis dahin geschehen war, mit dieser Malerei bekannt,

und so wurde denn der Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts

zum Anfang einer verstärkten Autorität der impressionistischen

Lichtmaler besonders für die deutsche Farbenkunst. Bis da

hin waren nur vereinzelte Apostel für diese Lehre aufgetreten.

Gemäldesammlungen von Impressionisten und Neoimpressio-

nisten waren schon im Winter 1899 in Berlin ausgestellt.

Auch einige deutsche Maler hatten durch ihre Production zu

erkennen gegeben, daß sie in dieser neuen Anschauung das

Heil erblickten. — Das wurde von diesem Augenblick an zum

Geschrei Aller, die für eingeweiht gelten wollten, davon hallten

namentlich die Verkaufssäle der Bildelhändler wieder.

Denn nun wurde Deutschland mit einem Schlage zu

einem guten Markt für das, was schlechthin als „moderne

Richtung" bezeichnet wurde, während bis dahin Manet allein

und das erst seit Kurzem stark in Nachfrage gekommen war.

Dabei hatte sicherlich ehrliche Bewunderung ihren bedeutenden

Antheil. Andererseits aber wurde sie wesentlich durch ein

klug berechnetes Geschäftsinteresse unterstützt. Beide Beweg

gründe gehe» einträchtig mit einander und werden meist von

den Beteiligten selbst am wenigsten klar von einander unter

schieden. Man kauft die Bilder, weil man an ihren künst

lerischen Werth glaubt, besitzt man aber einmal ein Wert

eines bestimmten Malers, so ist man stark geneigt, jedes

folgende mit derselben Signatur für ähnlich vorzüglich zu

halten, schon um sich selbst in der Meinung über das erste

Bild zu bestärken. So durfte denn von den Fehlern an

einem Manet oder Renoir überhaupt nicht mehr gesprochen

werden, und es fehlt nicht mehr viel, so wird man sich in

eine ähnliche Blindheit dem Cezanne's gegenüber hinein-

gesprochcn haben.

Widerspruchslos wurde übrigens die Siegeserklärung der

Impressionisten, für welche man die Eröffnung der 5»U«

(üuilledotte gelten lasten kann, keinesfalls weder in Frankreich

noch auch von den Deutschen entgegen genommen, welche sie

vor sich gehen sahen. Da waren zunächst die ganz Ver

blüfften, denen es überhaupt an der Voraussetzung, nämlich

an der nöthigen Kunsttenntniß fehlte, um eine richtige Stellung

zu nehmen. Von ihnen könnte man absehen. Aber immer

hin bedurfte jene Demonstration der Modernen in der vor

liegenden Form einer Correctur, wie sie gleichzeitig in der

rückschauenden Abtheilung der Weltausstellung ermöglicht war,

wenn es nicht in Bezug auf Manchen der Impressionisten

zu schiefen Anschauungen kommen sollte. Wer Renoir und

Sisley nur im Luxemburg-Palast sieht, der wird kaum richtig

über sie urtheilen. Er kennt nicht des Ersten männliche

Stärke, wie sie sich in seinen frühen Franenbildern zeigt, von

denen Frankreich sich dasjenige, welches mir fast das schönste

zu sein scheint, durch den Gründer des Museums von Hagen

in Westphalen entführen ließ und von denen Andere bei den

l'ckanntcn Sammlern Ronart und Durand-Ruel zu finden

sind. I» der z^Ue OlliNeliotte zeigt Renoir nicht mehr die

milchigen Farben seiner ersten Periode, sondern die ganz

kalten und die entschieden warmen Farben sind den süßen

rosa nnd blaulila Tönen gewichen. Ter Maler kennt nicht

mehr die grünlichen Blau und er verzichtet auf sämmtlichc

Gelb und Feuerfarben, obgleich er sehr viel bunter wirkt als

in früheren Bildern. Auch wird an der bezeichneten Stelle

Niemand den Schilderer der modernen Frau in Renoir er

kennen. Andere Ziele sind ihm aufgegangen. Das Wehende.

Luftige, Huschenoe stellt er dar. Das was keine feste Stellung

hat und was nicht Zeit hat, sich auf der Netzhaut unmiß

verständlich als Körper einzuzeichnen. Wie robust uud körper

haft stellen sich im Vergleich zu den im Sonnenlicht tanzenden

Paaren des Renoir die bewegten, oft von halbem Dämmer

licht versteckten Figuren des Degas hin. Und um den Maler

mit noch einem Anderen zu vergleichen, die Meisten werden

sich an dieser Stelle rcithlos fragen, wie es kam, daß man

Renoir mit Manet zu derselben Gruppe rechnete. Bei dem

ersten (wenigstens wie er sich in seiner späteren Zeit giebt)

das nervöse Flimmern und Zucken der Farben und der un

ruhige Wechsel zwischen Schatten und Licht und bei dem

Zweiten die unbeweglich monumental dastehenden Localfarben,

welche ihre eherne Ruhe auch den Figuren selbst mittheilen.

Ich nannte ferner Sisley, der wenigstens überwiegend

mit späten Bildern vertreten ist, in denen sich alles That«

sächliche in der Landschaft auflöst nnd wo die Eindrücke des

Räumlichen schwinden. Man kommt in Gefahr zu vergessen,

wie dieser Landschafter die Intimität der ganz schlichten

Natnr liebevoll eingehend zu schildern pflegte. Wie er Baum

nnd Gebüsch nach ihren verschiedenen Arten noch erkennbar

wenn nicht ausführlich charakterisirte. Er steht in dieser

Schilderungsart neben Pissarro, Dieser sowie Monet, der

Maler von Lust und Sonne, ist für seine Eigenart be

zeichnender repräsentirt. Raffaöli dagegen stellt sich in seiner

frühen Art vor, so daß die erklärten Anhänger der modernen

Theorien ihn stark genremäßig finden werden, wenn sie ihn

an keiner anderen Stelle sehen.

Wenn also diese Sammlung die Impressionisten weder

erschöpfend noch nach allen Seiten günstig kennen lehrt, so

kann ihre ausschließliche Betrachtung noch andere Unsicher»
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heiten und Irrthümer hervorrufen. Sie beziehen sich auf

das VerbMniß dessen, was man als die Freilichtmalerei be

zeichnet (als wenn diese früher nie vorhanden gewesen wäre)

zu der Generation, die ihr vorherging. Besonders bei uns

in Teutschland pflegt es so dargestellt zu werden, als seien

die Monet. Pissarro und Genossen sozusagen aus der blauen

Luft auf die erstaunte Welt herabgefallen. Nur die An

regungen, die Manet bei Velasquez holte und die Hellmalerei

der Japaner seien die zündenden Funlen gewesen, welche diese

ganze Illumination, die Bekehrung der Malerei von der

Finsterniß zum Licht zu Wege gebracht habe. ,I?!u,t, lux"

überschrieb Muther das Capitel über die Impressionisten,

während er selbst doch vorher Rousseau nachgerühmt hatte,

daß bei ihm das hellste Licht die Schatten nicht dunkler, sondern

nur schwächer und durchsichtiger mache. Diese Beobachtung

sollte er freilich nur halb unbewußt angestellt haben, die

klare Erkenntnis) sei erst den Leuten von 1870 gekommen.

Andere Kritiker haben auch nicht einmal so viel beobachtet

und es ist nichts Ungewöhnliches in Deutschland sagen zu

hören, die Hellmalcrei habe mit Manet überhaupt erst an

gefangen.

So direct ausgesprochen ist das aber einfach eine Un

wahrheit. Wer freilich nur Courbet mit Dcgas vergleicht

oder Delacroix mit Raffaeli, der wird eine fo grundsätzliche

Abweichung finden, daß sich die Meinung von der Isolirtheit

dieser Neuerer innerhalb des allgemeinen Zusammenhanges

der französischen Kunst dadurch unterstützen liehe. Immerhin

wäre die radicale Wirkung so vereinzelter aus der Ferne her

kommender Einflüsse, welche als Erklärung angeführt werden

— eben Velasquez, Goya und die Japaner — im höchsten

Grade befremdlich. Die Dinge pflegen nicht fo einfach zu

liegen. Menschen und ihre Werte wachsen wie alle übrigen

Wesen der Natur aus einem festen heimathlichen Boden her

aus, und was ihnen Wind und Wolke an Nahrungsstoffen

von weit herzutragen, das mischt sich mit den Säften, die sie

aus dem eigenen Standort hervursaugen.

In Bezug auf die Impressionisten in diesem Punkte

nach zu prüfen, kamen die Schätze sehr gelegen, welche für

die „Ccntenale" zusammengetragen wurden. Sie lehrten zu

nächst Corot auch als Figurcnmaler kennen. Ich weiß nicht,

ob man auch in Frankreich in dieser Beziehung so allgemein

umzulernen hatte, in Deutschland war der Meister von

Fontainebleau jedenfalls bis dahin nur unter den Land-

fchaftern eingeschachtelt. Wer Corot's Figurenbilder aber im

Jahre 1900 studirte. der konnte bei ihm einerseits so feine,

helle Töne finden wie beispielsweise bei Jan van der Meer, bei

dem die Abschattungen der Farben auch so nahe bei einander

liegen, daß es schwer fällt, einen bezeichnenden Namen für

alle diese Nuancen zu finden. Wer sich des lichtwarmen

Frauenacts vor der tühlgrauen Luft auf mattgrünem Grase

in der Sammlung Rouart erinnert, wird dieser Behauptung

zustimmen. Auch die Studie einer Italienerin in zartfarbigem

Kleid, das man weder violcttrosa noch grau nennen möchte

— zum selben Besitz gehörig — bestätigt diese Ansicht.

Andererseits hat der Figurcnmaler Corot auch ganz starke

und doch klare Töne. Man sehe sich weiter an den Wänden

jenes glücklichen Sammlers um. Da ist eine lebensgroße

Halbfigur wieder von Corot in gestreiftem Shawl, die von

einer erstaunlichen Plastik und Lebendigkeit ist. lind weiter

findet sich an derselben Stelle jenes große Damenbildniß in

blauem Kleide von Renoir, welches genau jene Nuance wieder

holt, die Corot am Tuch eines Modells anbrachte, das er

neben seine Staffelei stellte. Ich habe das Bild seiner Zeit

in der Centenale gesehen und diese klare Nuance von kaltem

Blau wohl behalten, weil sie in keiner älteren Epoche der

Malerei vorkommt. Henner hat sie dann Heller und schwäch

licher wiederholt.

Die günstige Gelegenheit, im Weltausstellungsjahre so

viele Bilder, die sonst im Privatbesitz versteckt sind an einer

einzigen Stelle zu studiren und mit einander zu vergleichen,

ist vielleicht nicht in jeder Hinsicht genug ausgenutzt worden.

Freilich wurden bis dahin weniger bekannte Meister in helleres

Licht gezogen. Daumier, den man sonst hauptsächlich als

genialen Zeichner zu nennen Pflegte, imponirte zum eisten

Mal als Maler. Außerdem ist Trutat verschiedentlich ge

nannt worden. Aber man hätte zugleich auch erneute Ver

gleiche anstellen sollen zwischen den beiden Generationen, die

auf einander folgten. Allerdings war der Rahmen, innerhalb

dessen die Möglichkeit zu solchem Vornehmen gewährt wurde,

für sein Gelingen nicht gerade günstig. Darum ist es um

so besser, daß nun durch die Schenkung Thomy-Thierry au

den Louure ein bleibender Ausgangspunkt für alle solche

Nebeneinanderstellungcn geschaffen ist.

Besonders die „Maler von 1830" waren bisher in der

Galerie keineswegs erschöpfend vertreten. Von Corot waren

wohl Bilder aus feiner italienischen Zeit vorhanden, aber es

fehlten jene einfacheren Architekturstücke, die dunkeln, mäch

tigen Thorbogen und Häusermasscn mit der feinen Luftigkeit

der Schatten. Am besten vertraut war mau mit dem letzten

Stadium des Malers aus der Zeit, in welcher er so wunder

bar über die Dinge der Wirklichkeit phanlasirt. Man sah

damals im Louvre nicht den Realisten Corot, der sich ganz

streng an das Gegebene hält. Durch de» Inhalt der Säle

Thomy-Thierry ist dem Mangel abgeholfen. Es hat sich

damit unsere Vorstellung von dieser Palette um jenes stumpfe

Roth der Ziegelmauern vermehrt, die sich so gut ausnehmen

neben dem geliebten Grau, das aussieht wie angelaufenes

Silber. Hinzugekommen sind ferner jene allerhellsten Bilder,

in denen der feine kühle Himmelston gehoben wird durch

ein lichtestes warmes Sandgelb, das als Straße sich in die

Tiefe des Bildes hineinzieht. Als kräftiger Gcgenfatz dazu

der duuklc Fleck eines Reiters, der doch fö weich in der Luft

steht und der die Landschaft doppelt hell erscheinen läßt.

Hier ist ein voller Sommertag, einer von jenen, die Helle

empfinden lassen, ohne daß man an die Sonne denkt. Es

fragt sich, ob die Impressionisten so etwas überzeugender

herausgebracht haben, gerade weil sich ihr Thun oft fo aus

schließlich um das Licht drehte, daß sie jedes Dunkle in der

Landschaft fortleugnen.

Da sind auch Bilder von Corot, in denen das Scheinen

der Sonne ausgedrückt ist und dazu ruhig geschlossene Schatten,

die auf Rasenflächen liegen. Hier scheidet sich der Maler der

vorigen von denen der heutigen Generation. Er strebt nicht

nach absoluter Helligkeit und nach möglichster Kraft der Farben,

fondern er erreicht feine Wirkung in einem herabgesetzten

Verhältniß, während die Neuere» den Schatten ganz fort zu

lassen Pflegen.

Sehr nahe sind diese gedämpften Werthe verwandt mit

einem Bilde bei Durand Ruel, unter dem kein anderer Name

steht als der des Monet. Es ist eine Ucbcrraschung, das zu

lesen. Wer über Monet spricht und schreibt, verschweigt in

der Regel, daß er mit so viel Durchbildung des Details mit

solchem gemäßigten Licht begonnen hat und mit so viel in

timer Versenkung in die Elemente einer Naturstimmung.

Man pflegte uns nur von dem Monet zu erzählen, der einen

schnellen, allerdings sehr sicheren Blick iu die Natur thut

und der ihr ganzes Geheimniß in ein einziges Wort zu

sammenpreßt. Ein Bild wie jener Hügel mit blühendem

Dorngesträuch und dem sonnige» Duust im Himmelsblau

hat noch sehr viel zu erzählen von der zarten Zeichnung von

Wolkenrändcrn und von dem Musler, das sich als feines Ge

zweig mit rosigem Blüthengrau von einer hellen Luft abhebt.

Wenn dieses Bild in Technik und Tonverhältniß sich mit

Corot berührt, so hat es in der Art der Empfindung viel,

was mit Daubigny verwandt ist. Diese Uebereinstimmung

erscheint um so natürlicher, als Monet Jahre lang mit Dau

bigny gelebt und gemalt hat. Mit ihm verbindet den Monet

der ersten Zeit dieses eigene Verständniß für das Wachjen
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und Regen der Pflanzenwelt, so daß man glaubt, die Blatter

zittern zu sehen — ein Eindruck, den Manet niemals er

reicht hat, es giebt leinen Wind in seiner Welt.

Und noch einen anderen Verwandten dieses frühen Monet

wüßte ich aus der Sammlung Rouart zu nennen. Wer

hätte Theodore Rousseau so helle Töne zugetraut, wie auf

dem Bilde, wo zwischen verstreuten Steinblöckcn niedriges

Birtengesträuch kümmert. Die zartesten Grau, verbunden mit

ganz klaren, warmen Noten. Es wird wirklich nicht mehr

angehen, zu behaupten, daß erst die Impressionisten in die

Welt kommen mußten, die Helligkeit zu entdecken!

Ich möchte glauben, daß Rousseau überhaupt nur da

dunkel wurde, wo er im Atelier seine Studien zu Bildern

umarbeitete. Daß es gelegentlich so zuging, dafür habe ich

den Beweis. Da ist in der Sammlung Thomy-Thierry ein

kleiner Rahmen von niedrigem, langem Format mit einem

der Motive, die für Rousseau so bezeichnend sind. Ferne

Höhenzüge mit einer enormen Beweglichkeit und Bercdlsam-

kcit des Terrains, davor durch die Ebene ein Fluß und eine

Unendlichkeit von Häusergruppen, Windmühlenreihen und, in

derselben Richtung wie die Berglinien verlaufend, eine Allee,

deren Pappelstämme in aller Deutlichkeit wie die Scepter

aufgerichtet stehen. Der ganze Vordergrund liegt im Wolken -

schatten — um die Ferne hell zu machen — und in der

Mitte richtet sich eine dunkle Baumgruppe auf.

Die Studie zu diesem Bild befindet sich gleichfalls in

Paris und zwar in der Sammlung Ackermann, in der auch

sonst neben den Bildern mancher Modernest eine ganze An

zahl von Werten der Meister von Fontcnnebleau vorkommen.

Welche der beiden fast absolut gleichen Darstellungen zuerst

entstand, drängt sich unmittelbar der Betrachtung auf. In

dem Exemplar bei Ackermann ist eine größere Frische der

Farbe bemerkenswerth. Der Schatten vorn ist weniger ab

sichtlich dunkel, die Contouren der Berge scheinen weniger

straff gezeichnet, die Ferne zeigt nicht ganz so viele Einzel

heiten wie das andere Bild. Das sind Beweise dafür, daß

auch der geschickteste Pinsel bei dem kleinen Maßstab nicht

mit der nöthigen Eile in die nasse Farbe hinein arbeiten

konnte. Dafür ist in jedem Strich die bewegte Nervosität,

die stets nur der Arbeit vor der Natur eigen ist. Man

empfindet hier und da ein Ausgleiten des Pinsels und jene

köstlichen Reize der Zufälligkeit, die niemals bei der wohl

bedachten Arbeit, sondern nur in der Gluth unmittelbarer

Beeinflussung durch die Gegenwart der Natur gelingen. Also

mag man Angesichts solcher doppelten Probe sagen, der

Künstler habe, wenn er sich wiederholte, wie in dem Bild,

das jetzt im Louvre ist, das Licht nicht gleich sicher be

zwungen, wie das erste Mal, als er sich diese Aufgabe stellte.

Das ist ein Mangel des Könnens, den er übrigens mit den

meisten Anderen theilt. Aber man soll nicht behaupten, er

habe die Helle der natürlichen Landschaft nicht gekannt oder

für undarstellbar^ehalten.

Solche hellen Farben sind übrigens bei Rousseau keines

wegs vereinzelt und andere Bilder lehren, wie viel er probirte.

Mit einem derselben (gleichfalls Sammlung Thomy-Thierry)

könnte man sich das Vergnügen machen, die Unterschrift zu

entfernen und ein S. an die Stelle zu setzen. Alle Welt

würde dann aus der eigcnthümlich fleckigen Ausdrucksweise

der vorderen Buschpartien auf Sisley rathen. Genau seine

Braun und Grün sind da in einzelnen Tupfen durch ein

ander gewürfelt. Freilich würde man das Bild ziemlich früh

ansetzen, in jene Zeit, als dieser Iimpressionist noch mit dem

Bcmmcharaktcr gewissenhafter umging als jüngst, und wo

man es ihm noch zutrauen konnte, daß er ferne Laubpartien

von den näheren dadurch unterscheiden würde, daß er die

crstcren durch geschlosseneren Farbenauftrag einfacher und

mehr von der Luft gedeckt darstellte als die anderen.

Neben der Kenntnißbereicherung über diese allgemein

gerühmten Meister wird die bequeme Zugänglichkeit in einer

öffentlichen Gallerie künftig einige Maler mehr beachten

lassen, welche theils mit, theils wenig nach den 1830ern

lebten und ihnen wesenverwandt sind, die aber bis jetzt

wenig besprochen werden.

Ich will einen von ihnen nennen. Chintreuil, dessen

Todesjahr (1873) in die Zeit fällt, als die impressionistische

Landschaft sich auszubilden begann. Seht die Sonnen

stimmung mit sich theilenden Wolken über lichtgrüner Ebene

mit ihrer Helligkeit und die summarische Zusammenfassung

des Stimmungseindruckes und sagt, ob das die typische Land-

schaftsschilderung ist mit übertriebenem Detail und verstärkten

Tongegensätzen, welche angeblich den größeren Theil des

neunzehnten Jahrhunderts beherrschen sollte und von der

uns erst die Neuerer des Jahrzehnts zwischen 1870 und 80

befreit hätten. Man kann auch durch denselben Maler die

klaren geschlossenen Töne einer Dämmerungslandschaft, wie

sie die Jüngsten zu malen lieben, vorweg genommen sehen

(Sammlung Ackermann). Da sind zwei oder drei im Ton«

werth sehr nahe verwandte helle Blaugrau und Grün. Sie

machen das ganze Bild aus. Nur ist hier noch ein Gegen

satz nicht vergessen, nämlich ein räumlich nicht bedeutender

Fleck von Braun, welches keineswegs durch Dunkelheit, wohl

aber durch die Qualität als warme Farbe stark genug von

den übrigen unterschieden ist, um dem Bilde Kraft zu

geben. Die K^aft, welche Naturstimmungen auch in den

stillsten Stunden haben, läßt die moderne Malerei aber bei

derartigen Motiven oft vermissen.

Also auch hier wieder eine Verbindung, die aus der

vergangenen Epoche in die unserige hinüberläuft.

Doch ich fürchte die, welche ich überzeugen möchte,

könnten mich so verstehen, als wollte ich behaupten, daß die

Impressionisten nichts Neues gebracht hätten. Sie würden

mich dann nicht weiter lesen und würden uns nicht ver»

ständigen.

Darum betone ich ausdrücklich: es ist nicht meine Ab

sicht zu sagen, die Säle Thomy-Thierry hätten den von

Caillebotte überflüssig gemacht. Ich habe nur großen Ueber-

treibungen widersprechen wollen, die meiner Meinung nach

über die unvermittelten Leistungen der Leute von 1870 ge

macht worden sind.

Warum hört man nur so völlig entgegengesetzte Be

hauptungen über diese Maler?

Liebermann nennt heute Degas eine colossale Persön

lichkeit und Lothar von Kunowski sieht in ihm einen Spaß

vogel, der sich durch seine Zufallsausschnitte aus der Natur

„über ein Zeitalter ohne Raumsinn lustig macht". Er nieint

von Manet: „er war ein großer Schwärmer, er liebte die

Reize der Natur, aber er liebte sie selbst nicht ... er war

verdienstvoll, wenn auch nicht das Genie eisten Ranges, als

das man ihn ausschreit." Dagegen erklärt Meier-Gräfe:

„Manet vollbringt mit seiner genialen Erkenntniß des Lichtes

in den Farben die größte künstlerische That unseres Jahr

hunderts."

Sollte man nicht vorsichtiger mit diesen Totalabschätz-

ungen von Zeitgenossen sein, da nun einmal die Urtheile

über Mitlebende nur allzu häufig verkehrt ausfallen ? Wäre

es nicht besser, sich auf die Feststellung dessen zu beschränken,

was jeder mit jedem Pinselstrich gewollt und was ti er

reicht hat? Wenn sich ein Degas um ein neues Gesetz der

Linienführung bemüht, so dürfte man es nicht „komisch"

nennen, nur weil er von früheren Raumgesetzen abweicht,

sondern man sollte sich bemühen, sein Princip und seine

Wirkungen zu verstehen. Ebenso scheint es übereilt, für

etwas Abgeschlossenes zu nehmen, was ioch künftig erst seine

volle Rechtfertigung und Erklärung finden wird.

Die Impressionisten haben in unseren Tagen der Farbe

und dem Licht eine andere Stellung in der Malerei gegeben,

als beiden früher eingeräumt war. Von dem Standpunkt ihrer

Vorgänger weiter schreitend, sind sie gewissen atmosphärischen



Nr. 22. 347Vie Gegenwart.

Einflüssen auf die Erscheinung in höherem Grade gerecht ge-

gemorden, als dies vor ihnen geschehen ist. Sie haben darüber

zeitweise die Stellung ernstlich erschüttert, welche die Formdar

stellung bis dahin fast zu allen Zeiten in der Kunst einge

nommen hat. Ueber Fragen der Anschauung und der Technik

ist der Gemüths- und Geistesinhalt ja fast jeder positive In

halt der Kunst überhaupt vernachlässigt oder unterdrückt

worden. Die Einen sagen darum, daß nun die Zeit anhebe,

die das rein Künstlerische des bildenden Schaffens erkannt

habe, daß dieses nur mit Darstellung des absolut Sicht

baren zu thun habe und jeden anderen „Inhalt" meiden

müsse. Die Anderen glauben, das alles sei nichts als die

absolute Auflösung jeder Kunst. Kunowsli meint, der Im

pressionismus habe einen „Act der Verzweiflung" vollbracht.

„Die Kunst zerstörte im Dienst der Wissenschaft ihr eigenes

Gebäude."

Statt dessen sind die Modernen zugestandenermaßen im

Begriff, die Nusdrucksmittel für eine kommende Kunst zu

suchen. Davon, wie diese Kunst einmal die Welt befriedigen

wird, hängt es ab, welcher Platz später den Neuerern zu

gewiesen werden wird, welche heute das Urtheil ihrer Zeit

genossen in so leidenschaftliche Erregung versetzen. Hätten

sie ihr auch nichts als die Farbenanschauung überliefert, die

sich gebrauchen läßt, so wird diese That ihnen unvergessen

bleiben. Andere Arbeiter werden vielleicht die von jenen

aufgelöste Form zu suchen haben. Aber auch das wird eine

neue Form sein, und darum war vielleicht auch das Zer

störungswerk nicht unnütz. Wir können das heute nicht

wissen. Uns bleibt nur zu vermuthen und zu ahnen.

Sicherlich wird jenes Zeitalter, das wir Alle herbei

wünschen, seinen eigenen Inhalt in die von den Pionieren

gefundene Form gießen. Denn daß irgend eine Kunst ohne

Inhalt sein tonne, nur reine Sichtbarkeit, das halte ich aller

dings für eine der leersten Phrasen, die sich überhaupt aus

sprechen lassen. Unsere Augen stehen mit unserem Gedanken-

und Gefühlsleben so in Verbindung, daß man nichts sehen

kann, ohne zu fühlen und zu sinnen. Aber wenn dieser künftige

Inhalt einmal da sein wird, dann offenbart sich vielleicht aller

Welt, daß in der Kunst von heute schon der Keim dazu

lag. Es sollte mich wundern, wenn die nächste Generation

nicht etwas von dem Naturgefühl unserer Tage in den

Landschaften von Monet und Pissarro fände, und das glaube

ich bestimmt, sie wird die Frau der letzten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts mit den Augen sehen, mit welchen Renoir sie

schaute, als er jung war.

-»^

Feuilleton.

Ideale.

Nochdrucl Verbote».

Von Stefan Großmann (Wien),

Ter Advocal Dr. Metzner haue das Princip, mit allen Gerichts-

Personen, vom Präsidenten angefangen bis hinab zum letzten Schreiber,

in eine persönliche Beziehung zu treten. Er hatte nicht viel Methoden

zu diesem Zwecke, ein paar Fragen für die jeweiligen Jahreszeiten ge

nügten ihm schon. „Ja, die Feiertage stehen vor der Thür," Pflegte er

bei Gerichtsverhandlungen im December zum Staatsanwalt zu lagen,

während der Gerichtshof über das Urtheil berieth. Begegnete ihm im

Februar ein junger Gerichtsbeamler auf dem Corridor, so stellte er stets

die liebenswürdige Frage: „Angenehmer Fasching Heuer?" Im April

Pflegte er zu sagen: „Gott fei Dank, der Frühling steht vor der Thür."

Vom Mai bis in den October dienten ihm der Sommer, Tommerreisen,

Tommerurlaub , Sommerfrische zum Anlnüpfungspunlte. Es ist gut,

dachte er, wenn man einen sozusagen «in menschlichen Contact mit den

Richtern hergestellt hat. — Und nicht nur mit den Nichtern, nuck mit

den Canzlelbeamlen der Gerichte, die ja schließlich auch oft ein Wort

dreinzureden haben bei den Ausschreibungen der Verhandlungen, bei der

Actcneinsicht, bei der Protocolluerfassuug u. s. w. Ein alter Bekannter des

Advocaten Mehner ist der Gerichtscanzlist Schonbauer. Der Advocot

hat jedes Jahr zehn-, zwölfmal beim Landesgericht zu thun und immer

hält er mit dem Canzlisten ein kleines Gespräch. „Nun, Herr Schön

bauer," sragt er den Canzlisten einmal im April, „wir sind schon mitten

im Frühling. Voriges Jahr haben Sie gar leinen Urlaub gehabt!

Was werden Sie denn Heuer thun?" Der Canzlist ist ein Bißchen be

schämt, weil er voriges Jahr solche Geldnölh« halte, daß er seinen vor

schriftsmäßigen Urlaub gar nicht brauchen konnte. Aber Heuer! „Wissen

Sie, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe? Für unsereinen

ist es ja schwer, Ferienreise zu machen. Man hat seine Familie, ein«

Frau, drei Kinder, die in die Schule gehen. Da kommt die Fahrt gleich

sehr theuer. Heuer, wissen Sie, was ich Heuer thue? Heuer übersiedle

ich gleich Anfangs Mai mit meiner Familie in die Umgebung von Wien.

Da nehm' ich mir im Kahlenbergerdörfel eine kleine Wohnung mit Küche.

In der Früh marschire ich mit den Kindern täglich herein, das ist sehr

gesund, Abends um sechs Uhr kann ich draußen sein. Da setze ich mich

in den Garten oder gehe bergaufwärts im Walde spazieren. Da Hab'

ich dann ganz Wien unter mir liegen . . . Aber eine Kegelbahn muß

dabei sein! Es geht nichts über eine gemüthliche Kegelpartie an einem

schönen Sommerabend. Glauben Sie mir's, wenn ich mich nur daran

erinnere an dieses freundliche Donnergeräusch von umfallenden Kegel

figuren, wird mir schon wohler . . ," „Gewiß," beeilte sich der Advocat

ihn zu unterbrechen, „lu der Nähe von Wien ist der angenehmste

Sommeraufenthalt . . . Apropos, wann wird denn endlich die Ver

handlung im Proceh Zwirzina angesetzt werden?"

Im Juni war die Verhandlung über den Fall Zwirzina noch nicht

angesetzt, der Advocat Mehner erkundigte sich hierüber, als er eines

Tages an der Canzlei des Landgerichtes vorbeikam. Er drückte dem

Canzlisten Schönbauer, als er ihn sah , herzlichst die Hand und fragte ihn

voll Interesse, wie es sich denn draußen im Kahlenbergerdörfel wohne?

„Das war ein verfehlter Plan," erklärte der Canzlist entfchieden, „es

sind nur lauter große Wohnungen dort zu kriegen. Und nirgends ein

hübscher Garten. Dabei hat man den ganzen Lärm der Großstadt unter

sich und die vielen Wirthshäuser für die Wiener Ausflügler. Das ist

leine Ruh«, das ist lein« Erholung. Den ganzen Abend das Singen

und Dudeln fremder Leute, ja sogar das Kegelspielen, Sie wissen, ich bin

ein Freund davon — wenn man es aber bis Mitternacht anhören muh,

ist es einem doch zuwider. Nein, ich geh« im Juli mit meiner Familie

auf drei Wochen nach Oberüsterreich. An einen der kleinen Seen. D»

wohnen wir zu Spottpreisen in einem Bauernhaus, haben den See vor

uns, wo die Kinder baden und schwimmen und rudern können. Ein

größeres Wasser gehört zum Sommeraufenthalt. In drei Wochen können

sich die Kinder da besser erholen, als während einen» Jahr im Kahlen

bergerdörfel. Nicht?" „O yewih," erwiderte der Advocat etwa« un

geduldig, „aber ich habe in fünf Minuten eine Verhandlung. Ich wollte

Sie im Vorbeigehen nur fragen, wann denn endlich der Fall Zwirzina

verhandelt wird?"

» »

Im August fand die Verhandlung gegen Zwirzina statt. Der

Advocat gewann den Proceß, vergaß aber, sein Kostenverzeichniß beizu

legen und mußte deßhalb nach der Verhandlung in die Canzlei gehen,

um es dort nachträglich zu deponiren, „Wie?" lies der Advokat gleich

beim Eintreten, „Herr Schönbauer, Sie sind in Wien?" „Meine Frau

ist lranl geworden," sagte der Gerichtscanzlist etwas verlegen. „Wie

schade!" erwiderte der Advocat. „Ich komme übrigens nur her, weil ich

das Kostenverzeichniß in den Act Zwirzina zu legen vergessen habe.

Nicht wahr, Sie thun mir die Gefälligkeit und legen es ein? Ja? Schön.

Danke. Und was ist's mit dem Rest des Sommers? Sie werden doch

nicht ganz hier bleiben?" „O nein," antwortete Schönbauer, „ich habe

vor, Anfangs September mit meinem ältesten Buben eine Fußtour nach

Throl zu machen, ist das nicht eine glorreiche Idee? Aufrichtig gesagt,

die Krankheit meiner Frau hat mich schon zu viel gelostet, da kann ich

nur den einen Buben mitnehmen. Aber — Gehen, Gehe» ist das Aller-

gesündeste für mich! Nitt' Sie, wenn man so das ganze Jahr im Bureau

zwischen Acten und Protocollen hockt. Aber jetzt, im Herbstanfang, durch

die Tyroler Berge zu marschiren, durch die gelben und rolhen Wälder,

jetzt, im September! Es ist auch nicht mehr heiß. Und was braucht

man denn auf so einer Tour durch's Stubaithal? Da schläft man im

Dorfwirthshaus, trinkt Milch und ißt Obst. Einen Pappenstiel wird

mich das losten! Die Bahnfahrt krieg' ich ja ermäßigt!"

„Viel Glück auf die Reise, und bitte, vergessen Sie auch mein

Kostenverzeichniß nicht!" sagte der Advolat sehr herzlich und empfahl sich.

Der Fall Zwirzina war erledigt. Nun verreiste der Advocat, kam

erst im October zurück, aber erst im Winter, im November, halte er

wieder im Landesgericht zu thun.

Der Gerichtscanzlist Schönbauer begegnete ihm dort, grüßte ihn,

blieb aber bei ihm nicht stehen. Was hat er, dachte der Advocat, der

aus die Aufrechthaltung aller seiner Beziehungen Gewicht legte. Er

folgte ihm in die Canzlei.

»;
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„Jetzt haben wir uns lange nicht gesehen," sagte der Advocat nach

der Begrüßung; „na, wie ist damals die Tyroler Fußtour verlaufen?"

„Was?"

„Die Fußtour, die Sie im September mit Ihrem Sohne machen . . ."

Etwas wortkarg erwiderte der Canzlist: „Ach, die ist zu Wasser

geworden. Ich habe eine Nebenbefchcifligung für die Abende bekommen

und die mußte ich gleich antreten."

„Es hat ohnedies fortwährend geregnet," sagte der Advloat zuvor

kommend,

Der Canzlist thaute ein Bißchen auf: „Das war überhaupt eine

närrifche Idee von mir. Marfchiren? Ich? Marfchiren?! Ich werde

fchon müde, wenn ich in der Früh die Viertelstunde in's Bureau gehen

muß. Das hat mir damals mein Bub' eingeredet, aber ich Hab' mich

rechtzeitig befonnen: dazu bin ich nicht mehr jung genug. Ich kann

auch nicht mehr in diesen Dorfwirlhshäufern aus Stroh schlafen, ich

kann nicht Stunden lang auf's Miitagsesfen warten und überhaupt, ich

bin schon viel zu caput für solche Sachen . . ."

Der Advocat nickte zustimmend: „Ja, das ist nichts mehr für

uns!"

Da thaute der Canzlist noch mehr auf und sagte: „Wissen Sie, ich

bin ja ein Naturfreund; in der Stadt ist's ja gräßlich! Aber ick Hab'

mir vorgenommen, Heuer, wenn der Winter zu Ende ist, wird endlich

ein alter Plan von mir durchgeführt. Gleich Anfangs Mai wild auf's

Land gegangen, und zwar in die Nähe von Wien, Heuer will ich das

endlich durchfühlen. Für unfcreinen ist es ja unmöglich, weite Ferienreisen

zu machen, da kommt die Fahrt gleich zu theuer. Aber fchon im Winter

werde ich mich genau umfchauen, ob es nicht da am Kahlenberg doch

irgend eine billige kleine Wohnung giebt, ich marfchire jeden Morgen

mit meinem Buben in die Stadt. Da kann die Fran draußen die

Wirtschaft führen; das kommt nicht theuer und da kann ich jeden

Abend hinausfahren, fetze mich in meinen Garten oder fpicle Kegel . , ,"

Der Advocat, der auf die Aufrechthaltung aller feiner Beziehungen

Gewicht legte, hütete sich, den Eanzlisten zu unterbreche».

-l-Sl-^

Aus der Kauptstadt.

Ein sonderbarer Verbündeter,

Dankbarkeit ist hicnieden übechaupt ein sehr rarer Artikel, Völlig

ausgeschaltet ist er aber aus der Polilit, namentlich ans der sogennnnlen

hohen Politik, wenn unter dieser das Velhällniß der einzelnen Mächle

zu einander verstanden werde» soll. Es war nicht bloß die von einem

preußische» Obersten überreichte GrenadiermUtze aus Blech, und die aus

dem Millelrneer einlaufende telegrnphische Versicherung, daß Angesichts

der vor Port Arthur erlittenen schweren Verluste rufsifche Trauer auch

deutsche Trauer fei, die der Zar geruhte huldvollst entgegenzunehmen.

Auch deutsche riesengroße Lloydschiffe, die im gegenwärtigen Kriege vor

trefflich zum Transport von Truppen und Kriegsmaterial verwendet

werden können, ließ sich Nußland im Widerfpruch mit allen Geboten der

Neutralität äußerst bereitwillig verlaufen. Aber alle diefe Beweise

treuester, fast fclavifcher Ergebenheit konnten de» Haß unserer sarma-

tischen Nachbarn gegen uns Deutsche als Träger einer überlegenen Eultnr

nicht im Geringsten mildern, geschweige denn verstummen mache». Als

Herr Loubet, der Präsident der franzüsifchen Republik, sich in Neapel

von seinen. Königliche» Wirth verabschiedete, um auf der „Marseille"

nach Frankreich zurückzukehren, und die französische Presse darüber jubelte,

daß die vom deutsche» Kaiser gcplanle Begegnung mit dem französischen

Staatsoberhaupt in den üalienischen Gewässern nn dem hartnäckigen

Widerstand des Aufgeforderten gescheitert sei, tonnle es sich die russische

Presse nicht versagen. Deutschland als den geprellten Eontrnhente» dcs

Dreibundes mit beißendem Hohne zu überschütten. Nachdem sich Victor

Emanuel II. und Herr Loubet die Hände von Neuem und mi> einer

Wärme wie nie vordem gedrückt halten, wäre auch der letzte Zweifel an

der Thatfache geschwunden, daß der Dreibund bereits zu de» Todlcn

gehöre und das Deutsche Reich von allen seinen bisherigen Freunden ver

lassen fei. Sonst macht Haß blind. Hier traf er aber den Nagel auf

den Kopf, Nur ist es thöricht, zu behaupten, daß den, Dreibund erst jetzt

und zwar während der Festtage in Ron, und Neapel der Todesstoß

gegeben worden ist. Schon längst hat sich seine innere Auflösung

vollzogen.

Bündnisse und Vernäge zwischen Mächten erhallen ihre Willigkeit

nicht sowohl durch die unterschriebenen Documcme, in denen ihre 'Be

dingungen festgelegt worden sind, als vielmehr durch die Forderungen

der Nützlichkeit in der Stunde, wo der e»«u» toecleri» gegeben ist.

Nach Bismarck's Ansichten haben sie in der Regel ihren ersten Charme

schon verloren, wenn man daran gehl, sie in bestimmte Paragraphen zu

fassen, weil sich zu dieser Zeit die Gemeinsamkeit der Interesse», welche

die Contrnhcnlen zusnmnnnsührie , bercils erheblich vcrflüchügl ha».

Stehen aber die Bündnisse schon im Allgemeinen auf so schwachen Füßen,

wie ist da zu erwarten, daß der Dreibund sich sür das Deutsche Reich be

währen wird, wenn der Zweibund seine Integrität bedroht? Es ist schwer

zu sagen, welcher feiner beiden Bundesgenosse» der unzuverlässigere ist.

Italiens aufrichtige Sympathien gehören nun einmal Frankreich,

dem es sich durch Bande des Blutes verwandt suhlt. Wenn sich dort

auch Spuren von einer Hinneigung zu Deutschland zeigen, so sind hierbei

theils materielle Berechnung, theils künstliche Mache mit im Spiele. Sehr

gern lassen es sich die Italiener gefallen, daß die Deutschen bei dem Be

such ihres schöuen classischcn Landes viel blankes Geld mitbringen.

Andererseits scheut die italienische Regierung leine Anstrengung, um die

Bevölkerung in die richtige Stimmung zu versetzen, an welchem Punkte

der deutsche Kaiser den Boden des Königreichs auch betreten mag. Wurde

ferner nicht Italien von einem geistreichen Franzosen mit vollem Recht

,1« ;>»)'» 6» v«> Is^aü»^ genannt? Wie wird ein Volt, dessen hervor

ragendste politische Kopse zugleich die genialsten Spitzbuben sind, — man

denke nur an Crispi und Nafi — sich jemals feines gegebenen Wortes

erinnern, wenn es dazu nicht durch seinen eigenen Vortheil unmittelbar

veranlaßt wird? Nur wer absolut nicht sehen will, was mit Händen

zu greifen ist, kann behaupten, daß die italienische Nation seit 1870

moralische Fortschritte gemacht hat. 1870 aber wollte sie sich beim

Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und Deutschland unter allen

Umständen auf Frankreichs Seite stellen, trotzdem sie erst wenige Jahre

vorher ans Preußens Händen die Provinz Venedig erhalten hatte. Nur

die schnelle Aufeinanderfolge der Siege von Weihcnburg, Wörlh, Spichern

uud Gravelotte hinderten die Italiener ihre Sympathie für die Franzosen

in die Thal umzufetzen, d. h, ihnen mit den Waffen zu Hülfe zu eilen.

Dafür zog aber ihr Nalionolhcld Garibaldi mit mehreren tausend Frei-

fchärlern nach Frankreich, nicht etwa in der Hoffnung, der Franzofen

Lage zu verbessern, sondern nur um der Hinneigung zu Frankreich und

der Abneigung gegen Deutschland Genüge zu thun. Kommt es heute

oder morgen zum Klappen, werden die Italiener auf die schriftlich nieder

gelegten Bedingungen des Dreibundes eben so sehr pfeifen wie auf die

treuen Erinnerungen an die Zeilen der deutfchen Kaifer aus dem Ge-

fchlechte der hohenftaufen, die ihnen neuerdings nachgerühmt worden sind.

Bei Italien ist aber immerhin noch eine schwache Möglichkeit vor

handen, daß es, wenn es ihm gerade Paßt, dem in seiner Existenz be

drohten Deutschland zu Hülfe kommen wud. Bei de»! anderen Contra-

henten des Dreibundes ist selbst dlese Möglichkeit ausgeschlossen. Weder

in Paris noch in London ist die Nachricht von dem Sturze des ersten

deutschen Reichskanzlers mit so überschwänglicher Freude begrüßt worden

wie in Wien. Hier hatte »in» schon längst das von Bismarcl auf die

beiden übrigen Gefährten dcs Dreibundes ausgeübte Uebergewich! sehr

lästig empfunden. Mit großer Bereitwilligkeit half man daher nach

seiner Beseitigung den Slaue«, namentlich den besonders anspruchsvollen

Tschechen, die verhaßten Deutschen im österreich-ungarifchen Staalswefen

kräftig au die Wand zu drücke». Ein deulfchfeindlichcs Ministerium

folgte den, andere»; und wenn heute Herr Körber, alfo wieder ein

Deutscher, sich abmüht das Slaatsschiff zu steuern, so ist damit der

Slavcn übermächtiger Einfluß »och lange nicht gebrochen. Vielmehr ist

darauf zu schwören, daß die sämmllichen slavischen Völterstämnic dcs

Kaiserreichs der Regierung in de» Arm fallen würden, wenn diese, gelreu

den Abmachungen des Dreibundls, Deutschland in kritischer Stund« bei

stehen wollte. Für einen Krieg gegen das Deutsche Reich wird in Folge

der dominirenden Stellung der Slaven und der inneicn Zcrsohrenheit

seiner Deutschen der österreich-ungarische Kaiserslaot stets, für einen

Krieg sür jenes nie zu haben sei».

Daß der Dreibund das Zeilliche gesegnet hat, wissen natürlich die

Lciler der deutschen Polilit ebenso gut wie die undankbaren höhnenden

Federgewalligen in Petersburg und Moskau, Trotzdem sehen wir jene

krampfhaft an der Fiction festhalten, daß er »och am Leben ist. In

kurzen Zwischenräumen suhlen sie das Bedürfnih ihren unerfchütterlichen

Glauben an den nicht minder uuerschülterlichen B> stand diefes Bünd

nisses urdi ot urki zu versichern. Warum eigenllich? Elwa in der

Hoffnung, daß die Nalionen diefe Versicherung für aufrichtig hallen und

sich nun einer beglückenden friedcnsfeligen Stimmung hingeben werden?

Wohl tauin. Denn nur Leute, die jedes eigenen Urthcils bar sind,

tonnen noch meine«, der Bund bestehe noch, weil das Papier, auf das

feine Abinachungen geschrieben sind, noch nicht in's Feuer gewandert ist.

In ihrer Ralhlosigteit auf der Suche nach einigen plausiblen Gründen

sind verschiedene Polititer schon auf de» natürlich lhörichten Gedanken

verfalle», daß die Auslösung des Dreibundes nur dehhalb nicht ein

gestanden wird, weil sich sonst Besuche in Wien und Rom mit feierlichen

Empfängen , großartigen Huldigungen und glänzenden militärischen

Schauspiele» weniger leicht bewerkstelligen ließen. Wenu man aber,

gleichviel aus welchen Gründen, der Well weiß machen will, daß der

Dreibund noch in Krnst ist, wie lassen sich dann die Bemühungen der

Leiter der deutschen Politik verstehen, dem Verbündeten an der Donau

beständig Knüppel zwischen die Beine zu werfen, ihm das Leben noch

fchwerer zu inachen als es für ihn ohnehin scho» ist? General Capriui,

der zweite deutsche Reichskanzler, wurde von der conservalivcn Partei

auj's Heftigste angegriffen, weil er in dem Handelsvertrag mit Oester-

reich Ilngcnn dicfcm zu viele und zu große Vorlheilc eingeräumt hatte;

und nur damit tunnle sich der Gescholtene herausreden, daß er den«

Deulschen Reiche die Aufgabe zuschrieb, den Alliirlcn des Dreibundes auch

wirthschasilich nach Kräften zu starten. Seit mehreren Jahren hat es
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den Anschein, als wen» die Leiter unserer Politik ihren bnndesgenofsent-

liche» Pflichten besser »achzulomnien meinen, wenn sie den anderen

Kontrahenten nach Möglichkeit schwächen.

Viele Schmerzenskinder hat der Kaiser von Oeslerreich. Vor

etlichen Jahren waren es besonders die Slave» und unter diesen vor

Allem die Tschechen Seit einiger Zeit lassen auch die llngorn die

österreichisch-ungarische Monarchie nicht zur Ruhe kommen. Nie haben

ei sich in den Kopf geseht, das; ihre bisherige Stellung in dem Gc-

sammlslllale ihrer unwürdig ist, und arbeiten mit aller Rücksichtslosigkeit

»us ihre völlige politische Selbstständigkeit hin. Ein überaus thörichtes

Unterfangen! Auf sich selber gestellt, würdc» die paar Millionen Ungarn

leine andere Nulle spielen als Rumänien, Serbien und Bulgarien; und

diese ist wahrhaftig kläglich genug. Andererseits bedeutet aber eine

völlige Loslösung Ungarns von dem österreichischen Kaiserstaat den un-

miüelbaren Verfall dieses Staates. Müßte hiernach nicht Alles ge-

schehen, um die von einer übertriebenen Selbsteinschätzuug geblendeien

Ungarn in ihren hochfliegenden Plänen zu dämpfen? Indessen weit

gefehlt. Niemals würden die Ungarn die Ansprüche auf eine vollkommene

politische Unabhängigkeit erhoben haben, wenn der Kamm ihnen nicht

nach dem Besuch geschwollen wäre, den vor etlichen Jahren der deutsche

Kaiser bei der Rückkehr von den in ihrem Lande in seiner Anwesenheit

abgehaltenen großen Manövern in Budapest abgestattet hatte. Viele

schöne Dinge ha» er damals den Ungarn gesagt. An sich ist dies durch

aus nichts Ungewöhnliches. Sind .Herrscher im fremden Laude zu Gaste,

erfordert es schon die Höflichkeit, daß sie den liebenswürdigen Wirtheu

alle nur denkbaren Tugenden andichten. Wäre z. N, das hier soeben

erst gekennzeichnete italienische Voll nicht der Inbegriff aller menfchlichen

Vollkommenheit, wenn nur der zehnte Theil der Lobeserhebungen, die

ihm jetzt Herr Loubet gemacht hat, innerlich begründet wäre? Aber die

in Budapest an die Ungarn gerichteten Complimente wäre» insofern

nicht ganz unbedenklich, als dort solche Anerkennung zum eisten Male

vernommen wurde und ihre Wirkung daher um so lieser gehen muhte,

außerdem der große, den Zuhörern eigene Dünkel diese verleiten tonnte

hinter ihr eine gewisse Absicht zu wittern und endlich die Erinnerung

an das Jahr 1866 noch nicht gänzlich verblichen war, in welchem Bis-

marck darauf und daran gewesen, die Ungarn zur Rebellion gegen das

Haus Habsburg-Lothringen aufzufordern. Genug! Seit jenem Nefuch

des deutschen Kaifers in ihrer Hauptstadt wurden die Ungarn gegen

Oeslerreich von Tag zu Tag anmaßender, fu daß schon damals den

Negierenden in Wien auch der von Ungarn her drohenden Gefahren wegen

um die Zukunft der Gefammtmonarchie angst und bange werden mußte.

In der Vermuthung aber, daß die Complimente auf sie Eindruck machen

sollten, glaubten die Ungarn bestärkt zu werden, als einige Zeit später,

in der letzten Session des letztoerflussenen Reichstages, Graf Bülow dem

Streben der ungarischen Nation nach Unabhängigkeit überschwenglichen

Beifall zollte. Und wieder wuchsen die Ansprüche der Ungar» gegen

über der Gesammtmonarchie; und wieder steigerten sich die Sorgen die

Regierenden in Wien um den ferneren gesicherten Bestand des Kaiserstaates.

Viele Politiker sind der Ansicht, daß hinter dem liebenswürdige»

Entgegenkommen, das die Leiter der deutschen Politik den Ungarn be

zeugen, ein System stecke. Und kann man ihnen Unrecht geben, wenn

man den Grafen Bülow fortfahren sieht, die Reibungsflächen im Haufe

des theuren Alliirten zu mehren? Vor wenigen Wochen fah sich das

Königreich Ungarn plötzlich vor eine» Strite seiner Eisenbahner von solchem

Umsange gestellt, wie ihn die europäische Welt noch nicht erleb» hatte.

Thalsächlich standen mit einem Male alle Räder feines Eisenbahnbetriebes

still. Die Angehörigen aller übrigen staatliche» Berufe waren in den

letzten Jahren wirlhschaftlicher besser gestellt worden. Nur die hierauf

abzielenden Anträge der Eisenbahner hatte man unberücksichtigt gelassen.

Jetzt wollten diefe durch Einstellung der Arbeit das ihnen widerrechtlich

Vorenthaltene erkämpfen. Aber leichtes Spiel halie die ungarische

Regierung. Die Strilenden waren nicht organisirt und außerdem von

leichtfertigen Führern irregeleitet worden. Ohne das Geringste erreicht

zu haben, mußten sie die Arbeit wieder aufnehme». Man stelle sich vor,

mit welchem Ingrimm sie dies thaten. Jeder Einsichtsvolle tonnte nur

wünschen, daß die fo arg Enttiiufchten möglichst bald ihr inneres Gleich

gewicht wiederfinden möchten. Da erschien um diefe Zeit der preuhifche

Eisenbahnminifter, der frühere Herr Budde und nnnmehrige Herr uu»

Vudde, im preußischen Abgeordnetenhaus«, um zu verkünden, daß ihm

Plötzlich die Weisung geworden sei, zur Förderung der Wohlfahrt preußi

scher Eisenbahner vom Landtag mehrere Millionen zu fordern. Wie

immer, so oft ein Minister den Mund öffnet, spendete die mit Hülfe der

Minister gewählte Mehrheit auch dieses Mal dem Sprecher am Regierungs

tisch reichen Beifall. Wer aber nicht zu ihr gehörte, wurde durch den

Vorgang auf's Peinlichste berührt. Konnte wirtlich für die Miüheilung

lein anderer Zeitpunkt gewählt werden? Und nicht bloß innerhalb der

Grenzpfähle Preußens und des Deutfchen Reiches stellte man diese Frage,

sondern auch im Auslände; überall, wohin der geschäftige Telegraph die

Mittheilung des Herrn Ministers weitergetragen hatte. Am meisten

»der dürfte sie von den ungarischen Eisenbahnern und in der Hofburg

zu Wien erörtert worden fein. „Uns hier in Ungarn," wird es bei den

Eisenbahnern geheißen haben, „läßt man die Faust suhlen, anstatt uns

sür unsere Arbeit so viel zu geben, daß wir »ich! zu hungern brauchen.

'" Preußen aber hat man schon Millionen übrig, die lediglich die

>lf»hl» der dortigen Eisenbahner heben sollen." Und in der Hofburg

b «an gemein» haben, daß im öfter» eichijchen Kniserstaat die all

gemeine Unzufriedenheit schon groß genug wäre, als daß sie noch von

ailfzen geschürt zu werden brauchte. Als Herr Budde, Pardon, Herr

von Budde, die Wirkung feiner Mittheilung außerhalb des Abgeordneten

hauses übersehen tonnte, erschien er dort abermals; dieses Mal aber,

um der „Legende" entgegenzutreten, wonach die plötzliche Forderung von

drei Millionen für preußijche Eisenbahner mit dem beendigten Strike

ihrer ungarischen College» in ursächlichem Zusammenhang stände. Ganz

harmlos wäre der Ursprung dieser Forderung. Absolut nichts Böses

hätte sich bei ihr die Regierung gedacht. Eine herzlich geringe Meinung

haben wir von den Herren Ministern in Berlin. Wem sollten auch

Männer imponircn, wie der Gras Bülow, der bis zur Rückkehr des

Kaisers die Dinge in Südwestofrita laufen ließ, wie sie eben laufen

wolüen, weil er vielleicht nicht den Muth hatte, sie fchriftlich in ihrer

ganzen Trostlosigkeit zu schildern; Männer wie der Cultusmimster Ltudt,

der den unversöhnlichen Feinden Preußens und des Deutschen Reiches,

de» Jesuite», die Pforten zu den katholischen Schule» öffnen tonnte;

.Männer wie der Herr Minister des Innern, der es nicht wagte, dem

Gerüchte von einem ihm zugedachten silbernen Maulkorb auf den Grund

zu gehen und feinen Unwillen über dieses Gerücht durch Verleihung

eines kostbaren Iagdanzuges beschwichtigen ließ. Aber von einer solchen

politischen Inferiorität dürften sie den» doch »och nicht sein, daß sie

»ich! gewußt haben sollten, welcher Auffassung die zur Zeil des Strites

in Budapest gestellte Forderung von drei Millionen zur Hebung der

Wohlfahrt preußischer Eifenbahner bei allen unabhängigen Leuten im

In- und Auslände begegne» mußte. Nur Gimpel tonnte Herr von Budde

mit seiner Bekämpfung der „Legende" einfangen: uud fogar die in Er

gebenheit ersterbende Mehrheit des Abgeordnetenhauses erachtete es jetzt

für geraihen, sich in eisiges Schweigen zu hüllen. Nein, als Herr Budde

im Äbgeordnetcnhause im Namen ter Regierung, an deren Spitze der

Leiter der deutschen Polilik steht, die drei Millionen für preußische

Eisenbahner verlangte, war er sich der Tragweile diefes Schrittes mit

feinen College» durchaus bewußt.

So klar aber das Bemühen der deutschen Politik, dem theueren

Verbündeten an der Donau möglichst viele Knüppel zwischen die Bein«

zu werfen, zu Tage liegt, fo unverständlich bleibt die damit verfolgte

Absicht. Wenn Graf Bülow der eigenen nnd der undankbaren höhnen

den Russen, nein, aller nicht stumpfsinnigen Leute Ueberzeugung zum

Trotz nach außeu mit Gewalt an der Iiction festhalten will, der Drei

bund wäre auch bis heute durch nichts erschüttert worden, wie kann er,

zum Henker, Alles darauf anlegen, den Proceß der innere» Auflöfung

des österreichischen Kaiserstaates zu beschleunigen? Indessen, es bringt

wirklich nichts ein, dieser Frage »achzndenke». Wer den deutschen

Regierenden mich Viimarcl's Entlassung mit der Logik beilommen will,

der hat von vornherei» verlorenes Spiel. Sagt man nicht mit Recht,

daß das Kopffchiitteln bereits eine nationale Eigenthümlichteit geworden

fei? „Sonderbar! höchst sonderbar!" ertönt es an jedem Morgen und

an jedem Abend, den Gott werden läßt, von den Lippen der Zeitungs

leser. Wahrhaftig, Alles, was unter dem mit Caprwi einsetzenden Cur,e

vollsührt wird, erscheint in einem sonderbaren Lichte. Sonderbar muß

uns auch die Art dünteu, wie die Leiter der Politik an der Spree dem

Contrahenten an der Donau die Nündnißtreue halten. ^j»x.

Glossen zum russisch japanischen Kriege,

vi.

Das „Zögern der Japaner" nach der stürmischen Kriegseinleitung

hat zu einer ganzen Reihe von — mehr oder minder einleuchtenden,

mehr oder minder wahrscheinliche« — Erklärungsversuchen gesührt.

Der feltfamste, unwahrfcheinlichste darunter ist sicherlich die Annahme,

die Japaner unternähmen außer dem wirkungslosen Geschieße auf Port

Arthur nichts Rechtes, weil sie nicht wüßten, was thun; mit anderen

Worten, sie feien nicht im Stande, einen Kriegsplan zu entwerfen!

Das heißt denn doch die Dinge auf den Kopf stellen. Mag man auch

dem japanischen Volke (es fragt sich noch, ob ganz zu Recht) nachsage»,

daß sein Erfindungsgeist durch blindwüthigen Nachahmungstrieb erstickt

sei; ein paar erleuchtete Männer, und zwar auf militärischem Gebiete,

besitzt es sicher, und zum Entwerfen eines zweckmäßigen Kriegsplanes

genügt ein einziger feiner Kopf. Und obendrein: ein gar so fürchter

liches Ding ist der Kriegsplan nicht. Er fetzt neben Kenntniß des

Kriegsschauplatzes, der Verhältnisse beim Feinde und der eigenen Leistungs

fähigkeit in der Hauptsache einen gesunden Menschenverstand voraus.

Mit unendlicher Gelehrsamkeit ausgetüftelte Kriegspläne haben scho» das

allergrößte Unheil angerichtet.

Besonders befremdlich muthet die Behauptung von der Unfähigkeit

der Japaner, zur Aufstellung eines Kriegsplanes an, wenn ,man ihre

ausgefprochcne Neigung zu planmäßigem methodifchem Handeln und

dann vor allen Dingen auch ihre strategischen Leistungen im Jahre 1894

in's Auge faßt. Die Befchäftigung hiermit ist um so lehrreicher als —

was manche» Leser überraschen dürfte — der gegenwärtige Krieg in

feiner Anlage und Durchführung dem 1894 von den Japanern wider

China ausgefochienc» gleicht, wie rin Ei dem anderen.
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Am 25. Juli 1895 überfielen die Japaner ein chinesisches Ge

schwader im Gelben Meere, bevor noch das japanische Landheer mobilistlt

und der Krieg formell erklärt war. Am selben Tage besehten sie Tsche-

mulpo. Genau ebenso verfuhren sie am 8./9. Februar 1904 wider die

Russen. In beiden Fällen wurde die förmliche Kriegserklärung erst ein

paar Tage nach den ersten Feindseligkeiten ausgesprochen, in beiden

Fällen der Krieg auf japanischem Boden mit Begeisterung, beim

Gegner mit verhällnißmäßiger Gleichgiltigleit begiüht; in beiden Fällen

war das erste Ziel der Japaner: lZrringung der Ueberlegenheit zur See

und der Herrschaft über Korea.

Gin Unterschied: Die Japaner halten 1894 eine in Südkorea

stehende feindliche Abtheilung zu vertreiben; 1904 dagegen nicht.

Als die Nachricht von den japanischen Handstreichen 1894 beim

Gegner bekannt wurde, sandte dieser von Norden her Truppen über den

Ialu. Genau fo 1904. Japan trat damals wie jetzt zunächst nur mit

drei mobilen Divisionen (I. Armee) auf.

Sein kundgegebener und durchgeführter Plan war, mit diesen drei ,

Divisionen den Ialu zu überfchreiten und die aufzustellende II. Armee

gegen das Object ihres heißesten Begehrens, Port Arthur, zu verwenden.

Mitte August 1894 und am 22. Februar 1904 begannen die

japanischen Colonnen von Söul aus ihren Vormarsch nach Norden.

Am 13. Sepiember 1894 stießen die Vortruppen bei Phvügyang auf die

dort in befestigter Stellung stehenden Chinesen (die Kämpfe dauerten bis

zum 16.) Ende Februar 1904 hatten die Japaner sich in Phyögyang

festgesetzt und vor den Mauern der Stadt erschienen russisch« Kosaken,

Am 9. Oclobel 1894 und am 30. März 1904 trafen die japanischen

Spitzen in Widfchu am unteren Ialu ein; am 25. October 1894 und

am I. Mai 1904 erzwang die I. japanische Armee oberhalb Widschus

den Uebergang über den Ialu und warf den bei Kiulientschöng stehen

den Gegner zurück; ein wesentlicher Factor des Erfolges war jedesmal

die starte, auf dem südlichen Ialuuser aufgestellte Artillerie. Die Ver

luste waren natürlich 1894 um vieles geringer als zehn Jahre später.

Ueberhaupt entschied damals nur eine japanische Division (5.) den

Kampf. Aber wie damals floh der Feind auf Fönghwangschöng, bezw.

ging er dahin zurück; damals wie jetzt wurde japanischerseits kein Ver

such gemacht, durch eine Landung westlich der Ialumündung die Stellung

bei Kiulientschöng unhaltbar zu machen. Im elfteren Falle waren seit

Beginn der Feindseligkeiten 13, im letzteren 11'/, Wochen vergangen.

Wenden wir uns zum zweiten Operationsfeld«, zur Halbinfel

Liaotung mit Port Arthur an ihrer Spitze. Mit dem von den Japanern

am 17. September 1894 bei Haiyuntau (östlich von Port Arthur) er

rungenen Siege über die chinesische Flotte tonnte man die Vernichtung

des „Petropawslowsl" und die Beschädigung deS „Pobjeda" am 12. April

1904 vergleichen. Ein Theil der geschlagenen chinesischen Flotte entkam

sodann 1894, als die Japaner auf der Halbinfel Liaotung landeten, aus

Port Arthur nach Waihaiwei und machte eine besondere Expedition dort

hin nöthig, um mit der Einnahme dieses festen Platzes von der Land

leite hei auch den Rest der Flotte zu vernichten. Die Japaner haben

durch diese Erfahrung gewitzigt, jetzt Alles daran gesetzt, um die feind

lichen Kriegsfchiffe in Port Althur „einzukollen", und es fcheint, als ob

ihnen das nach stallen Opfern an Menschenleben und Mateiial Anfang

Mai endlich gelungen fei.

Als die chinesische Flotte am 17. September 1894, wenn auch nicht

zerstört, fo doch aus dem Felde gefchlagen war, befürchteten die Chinesen

eine Landung an der Küste von Tschili; ebenso jetzt die Russen eine solche

bei Niutschwang. Wie damals elftere unterblieb, so auch jetzt die letztere.

Um nun das von der Seeseite so gut wie uneinnehmbare Port

Arthur, da« 1894 eine Besatzung von 15000 Mann, jetzt eine solche

von 16000 Mann hat, von der Landseite her zu bezwingen, begann

Japan vor zehn Jahren gleichzeitig mit dem Kampf bei Kiulientschöng

1 l/g Divisionen der II. Armee bei Pitsewo an der Ostseite von Liaotung

zu landen: wegen des starken Unterschiedes der Wasseihöhe bei Ebbe

und Fluth (10 ni) ein schwieriges Unterfangen; jetzt hat Japan, genau

bei demselben Orte (und wie es bislang unverbürgt heißt auch noch an

einem Punkte der Westseite), wieder mit Theilen der II. Armee, das

Gleiche gethan; beide Male, ohne vom Gegner irgendwie belästigt zu

weiden.

So weit wären wir also in Bezug auf die planmäßige Wieder-

abspielung des Krieges von 1894. Damals stand Ende des Jahres die

zur II. Armee gehörige 2. Division — verwendungsbereit — noch in

Hiroshima. Drei andere Divisionen, darunter die Garde, hatten erst

Anfang Vecember mobil gemacht und standen noch in ihren Friedens

garnisonen. Nur sechs Divisionen wurden im Felde gebraucht,

Analogien auf Analogien. Und ein auf die weiteren Ereignisse

des Jahres 1894 gerichteter Blick in die Zukunft?

In Bezug auf die Operationen in der südöstlichen Mandschurei

tonnte sich die Aehnlichleit sortspielen bis zur Erreichung der Linie

Fönghwangschöng — Takuschan durch die I. japanische Armee und die

Landung eines Theiles der II. Armee bei letztgenanntem Orte (operirte

1894 wie 1904 über Siuyen auf Haitschöng). Dann mußte die Rich

tung der Operationen eine andere welden. War damals (wenn auch

chinesische Tnippen in Liaoyang standen) das eigentliche Ziel Peking

(Westen) , so jetzt (als nächstes) etwa Mulden (Noldwesten). Demgemäß

ist denn auch die 1894 nicht verwandte IN. Almee bei Kaiping zu

nördlichem Vorgehen gelandet. Eine IV. Armee befindet sich noch

daheim.

Auch in Bezug auf Port Arthur dürften sich diesmal, was den

raschen Erfolg betrifft, die Dinge etwas anders gestalten. Im Jahre

1894 trafen die Spitzen der japanischen Truppen vui den den Platz an

der Landseite deckenden festen Welken am 19. November ein: am 20:

Batteiiebau (Belaaeiungsartillerie an der Bucht von Talienwan ge

landet); am 21. Wegnahme der Werke im Norden der Festung mit

stürmender Hand; am 22. ebenso der Werl« im Westen. Aber diesmal

wird es nicht mit so „affenartiger Geschwindigkeit" gehen : Befestigungen

von anderer Art wollen, wenn Alexejew die Wahrheit geredet hat, be

zwungen werden und die Russen sind leine Chinesen. Auch rücksichts

loseste Vergeudung von Blut würde nicht zum gleichen Ziele führen.

Daß die Japaner 1894 ihren Plan hatten und daß sie diesen

Plan 1904 getreulich copirten, glaube ich dlllgethan zu haben. In

diesem Copiren könnte nun eine gewisse militärische Geistesarmuth ge

sunden werden. Es ist aber doch klar, daß die Japan« geneigt sein

mußten, untei annähernd gleichen Verhältnissen den allen erprobten

Weg noch einmal zu beschreiten. Vielleicht hat es sie auch giade ge

kitzelt, der zweifelnden Mitwelt zu zeigen, daß sie den Russen gegenüber

das Gleiche zu vollbringen vermöchten, wie gegenüber den Chinesen . . .

Und auch dann, wenn die Schablone von 1894 nicht mehr brauch

bar ist, werden die Japaner sicherlich „ihren Plan" haben: ob sie ihn

durchzuführen vermögen werden, ist eine andere Frage. Kriegiplänc

pflegt man nicht auf den Straßen auszuschreien. Das »hat Anno 1870/71

selbst General Ducrot in dem eingeschlossenen Paris nicht, trotzdem er

Jedem in die Ohren schrie: ,.!'»! rncin plku!^

Eine kurze Erörterung über neutrale Staaten und Conllebande.

Wenn Graf v. Bülow am 14. v. Mts. im Reichstage gegen den —

ganz offenbar zu Kriegszwecken erfolgten — Verlauf deutscher Dainpfer

an Rußland nichts einzuwenden hatte, so ist er nach dem, was wir codi-

ficirtes Völkerrecht nennen, vielleicht im Recht, nach dem allgemeinen

Rechtsgefühl aber ganz sicher nicht. Das Völkerrecht ist eine breiige

Materie: es fehlen vielfach feste Vereinbarungen und wo sie sind, fehlt

jede Bürgschaft dafür, daß Frevler gegen die Satzungen zu lachender

Verantwortung gezogen werden. Um so haltloser erscheinen diese

Satzungen, wenn sie sich nicht mit dein Rechtsbewuhtsein des Voltes decken.

Der Neutrale soll gewissenhaft bemüht fein, keine der kriegführen

den Parteien zu fördern: die sogenannte „wohlwollende" Neutralität

früherer Zeiten, worin man ein geflissentliches Zudrücken bei Augen nach

dieser Richtung hin verstand, ist eben leine Neutralität mehr. Man hat

sodann den Begriff der Conlrebande aufgestellt, als derjenigen Gegen

stände, die einer kriegführenden Macht von neutraler Seile nicht ge

liefert werden dürfen. Daß zu diesen, und zwar zur absoluten Contre»

band«, die beiden Schiffe „Fürst Nismarck" von der Hambuig-Nmenlll-

Linie und „Hohenzollern" vom Norddeutschen Lloyd gehören, mögen sie

nun als Transporlschiffe oder als Hülfstreuzer Verwendung finden, tann

gar keinem Zweifel unlerliegen. Wäre ein Beweis dafür nöthig, fo

braucht« man nur auf die russifche Erklärung über Contrebande vom

27. Februar d. Is. zu verweisen. Dasselbe gilt für die Theile von 12

Torpedobooten, die Rußland nach unwidersprochen gebliebenen Zeitungs

nachrichten bei Schichau und beim Vulcan in Auftrag gegeben hat.

Lieferung binnen Jahresfrist! Oder von etwaigem Uebergang der auf

deutschen Privatwerften für lürlifche Rechnung im Bau befindlichen

Kreuzer an Rußland. Ebenso auch für die Apparate für Funlen-

telegraphie, die Rußland bei der deutschen Gesellschaft für drahtlose

Telegraphie „Telesunten" bestellt hat. In der erwähnten russischen De-

claration über Contrebande sind unter „i" angeführt: Gegenstände und

Materialien für Telephonleilungen, Telegraphen und Eisenbahnen. Es

ist also gar keine Frage, daß wir an Rußland Contrebande liefern.

Verstößt denn das nicht ohne Weiteres wider die Pflichten der Neutralität?

Nach Ansicht eines Theiles unserer Völterrechtslehrer nur dann, wenn

der Staat selbst der Liefernde ist, oder die Lieferung Seitens Staats

angehöriger fördert, nicht aber, „wenn er die private Einfuhr unter

feiner Handelsflagge nicht verhindert oder verbietet". (Prof.vr.Karl Varels.)

Somit hätte der Reichskanzler mit seiner am 14. d. Mts. ab

gegebenen Erklärung Recht, wenn — diese Herren Professoren auf dem

rechten Wege wären. Zugegeben, sie wären es: hätte die Regierung in»

Falle der Dampfer-Verläufe nicht doch — und sicherlich mit Erfolg —

eingleisen können, wie sie es während des Burenkrieges Krupp gegen

über gethan? Um so mehr halte sie es gekonnt, als, wie sich Jeder aus

dem lehlen Jahrgänge des „Nauticus" mit Leichtigkeit überzeugen tann.

„Fürst Bismarck" und „Hohenzollern" zu den für unsere Kriegsflotte

designirten Hülfstreuzer gehören! Da hat die britifche Emprchlinie, ob

wohl sonst Achtung vor dem Völkerrecht nicht gerade eine Errungenschaft

Englands ist, correcter verfahren, als sie sich gleich nach Kriegsausbruch

weigeite, Lebensmittel (Charnlier als Contrebande immerhin zweifelhaft!)

von Victoria (Britisch-Columbien) nach Japan zu verfrachten, und zwar

mit der Begründung: sie dürfe das nicht thun, weil ihre Dampfer zu

Kriegshülsslreuzern vorbestimmt seien! Und auch Chile hat — entgegen

seiner Uebung 1894 — correcter gehandelt als wir, als es den Verlauf

von drei Kriegsschiffen wieder lückgängig machte, weil der Käufer, ein

amelitanifcher Kaufmann, sich nicht verpflichten wollte, die Schiff« au

leine kriegführende Macht weiterzugeben.

Trotz aller Völterrechtslehrer wäre es im Grunde genommen die

Pflicht jedes neutralen Staates, die Versorgung einer triegfühlenden
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Partei mil Contrebande nicht zu dulden. Denn wie die Dinge jetzt

liegen, läßt sich sagen, daß man die Neutralität nur förmlich verkünde»,

um sie bei der ersten nußbringenden Gelegenheit, wenn auch, nicht gerade

von Staats wegen, zu verletzen. Ist das richtig? Warum dann die

thrliche Entrüstung des deutschen Volles 1870/71, als England und die

Vereinigten Staaten den Franzosen Kriegsmaterial lieferten? Oder die

Entrüstung über die Engländer, als sie während des Nurentrieges in

Lesternich-Ungarn, wie in anderen Ländern, Pferde und Mnulthiere

»nlauflen? Oder das Geschrei einzelner Blatter, die den Verkauf deulfcher

Tllmsijer an Rußland völlig gutheißen, über die Erwerbung zweier, von

einer italienischen Priuatwerf! gehauten Kreuzer durch Japan oder über

die Abgabe von Lebensmittel» und Kohlen an japanische Handelsschiffe

in chinesischen Häfen? Man braucht wahllich kein Pro-Japaner zu sein,

um in dieser verschiedenartigen Behandlung der kriegführenden Mächte

eine Ungerechtigkeit, einen Verstoß gegen das wahre Wesen der Neu

tralität zu sehen.

Den Japanern steht es ja auch frei, Schiffe bei uns zu laufen,

meinte der Reichskanzler. Du lieber Himmel, sie sind viel zu klug, auch

nur den leisesten Versuch dazu zu machen, denn sie wissen ganz genau,

daß die deutsche Regierung sich dann nicht aus das !lri»»er taire be

schränken würde. Der mächtige östliche Nachbar tonnte grollen und

— uon Japan haben wir nichts zu fürchten. Gar nichts. So mag die

.wohlwollende" Neutralität Rußland gegenüber llug sein; gerecht und

den Pflichten echter Neutralität entfprechend ist sie nicht.

Und unser Staunen über diese Dinge mußte in's Ungeheuerlichste

wachsen, als wir den Reichskanzler am 5, Mai d. Is. im Reichstage

den gänzlich unwirksamen Wunsch einer Niederlage Rußlands als eine

Verletzung neutraler Pflichten bezeichnen hörten. „Das ist eine Ab

weichung von >ener stricte« und loyalen Neutralität, die wir gegenüber

dem gegenwärtigen ostasiatischen Kriege nach beiden Seiten hin ein

nehmen, eine Abweichung, eine Verletzung der Neutralität, die ich als

»erantmortlicher Minister nicht mitmachen kann." Also der — ich wieder

hole es — gänzlich unwirksame Wunsch eines Abgeordneten (oder zielt

Graf v, Nülow auf jeden Iapanerfreund?) bedeutet eine Verletzung der

Neutralilütspflichien, dagegen das leicht zu inhibirende Fördern der einen

Partei durch Gefchehenlaffen von Dampferverläufen nicht!

Nun, meinerseits bin ich, wenn ich auch die billige Hetze Vieler

gegen die Japaner — die übrigens nach deren neueste» Erfolgen mehr

und mehr verstummt — nicht mitmachen mag, zu vollster Neutralität

auch in meinen Wünschen bereit. Also wünsche ich, daß sich zum Besten

der händlerischen Interessen Deutschlands die beiden Gegner gegenseitig

auffressen mögen, wie die kämpfenden Löwen der Fabel: nur die

-chwänze blieben übrig! H^jor <,. A. «<,rl v, Vruchhausen.

Motizen.

Ludwig Bauer. Die Besiegten. Kleine Tragödie der Zeit.

Winden in Westphalen. I. C. E. Nruns Verlag.) Die Zeit ist immer

stärker als der Einzelne. Alle werden von ihr besiegt oder schließen mit

ihr Compromisse. Aber sie sprechen nicht davon und denken nicht gern

darüber nach. Hinter Convention und Phrase merken sie wohl selbst

nicht, wie schmählich sie sich abgesunden haben. Einige freilich sind da,

t>ie es müde sind, sich von Phrasen beherrschen zu lassen. Aber es ist

die Minderheit — die Masse zwingt sie — , ein Häuflein, das sich ducken

muß und, wenn es versuchen wollte, setner Ueberzeugung zu leben, ge

ächtet und verjagt würde. Einige typische Vertreter dieses Hänfleins

hat Ludwig Bauer belauscht und in geistreichen Dialogen läßt er sie ge

stehen, was sich so Wenige gestehen wollen, und was dem Ohre der Masse

so fremd und untlar klingt. Sie fehen das fpöttische Lächeln

unserer Enkel, diese Besiegten, und Leute, die dieses Lächeln sehen können,

scheinen ihren Zeitgenossen niemals klar ... Da ist der Anwalt mit

seinen radikalen Ansichten über unser Strafsystem; er freut sich wie ein

Kind, wenn er dieser Justiz eine Nase drehen und ist glücklich, wenn er

ihrem gierigen Rachen ein Opfer entreißen kann. Jede Verhandlung

ist ihm ein Spiel, ein Spiel um den hohen Einsatz von Menschenleben

und Menschenfreiheit und Tag für Tag spricht er Komödien, Da sehen

wir einen Gatten an der Bahre seiner Frau. Die Zeit, da er das in

der, Jugend Erworbene — nicht das Geld, nein seine Kenntnisse, seinen

ganzen Charakter — hätte genießen sollen, hat er vergeudet und Be

quemlichkeit und Glück verwechselt. Aber schläfriger, nicht glücklicher hat

ihn die Ehe gemacht und er lebt nur noch, nm zu trauern, nicht daß

feine Frau starb, sondern daß sie zu spät starb. Der Arzt muß den

Tod verzögern, stall dem Leben zu helfen und die grüßte Wohlthat zu

üben, die Qualen eines armen Verlorenen abzukürzen ist ihm versagt.

Der Officier (wir haben diefcs Stück feiner Zeit im Feuilleton abgedruckt)

geht zum Zweikampf in den sicheren Tod; er weiß wohl, daß dies sehr

unvernünftig ist; aber es giebt sehr viele Unvernunft, die mit Ver

nünftigem unlösbar verbunden ist. Der Millionär wird zum Sonder

ling, weil Alles läuflich ist, die Ehre der Männer und die Liebe der

Frauen. Wohin er kommt, er sieht in allen Augen den Dirnengedanlen :

Was giebst Du mir? Der Schriftsteller möchte die Tiefen des Lebens

ausfchöpfen und ist ein beliebter Plauderer und bemerkt mit Entsetzen,

daß er, der die Sprache der Masse reden muß, allmälig auch die Ge

fühle der Masse zu empfinden beginnt. Der Aristokrat, der Priester,

der Lehrer, die Dirne, der Künstler, die Geliebte, die Jugend, sie alle

schmachten unter dem Druck des Lebens, — Das Buch ist reich an liefen

und starken Gedanken, ein Buch des Pessimismus und der Paradoxe.

Aber — heißt es in der „Ehe" — die Menschen reden fielö von Para

doxen, wenn sie sich fürchten, unangenehme Wahrheiten auszudenken.

tübrt in rnßinsr ^dwsssnüeit Herr Dl, HßlülioK Il^eu»teiu,

Lerliu W. 30, Honenstlruteustl. I8III, <1is Reaktion üer <3sAsrnv»rr.
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»eranlwortl. Redacteur - Richard Nordhiusen in »erün. Medaetion - »«lin V 3N, »ledltschstr, « : ltipedttion i Verlin ^ !^7, »adlerstr, < I, Dr»il »on Hess« » V,<l«e w Leipi»
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Samoa.

Von * , '.

Kaum ist dieses Schutzgebiet wenigstens theilweise endlich

deutsch geworden, so wird schon berechtigte Klage*) über die

Landesverwaltung erhoben, die anscheinend noch nach den Grund

sätzen der unseligen, abgethanen Dreiherrschaft schaltet und

mit deutscher Fremdenliebe die Ausländer, besonders die ge

liebten Angelsachsen bevorzugt. Landesverwaltung heißt aber

der Gouverneur trotz seines Vcamtenstabes. Als Hülfs-

arbeiter der Colonialabtheilung und Bezirksrichter in Ost-

afrika kennt er die unnütze Beamtenverschwendung und Schreib

seligkeit der Colonialverwaltung und paßt sich ihr gefügig

an, da die vielen Schreibhände ihn ja entlasten. Als Secretär

des Generalconsulats in Calcutta hat er auf subalternem

Posten schon die radschahafte Stellung englischer Colonial-

beamten kennen gelernt, die er jetzt auch selbst entfaltet, was

übrigens der heimischen Richtung ja nur zu sehr entspricht.

Trotz aller Benutzung der Schwächen der leitenden

Stellen, wozu ja auch die Anglomanie gehört, ist er doch

aufrichtiger Engländerbewunderer, da er ja ihre glänzendste

indische Schöpfung aus eigener Erfahrung kennt. Er war

es eher, als er wußte, daß fein Gönner und Chef, der Staats-

fecretär des Auswärtigen Amtes in Egypten ebenfalls aus

gleichem Grund ein warmer Englandsfreund geworden ist,

was mancherlei sonst unverständliche Fehler unser Politik er

klärt, die also nicht allein der höchsten Leitung zur Last fallen.

Aber der Gouverneur stammt auch aus dem Thiergarten-

freisinn und ist ein gewandter Streber, dessen Neigungen mit

den hohen Schwächen trefflich übereinstimmen. Natürlich be

vorzugt er daher aus innerster Ueberzeugung die Kapital

gesellschaften. Auch kennt er den Einfluß der Presse, die

nach seinem geschickten Auftreten im Reichstag höchst auf

fällig sein übertriebenes Lob sang. Seine Familie hat Wohl

gute Beziehungen zu den Federhelden.

Trotzdem möchte ich als guter Bekannter und einstiger

älterer Amtsgenosse den begabten Beamten in Schutz nehmen,

der eben keiner Beamtenfamilie mit gefestigten Traditionen

entsprossen ist, sondern Berliner Kaufmannskieisen, die das

Herrschen leicht zur Ueberhebuug verführt. Sein Vertrauen auf

») v. Tyszka, Dr. Solf und Samoa, pulilisch-wirthschaftliche Tlizze

(Berlin 1904, Deutscher Colonialuerlag, G. Meinccke), eine mahuoll ge

schriebene Streitschrift, die leider auch den betreffenden deutfchen Beamten

richtig zeichnet.

die Freundschaft des Herrn v. Richthofen mag ihn auch zu

Schroffheiten verleitet haben, die er früher als guter Gesellschafter

und Weltmann nicht gezeigt hat. Er war nur ein äußerst ge

schickter Uhrmacher, aber mit liebenswürdigen Formen, so daß

ich ihn trotz dieser Sucht, nach oben zu gefallen, und damit

indirect die höchste Beamtenpflicht zu versäumen, nämlich die

ihm anvertrauten Interessen auch zu persönlichem Schaden

zu vertreten, als weltklugen Menschen schätzte. Aber es giebt

nur wenige Menschen, die ihr Amt über ihre werthe Person

stellen. Hoffentlich ist er jetzt gewarnt und ebenso seine

vorgesetzte Behörde, die auch nicht immer weiß, daß Deutsch

und nicht etwa Englisch Trumpf sein sollte.

Brief ans Barmen.

Von I)r. Heinrich pudor.

Wenn man von dem Berge oberhalb der Ningelanlagen

auf Barmen hinabschaut und die Stadt, wie sie sich weit

im engen Thale der Wupper hinzieht, klar und scharf liegen

sieht, möchte man nicht glaube», es mit einer Industriestadt

zu thun zu haben. Man sieht wohl manche Fabrikesse, aber

Rauch und Qualm machten sich kaum bemerkbar. Der Grund

liegt darin, daß die Industrie von Barmen zum größten

Theil Weißwäscheindustrie ist. Spitzen, Bänder, Kordeln,

Litzen, Soutasche, Kirallitzen bilden die Spccialität der In

dustrie dieser Stadt, die man wohl die Posamentenfabrikstadt

pur excellknce nennen könnte. Die Garnblcichc war schon

im 15. Jahrhundert iu Barmen berühmt. Vom Jahre 176«

datirt die Einführung der Spitzenfabrikation, vom Jahre 1821

ab die Jacquard-Weberei. Heute giebt es etwa 250 Posamenten

fabriken in Barmen, und viele Tausend Webstühle sind in den

Fabriken aufgestellt. Die Färbereien arbeiten zum Theil in

bedeutendem Maße für den Export. Maschinenfabriken zur

Herstellung der Bedarfstheile der mechanischen Webstühle,

wie dieser selbst, also Aandwebstuhlmaschinenfabriken, Klöppel

maschinenfabriken, Nadelschneidemaschinenfllbriken (eine der

artige Maschine schneidet 100 000 Nadeln in einer Stunde),

sind gegründet worden. Spnlmaschinenfabriten sind nöthig

geworden, denn eine einzige Lccwcrmaschinc (Spitzenmaschine)

arbeitet mit 2400 Spulen, während wiederum jede Spule
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mehrere Tausend Meter Faden faßt. Es fehlt nicht an Garn

fabriten, Seidenwebereien und Möbelstoffwebereien. Am

interessantesten sind wohl die sogenannten Niemendrehereien

(Klöppelgänge), die in immer größerer Zahl aufgestellt werden

und den Bedarf kaum befriedigen können. Die Firma

A. W. Nagel beispielsweise hat deren mehrere Hundert in

einem einzigen Saal aufgestellt, und kaum habe ich bei meinen

Industrie-Excursionen einen interessanteren Anblick genossen,

als beim Eintritt in diesen Saal. Ein ohrenbetäubender

Lärm empfängt den Beschauer, und das Auge wird nicht

weniger als das Ohr durch die Zehntausende, in unglaublicher

Geschwindigkeit hin und her und auf und nieder sich be

wegender Maschinentlöppel verwirrt. Arbeiter sieht man nur

ganz wenige, denn diefe Maschinen, die durch eine gemeinsame

Triebkraft in Gang erhalten werden, arbeiten von selbst, und

der Arbeiter hat nur den Korb, in den der fertige Besatz

Hunderte von Metern lang fällt, fortzunehmen, wenn er voll

ist. Selbst das Weichenstellen besorgt die Maschine, und

ohne sich zu irren, gehen die Klöppel den richtigen Gang in

den Schienen, und das Verfitzen der Faden wird durch zwölf

Arme, die von oben in das Fadenkreuz eingreifen, verhindert.

Selten kommt es vor, daß ein Faden reißt und eine Maschine

vorübergehend außer Gebrauch gesetzt weiden muß. Man

stelle sich vor, daß alle Arbeit, die eine Frau am Klöppel

kissen besorgt, genau in derselben Weise durch mechanische

Arbeit, statt durch Händearbeit geleistet wird, und man hat

das Bild des Klöppelganges vor sich. Der Hauptvorzug

besteht natürlich darin, daß so und so viele Maschinen durch

einen einzigen Motor in Gang erhalten werden können, so

daß sich die Zeit-, Arbeit- und Geldersparniß kaum berechnen

läßt. Die Maschine ist eine Barmener Erfindung, hat sich

aber die Iacquard-Patronenweberei nutzbar gemacht. Aller

dings kann sie nur für billige Waare verwendet werden.

Eine Verbindung ihres Principes mit dem der Spitzenmaschine

und Stickmaschine könnte dieser Industrie einen neuerlichen

ungeahnten Aufschwung geben.

Danach ging ich zu der Fachschule für Textilindustrie.

Hier aber muhte ich dieselbe Erfahrung machen, die ich immer

mache, wenn ich derartige deutsche Fachschulen besuche. - Sie

sind in den meisten Fällen ohne besondere praktische Be

deutung. Während sie zu dem Zwecke, die locale Industrie

zu unterstützen und zu leiten und Musterzeichner für sie

heranzubilden, gegründet sind, werden sie von dieser Industrie

nicht nur nicht anerkannt, sondern nicht einmal für ernst

genommen. Woher kommt das? Der Grund ist der, daß

eine solche Fachschule, wenn sie auf der Höhe der Zeit stehen

würde, weniger der localen Industrie, als dem Ausland

nützen würde. Denn in eine Stadt wie Barmen kommen

nicht nur täglich die Vertreter der ausländischen Industrien,

sondern die Schulen senden ihre abgehenden Schüler nicht

weniger in's Ausland, als in das Inland. Deßhalb also

hat die heimische Industrie ein Interesse daran, diese Fach

schulen sich nicht über den Kopf wachsen zu lassen und dafür

zu sorgen, daß ein möglichst „ungefährlicher" Mann an der

Spitze steht. Die Folge davon ist, daß die Schule weniger

die Praxis, als die Theorie betont und sich hierdurch schad

los hält. Ich habe mich oft gefragt, woher es kommt, daß

diese Fachschulen nicht in einer mehr fortschrittlichen, die

praktischen Bedürfnisse mehr befriedigenden Weise geleitet

werden, daß sie hinter der Industrie herhinten, statt sie zu

führen. Und ich habe mit Verwunderung an verschiedenen

Orten gemerkt, daß die Industriellen sich lustig machten

über ihre Fachschulen, zugleich aber ganz zufrieden waren,

daß sie nicht besser waren. Ich merkte weiter, daß die In

dustriellen geradezu veranlaßten, daß, um den Ausdruck noch

einmal zu gebrauchen, möglichst „ungefährliche" Leute an

die Spitze gestellt wurden. Hier in Barmen wurde zum

ersten Mal der Verdacht in mir rege, daß der oben angeführte

Grund richtig sein müsse, und in Crefeld suchte ich mir

Gewißheit zu verschaffen, indem ich die Industriellen darüber

befragte: „Natürlich, wir würden nur unseren ausländischen

Concurrenten helfen, wenn diefe Fachschulen auf der Höhe

der Zeit stehen würden. Nein, sie mögen den Schülern etwas

theoretische Kenntnisse beibringen, sie mögen etwas zeichnen

lehren, sie mögen mit der Zeit gute Vorbildersammlungen

zusammenbringen, auch hin und wieder einen Vortrag und

eine Ausstellung abhalten Alles Andere ist vom Nebel."

Ja, wozu dann noch Fachschulen? Sind Fachschulen

dazu nöthig, hinter der Industrie herzuhinken und die Er

rungenschaften früherer Perioden den Schülern beizubringen?

Schaden reactionär geleitete Fachschulen nicht, anstatt daß

sie nützen? Wozu das aufgewendete Capital? Heißt es

nicht geradezu Hocus Pocus mit dem Staat, mit der Kunst,

mit der Jugend und mit unserem Geld treiben, wenn man

Fachschulen errichtet, die man nicht hoch kommen lassen will?

Ist es mir doch sogar in Plauen vorgekommen, daß ein In

dustrieller seiner höchsten Befriedigung über die dortige In

dustrieschule schmunzelnd Ausdruck gab, weil sie nämlich nach

seiner Ansicht Bedeutuilg nicht beanspruchen könne.

Ich konnte mich deßhalb auch nicht wundern, als ich

hier in Barmen in der Industrieschule Arbeiten zu sehen

bekam, die vor zwanzig Jahren befriedigt hätten, heute aber

auf die Seite gelegt werden müssen. Zu hören bekam man

natürlich auch hier, daß wir von deu Japanern leinen müssen,

daß die Natur selbst Alles am besten macht. Die Zeichnungen

selbst aber zeigten eine Stylisirung der Naturformen, die

man nur als eine Vergewaltigung der Natur bezeichnen

tonnte. Man legte mir interessanter Weise zweierlei Zeich

nungen vor: die exacte Naturstudie und ihre Stylisirung

für einen bestimmten Zweck. Bezeichnend war hierbei,

daß schon die Naturstudie Stylisirung nicht nur, sondern

auch Gewaltlhätigkeit zeigte. Um wie viel mehr erst die

Stylisirung selbst! Und dann wagt man noch zu sagen,

der Oberbürgermeister von Barmen wäre der Ansicht,

die Natur mache selbst ihre Sache so gut, daß man sie

gar nicht zu stylisiren brauche! In der That hat man sich

in jedem einzelnen Fall nur zu fragen,: welche Pflanze

scheint für diese bestimmte Technil und dieses bestimmte

Material und diesen bestimmten Gebrauchszweck am meisten

geeignet zu sein, das passende Vorbild zu liefern? Oder

umgekehrt: Für welche Arbeitstechnit eignet sich diese Pflanze

und die entsprechende Pflanzenstudie am besten! Statt dessen

stylisirt man eine Pflanze so lange, bis sie sich in eine ge

wisse Technik einzwängt. Wahrhaftig, die Verbrechen, die im

Verlauf der Geschichte an den Menschen verübt werden,

sind nichts gegenüber den Verbrechen, die man cm der

Natur verübt hat, zumal wenn man bedenkt, daß sie sich

nicht einmal vertheidigen kann. Sie murrt nicht, sie klagt

nicht, sie muß sich Alles geduldig gefallen lassen — aber die

Verbrechen, die man an ihr begangen hat, schreien zum

Himmel! Wenn sie auf Stengeln wächst, bildete man sie

ohne Stengel, wenn sie nach dem Winde wächst, bildete man

sie nach dem Richtmaß, während ihr Wesenszug die Harmonie

im Großen und die Unsymmetrie im Detail ist, machte man

aus ihr eine mathematische Gleichung — und nannte dies

„stylisiren". Wie viel also haben wir schon von den Japaner»

gelernt, und wie Recht haben wir, den Naturalismus alle

fünfundzwanzig Jahre für überlebt zu halten. . .

Das Letztere ist natürlich ironisch gemeint. Aber die

Industrie in ihren vorgeschrittenen Vertretern weiß das und

hat sich auf's Neue zu einem freudigen Naturalismus, dcsM

einzige Fessel das Material ist, bekannt. Die deutschen Fach

schulen aber wissen nur theoretisch davon den Mund voll

zu nehmen.

Aehnlich wie in Plauen mußte ich ferner auch in Barmen

die Erfahrung machen, daß nach der Richtung der Farbe hin,

und zwar ebenso in der Industrie selbst wie in der SclM

noch arg gesündigt wird. Hierfür liegt der Grund zumech

^«i
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wohl darin, daß sich unsere Textilindustrie bisher einseitig

nach der Richtung der Weißwäsche hin entwickelt hat. Jeden

falls sind die Leistungen der Barmener Posamentenindustrie

nach der Verwendung der Farbe hin durchaus rückständig.

Besser ist es wohl in der Seidenweberei und in der Möbel

stoff- und Teppichweberei.

Ich besuchte auch die renommirte und in technischer Be

ziehung sehr leistungsfähige Barmener Teppichfabril Vor

werk <K Co. Man hatte die Freundlichkeit, mir eine sehr

große Anzahl von Mustern vorzulegen, die von einer sehr

erfreulichen Solidität und Accuratesse der Ausführung Zeugniß

ablegten. Gerade auf diesem Gebiete stehen wir heute an

einem bedeutungsvollen Wendepunkt. Die Zeit, zu der man

ssußteppiche webte, die bestimmte symmetrische, geometrische

Ornamente oder auf der anderen Seite gar ganze Idyllen,

Landschaften, Blumenbouquets und dergl. zeigen, die man

dann mit Füßen trat, ist vorüber. Wir erkennen das Ge

schmacklose eines solchen Decors für den Fuhteppich und

fordern, daß er womöglich gar lein bestimmtes organisches

Motiv zeigen solle, daß vielmehr nur Material und Farbe

zur Geltung kommen sollen.

An demselben Tage, an dem ich in Barmen weilte,

wurde auch die Schwebebahn, die bis dahin nur von Voh-

»intel bis Elberseld in Betrieb war, auf der Strecke Elberfeld-

Barmen eröffnet. Die beiden rivalisirenden Zwillingsstädte

weiden auf diese Weise einander noch näher gerückt. Freilich

sind sie durch ihre Industrie nicht auf folche enge Weise

verbunden, als man ihrer Lage nach vermuthen sollte. Elber

seld war von jeher mehr Handelsstadt, als Fabrikationsstadt,

und als die Industrie in Barmen sich entwickelte, war es die

Aufgabe Elberfelds, als Handelsstadt die Producte Barmens

dem Handel zu übergeben. Mehr und mehr aber emancipirte

sich Barmen von dieser Handelsvermittelung Elberfelds und

besorgte Letztere auf eigene Hand. Und von hier aus datirt

ein gewisses gespanntes Verhältniß zwischen den Schwester

städten, wie es in ähnlicher Weise bezüglich Glasgows und

Edinburghs, Liverpools und Manchesters der Fall ist. Nun

mag dem sein, wie ihm wolle, der Verkehr zwischen beiden

Städten ist gewiß lebhaft genug, um die Anlage der Schwebe

bahn zu rechtfertigen. Eine andere Frage ist, ob diese

Schwebebahn nach der ästhetischen Richtung eine Verschönerung

des Städtebildes von Barmen-Elberfeld bedeutet. Und diese

Frage muß leider anstandslos verneint weiden. Bei dieser

Bahn ist das ästhetische Princip in derartig absoluter Weise

überhaupt nicht berücksichtigt worden, daß die Bahn, so inter

essant sie auch, rein technisch genommen, ist, ein ästhetisches

Schreckensbild bietet. Sie ist gleichsam nichts als Gerippe,

sie zeigt weder Fleisch noch Blut, man hat sich begnügt, die

Schienen an einander zu nieten, so wie es das technische Be-

dürfniß erforderte. Der eine Theil der Bahn ist Straßen-

übergangsbahn: hier überbrücken die Stützen in Hufeisenform

die Straße, so daß dem spröden Schienenmaterial sogar Ge

walt angethan zu fein scheint. Der andere Theil der Bahn

überbrückt die Wupper: hier sind die Stützen schräg in

Zapfen in die Ufermauerung eingelassen. Die Stützen wirken

daher hier bedeutend besser, aber dafür ist die Art, wie an

ihnen das Eisena.erüst hängt, das die Schienenstränge trägt,

als sehr unerquicklich zu bezeichnen. Zudem muß man bei

diesem Oberbau eine bedeutende Materialverschwendung con-

statiren, die sich wohl daraus erklärt, daß ein Eisenweit die

Bahn auszuführen hatte. Das Schlimmste an der Bahn

aber sind die Bahnhöfe, die einen geradezu Hülflosen und

jammervollen, oder auch tomischen Eindruck machen und in

ihrer lebhaften Bemalung an amerikanische Schaukeln erinnern.

Durch diese Bahn also ist das architektonische Gesammt-

von Barmen und Elberseld, das ohnedies sehr ärm-

ist, noch ungünstiger geworden. Das Nathhaus von

Elberseld zwar „geht noch an", macht sogar von weitem

lebendigen Eindruck und verdirbt jedenfalls nichts,

aber im Uebrigen sieht man in beiden Städten jene Archi

tektur, wie sie uns die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts

bescheert haben, in besonders charakteristischen Beispielen: auf

der einen Seite völlige Erstarrung und Verödung des Ge-

müthes zum Ausdruck bringend, auf der anderen unwahren

Glanz und hohlen Prunk spiegelnd, zudem unpraktisch und

endlich erbarmungswürdig unsolid. Da nun Barmen noch

nicht einmal Canalisirung hat und die Reinlichkeit auch im

Uebrigen zu wünschen übrig läßt, ist das Straßenbild dieser

Stadt nicht gerade sehr anmuthend. Und dies ist um so

überraschender, als die Lage der Stadt freundlich ist und

die Umgebung landschaftlicher Reize durchaus nicht ent

behrt. Die Höhenzüge sind theilweise bewaldet und fallen

ziemlich steil ab, und die Wupper ist, wenn sie auch kein

Tiber ist, ein zu Zeiten recht respectables Gewässer. Da nun

aber die Industrie Barmens gerade in jüngster Zeit recht

lebhaft geworden ist und die Stadt so außerordentlich

rasch wächst, so ist wohl anzunehmen, daß mit der Zeit

auch das architektonische Bild der Stadt eine ästhetische

Verfeinerung und Bereicherung erfahren wird. Ist ja doch

wahrhaftig nicht einzusehen, warum eine Industriestadt mit

Nothwendigkeit häßlich und schmutzig sein solle, und zwar

im 20. Jahrhundert. Glasgow beispielsweise hat sehr schöne

Stadttheile, aber freilich hat sich hier die begüterte Bevölkerung

ihre Wohnungen abseits von den Industrievierteln, im Westen

der Stadt, errichtet, während in Barmen die Fabriten und

Wohnhäuser mit auffallender Regelmäßigkeit abwechseln.

Kriegsliteratur.

Besprochen von Theodor von sosnosky.

Wie zum Hohn auf die emphatischen Congresse und

Enunciationen der Friedensliga schlagen die Völker im fernen

Osten wieder einmal nach Kräften auf einander los, und

auch in Europa herüben ist die Atmosphäre so stark mit

kriegerischer, Elettricität geladen, daß ein unvorsichtiger Funke

genügen kann, eine Explosion von unabsehbaren Folgen her

beizuführen. In solch' triegsschwangerer Zeit dürfen Bücher,

die sich mit kriegerischen Dingen befassen, auf ein regeres

Interesse von Seiten des Publicums rechnen als in fried

licheren Tagen.

Ein Buch, das sich so recht dazu eignet, den Leser mitten

in die Gräuel des Krieges hineinzuführen, ihm zu zeigen,

wie's im Kriege hergeht, ist Dr. meä. Ryan's „Unter dem

Halbmond, Erlebnisse eines Arztes bei der türkischen Armee

im Feldzuge 1877/78". (Stuttgart, R. Lutz, Memoiren

bibliothek). Es ist die auiorisiite, von H. von Natzmer her

rührende Übersetzung des englischen Originaltextes. Der

Verfasser, der als blutjunger, kaum flügge gewordener Arzt

gleich vielen seiner Landsleute sowie anderen nicht-türkischen

Aerzten in den Sanitätsdienst des osmanischen Heeres ein

getreten war, als es im Jahre 1879 zwischen der Türkei

und Ruhland zum Kriege kam, berichtet in diesem Buche von

seinen Erlebnissen während des Feldzuges und thut damit

nichts Ueberflüssiges, denn was er erlebt und zu erzählen hat,

ist es werth, gelesen zu werden, um so mehr, als er den Krieg

gerade an dessen interessantester Stelle mitgemacht hat, nämlich

im Lager von Plewna unter Osman Pascha, dem gefeierten

Helden von Plewna (dessen Bild dem Buche beigegeben ist).

Er berichtet in anspruchsloser, gefälliger Weise, und man

empfängt im Allgemeinen den Eindruck, daß er die Wahrheit

spricht. Hier und da freilich hat es den Anschein, als ob

er sich ein wenig herausgestrichen hätte, aber geradezu be

hauptet soll das nicht werden, jedenfalls geschieht es nicht in

störend aufdringlicher Art. Eine ausgeprägte, starte Indi
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vidualität wird man in dem Buche allerdings vergeblich

suchen, aber man kann das leicht verschmerzen, denn das

Stoffliche darin ist — wenigstens theilweise — schon

interessant genug, und schließlich ist dieses doch die Haupt

sache, auf die es vor Allem ankommt. Der Verfasser scheint

eine heitere Natur zu besitzen, zum Mindesten als junger

Mann zur Zeit des Feldzuges besessen zu haben, denn er hat

sich von all' dem erlittenen Ungemach, von all' den Gräueln,

deren Augenzeuge zu sein ihn sein Beruf täglich gezwungen,

die Freude am Leben durchaus nicht verkümmern und leine

Gelegenheit vorübergehen lassen, sie nach Kräften zu bethätigen,

wobei er aus seiner Vorliebe für einen guten Tropfen, d. h.

fehr vielen solcher Tropfen, keineswegs ein Hehl macht. Diese

Lebenslust Angesichts des Todes dürfte für den Soldaten im

Felde übrigens typisch sein und läßt sich sehr leicht erklären:

wer mit der Möglichkeit rechnen muß, morgen eine Leiche, ein

elender Krüppel oder doch eine Beute von Schmerz und

Jammer zu werden, der wird unbewußt die berühmte Horazische

Lebensregel befolgen, der wird das weise ,c8,i-pL äism' nach

Kräften befolgen und das Heute in durstigen, wilden Zügen

genießen, wenn ihm das Schicksal noch einen vollen Becher gönnt.

Wie nahe der Tod in solchen Zeiten zu jeder Stunde droht,

das beweist z. B. folgendes Erlebniß des Verfassers: Als er

eines Tages von einem türkischen Officier mit Kaffee be°

wirthet wurde, fchlug eine Granate so nahe bei ihnen ein,

daß einer ihrer Splitter dem Soldaten, der den Kaffee

brachte, das Brett mit den Tassen aus der Hand fchlug.

Das focht die Beiden aber weiter nicht an, es wurde eben

ein neuer Kaffee gebracht, und diesmal erfüllte er auch wirk«

lich seine Bestimmung, obschon die Granaten auch weiter die

Tafelmusik dazu besorgten. Ein eigener, seltsamer Humor,

dieser Humor des Schlachtfeldes: er schlägt seine Purzelbäume

über blutigen Leichen . . .

Am interessantesten wird das Buch dort, wo der Autor

als Fachmann spricht und das grauenhafte Elend schildert,

das in den Lazarethen geherrscht hat. Er schreibt darüber:

„Als ich in diesen Räumen meine eiste Runde machte, sank mir

der Mulh vollständig, Iu meiner Hülse halte ich nur einige Jana

Baschis (etwa so viel wie Bader) und eine Anzahl Soldaten als Wärter,

An Medicamenten jeder Art fehlte es gänzlich . . . Das Schlimmste

aber war, daß die antiseptischen Verbandmittel zu Ende gingen ... ich

mußte als Bandagen farbige Stoffe (!) benutzen. Dadurch wurden die

Wunden bald von einem erschreckenden Aussehen. Ich vermochte nichts

zu lhun, als auf den Knieen von einem der am Boden liegenden Kranken

zum anderen zu rutfchen und den von Eiter und Blut durchweichten

Unglücklichen die in den faulenden Geweben sitzenden Maden mit einem

Instrument ober den Fingern zu entfernen. Oft und oft . . . habe ich

bei der Erneuerung des Verbandes an einer klaffenden Wunde unter

der Watte ein ganzes Nest von Maden gefunden, die sich an dem Fleifch

des lebendigen Mannes mästeten."

Noch furchtbarer als die fanitären Zustände im Lager

von Plewnll schildert der Verfasser die in Erzerum, wo er

die letzten Monate des Krieges thätig gewesen war. Hier

gesellten sich nämlich zu den unvermeidlichen Schrecken un

zulänglicher Lazaretheinrichtungen noch zwei neue furchtbare

Uebel: der Typhus und die Kälte, Von der 17 000 Mann

starken Besatzung starben im Durchschnitt täglich 200, an

einem besonders bösen Tage sogar 302! Die Leichen wurden,

da das Begraben iu der festgefrorenen Erde den körperlich

herabgetommeucn Soldaten zu schwer fiel, haufenweise in

Schlitten vor die Stadt hinausgeschafft und in den Schnee

gelegt, wo sie alsbald eine willkommene Beute halbverhungerter

Hunde wurden, die sich um das etle Mahl wüthend balgten.

Auch der Verfasser selbst mußte der Seuche seinen Tribut

zahlen und erkrankte am Typhus, genas jedoch noch vor der

Uebergabe der Stadt an die Nüssen, mit denen ihn sein Be

ruf in der folgenden Zeit vielfach in Berührung brachte.

Obschon er die entsetzlichen Leiden des Krieges keines

wegs in demonstrativer Weise hervorkehrt, und keinerlei Be

trachtungen über die Unmenschlichkeit des Krieges anstellt,

sondern schlicht erzählt, was er mit angesehen hat, führt er

diese dem Leser viel wirkungsvoller zu Gemüth als Baronin

Suttner in ihrem vielgenannten Roman „Die Waffen

nieder!"

Was er bei diesen Schilderungen immer wieder betont,

ist die heroische Sündhaftigkeit, mit der die türkischen

Soldaten all' diese Leiden erduldet haben. Ueberhaupt weiß

er von ihnen nur Gutes zu berichten und faßt fein Urtheil

über sie am Schlüsse des Buches in folgenden anerkennenden

Worten zusammen:

„Unverzagt im Unglück, klaglos unter den furchtbarsten Leiden,

guten Muthes in jeder Lage, zeigten Osficiere wie Gemeine während des

ganzen Feldzuges den Charakter wahrer Helden."

Man könnte dieses hohe Lob leicht für eine Aeußerung

parteilicher Sympathie halten, als dankbare Erinnerung an

die alte Kriegskameradschaft: aber dieses Urtheil stimmt mit

dem überein, was der bekannte Militärschriftsteller und gegen

wärtige deutsche Corps-Commandant von der Goltz über das

Türkische Soldatenmaterial gesagt hat, und der dürfte es

doch gut kennen, denn er war bekanntlich als Reformator des

türkischen Heeres Jahre hindurch in diesem thätig. Auch die

physischen Vorzüge dieses Materials kann der Verfasser nicht

genug loben und erklärt, daß eine Menge Leute des Nein-

asiatischen Regiments, dem er zugetheilt gewesen, wahre

Modelle männlicher Kraft und Schönheit abgegeben hätten,

und zwar nicht nur in ästhetischer Hinsicht, sondern auch im

Hinblick auf ihre Widerstandsfähigkeit und Gesundheit. Da

mals, also vor 27 Jahren, mag es sich ja tatsächlich so

verhalten haben, heute ist die türtische Armee, und zwar ge

rade das Mannschaftsmaterial aus gewissen Bezirken Klein

asiens, venerisch arg durchseucht.

Die Uebersetzung ist gut; fehlerhaft ist es aber, wenn

der Uebersetzer von der „slavonischen" Sprache der Bulgaren

spricht und Plumpudding einmal mit Pflaumenpudding

übersetzt.

Zeigt Dr. Ryan's Buch den Krieg von der socialen,

menschlich-persönlichen Seite, fo thut dies Fr. Regensberg in

seinem Buche „Custoza" (Stuttgart, Franlh'sche Verlags

buchhandlung 1904) von der historisch-militärischen. Jenes

hat einen durchaus subjektiven Charakter, indem es persön

liche Erfahrungen wiedergiebt, dieses ist vollkommen objectiv,

denn es zieht bloß das' Facit aus dem von der Geschichte

und Militärwissenschaft gebotenen Material. Es ist aber

auch in einem anderen Sinne objectiv, im gewöhnlichen dieses

Wortes, denn es hält sich völlig frei von jedweder Parteilich

keit und vertheilt Licht und Schatten, wie die Sache es ver

langt, nicht wie die etwaige Sympathie oder Antipathie es

thun könnte. Regensberg hat übrigens schon in seinem

der Schlacht von Königsgrätz gewidmeten Buche diese wohl-

thuende Unparteilichkeit bewiesen. Daß er, nachdem er die

Kämpfe Oesterreichs im Norden geschildert hat, nun auch die

im Süden vornimmt, versteht sich zwar beinahe von selbst,

ist aber darum nicht minder erfreulich, denn meilwürdiger

Weise ist der Krieg von 1866 in der populären Literatur

im Verhältniß zu dem von 1870/71 bisher ein wenig stief

mütterlich behandelt worden, so daß man eine gemeinverständ-

liche Darstellung dieses so bedeutsamen Krieges mit Freuden

begrüßen muß, um so mehr, als sich der Verfasser seiner Auf»

gäbe in so unparteilicher und dabei klarer und anschaulicher

Weise entledigt. Im Vergleich Mit Bleibtreu's bombastischen,

anspruchsvollen Schlachtenbildern muß die schlichte Art Regens«

berg's doppelt sympathisch berühren, trotzdem seiner Darstellung

jener individuelle Stempel fehlt, den Bleibtreu's Werke in

fo hohem Grade besitzen. Aber selbst wenn man ihm viel

leicht den Vorwurf machen tonnte, daß sein Buch eine per

sönliche Note vermissen läßt, so ist das ein Mangel, der

gegenüber der herausfordernden Individualität Bleibtreu's ent

schieden einen Vorzug bedeutet, denn solche Werke vertragen

gar keine Eigenart beim Autor zweifellos besser als eine solche,

die in ihrer Parteilichkeit selbst vor groben Unwahrheiten
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nicht zurückschreckt . . . Regensberg entgeht Dank seiner fast

ängstlichen Objectivität auch der Gefahr, in den Doctrina-

rismus Friedjung's zu verfallen, eine Gefahr, die sehr nahe

gelegen ist, da er sonst mit Vorliebe in dessen Fußtapfen

wandelt. Eben darin aber, daß er sich trotzdem nicht auch

Friedjung's persönliche parteipolitische Ansicht angeeignet hat,

bekundet er, daß er kein sclavischer Nachbeter und Nachtreter

ist, sondern ein kluger Eklektiker. Sein Buch ist eben ein

klarer und gehaltvoller Extract aus den großen Werken über

den Krieg von 1866, und als solcher sehr wohl geeignet, im

großen gebildeten Publicum richtige Vorstellungen über die

kriegerischen Ereignisse dieses bedeutsamen Jahres zu erzielen.

Der billige Preis (ungebd. 1 Ml.) und die gefällige Aus

stattung machen das kleine Buch für weitere Kreise besonders

geeignet. Nicht auf der Höhe sind die eingestreuten Illustra

tionen von Lebrecht, so ziemlich das Einzige, was sich an

dem Werkchen aussetzen läßt. Obschon ihnen eine gewisse

Flottheit nicht abzusprechen ist, lassen sie an Feinheit der Aus

führung doch selbst viel zu wünschen übrig; auch ist nicht recht

einzusehen, warum der Zeichner die österreichischen Soldaten

fast alle mit langen Nafen und alten Gesichtern darstellt? . . .

Für eine zweite Auflage, die dem Buche zu gönnen wäre,

würde sich im Anhang zu den zwei Karten noch eine tabella

rische Uebersicht der beiderseitigen Streitkräfte empfehlen, und

zwar sollte bei den österreichischen Regimentern durch Bei

fügung ihres Ergänzungsbezirks auch ihre Nationalität an

gegeben werden; bei einem Staate, in dem die nationale

Frage sowohl zur Zeit jenes Krieges als gerade wieder in

unseren Tagen eine so wichtige Rolle spielt, wären diese

Zusätze gewiß nicht überflüssig. Erwägt man, daß die Mehr

zahl der österreichischen Südarmee aus ungarischen Regi

mentern bestand, das VII. Corps sogar ausschließlich, daß

es somit an unzuverlässigen Elementen nicht gefehlt hat,

und bedenkt man, daß die ungarischen Regimenter sich bei

der Nordarmee nicht immer tadellos hielten, so darf man

den Schluß daraus ziehen, daß es in erster Linie eben auf

die Führung eines Heeres ankommt, daß das Bewußtsein,

gut geführt zu weiden, selbst unzuverlässige Elemente wieder

auf den Weg der Pflicht führt.

Gleichfalls in die kriegerische Vergangenheit Oester»

reichs führen uns die „Erinnerungen eines Ordonnanz-

officiers Radetzty's" von Karl Graf Schonfeld, herausge

geben und bearbeitet von Karl Baron Torrefani (Wien

1904. L. W. Seidel K Sohn). Der Verfasser dieser Auf

zeichnungen hat als blutjunger Husarenleutnant den Doppel

feldzug Radetzky's gegen Carlo Alberto als Ordonnanz-

officier des Feldmarschalls mitgemacht, und was er dabei er

lebt hat. bildet den wesentlichen Theil des vorliegenden Buches.

Doch fallen auch auf die Zeit vor dem Kriege und auf das

Treiben im revolutionären Wien nicht uninteressante Streif

lichter, zumal da der Verfasser Augenzeuge der bestialischen

Ermordung Latour's gewesen und, weil er seiner Entrüstung

über diese Unthat der Freiheitsfasler in drastischer Weise

Luft gemacht hatte, selber der Gegenstand bösartiger Nach

stellungen geworden ist. Er macht in seinem Buche bei

diesem Thema die überaus zutreffende Bemerkung:

„Was die Leiter der Bewegung angeht, so verwandeln sie sich

to.um durch die abgetrotzten Errungenschaften aus einen yua«!- Rechts»

boden gestellt, sofort aus Frelheitsschwärmern in Tyrannen, aus Agita

toren in Autokraten reinsten Wassers. Ich habe nicht nur damals,

sondern auch oftmals seitdem die Erfahrung gemacht, dah auch der

Liberalste nur zu einer maßgebenden Stellung zu gelangen brauchte, um

dann ebenso absolut zu werden, wie irgend einer seiner Vorgänger imAmte,"

Den geistigen Mittelpunkt des kleinen Buches bildet

natürlich die Persönlichkeit Radetzky's, obschon dieser nur ge

legentlich in Person auftritt, und was der Verfasser von

dem großen Feldmarschall zu berichten weiß, ist, obschon er

zu seinem Vortheil nicht in einen panegyrischen Ton ver

fällt und sogar kleine Schwächen des großen Feldherrn nicht

verschweigt, das denkbar Beste. Unter Anderem schreibt er:

„Der Feldmarschall liebte es, seine Umgebung heiter zu sehen. Er

war der wohlwollendste Freund der Jugend. Die Folge war unserer

seits, nebst begeisterter Liebe und Anhänglichkeit, ein Pflichtelfer sonder

gleichen, ein unbedingter Gehorsam, wie ihn drakonisch« Strenge nie er

zielt haben würde. Darin bestand eben seine große Kunst, daß er

ebenso in seiner nächsten Umgebung wie in der ganzen Armee einen

Geist der Ritterlichkeit und Opferwilligleit wachzurufen wußte, der ihm

die Lösung feiner großen Aufgabe mündlich erleichterte. Vor der Be

geisterung, welche die italienische Armee, vom General bis zum Gemeinen

herab, erfüllte, durfte» es einzelne Mißgünstige ... nie wagen, ihr Haupt

zu erheben. Es war Mancher unter uns, der vielleicht seiner Natur

nach gerne böswillige Kritik geübt haue; aber er muhte wider Willen

dem Zauber eines Mannes nachgeben, welcher seine Befehle fo zu for-

muliren wußte, daß der Gehorsam zu einem ihm erwiesenen Liebesdienste

wurde . . . Daß Radetztn war, wie er war, lag in seiner Natur, seinem

Herzen begründet. Darum sind auch alle Jene auf falfche und unheil

volle Wege gerathen, welche nachahmen wollten, wao eben nur ihm allein

gegeben war. Er verstand es. das Gemeine zu sich emporzuheben, während

seine Nachäffer zur Gemeinheit herabstiegen, in dem Wahne, sich auf

diese Weise beliebt zu mache», und dabei untergingen. Darin liegt der

Unterschied zwischen unwürdiger Popularitätshascherei und wirtlicher herz

innerster Leutseligkeit."

Die letzten sehr richtigen Bemerkungen zielen offenbar

auf Benedei, der das künstlich werden wollte, was Nadetzfy

von Natur aus war. Daß der Verfasser damit nur seiner

Ueberzeugung Ausdruck giebt, geht schon daraus hervor, daß

seine Aufzeichnungen ursprünglich nicht für die Oeffentlichtcit

bestimmt gewesen und erst zwanzig Jahre nach seinem Tode

erschienen sind. Uebrigens nicht in ihrem ganzen Umfange

denn auf die Veröffentlichung des ersten Theiles hat man einst

weilen aus Familienrücksichten verzichten zu müssen geglaubt.

Der Herausgeber, Baron Torrefani, der das Buch mit einem

warm geschriebenen Vorwort versehen und auch den Text,

sicher zu dessen wesentlichem Vortheil, sorgfältig redigirt hat,

bedauert diese UnVollständigkeit, denn die in jenem Theile

der Memoiren gemachten Aufzeichnungen werfen, wie er sagt,

„in der schlichten Wahrhaftigkeit ihrer Darlegungen so neue

Lichter auf eine cultuihistorisch bisher recht vernachlässigte

Epoche, die vormärzliche, daß ihre Unterdrückung beinahe ein

Raub an der Sittengeschichte Oesterreichs genannt werden

muß." Indeß auch der vorliegende Theil der Memoiren

mag einem österreichischen Taine einiges nicht zu unter

schätzende Material für die leider noch ungeschriebene Cultur-

und Gesellschaftsgefchichte Oesterreichs bieten, und wären es

auch nur ein paar Körnchen.

Ist der Leser dieser Memoiren so unmodern, ein guter

Oesterreicher, ein „Schwarzgelber" zu sein — Patriotismus

gilt ja in Oesteireich für eine Schande und wird im Parlament

verhöhnt und beschimpft —, dann wird ihn die Lectüre, soweit

sie die Armee betrifft, mit einer gewissen Wehmuth erfüllen:

die Armee Radetzky's, das war noch das stolze, wackere Heer,

von dem der Dichter das große Wort sagen durfte: «in

Deinem Lager ist Oesteireich!" Gleichviel, ob Deutscher

oder Tscheche. Pole oder Magyare: dieses Heer war Eins,

und darum hat es den Staat in schwerster Stunde vor dem

Untergänge gerettet. Wie sieht es dagegen heute aus! —

l'empi pk833,ti! . . .

^«^

Literatur und Aunst.

Neue Veröffentlichungen zur Literaturgeschichte

der Schweizer.

Von Nr. Heinrich Eigenstem (Verlin).

Im Jahre 1894 gab Jakob Naechtold eine ansehnliche

Reihe von Briefen Gottfried Keller's heraus. Diese Vrief-

sammlung ist seitdem in mehreren Auflagen erschienen, weist
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aber, so reich und vielseitig sie auch ist, eine empfindliche

Lücke auf. Sie führt uns wenig oder gar nicht in die Tiefen

des künstlerischen Schaffens ein. Wir beobachten in ihnen

Keller mehr als Menschen als als Künstler. Die einzigen

beiden Dichter, mit denen Keller eine ausgedehnte Corre-

fpondenz unterhielt, waren Paul Heyse und Theodor Storm.

Nur in dem Briefwechsel mit diesen Beiden trat Keller aus

der Zurückhaltung heraus, die er seinen akademisch-litera

rischen Bekannten — von wirtlicher Freundschaft kann selbst

Männern wie Baechtold, Kuno Fischer und Emil Kuh gegen

über kaum die Rede sein — immer an den Tag legte. Aber

gerade die Briefe, die Keller mit Paul Heyse und Storm

gewechselt hatte, waren bis auf wenige Bruchstücke aus den

Briefen Storm's von der Baechtold'schen Sammlung ausge

schlossen gewesen. Jetzt aber ist wenigstens der vollständige

Briefwechsel zwischen Keller und Storm, von dem Literar

historiker Albert Küster herausgegeben und erläutert, er

schienen.*) Er bietet uns des Bcachtenswerthen und Neuen

genug, um eine wirkliche Bereicherung unserer Keller-Kenntniß

darzustellen.

Keller und Storm haben noch jene echte Kunst des

Briefschreibens besessen, die heutzutage wohl immer seltener

geübt wird. Ich zweifle überhaupt daran, daß wir von den

bedeutenden Dichtern unserer Tage einmal wirklich werth-

volle Vriefsammlungen finden oder besitzen werden. Und

daran ist nicht nur die Vereinfachung der Verkehrsbedin

gungen, sondern vor Allem die veränderte pecuniäre Lage

unserer erfolgreichen Dichter Schuld. Eine völlige Umge

staltung der Lebensbedingungen derselben hat in den letzten

Decennien stattgefunden. Die Dichter von Ruf gehören heute

— mögen sie nun gut oder schlecht sein — zur Geldaristo

kratie unseres lieben Vaterlandes. Man kann nicht sagen,

daß sie sich hierbei immer in der besten Gesellschaft befinden,

aber man sieht, daß sie Alle dies Geschick erträglich finden,

denn man weiß kaum von Einem, der die Geldaristokraten

meidet. — Es hat für die künstlerische Entwicklung eines

von Hause aus vielleicht wirklich vielversprechenden Dichters

doch etwas nicht Ungefährliches, wenn er gerade durch die

Bethätigung feine Kunst so schnell zum Geldmann wird, wie

das heutzutage geschieht. Bei unseren Dramatikern hat dies

theilweise ganz besonders ungünstig gewirkt. Ein Dichter in

der kleinlichen Sorge um das tägliche Brod ist ein trauriges

und selten Großes verheißendes Bild, ein Dichter im Luxus

und Wohlleben wird aber leicht das Empfinden für das Ein

fache, das nun einmal das Lebenselement aller echten Kunst

ist, verlieren. So wohnt auch im Luxus mehr Uebersättigung

als die Ruhe und die Beschaulichkeit, welche noch Dichter

wie Keller, Mörike und Storm zu Briefschreibern im besten

Sinne des Wortes machten.

Wenn ich an so manche unerfreuliche literarische Er

scheinung unserer Tage denke, berührt es ganz eigenartig,

zu sehen, mit welch' wonnigem Behagen in dem vorliegenden

Briefwechsel Storm und Keller dem inneren Genüsse des

Augenblickes auch mit der Feder in der Hand lebten.

Keller hat freilich beispielsweise mit der Familie des

Wiener Professors Exner viel gemüthvollere und humorvollere

Briefe gewechselt. Aber auch iu diesen Briefen Keller's an

Storm zeigt sich der große Schweizer so natürlich und so

ganz in seiner Art, daß die Lectüre derselben ein seltener

Genuß ist.

Derjenige, der diesen reizvollen Briefwechsel eröffnet, ist

charakteristischer Weise Theodor Storm**), welcher am 27. März

1877 in seiner Freude über die in der „Rundschau" er-

*) Verlag von Gebrüder Paetel, Berlin.

") Negierungsrath Wilhelm Petersen in Schleswig, der intime

«neund Storm's/ hatte im Jahre 1876 in Bormio den Verfasser des

„Grünen Heinrich" kennen gelernt. In die nordische Heimath zurück

gekehrt, ruhte Petersen, wie er selbst in der „Gegenwart" (Bd. 43) erzählt,

nicht, bis auch Freund Storm mit einem Bries in Zürich anklopfte.

schienenen „Züricher Novellen" einen Brief an Keller schrieb.

Der Gedanke, daß sich zwei Zeitgenossen wie Keller und

Storm, wenigstens auf diese Weise näher traten, lag gewiß

nahe genug. Von Keller selbst wäre freilich eine solche An

regung kaum ausgegangen. Ihm wäre es nie eingefallen,

an Jemanden zuerst zu schreiben. Das ist nicht Stolz,

sondern eine ganz natürliche Folge seiner, ihn sehr auf sich

selbst hinweisenden Lebensumstände und die natürliche Zu

rückhaltung dessen, der große Strecken seines Lebens als ein

samer Wanderer zurückgelegt hat. So hatte sich ja auch

Konrad Ferdinand Meyer angelegentlichst um die Freund

schaft Keller's beworben. Aber auch diesem Landsmann gegen

über trat Keller nie aus einer gewissen Zurückhaltung heraus.

So heißt es bezeichnender Weise in einem Briefe Keller's

an Storm gelegentlich der Uebersendung einer kleinen Anto-

lugie, die auch Stücke von Keller enthielt: „An Meyer's

Versen aber wird Ihnen gleich der ungewohnt schöne und

kernige Ton auffallen. Es ist ewig schade, daß er mir für

den persönlichen Umgang verloren ist. Allein ich bin in

diesem Punkte starr und intraitable. Sobald ich am Menschen

dieses unnöthige Wesen und Sich-mausig-machen bemerke, so

lasse ich ihn laufen." Auch bei Baechtold, dessen ewiges

Ausfragen Keller übrigens unleidlich war, hatte ein ganz

geringfügiger Anlaß genügt, um sich von ihm zurückzuziehen.

So war es gewiß nicht immer leicht, mit Keller in gutem

Einvernehmen zu bleiben.

Wirklich eingehend über sein künstlerisches Schaffen hat

sich Keller wohl nur als Briefschreiber ausgesprochen. Der

Briefwechsel mit Heyse dürfte einst in dieser Hinsicht eine

zweite, vielleicht noch reichere Fundgrube weiden. Aber auch

der Briefwechsel zwischen Storm und Keller ist, wie aus

manchen Briefstellen ersichtlich, für das Schaffen beider

Künstler gelegentlich von positivem Einfluß gewesen. Gleich

in dem ersten Briefe Storm's an Keller bittet Storm den

Schweizer in der schönen Geschichte von Johannes Hadlaub.

die soeben in der „Rundschau" erschienen war, die Liebes-

fcene zwischen Fides und Johannes, die Keller in der ersten

Fassung mit einer beiläufig referirenden Zeile abgethan hatte,

doch im Interesse der Dichtung breiter auszugestalten. „Die

treuliche und freundliche Vermahnung. die Sie mir wegen

Hadlaub und Fides geben," antwortet Keller auf diesen

Brief, „befremdet mich nicht, weil die Geschichte gegen den

Schluß wirklich überhastet und nicht recht ausgewachsen ist.

Das Liebeswesen jedoch für sich betrachtet, so halte ich es

für das vorgerücktere Alter nicht mehr recht angemessen, auf

dergleichen eingehend zu verweilen, und jene Form der Novelle

für besser, wo die Dinge herbeigeführt und alsdann sich selbst

überlassen werden, vorausgesetzt, daß doch genugsam zwischen

den Zeilen zu lesen sei. Immerhin will ich den Handel

noch überlegen; denn die Thatsache, daß ein lutherischer

Richter in Husum, der erwachsene Söhne hat, einen alten

Kanzellaren helvetischer Confession zu größerem Fleiß in ero

tischer Schilderei auffordert, und zwar auf dem Wege der

kaiserlichen Neichspost, ist gewiß bedeutsam genug!" In der

Antwort hierauf aus Husum heißt es dann: „ . . . aber über

die Eselsbrücke des Alters kann der schleswig-holsteinische

Richter den helvetischen Kanzellaren unmöglich so entschlüpfen

lassen . . . Will er sich noch mit Liebessachen abgeben, so

soll er auch dieses Mal wahrhaftig standhalten . . ." Und

in der That hat die zweimalige Mahnung bei Keller Boden

gefunden; er hat die Hadlaubnovelle, ehe er sie aus der

„Rundschau" in die Buchausgabe von 1878 eingehen ließ,

noch gründlich durchgearbeitet, und da, wo es früher etwas

wortkarg am Schlüsse der Novelle nur hieß: „und über diesem

Spiele fielen sich die zwei großen Leute um den Hals und

wurden ohne weitere Verhandlungen einig, daß sie wollten

Eheleute werden", spielt sich jetzt — ein Erfolg der An

regungen Storm's — eine reichere ' und schönere Liebes»

scene ab.
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Auch in anderen Dingen ist Storm für Keller im Ver

laufe dieses reizvollen Briefwechsels nicht ohne Einfluß ge-

Wesen; doch nicht immer und mit Recht ist Keller den küust«

lerischen Anregungen seines nordischen Freundes gefolgt. Wenn

Storm am Eingang der prächtigen Keller'schen Novelle

„Dietegen" die lüstliche Geschichte mit dem Farbentopf nur

als eine störende Episode ansieht, die er deßhalb entschuldigt,

weil nach Goethe „der Dichter auch einmal seinen Spatz

haben müsse", so ist das ein Beweis dafür, daß Storm bei

aller Bewunderung für Keller diesen gerade in seiner Eigen

art nicht ganz versteht. Keller hatte ehen eine schier uner

schöpfliche Erfindungsgabe; er ist in dieser Hinsicht vielmehr

Original als etwa Storm oder Heyse und vielleicht, was

die Erfindung anbetrifft, reichste Genie von allen deutschen

Erzählern überhaupt.

Auch auf viele Aenderungen für die Umgestaltung des

„Grünen Heinrich" ist Storm durch manchen Rathschlag,

die er in diesen Briefen dem Meister Gottfried ertheilt, von

Einfluß gewesen. Die Erwägungen über eine Umarbeitung

resp. Fragmentirung dieses Romans hatten ja Keller sehr

lange beschäftigt. Seit April 1871 tauchen sie in seinen

Briefen auf. Mit Emil Kuh, dem Verleger Wcibert, dem

Regierungsrath Wilhelm Petersen*) hatte Storm schon vor

her über seine Pläne correspondirt. Nun wendet Keller sich

auch an Storm, den „Mann am fernen Nordmcer", wie er

ihn nennt. „Wenn Ihnen," schreibt Keller über den „Grünen

Heinrich" an Storm, „kurzweg eine Ansicht entspringt, so

denken Sie ein Bißchen an mich; aber bei Leibe machen Sie

keine Umstände, und am wenigsten nehmen Sie die alte

Schwarte selbst wieder vor bei diesem schönen Sommerwetter."

Wenn Keller hier von der ersten Ausgabe seines „Grünen

Heinrich" als einer „alten Schwarte" spricht, so ist das um

so bezeichnender für ihn, wenn man weiß, wie diesem zurück

haltenden und im Leben nicht selten stolzen Manne jede

Ziererei völlig fern lag. Den strengen Maßstab, den Keller

an andere Künstler legte, legte er in der natürlichen Be

scheidenheit eines großen Künstlers, der weiß, daß Genie ein

unverdientes Geschenk der Natur und kein Verdienst ist, vor

Allem — in dem Briefwechsel giebt es viele Belege dafür —

an seine eigenen Schöpfungen.

Was nun die Neugestaltung des „Grünen Heinrich"

anbetrifft, so hatte fast jeder Urtheilsfähige auf Befragen

Keller von seinem Unternehmen abgerathen. Und in der

That ist bei solchen Ueberarbeitungen zumal, wenn eine Reihe

von Jahren seit der eisten Conception verflossen, wirklich

Befriedigendes selten herausgekommen. Auch Storm drückte

in seiner Antwort an Keller gewichtige Bedenken gegen das

Unternehmen des Züricher Freundes aus. Aber Keller blieb

standhaft und ließ sich durch keine Einwendungen stören,

und als dann die neue vierbändige Ausgabe herauskam, hatte

er eine» über alles Erwarten großen Erfolg.

Auch als Keller seine lyrischen Dichtungen neu heraus

gab, nahm Storm mit manch' einem und von Keller stets

gut aufgenommenen Rathschlag fördernden Antheil. Aber

nachdem der neue Gedichtband erschienen war, suchte sich

Storm, der von sich selbst in einem Briefe au Keller sagt,

daß er im Punkte der Lyrik ein mürrischer, griesgrämiger

Geselle sei und „daß es auch den Meistern darin höchstens

ein halbes, allerhöchstens ein Dutzend Mal gleiche," sechs

Gedichte ans, die er für seine Lieblinge erklärte, während

er eben durch diese Auswahl an den anderen eine gewiß

nicht immer unberechtigte Kritik auszuüben schien. Obwohl

nu« Keller von seinen Gedichten stets nichts weniger als mit

Stolz gesprochen hat, soll ihn diese einschränkende Aner

kennung Storm's sehr verletzt haben. Adolf Frey, einer der

besten Kenner Keller's, verbürgt sich dafür, daß dies Urtheil

Storm's der Grund dafür gewesen ist, daß die Briefe Keller's

») Vgl. Gegenwart. Bd. 43. S. 389—391.

an den Husumer Dichter jetzt immer kühler und seltener

weiden. Im Allgemeinen werden hieran wohl auch die bei

Keller nur zu bald eintretenden Beschwerden des Alters und

' die herbe Abgeschlossenheit, in die Keller sich immer mehr

zurückzog, Schuld gehabt haben.

Zudem konnte Keller, der mit seiner alles Andere als

Heiterkeit spendenden Schwester Regula auf feinem „Aürgli"

hauste, kaum die glückliche und nicht selten rührende Art

würdigen, in der Storm, an der Spitze einer zahlreichen

Familie und mit allen Angelegenheiten und Erlebnissen der

selben auf das Engste verwachsen, von Verlobungen und

Heirachen, von der schlichten Schönheit seines neuen Land

hauses und von den Weihnachtsfesten in seiner Familie be

richtet. Keller hat seinen glücklicheren nordischen Freund nie

gesehen. Als Storm starb, hat Meister Gottfried der Witwe

des Dichters fein Beileid ausgedrückt. Ueber den Verlust

dieses Freundes hat Keller sich — wortkarg wie er im Alter

geworden — jedoch nicht weiter ausgedrückt.

Wie Storm am Eingange des beschriebenen Briefwechsels

aus der Ferne, so hatte ein anderer Künstler persönlich dem

sich so sehr auf sich selbst zurückziehenden Nltstaatsschreiber

von Zürich eines Tages ganz einfach seine Freundschaft an

geboten. Dieser war kein Geringerer als Arnold Böcklin.

An einem Sommerabend des Jahres 1885 hat sich Böcklin,

wie Adolf Frey in seinem kürzlich erschienenen, äußerst lcsens-

werthcn Buche „Arnold Böcklin"*) erzählt, auf der „Meise"

eingefunden, wo er ziemlich sicher war, den Gesuchten zu finden.

So war Keller's lange gehegter, auch Storm gegenüber

wiederholt ausgedrückter Wunsch nach dem Umgang mit einem

wahrhaft schöpferischen Künstler wenigstens noch an seinem

Lebensabend in Erfüllung gegangen. Wohl keinem Künstler

seiner Zeit hat der an Allem oft nur zu herbe Kritik übende

Böcklin eine so uneingeschränkte Bewunderung entgegen

gebracht wie Gottfried Keller. Es war gewiß für Böcklin

oft nicht leicht, mit dem herben Meister Gottfried in gutem

Einvernehmen zu bleiben, denn dieser verstand wohl seinen

Freunden Treue zu halten, aber nie war es seine Sache

gewesen, im Umgang mit Anderen auch nur das kleinste

Stück seiner Unabhängigkeit aufzugeben. Aber Böcklin, bei

Weitem weniger spröde als Keller und concilianter als dieser,

wußte als echter Freund sich auch in die zuweilen ganz

rasch umschlagenden Launen des alternden Dichters zu fügen.

Er wußte, welch' feiue Natur sich uuter dieser rauhen Schale

verbarg. Diese lange, im täglichen Verkehr geübte Freund

schaft Böcklin's für Keller ist sicherlich dasjenige Erlebniß

gewesen, das noch einmal etwas wie Sonnenschein auf den

schon längst im Dämmern des Abends sich dahinziehenden

Lebenspfad des Dichters fallen ließ. In dem eine außer

ordentlich schätzenswerthe Bereicherung der schon bestehenden

Bücklinliteratur darstellenden Frey'schen Buche findet sich

auch ein Capitel, in dem dieser Freundschaft Böcklin's mit

Keller ein Denkmal gesetzt ist. Auch zu der intimen Kenntniß

des alternden Keller's trägt diefer mit fast novellistischer

Meisterschaft geschriebene Abschnitt des Buches bei. Hier

liegt kein Gelehrtenstaub über den Gestalten. Böcklin ging

übrigens in feiner Zuneigung zu Keller schließlich so weit,

daß er von Männern, gegen die dieser mit Recht oder

Unrecht etwas hatte, überhaupt nichts wissen wollte. Dar

unter mußte besonders Konrad Ferdinand Meyer leiden, der

ein großer Bewunderer Böcklin's war und die persönliche

Bekanntschaft des Malers ersehnte.

Allen Freunden Konrad Ferdinand Meyer's mögen die

Erinnerungsblätter empfohlen sein, die die Schwester des

Dichters, Betsy Meyer, ihm widmet.**) Sie sind mit einer

Anschaulichkeit geschrieben, die oft an die Kuust des Bruders

*) Arnold Böcklin. Nach den Erinnerungen seiner Züricher

Freunde von Adolf Frey. I. G, Coüa'sche Buchhandlung, Stuttgart.

'*) Konrad Ferdinand Meyer. In der Erinnerung seiner Schwester

Betsy Meyer. Berlin, Verlag von Gebrüder Paetel.
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erinnert. Manche auch von Keller nicht richtig aufgefaßte

Seite des ja in gänzlich anderen Verhältnissen aufgewachsenen

Dichters findet in dieser liebevollen Darstellung eine neue

Erklärung. Wenn man Meyer's Lebenslauf an der Hand

der Schwester verfolgt, stellt sich heraus, daß der „Grüne

Heinrich" mit seinen Entbehrungen und Illusionen vielleicht

doch eine glücklichere Jugend hatte als der reiche Patrizier

sohn, und daß Keller ebenso wie Böcklin gewisse natürliche

Folgen seiner Erziehung übersehen haben oder nicht sehen

wollten.

Der Roman unserer Zeit?

Von Privatdocent vi-. E. platzhoff'lejeune (Genf).

»Den Roman unserer Zeit" nennt der Verleger Richard

Bong in Berlin das neue Buch, Edward Stilqebauer's „Götz

Krafft, die Geschichte einer Iugeud" (Band I. Mit tausend

Masten 416 Seiten; 4°, geb. 5 Mark). In seiner, einen

Viertel-Meter langen Reclame-Anzeige führt er aus Privat

briefen von Freunden des Verfassers vierundzwanzig Zeug

nisse zu seinen Gunsten in's Feld und nennt dreizehn andere

große Namen, die sich „in ähnlichem Sinne äußern". Balduin

Müllhausen nennt den Verfasser mit einem kläglichen Blick

auf sich selbst den Meister der deutschen Romandichtung;

Wilhelm Walloth und August Niemann ziehen eine Parallele

mit Goethe. Carl Bleibtreu, Felix Dahn. Paul Heyse, Ju

lius Rodenberg, Clara Viebig, Friedrich Spielhagen — sie

alle stimmen laut oder leise, zögernd oder begeistert, in den

Iubelhymnus mit ein. Der Verleger wußte also, warum er

zehntausend Exemplare auf einmal druckte.

Nur ein etwas zweischneidiges Lob auf dem Reklame

zettel gab mir zu denken. Da schreibt Georg Engel: „Der

Roman des intellektuellen jungen Mannes, wie wir ihn Alle

erlebt haben oder hätten erleben können." Das ist nur zu

wahr und man kann kaum mit feinerer, grausamerer Ironie

dem Buche die Originalität absprechen. Wie sagt doch Adolf

Bartels im Vorwort feiner Luthertrilogie? „Gott dichtet besser

vor, als der Mensch nachdichten kann. Wozu erst die dichte

rische Phantasie in Contribution setzen, wenn die Geschichte

alles Nothwendige weit natürlicher und vollkommener bietet,

als es der Dichter erfinden könnte!" Das hat auch Stilge»

bauer gedacht. So erzählt er denn einfach sein Leben in vier

Bänden: erster Band: Lausanne; zweiter: Verlin; dritter:

München; vierter: Marburg. Ein Bißchen großen, geschicht

lichen Hintergrund, auf dem sich das eigene Dasein wirkungs

voll abhebt, findet man ja immer. Bei Stilgebauer ist's der

Tod des eisten Wilhelm und die Krankheit des dritten Friedrich:

bei der Jüngeren wird's der Burentrieg oder der russisch-

japanische werden. Außerdem nimmt man noch ein paar be

deutende Ereignisse hinzu, die man gerade nicht erlebt hat,

die aber doch am Wege liegen und sich irgendwo zugetragen

haben. Nun soll einer kommen und sagen, es fehle an

Lebenswahrheit! Das ist ja der große Vorzug des autobiogra

phischen Stoffs: man opcrirt nur mit wirklichen Begebnissen.

An geschichtlicher Treue kann es also nicht fehlen und die

künstlerische Wahrheit wird wohl auch dabei sein!

Mit diesen Bemerkungen sollte nur zweierlei gesagt sein:

daß cs leicht ist, Bücher wie „Götz Krafft" zu schreiben und

daß es bedenklich ist, sein eigenes Ich so völlig entblüht in

den Vordergrund zu stellen. Meine Bedenken gehen nur

gegen das Genre und gegen die Reclame, die man ihm macht.

Gegen Stilgebauer's Buch und Person ist sonst nicht das

Geringste einzuwenden.

Eduard Stilgebauer hat in seinen bisherigen Publica-

tionen sich vorwiegend mit älterer deutscher Literatur be

schäftigt. Er hat in einer mehr als fünfjährigen Lchrthätig-

keit an der Universität Lausanne im gleichen Fache das denk

bar beste Andenken hinterlassen. Sein Roman berichtet uns

freilich nicht von seiner dortigen Docenten», fondern aus der

Studentenzeit, dem Sommersemester 1888, wobei es natür

lich ohne Entlehnungen aus der späteren Periode nicht wohl

abgeht. — Eine Art Vorspiel bieten uns die ersten hundert

Seiten, die von den letzten im Frankfurter Gymnasium ver

brachten Stunden, der Entlassungsfeier und dem Abschied

vom Vaterhause handeln. Der Blick, den wir in dieses väter

liche Pfarrhaus thun, hat nichts Erbauliches. Man fühlt

peinlich, daß hier ein freigewordener Sohn dem beschränkteren

Vater vor der Oeffentlichkeit die Schläge wiedergiebt, die er

privatim vor zwanzig Jahren dort empfing. Spielte Eugen

Salinger auf dieses Vorspiel an, wenn er Götz Krafft als

eine Auferstehung des Schiller'schen Idealismus feiert? Etwas

mehr Großmuth, etwas weniger Rücksichtslosigkeit und falsch

verstandene Lebenswahrheit wäre hier nicht vom Uebel ge

wesen. Man spürt zu deutlich, wie jede, auch die kleinste

Aeußerung uud Bewegung genau so sich ereignet hat und

das hemmt den künstlerischen Genuß mehr, als es ihn

fördert.

Wir kommen nach Lausanne. Die Schilderung dieses an

Ereignissen aller Art überreichen Sommerscmesters zerfallen

sichtlich in drei Gruppen: Götz Krafft's Studentenleben und

seine Freunde; seine Liebe zu Ieanne Namuz; seine Rolle im

Proceß der Kindesmürderin Bouchon.

Das Bild, das der Verfasser von dem deutschen Stu«

dentenverein in Lausanne entwirft, ist höchst unerfreulich.

Es ist überdies nichts weniger als neu. Der militärische

Contneipant Schlippenstädt ist eine schon genügend bekannte

Schauersigur, so hochmüthig, frech und brutal wie nur mög

lich. Die andern Lümmel kommen nicht viel besser weg.

Nur die Kneipe, bei der Götz mit seinem Frankfurter Freunde

Bachhold feinen Beitritt erklärt, ist durch die Mischung deut

scher und schweizerischer Elemente nicht uninteressant. Auf

den unglücklichen deutsch »schweizerischen Verbindungsdiener

hätten wir gern verzichtet: ist es denn so schwer, sich diese

Dialectstelle von einem Kenner nachsehen zu lassen, statt den

Armen solchen Unsinn schwatzen zu lassen? — Die Streif»

lichter auf die Vorlesungen und Hochschullehrer in Lausanne

haben für uns in der Schweiz natürlich besonderes Interesse.

Mit leichtverstellten Namen marschiren da die Theologen

und Philosophen der Lo.usann.er »Im» runter getreu und

keineswegs idealisiert an uns vorüber.

Das Werthvollste aber und auch das für Götz Bedeut

samste aus diesem Lebenstreise ist die Freundschaft des Helden

mit dem Mannheimer Löwenfeld, den uns Stilgebauer erst

doch gar zu selbstbewußt und sicher schildert, nachher aber in

äußerst sympathischer Weise auftreten läßt. Hier fallen gute

Streiflichter auf die Lage des Iudenthums in Deutschland

und die akademischen wie militärischen Standesvorurtheile.

Die Begegnung Schlippenstädt's mit Götz, in Löwenfeld's Be

gleitung, sowie die rohe Anrempelung des Juden, das Pistolen»

duell in St. Gingolph und Löwenfeld's Tod — das Alles ist

von dramatischer Lebendigkeit und mit glücklicher Heiein

ziehung des Landschaftlichen farbenfrisch, zum Theil ergreifend

geschildert, obschon es ohne UnWahrscheinlichkeiten nicht

abgeht.

Götz läßt sich durch dieses tragische Iugenderlebniß nicht

in seiner Liebe zu Ieanne Ramuz beirren. Diese wunder

bare Buchhändlerstochter mit ihrer berückenden Schönheit und

ihren» heißen Blute hat etwas entschieden Italienisches und

paßt schlecht als Typus der nachdenklichen und vorsichtigen

Waadtländerin. Stilgebauer hat offenbar das äußere, unge

zwungene Sichgehenlassen der Schweizerin für ein geschlecht>

liches Entgegenkommen genommen, das ihr ganz fern liegt.

Die drei Frauentypen des Romans Dvonne Dufour, Adele

Gonjallaz, Ieanne Ramuz, alle haben ihr Abenteuer mit dem

Manne in einer Weise bestanden, die auch liberalen Anschau
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ungen zu weit gehen dürfte. Schade, daß der Dichter nicht

aus reinem Gerechtigkeitsbedürfniß und um des psychologischen

Reizes willen eine Frauengestalt der Wandt zu zeichnen unter

nommen hat, die nur halbwegs typisch wäre. Genug, Ieanne

Ramuz gelingt es, den steifen Deutschen in ihre Netze zu

ziehen, aber im entscheidenden Augenblick, als sie die Arme

zur engsten Vereinigung nach ihm ausstreckt, findet Götz in

völlig glaubhafter Weise durch eine schmerzliche Vision den

Muth zur Flucht und zur endgültigen Absage.

Er sieht die Leiche Adele Gonjallaz' vor sich, jener ge

fallenen Tochter feiner Hauswirthin, die ihr Kind (das Kind

eines deutschen Studenten!) auf dem Lande bei einer Engel

macherin ahnungslos unterbrachte und plötzlich den mißhan

delten Leichnam des Lieblings findet. Wie sie ihn schreiend

ihrer harten Mutter bringt, sich im See ertrankt, um der

Schande und dem Jammer zu entgehen, wie sie von Götz

aufgefunden wird und wie Götz nun im Widerspruch mit

der Mutter Alles in Bewegung setzt, um die Wahrheit an's

Licht zu bringen und die Engelmacherin den Gerichten zu

überliefern, das lese man selbst nach. Der Proceß, die Rede

des socialistischen Advokaten, der die Schuld von dem bru

talen Weibe weg auf die brutalere Gesellschaft, auf die ent

menschten Väter und Mütter wälzt, die ihre Kleinen auf

folche Weise ermorden lassen, ist entschieden der Höhepunkt

des Buches. Hier hat Stilgebauer Herzenstöne gefunden und

den Leser um eine Erfahrung bereichert.

Ist darum Götz Krafft der Roman unserer Zeit? Ich

glaube es nicht. Warum spannt man auch die Erwartungen

des Publicums einem guten, aber doch nicht tiefen Buche

gegenüber fo unnöthig hoch? Stilgebauer ist zwar selbst daran

schuld, wenn er im Vorwort hofft, „sein kleines Einzelschick

sal solle sich allmälig zur Geschichte seiner Zeit auswachsen".

Dazu gehört Anderes. Was Götz Krafft erlebt, sind

Bereicherungen seines Menschenthums, Ereignisse, in die er zu

fällig und ganz äußerlich eingreifen muß; es sind keine Geistes

kämpfe, die man von einem Studenten wohl erwarten könnte.

Die paar Gründe, die Götz bei der Aufgabe des theologischen

Studiums angiebt, zählen ebensowenig, als die kindlichen

Plaudereien mit Löwenfeld über Literatur und Philosophie:

auch der arme Stirner spielt dabei nur eine klägliche Rolle.

Es ist überhaupt erstaunlich, wie gut es dem Verfasser ge

lungen ist, das Unreife dieses Bürschleins Götz Krafft nach

sechzehn Jahren — instinctiv oder absichtlich — zu recon-

stiuiren! Das Steife und Correcte des deutschen Studenten,

das uns im Süden so sehr auffallt, sein Werthlegen auf

Formen und äußere Eleganz, seine Sentimentalität und sein

unerträgliches Pathos, seine Alleswisserei und sein Selbst

bewußtsein hat der Verfaffer sehr gut herausgearbeitet. Selbst

im tragischsten Moment, als Götz die Leiche der unglücklichen

Adele in höchster Aufregung fucht, wuudert sich dieser brave

Egoist über seine rührende Selbstlosigkeit: „Es schlug halb

acht ... so lange war er also draußen gewesen ... um einen

Menschen, dem er innerlich nicht näherstand, von einer That

der Verzweiflung abzuhalten!" Dem guten Götz ist auch gar

nichts selbstverständlich!

Doch es kann ja weiden. Haben wir doch noch drei

Bände vor uns! Es wäre wirklich möglich, daß dieser Götz

sich vertiefte und ein Mann würde, wenn er sich zusammen

nimmt und einige Unarten ablegt. Als ehrlich strebender

und warm empfindender Geselle hat er trotz einer gewissen

Hölzernheit das Zeug dazu, denn er gehörte zu denen, die

etwas erleben können — es sind ihrer nicht viele — und bei

denen das Erlebniß haftet und Früchte bringt für ihr sitt

liches Leben und Aufwärtsschreiten. Wir haben Vertrauen

in ihn und schätzen ihn mehr in Hoffnung auf das Kom

mende, als uns seine gegenwärtigen Leistungen imponiren.

Dem Verfasser aber nahen wir zum Schlüsse noch mit

einer Bitte, die den drei anderen Bänden seiner Biographie

vielleicht zu Gute kommen könnte, er möge noch scharfer zu

hören und scharfer das beobachten, was er schildert. Wenn

uns Götz versichert, er beherrsche das Französisch wie seine

Muttersprache und Stilgebauer läßt ihn in den wenigen fran

zösischen Sätzen, die gesprochen weiden, ein Dutzend Fehler

machen, so liegt hier ein Widerspruch vor. Auch topogra

phische Irrthümer sollten vermieden werden, wenn man den«

doch einmal das Milieu bis in alle Einzelheiten genau zu

zeichnen beabsichtigt. Von der Localfärbung abgesehen liegen

Beobachtungsfehler allgemeiner Art vor, die dem Ganzen

umsonst Anschaulichkeit und Leben geben sollen. Wo in aller

Welt pflückt man Stachelbeeren im April? Wann fährt eine

Locomotive mit „schnaubenden Dampfwolken" bergab? Wann

stiegt ein Häher aus einem Baume, unter dem schon eine

Viertelstunde Reden gehalten wurden? Auch das „unstäte

Flackern der Gasflammen" nähme sich sehr gut aus, wenn

man nicht wüßte, daß in den schweizerischen Wagen elektrisches

Licht brennt!

Das sind Kleinigkeiten; sie stören aber, wenn sie be

harrlich wiederkehren. Doch der Verfasser hat ja noch Ge

legenheit, sie gut zu machen. Daß es schwer sein wird, in

den drei noch ausstehenden Bänden die unentbehrliche Steige

rung zu ermöglichen, weiß er selber. Andererseits ist „Götz

Krafft I", als Ganzes genommen nur Mittelgut, über das

hinaus ein Fortschritt sehr wohl denkbar ist. Aber es ist

trotz seines nicht originellen Styls ein frisches, lebendiges

Buch, das man gerne in den Händen der Kommilitonen sähe

und dessen feurige Begeisterung auch auf die Aelteren zwar

etwas wehmüthig, aber doch erfreulich und wohlthuend wirkt.

LlloKoon und Darwin.

Von Hermann Ratsch.

Wenn bei einem plötzlichen ungewöhnlichen Ereigniß,

einem Unfall oder Unglück die Menfchen zusammenlaufen

und sogar ohne helfen zu können oder zu wollen der Ber

gung eines Verunglückten beiwohnen, so kann man dies

Drängen und Verharren nicht bloß Neugier nennen, die

Menschen sind in solchem Falle nicht lediglich Gaffer. Es

liegt vielmehr dieser Schaulust meiner Meinung nach etwas

von demselben Willen zu Grunde, der uns in's Theater

treibt. Wir haben eine große und complicirte Maschinerie

zum Ausdruck unserer Gemüthsbewegungen in den Muskeln

unseres Gesichts und damit correspondirenden Körperbewegungen

— aber Erziehung und die gute Sitte der Selbstbeherrschung

bringen uns sehr selten in die Lage, Neid, Haß, Verachtung,

Zorn und wie die Leidenschaften alle heißen, die wir mimisch

ausdrücken können, zu beobachten. Vielen gilt ja als Triumph

modernster Erziehung das unbewegliche, keinen Gedanken,

keine Empfindung verrathende Gesicht eines Jankee, und ich

glaube, wenn die alten Griechen heute noch thätig wären, so

würden sie an Stelle des durch die Leere des Ausdruckes

tödtlichen Schrecken verbreitenden Medusenantlitzes einen nur

an den Dollar denkenden Bürger der Vereinigten Staaten

modelliren.

Das Unnatürliche unserer Selbstbeherrschung zwingt uns

unbewußt dahin, wo wir noch etwas von dem durch ererbte

Instincte uns so verständlichen Ausdruck der Gemüths

bewegungen erblicken könnten. Seit die Narkose erfunden ist,

wird ja selbst dem Arzt für gewöhnlich der Anblick heftigen

Schmerzes erspart — wenn es nicht gerade ein Zahnarzt ist

— und in dieser unserer Zeit, die höchstens das Lachen als

Veränderung unseres Ausdruckes zuläßt, muß man die Leute,

die gespannt den Ausbruch eines heftigen Schmerzes bei

einem Unglück, bei Begräbnissen u. s. w. beobachten wollen,

nicht bloß der Neugierde zeihen. Trotzdem wir durch die
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Gesittung eigentlich gänzlich aus der Uebung kommen, so

wohl selbst ein Object zum Studium des Ausdrucks der Ge-

müthsbewegungen abzugeben, als auch den Vorrath an er

erbtem Verständniß dafür durch häufige Beobachtung zu ver

mehren ober zu modificiren. trotzdem haben wir ein rasches

Verständniß für eine große Stufenleiter von Ausdrucksformen

des menschlichen Antlitzes, wenn uns einmal Gelegenheit ge

geben wird, zu beobachten, was mit einem Menschen vorgeht,

der unter zwingenden äußeren Gründen seine Selbstbeherr

schung verliert und seine Empfindungen in ererbter Mimil

äußert. Ich sage, wir haben heute noch ein rasches Ver

ständniß dafür. Wie es einmal weiden soll, wenn Anstand

und Selbstbeherrschung unsere Gesichtsmuskeln mit eiserner

Strenge beherrschen, weiß ich nicht. Es berührt ja schon

jetzt komisch und traurig zugleich, wenn wir in den Räumen,

in denen junge Menschenkinder zu Schauspielern abgerichtet

weiden, Momentaufnahmen eines in der Mimik besonders

excellirenden Schauspielers erblicken. Unter der langen Reihe

photographischer Bilder stehen Bezeichnungen wie Bosheit,

Haß, Verachtung :c., und diese nie von einem inneren Ge

fühl hervorgerufenen Gesichtsmuskel-Combinationen bilden ein

leuchtendes Beispiel für die jungen Mimen. Wie die großen

Schauspieler derartiges nur vor der Erfindung der Moment-

photographie lernen konnten!

Die dem Menschen zum Ausdruck seiner Empfindungen

zur Verfügung stehenden Muskeln des Gesichtes, von denen

einige Forscher sogar 55 angeben, bilden eben eine Tastatur,

auf der zu spielen uns Allen durch eine lange Vererbung

ermöglicht worden ist und es wird eine feine Seele auf feinen

Muskelfasern am besten spielen tonnen. Merkwürdig ist aber

doch, daß diese Fähigkeit, unsere Empfindungen mimisch aus

zudrücken, bei allen.Völkern und zu allen Zeiten für den

Ausdruck desselben Gefühls dieselben Muskeln in Anspruch

nimmt, und daß der Wilde und Civilisirte diese Sprache ohne

Commentar sofort versteht. Ein berühmtes Beispiel dafür ist

uns aus der römischen Kaiseizeit überliefert. Es kam einmal

aus der Gegend um das Schwarze Meer herum ein asiatischer

Herrscher mit Gefolge nach Rom, um Verträge mit dem Kaiser

abzuschließen. Die Verlegenheit war groß, als es sich heraus

stellte, daß die Fremden eine Sprache redeten, die Niemand in

Rom kannte. Um die Gäste zu beschäftigen, während nach

einem Dolmetsch gesucht wurde, schickte man sie genau wie heut

zutage in's Theater, und siehe da, die Leute mit der räthsel-

haften Sprache lachten und weinten mit den übrigen Zu

schauern gleichzeitig, als ob ihnen nichts von dem Inhalt

des dargestellten Dramas unverständlich geblieben wäre. Nun

war ja allerdings die mimische Kunst in der Blüthezeit des

kaiserlichen Roms zu außerordentlicher EntWickelung gelangt,

zu einer Entwickeluug , von der wir uns wahrscheinlich gar

leine rechte Vorstellung mehr machen können, deren Wirkung

wir aber vielleicht noch heute in der Geschicklichkeit spüren

können, mit welcher durchschnittlich jeder Italiener einen

Fremden versteht oder sich verständlich macht. Kurz, man

entschloß sich damals, da thatsachlich kein der asiatischen

Sprache Kundiger aufzutreiben war, die politischen Verhand

lungen durch einen Schauspieler mit den Fremden führen zu

lassen, und die Sache soll tadellos geglückt sein. Diese

weder an eine Zeit, noch an ein bestimmtes Volk gebundene,

sondern zu allen Zeiten allen Völkern gemeinsame Fähigkeit,

bestimmte Empfindungen durch stets dieselben Muskelbcwc-

gungen auszudrücken, hätte eigentlich längst dazuführen müssen,

der Ursache nachzuforschen, welche die Muskelbewegungen ver

anlassen. Der erste, der überhaupt darüber schrieb, war der

Maler Le Bnm in seinem 166? erschienenen Buche: Oon-

ißrenees zur I'Nxr>rs«»inn äes äitlerentz (^lÄctereZ äes

lll88iou8. Seine Versuche, die Gründe für die Bewegungen

der Gesichtsmustulatur bei bestimmten Gefühlsäußerungen zu

bestimmen, sind ohne jeden Belang. Erst 1806 stellte Charles

Bell die engen Beziehungen fest, die zwischen den Bewegungen

des Ausdruckes und denen der Athmung bestehen. Aber erst

der Mann, der die größte Umwälzung im Denken des ver

flossenen Jahrhunderts hervorbrachte, Charles Darwin, ging

diesem Gebiet mit der ihm eigenen Gründlichkeit und natur

wissenschaftlichen Methode zu Leibe.

Bis zu Darwin war man überzeugt, daß die Arten,

einschließlich des Menschen, in ihrem jetzigen Zustand in's

Leben getreten sind. Und in dieser Ueberzeugung glaubte

man, daß die mimischen Gesichtsmuskeln lediglich zur Her

vorbringung eines Ausdruckes dem Menschen verliehen seien.

Die Thatsache, daß die anthropoiden Affen genau dieselben

Gesichtsmuskeln besitzen, machte es Darwin sehr unwahr

scheinlich, daß die Muskeln lediglich dem Ausdruck dienen.,

und er hat in einer peinlich gewissenhaften, mühevollen Arbeit

seine Studien auf diesem Gebiete niedergelegt in der Schrift:

„Der Ausdruck der Gemüthsbewegungen bei Menfchcn und

Thieren."

Dies Buch ist vor einem Menschenalter erschienen, aber

ich habe noch nie bemerkt, daß sich der Einfluß dieser Schrift

etwa in der Methode, ein Kunstwerk zu besprechen, gezeigt

hätte. Und doch müßte man gerade darin einen Unterschied

sehen und einen Fortschritt gegen die lediglich nach ästhetischen

Gründen urtheilende ältere Kritik. Lessing konnte dem Laokoon

nicht anders gerecht weiden, als daß er sein ererbtes Em

pfinden, welches ihm andeutete, „Laokoon schreit nicht", dar

auf zurückführte, daß die Griechen nur das Schöne als

Gegenstand künstlerischer Darstellung zuließen und einen

schreienden Laokoon nicht modellirt haben konnten. Um

seine Empfindung, daß Laokoon nicht schreit, mit Gründen

zu stützen, bleibt Lessing immer bei der Betrachtung der

Mundüffnung stehen, obwohl er einmal ganz nahe an die

Stelle geräth, die uns nach Darwin genauen Aufschluß giebt.

Lessing spricht nämlich einmal von dem Unterschied des in

der Plastik nackten, in der Dichtung mit Priestergewand be

kleideten und mit der Binde geschmückten Laokoon und sagt:

„Die Binde ließ der Künstler fort, denn sie verdeckte die Stirn

und die Stirn ist der Sitz des Ausdruckes." Das hätte

ihn, wenn ihm irgend ein naturwissenschaftliches Werk für

die Betrachtung der Einzelheiten des Gefühlsausdruckes zur

Verfügung gestanden hätte, auf einen anderen Schluß ge

bracht, als bloß die Annahme, daß Laotoon's Mund zum

Schreien nicht weit genug geöffnet sei. Denn der Quer

schnitt der Mundüffnung des Laotoonkopfes genügt voll

ständig, einen weithintragenden Ton auszustoßen, wie mir

wiederholentlich Sänger, die ich darnach fragte, versichert

haben. Man könnte sogar sagen, selbst einem lautschreien«

sollenden Laokoon hätten die Künstler schon deßhalb keine

größere Mundöffnung gegeben, weil ein so bärtiger Mann

auch bei voller Mundöffnung wegen des starken Barthaares

keine große Mundöffnung zeigt; sie wären dem Eindruck der

Natur in diesem Falle treu geblieben, trotzdem sie die über

hängenden Haare im Stein nicht wiedergeben konnten, abgesehen

davon, daß sie selbst im bärtigsten Gesicht die volle Form

der Lippen als zum eisernen Bestand einer Physiognomie

gehörig stets darstellten. Der Mund giebt uns thatsachlich

keinen Aufschluß darüber, ob Laokoon schreit oder nicht.

Wir müssen, um darüber in's Klare zu kommen, uns an

Darwin anlehnen und zunächst die Veränderungen, die das

Schreien im Gesicht bewirken muß, aufsuchen.

Der Schrei, der erfunden wurde als Mittheilung an

Andere, um sie herbeizurufen, am häufigsten wohl zu Hülfe in

Gefahr, kommt zu Stande, indem die Luft mit Gewalt aus

den Luugeu durch den Kehlkopf herausgestoßen wird. Zu

diesem Zweck sucht die Brust einen festen Stützpunkt nach

unten zu gewinnen, damit der volle Druck auf die Lungen

nach oben wirken kann, d, h, der Brustkorb nähert sich dem

Unterleib, dessen Muskeln sich straff spannen, dadurch muß

die Tendenz vorherrschen, den Körper nach vorn zu krümmen,

nicht ihn hintenüber zu biegen wie Laokoon. Nun hat das
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gewaltsame Ausstoßen der Luft eine ganz charakteristische

Wirkung auf die Muskulatur, die die Augen umgiebt: zum

Schutz gegen Ueberfüllung aller Blutgefäße des Auges, die

eintreten muß durch die Verlangsamung des Blutumlaufes

in den Adern des Halfes und Kopfes, die wiederum eine

Folge der Auspressung der Luft ist, zum Schutz der Augen

werden alle dieselben umgebenden Muskeln veranlaßt, sich

zusammenzuziehen, um einen starken Druck auf das Auge

auszuüben und so einen Gegendruck gegen die Blutüber

füllung herbeizuführen. Darwin sagt: „Die grüßte körper

liche Anstrengung der Körpermuskeln führt nicht zur Zu

sammenziehung der Muskeln um die Augen, wenn nicht die

Muskeln der Brust mit Austreiben oder Zusammenpressen

der Luft in den Lungen in lebhafte Thatigkeit versetzt ^ind."

Wir sehen nun aber beim Laokoonkopf die inneren Enden

der Augenbrauen durch Muskelzug gehoben, von den Augen

abgezogen, d. i. eine dem Zusammenziehen der Augenmusku

latur entgegengesetzte Bewegung ausführen. In der Zeit des

Peter Cornelius, Schnorr v. Carolsfeld :c. war die Anwen

dung von Augenbrauen, deren innere Enden in die Höhe

gehoben sind, geradezu zu einer Mode geworden, und ich er

innere mich an meinen Lehrer, der ein Schüler jener Zeit

war, und bei dem ich in die Geheimnisse der vereidigten

Historienmalerei eingeweiht werden sollte, des Oefteren den Rath

empfangen zu haben: „Machet Sie die Augebrauele nur

immer hübsch schräg nach obe, dees isch hischtorischer, "

Dieses Heben des inneren Endes der Augenbrauen ver

bunden mit dem Falten der Stirnpartie in eine horizontal

und vertikal gewulstete Masse, das giebt dem Kopfe den

Ausdruck, den alle Menschen nachempfinden als den Ausdruck

schweren Leidens eines gesitteten Menschen. Gerade diese

Mustelbewegung, die ein hufeisenförmiges Faltenbild auf

der Mitte der Stirn bewirkt und die aus verschiedenen gleichzeitig

wirkenden Muskelbündeln entsteht, für die Darwin den ge

meinsamen Namen der Gram -Muskeln erfindet, gerade diese

war es, die Darwin die größte Schwierigkeit für die Erklä

rung bot, so daß er dabei fast zu der Ansicht kam, hier

wären thatsächlich Muskeln vorhanden, die lediglich den Zweck

hätten, durch ihr Zusammenwirken einen bestimmten Aus

druck herbeizuführen. Es ist sehr lehrreich nachzulesen, wie

Darwin durch Experimente und beständige Beobachtung den

Grund dieser uns vererbten, geläufigen, wegen der Compli-

cirtheit des Vorganges aber unendlich schwer zu controlli-

renden mimischen Veränderung gefunden hat. Das Resultat

seiner Forschung war, daß die Muskelgruppe, welche die

Grammusleln darstellen, die Antagonisten derjenigen Muskeln

sind, welche beim Schreien und Weinen um die Augen her

um in Thatigkeit treten. Wir haben also in der Stirn-

und Augenpartie des Laokoontopfes die bewußte Darstellung

des Willens, dem Schreien, welches bei dem großen körper

lichen Schmerz natürlich wäre, entgegenzuwirken. Mag man

nun darin Ergebung in den Willen des Unsterblichen oder

Mannhaftigkeit erblicken, jedenfalls liegt in der kleinen huf

eisenförmigen Wulstung auf Laokoon's Stirn die ganze Er

klärung für die Größe des Eindruckes, den das Bildwerk

ausübt. Der höchste körperliche Schmerz drückt sich in der

unwillkürlichen Haltung des Körpers aus, der als letztes

Widerslllndsmittel die Lungen bis zur äußersten Grenze mit

Luft anfüllt, um ihn zur Ausführung irgend einer starken

Bewegung geschickt zu machen und oben auf der Stirn der Kampf

des Menschen gegen den Schmerz. Wir haben den Moment

vor uns, in welchem Laokoon das Vergebliche seines Kampfes

gegen den Willen der Götter, das Vergebliche seines Warnens

vor Unglück einsehend zum letzten Male tiefseufzend athmet,

um im nächsten Augenblick stöhnend zusammenzubrechen.

Lessing ging von einer absolut richtigen Empfindung aus;

aber seine Zeit gab ihm nicht die Mittel, die Thcile, welche

die Empfindung in ihm erregten, zu erkennen. Es wäre

frevelhaft, deßhalb an dem Werth seines Laoluon herum zu

mäkeln; denn das lautere Streben nach Entwickelung der

Wahrheit hat auf jeder Erkenntnißstufe unvergängliche Werthe

gezeitigt; die Einzelheiten dürfen wir corrigiren.

-»«^

Feuilleton.

Nachdruck »erboten.

Sein Lieb.

Von Wilhelm Föllmer.

„Bruder, Deine Liebste heiht?"

Lange lautlose Stille. Da lies der Eine: „Schröter, sei doch lein

Frosch. Wir wissen's doch Alle, wie sie heißt." Er fing an zu singen,

und der ganze Chorus fiel mit ein:

„Hilde, die soll leben, soll leben! Tausend . , ."

Da sprang Schröter wie von einer Tarantel gebissen auf und

schrie mit hoher scharfer Stimme: „Nein, nein," Sofort verstummte

der Gesang, und es herrschte wieder lautlose Stille wie zuvor.

Es war eine lustige Gesellschast, und der Präside wollte die Fidelüas

nicht unterbrechen lassen. Er sprang aus und sagte: „Wir haben zwar

noch leine Nierleiche unter uns; aber eine Lebensleiche sitzt an unsere»!

Tisch. Unter Lebensleiche verstehe ich einen Menschen, der leine Liebste

hat. Wir wollen unserer Leiche Lebensöl einflößen, Schröter in die

Kanne!"

Schröter stand auf, nahm sein volles Glas und stürzte in wenigen

Sekunden den ganzen Inhalt hinab und sehte sich schweigend wieder hin.

Die natürliche, jugendtolle Fröhlichkeit war durch Schröter'« sonder

bares Verhalten gestört worden. Sie ließ sich nicht erzwingen. Und

da man hier Kneiptafelgesehe nur im Uebermuth lustiger Laune ein

führte, so mochte der Präside die Zeit seiner Herrschaft mit dem schrillen

Abschluß fröhlichster Stimmung für beendigt betrachten. Cr setzte sich

auch schweigend hin.

Es waren acht junge Dorfschullehrer, die hier eine lustige Kneip-

tafel begonnen hatten. Sie waren ziemlich gleichalterig um 25 Jahre

herum und allesammt unverheirathet. Alle vierzehn Tage lamen sie

— mal in diesem, mal in jenem Dorswirthshause -^ zusammen, und

es ging immer munter bei ihnen her. Was nur heute der Schröter

hatte. Er störte eigentlich die ganze Gesellschaft mit seinen» eigentüm

lichen Verhalten.

Da sagte sein Nachbar, um die peinliche Ruhe zu unterbrechen:

„Das nächste Mal, Schröter, tommen wir zu Ihnen nach Renitsch,

Hoffentlich sind Sie dann in besserer Laune als heute; denn Ihre Hilde,

Pardon Fräulein Rohling, wird uns ja dann die Gläser füllen."

Schröter wurde roth vor Verlegenheit. Er fühlte, wie sich alle

Nlicke auf ihn richteten. So erwiderte er denn:

„Ich lfabe nichts dagegen, wenn das nächste Zusammensein in

Renitsch stattfinden soll. Leider tann ich aber nicht dabei sein, da ich

nicht mehr bei Röhling's verlehre."

„Aber warum denn nicht?" llang es unschuldig von einer Seite.

Schröter'« Verlegenheitsröthe war gewichen. Er war jetzt bleich

wie eine Kallwand, Plötzlich sagte er brutal:

„Das lönnen Alle wissen. — Die meisten Collegen haben wohl

bereits davon gehört, daß ich die Absicht hatte, die Tochter des Dors-

wirthes Rohling in Renitsch zu heirathen. Sie ist aber nicht würdig,

eine Lehrersfrau zu werden. Ich hatte mich allerdings heimlich mit ihr

verlobt. Die öffentliche Verlobung sollte bald erfolgen, und die Karten

dazu waren bereits gedruckt und die Ringe gelaust. Da sagte sie mir

eines Abends, daß sie mir noch etwas eingestehen müßte. Sie hätte es

mir gleich sagen wollen, aber nie hätte sie es fertig bringen lönnen.

Es wäre aber jetzt ihre höchste Pflicht, mir endlich klaren Wein einzu

schenken-, denn sie wolle ihr Glück nicht auf einer heuchlerischen Lüge

gründen. Und dann gestand sie mir mit lurzen Worten, daß sie, als

sie kaum der Schul« entwachsen, von dem Gutsinspector Rogge, der ja

heute noch wegen seines wüsten Lebens hier in der Gegend in Aller

Munde ist, vergewaltigt worden sei. Wenige Tage nachher war Runge

plötzlich spurlos verschwunden, uud Niemand hat mehr von ihm gehört.

Es thut mir' ja um Fräulein Rohling leid. Aber ein Mädchen, da«

bereits ein Anderer besessen hat, tann ich doch nicht heirathen. Ich bin

seit dem Geständnis, nicht mehr mit ihr zusammengetommen. habe auch

das Dorfwirthshous in Renitsch nicht wieder betreten. Damit, denle ich,

wird die Sache erledigt sein,"

Der Sprecher sah dreist im Kreise umher, und seine Nlicke erheischten

Zustimmung von seinen Zuhörern. Aber Alle wichen seinem flackernden,

stechenden Auge ans. und Niemand schien geneigt, ihm ein Wort des

Mitleides oder der Anerkennung zu zollen. Da schaute er auf den, der

immer der Lustigste in der Gesellschaft war, stet«« den Kopf voller Raupen

hatte und deßhalb der gebotene Kneiptaselpräside war. Vielleicht würde
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er inil einem derben Witz die Sache erledigen und damit diese unheim

liche Stille ausheben. Aber die Augen dieses vierschrötigen Gesellen am

Ende des Tisches schössen Blitze der Wulh. so das, Schröter beschämt

seinen Blick senkte und verlegen an seinem Schnurrbart zupfte.

Da schlug der Präside mit der Faust auf den Tisch, dah die gllnz«

Stube dröhnte und die Gläser tanzten. Alle schauten ihn an. Aber

das war ja gar nicht mehr sein Gesicht! Die Augen, aus denen sonst

Jedem der Schalt entgegen lachte, zeigten das Feuer einer liefen Ent

rüstung, Das Gesicht, auf dem sonst stets ein schelmenhastes Lächeln

spielte, war ehern ernst, wie aus Stein gehiuen. Nur schien der Meihel

die Linien des Gesichtes zu tief herausgegraben zu habe». Das Beben

der Nasenflügel, das Zittern der Schnurrbartfpihen verrieth die Lohe

eines VulcaneS hinter einer eisernen Mäste.

Die Lippen öffneten sich. Aber die Zunge gehorchte noch nicht.

Dann lam es herausgestürzt wie Felsblöcke aus einen, Krater, denen

die schäumende Fluth glühender Lavamassen folgt!

„Mensch, Schröter, haben Sie denn leine Spur von Ehre und

Scham mehr in Ihrem Leibe! Sie meinen, die Dame, sei nicht würdig,

Ihre Frau zu sein! Nein, tausendmal zu schade ist sie sür Sie! Wenn

Fräulein Rohling Ihnen gegenüber geschwiegen, also gelogen und ge

heuchelt hätte, dann wären Sie glücklich und zufrieden gewesen. Sie

stand aber sittlich hoch und wollte Klarheit und Wahrheit haben zwischen

sich und ihrem künftigen Gatten. Wegen diefer bewunderungswürdigen

sittlichen That erscheint sie Ihnen veiabfcheuungswüidig. Wenn Sie

Ihr heimliches Verlöbnis, mit Fläulein Rohling aufhoben/ was geht das

uns an. Was ihm sein Mädel in blindem Vertrauen in heiliger Stunde

gestanden, das entblödet sich nicht dieser Mensch am Niertisch in scham

loser Welse vor aller Welt zu enthüllen. Sie haben wahrlich keinen

Grund, stolz darauf zu sein, das, Sie ein Lehrer sind. Sie sind

eine Schande unferes Standes. Mir aus de» Augen! sonst fliegt Ihnen

mein Blerfeidel gegen den Kopf, das, Ihnen Ihr Schädel noch lange

darnach dröhnen und Sie daran erinnern soll, was es heißt, einem

Menschen die Ehre abzuschneiden!"

Der Sprecher hatte sein Glas ergriffen und den Arm hoch erhoben.

Er fchlen Willens, feine Drohung wahr zu machen.

Schröter war bei den wuchtigen Worten ängstlich zusammengesunken.

Jetzt sah er sich scheu im Kreise um. Aber da war Keiner, der ihn

durch einen Blick oder eine Bewegung zum Bleiben ermunterte. Und

als er gar den drohenden Arm erblickte, übermannte ihn die Furcht,

Und wie ein geschlagener Hund lief er zum Zimmer hinaus.

Erst als er auf der Chaussee war, die nach Renitsch führt, kam

er wieder zur Besinnung. Er mäßigte feinen Gcfchwindfchritt; denn

hier braucht« er sich nicht mehr vor Bierseideln zu fürchten. Aber die

Worte, die er gehör! hatte, waren ihm in die Seele eingebrannt, die

wurde er nicht mehr los. Die äußere Furcht war verfchwunden, aber

in seinem Inneren da jagten nnd peitschten ihn die Furien. Wie sollte

er die wieder los werden! Er war über eine Stunde gelaufen, da sah

er vor sich im Zwielicht Renitsch liegen. Bei dem Wettstreit zwischen

Tag und Nacht liehen sich die einzelnen Gegenstände nicht mehr unter

scheiden. Nur in der Mitte des Dorfes erhob sich noch deutlich sichtbar

der Klrchthurm und das einzige zweistückige Haus im Dorfe, das Wirths-

haus. Plötzlich leuchteten in diesem einige Fenster, als ob sie dem

Wanderer winken und locken wollten. Da packte Schröter ein namen

loses Sehnen. Er hatte nur den einen Gedanken : hin zu ihr und nieder

zu ihren Füßen! Als er eilends diesem Ziele zustrebte, verließen ihn

die Furien, und ein seliges Glücksgefühl stieg in seinem Inneren auf.

Er hätte jetzt jenen Eollegen, der ihm so wuchtig die Wahrheit gegeigt,

dankbar die Hand drücken können, daß er ihn durch die Donnerrede auf

den richtigen Weg gebracht hatte. Den Menschen, der so ruchlos handeln

tonnte, verachtete er selbst; denn er war jetzt ein Anderer wie gestern

und ehegestern.

Und jetzt hinein zu ihr, seinem Glück, das er beinahe verloren, in

furchtbarer Verblendung von sich gestoßen halte. Er wollte gerade die

Steinstufen des Wirthshauseingana.es emporsteigen, als der Förster

eilends herunterkam, Schröter unter dem Arme nahm und mit

fortzog.

„Hören Sie, Schröter, ist denn die Geschichte von dem Insvector

Rogge und Hilde, die Sie mir erzählt haben, wirklich wahr?"

Schröter riß sich entsetzt los und blieb stehen.

„Na, man nicht so hitzig ; ich frage ja man bloß. Als ich jetzt zu

der Hilde ein Bißchen zärtlich sein wollte, und sie nicht einmal duldete,

daß ich sie um die Taille faßte, meinte ich, sie brauche vor mir leine

Angst zu haben, ich würde es nicht gleich fo machen wie Nogge. Da

wurde sie kreidebleich, und dann fah sie mich fo eigenthümiich an, daß

ich es nicht ertragen tonnte, und fchnell machte, daß ich fortkam."

Schröter stieß einen unarlitulirten gurgelnden Schrei aus und

raunte weg, als ob der Teufel hinter ihm fäße.

Der Förster blieb stehen, brachte seine kurze Pfeife in Brand und

murmelte zwischen den ersten Zügen: „Sonderbare Menschen!"

Dann ging er kopfschüttelnd heimwärts.

Schröter war nach Hause gelausen und auf «inen Stuhl nieder-

gefunken. Ein krampfhaftes Schluchzen schüttelte seinen Körper, Als

das Weinen nachließ und er die Augen öffnete, fühlte er die Dunkelheit

um sich wie einen furchtbaren Alp. Mit zitternder Hand suchte er die

Streichhölzer. Endlich leuchtete die Lampe. Er wurde ruhiger.

Da hörte er, wie die Hausthür geöffnet wurde. Er schreckte zu

sammen, und kalt rieselte es ihm über den Rücken.

Rechts von d«r Hausthür führte eine Thüt tn die Schulstub«,

links die zu feinem Zimmer. Er horchte mit gespanntester Aufmerrsam-

ttit. Sein ganzer Körper war' Ohr. Nichts regte sich. Schon glaubte

er. sich getäuscht zu haben, d» tnm es über den Hausflur geschritten,

ein« Hand fuhr suchend an der Stubenthür umher. Da fahle sie die

Klinke, üffnele, und herein lrat — Hilde Rohling.

Schröter stand wie festgebannt und stierte sie an wie eine Er

scheinung aus einer anderen Welt. Hilde bewegte sich auch nicht. Nie

lange sie so gestanden — Keines wuhte es. Da löste sie den Bann

und fragte, jedes Wort langsam und schwer sprechend:

„Willst Du Dich mit mir verloben?"

Da kam er zur Besinnung. Er hätte aus sie losstürzen, sie in

seine Arme schließen mögen, aber ihre königliche Haltung, das wachs

bleiche Gesicht, die sonderbare Glulh der Augen alhmelen so unnahbare

Majestät, daß er nicht einen Schritt naher zu treten wagte, sondern

nur mit dem Kopse nickte und ein leises „Ja" hauchte.

„Aber heute noch," sagte sie fest und bestimmt.

Er schwieg.

„Bitte, komm!"

Willenlos nahm er seinen Hut.

„Vergiß nicht die Lampe auszublasen," sagt« sie, während sie zur

Thür hinaus ging.

Wenige Secunden später war er an ihrer Seite. Beide schritten

die Torfstrahe entlang dem Wirthshaufe zu.

In der Dunkelheit erfchien sie ihm nicht mehr fo unnahbar wie

im erleuchteten Zimmer, und er wagte es fchüchtern, nach ihrer Hand

zu greifen. Sie zog sie mit kurzem Ruck weg und sagte scharf:

„Laß das!"

Schweigend gingen sie weiter. Als sie kurz vor dem Wirthshaufe

waren, fragte Schröter ängstlich:

„Was soll ich Deinem Vater und Deiner Mutter sagen?"

„Nichts. — Geh nur in's kleine Zimmer, ich komme gleich nach."

Schröter saß sünf Minuten allein. Vergeblich versuchte er, das

Mühlrad in seinem Kopfe zum Stillstehen zu bringen. Er war nicht

im Stande einen Gedanken festzuhalten. Da ging auch schon die Thür

auf. Lustig lachend kam Hilde hereingetänzelt, hinter sich Vater und

Mutter herziehend:

„Da seht ihr ihn, den Ausreißer. Jetzt ist er wiedergekommen, und

nun will er auch nicht mehr einen Tag länger warten. Er besteht

eigensinnig darauf, daß heute noch die Verlobungsanzeigen abgeschickt

werden. Da haben wir heute »och unsere Arbeit."

Schröter wuhte nicht, was er sagen sollte. Heute war schon zu

viel aus ihn eingestürmt. Es wirkte Nichts mehr auf ihn; selbst nicht

die tänzelnde Lustigkeit Hilde's. Wie sollte er sich verhalten?

Er lächelte.

„Ach, Herr Schröter," meinte Vater Rohling, „ich hatte schon ge

fürchtet, es wäre Alles aus. Na, ich freue mich, dah Alles wieder ein

gerenkt ist. Es wird nicht der letzte Zwiespalt zwischen Euch sein.

Möge die Spannung nie mehr so lange dauern, möge das Ende immer

so sein : ein glückliches Wiederfinden." Damit nahm er die Hände Beider

und legte sie ineinander. Schröter fühlte eine eiskalte Hand in der

feinen. Er wagte nicht sie festzuhalten. Im schrillen Gegensatz zu dieser

Hand stand der Mund, der übermülhig plauderte.

„Vater, was Du doch denkst. Wir zanken uns überhaupt nicht

mehr, nicht wahr, lieber Paul?"

Schröter merkte, wie sie sich ihm zuwandte, aber ihre Augen an

ihm vorüberblickten. Er lächelte.

„Lieber Herr Schröter," kam da die Mutter uud reichte ihm die

Hand, „Sie sind doch lieb, daß Sie uns vor dem Gerede der Leute be

wahrt haben. Aber warum haben Sie es denn nun auf einmal gar

fo eilig?"

Schröter lächelt«.

„Komm Alte, lassen wir sie allein: Sie werden sich viel mit ein

ander zu erzählen haben, was wir nicht zu hören brauchen."

Mit diesen Worten drängte Rohling seine Frau zur Stube hinaus,

und er ging hinterdrein. So wie die Thür in's Schloß siel, war aus

der lustigen Hilde die unnahbare von vorhin geworden.

Er wunderte sich darüber nicht mehr. Er lächelte. Sie brachte

Time, Feder, Briefumschläge und Verlobungsanzeigen. Alles legte sie

vor ihn hin. Dcmn fing sie an aus dem Gedächtniß zu dicliren.

Er schrieb.

Zunächst tarnen alle Bekannten im Orte. Als des Försters Nam«

erklang, zögerte Schröter und fragte:

„Der auch?"

„Ja," lautete die kurze Antwort, und er schrieb willenlos wie in

der Hnpnose,

Dann kamen die Namen Derer, mit denen er heute Nachmittag

zusammengesessen hatte. Auch da zauderte eiumal die Feder. Zu fragen

wagte er nicht. Sie wiederholte noch einmal tlar und deutlich die Adresse

und ^ er schrieb.

Als sie aufhörte zu dicttren, legte er die Feder weg, obwohl noch

ein großer Theil der Verlobungsanzeigen nicht verbraucht »oar, Sie

forderte ihn auch nicht auf weiter zu schreiben, sondern tleble schweigend
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Meipfennigmarlen auf die adressirten Briefumschläge, Dann stand sie

auf und meinte:

.Ich will sie noch zum Briefkasten tragen."

Er nahm seinen Hut und begleitete sie. Bald standen sie vor dem

blauen Kasten. Er wollte ihr einige Briefe abnehmen, aber sie hielt sie

fest und steckte sie alle eigenhändig hinein. Als der letzte Brief in den,

schmalen Spalt verschwunden war, athmete sie tief und schwer auf. Er

tonnte in der Dunkelheit nicht ihr Gesicht sehen, hörte aber den keuchen

den Alhem. Da faßte er abermals nach ihrer Hand. Aber schnell ent

zog sie sie ihm. Sie sagte kurz „Gute Nacht" und wandte sich zum

Gehen.

Bilde Verzweiflung, rasender Schmerz und glühende Liebe zer

fleischten sein Herz. All' das klang wieder in dem Ruf „Hilde!", den er

ihr nachsandte.

Einen Moment blieb sie stehen. Dann rannte sie wie verfolgt

die Dorfstraße entlang ihrem Elternhaus« zu.

Da schlich er taumelnd heim und warf sich angekleidet aus's Nett-

Er war müde bis zur Ohnmacht. Aber kein Schlaf schloß ihm die

brennenden Augen und träufelte den Segen der Ruhe in sein zer

martertes Hirn. In seinem Schädel hämmerte es wie in einer Schmiede-

iverkstatl. Nie wüthenden Worte des Collegen von der Kneiptafel

dröhnten ihm wie Pautenschläge im Ohre. Dann sah er Reniisch in

der Abenddämmerung vor sich liegen. Da stieg Plötzlich aus dem Wirhs-

hause eine blendend helle, züngelnde Feuersäule zum Hinimel empor.

Als er dorthin eilte und in das brennende Haus eindringen wollte, saß

vor der Hausthür der Förster in Gestalt eines Riesenlaubsrofches, Ein

freches, cynisches Lachen zog sein großes Maul noch mehr in die Breite

Als Schröter an ihm vorbei wollte, schnappte dieses Ungethüm nach

ihm, daß er entsetzt floh. Dann hörte er, wie seine Hausthür vorsichtig

geöffnet wurde. Schleichende Schritte näherten sich der Stubenthür.

Eine Hand fuhr fuchend drüberhin und drückte aus die Klink«. Er fuhr

«ild im Nette empor. War das Täuschung seiner überreizten Sinne

«der Wirklichkeit? Er hatte nicht die Kraft und den Mulh nachzuschauen

und fiel matt und schlaff zurück auf's Bett.

hatte er eine Ewigkeit gelegen oder füns Minuten: er wußte es

nicht. Er hörte einen markerschütternden Schrei, das Zuschlagen der

hausthür und das fliehende Laufen kleiner Füße vor seinem Fenster.

Nil einem Satze war er zum Bette heraus. Es war Heller Tag. Was

halten nur die Schullinder, daß sie so schrieen und wegliefen! Er

wollte fofort nachschauen und seine Stubenthür öffnen. Aber, was war

d»3? Sie wurde von draußen zugehalten. Er rief hinaus: „Ihr sollt

mal sehen, wollt Ihr gleich die Thür loslassen!"

Keine Antwort. Und doch wurde die Thür festgehalten. Er lehnte

sich mit ganzer Kraft dagegen, stieß die Thür mit Gewalt auf und trat

hinaus in den Hausflur. Da hing an der Klinke die Leiche seiner —

Nraut.

Die Schritte.

Von I- Voysen.

Der alte Beamte faß und lauschte auf die Schritte über seinem

Haupt. Aus Rücksicht aus seine in dreißig Dienstjahren verbrauchte

Gesundheit hatte man ihm ein eigenes gimmerchen gegeben. Da dieses

zufällig im Keller lag, faß er nun unterhalb der Schritte, deren Mittel-

Punkt er ein halbes Leben hindurch gewesen war.

Er kam sich wie lebendig begraben vor unter der niedrigen Decke,

in dieser kleinen Schicht von Ruhe und Einsamkeit zwischen den zwei

geölten Wänden, dem Gitterfenster und der eisernen Thür, welche den

Naum gegen die Treppe hin abschloß. Man hatte ihn mit Registratur-

Arbeiten — einer Altersversorgung gegen die Langeweile — beschäftigt,

»der er konnte nichts thun. Der Blick versagte in dem ermüdenden

lasten durch das Dämmerlicht oder eine mangelhafte Beleuchtung, der

Alhem wurde ihm knapp. Und dann die Schritte . . .

Sonst hatte der grüßte Lärm ihn nicht gestört, selbst gegen Feier

abend nicht, wenn die Copirpressen gehen, die Prlvatgesprache kühner

und sreler werden und das Iungeleute-Contor einem Stall voller Fohlen

gleicht, welche die Jett nicht abwarten können, in's Freie zu kommen.

Kein Hin- und Herrennen, lein Stuhllücken, Thür- und Bücherwerfen

hatte ihn so nervös gemacht, wie er jetzt war — im Exil, unterhalb

de« Leben«.

Bei jedem Schritt, der über ihm hörbar wurde, fuhr er erschreckt

empor, mit verhaltenem Athem seinen Ursprung und sein Ziel verfolgend.

Jetzt, nun er unter ihnen faß, hatten die Schritte eine andere Be

deutung für ihn, als früher. Damals gingen sie ihn nichts an, be-

trachlete er sie nur ganz objectiv als geräuschvolles geschäftliches Trieb

werk, «i« zmn Neifpiel das Telephon, heute erschienen sie ihm individuell

voll von der Gesinnung und Eigenart der Person, welcher sie angehörten,

charakteristisch und ausdrucksvoll gleich dem gesprochenen Wort, dem Ton-

'" einer Stimme. Sie ersetzten die Mienen und Blicke, welche er nicht

sah, boshafte Bemerkungen, Lachen, hämisches Flüstern. Lauter

Feinde, traten sie auf ihm, dem Unbrauchbaren, Abgefetzten, herum und

machten sich über ihn lustig . . .

Faßte nicht Jemand die Thürtlinle an? Der alte Beamte griff

mit zitternden Händen nach der Feder. Oben wurde die Thür geöffnet

und dröhnend wieder zugeschlagen.

Das sollte ein Witz sein, natürlich! Der sich entfernende leicht-

serttge, spielerische Schritt gehörte dem Lehrling, diesem Leichtfuß, der

nichts als neue Tänze und Damencapellen im Kopf hat, reihum bongt

und bettelt, aus der Woche sieben Feiertage macht und durch sein bos

haftes Nachahmungstalent jeden Angestellten der Lächerlichkeit preisglebt !

Ueberhaupt: diese Jungen und Modernen, für welch« der liebe

Gott ein Storchmärchen, das Leben ein Kinderspiel und das Alter eine

Art Specialität ist, über die man sich amüsiren muh! Diese groß

mäuligen Neuerer und Besserwisser, die achselzuckend von Politik sprechen,

aber nicht zwei Zahlen richtig addiren können ...

Ein anderer Schritt: ein elastischer, selbstbewußter in leicht

knarrenden Stiefeln, ein gefürchtet« Schritt, von dem Glück und Un

glück, Bleiben oder Entlassung abhängt!

Der Direktor! Der alte Mann duckte sich unwillkürlich.

Was hatte der Herr Direktor doch zu ihm gesagt, als er ihm zum

25 jährigen Jubiläum beglückwünscht und mit der goldenen Uhr nebst

Kette beschenkt halte? „Und nun, alter Freund, treten Sie gewiß bald

in Hen wohlverdienten Ruhestand?" . . .

Er und „Ruhesland"! Wovon denn? Pension gab es nicht! —

Die Brillengläser wurden ihm feucht, eine unsägliche Bitterkeit

quoll in ihm empor. Sein Lebtag hatte er nicht so viele gehässige Ge

danken gehabt, wie hier unten. Ueber die Wunden von allerlei

Kränkungen und Nadelstichen waren sonst das Tagesgespräch und die

Tagesinteressen hinweg geplätschert und hatten das Gift nicht wirken

lassen. In der Einsamkeit aber dachte sich's gut nach, da schlug Alles

aus, was noch Wurzel hatte und die bösen Erinnerungen gediehen im

Keller wi« Schwamm und Pilze.

Des alten Mannes Stirn röthete sich vor Wuth: ein taclfester,

wuchtiger, brutaler Schritt ging über ihn hin. Das war der Procurtst,

der ihn geknechtet und chicanirt und ihm, wo er konnte, einen Stein in

den Weg gelegt hatte, weil er einen Rivalen in ihm fürchtete . . .

Jetzt kam fein Nachfolger im Amt. Wie vergnügt er ihm auf den

Kopf trat, wie energisch er die Absätze einbohrte!

Der Mann hatte es schlecht gehabt. Er war vor sechs Jahren,

als eine schwere Lungenentzündung einen endgiltigen „Ruhestand"

zweifellos erfcheinen ließ, als sein Stellvertreter engagirt worden. So

lange Halle er sich nun schon herumgedrückt und gelauert, daß der ihm

bestimmte Wirkungskreis frei werden follte. Kein Wunder, daß er, nun

es endlich so weit war, wichtig und sicherer austrat . . .

Wieder Einer, behende, flink, kaum den Boden berührend! Sicher

das schwatzhafte Schreiberlein , welches an Keinem ein gutes Haar läßt

und sich wahrscheinlich wieder irgendwo festgellalscht hatte!

Ist es die dumpfe Kellerluft, die Schwindel verurfochl, sind es die

wühlenden, unaufhörlichen Schritte, die Kopfschmerzen machen? Der

alte Beamte nimmt die Brille ab, schließt die malten Augen, welche be

reits Grün als Blau und 4 als 1 sehen, und stützt den Kopf in die

Hand. Das Herzklopfen wird stärker, die Athemnoth grüßer, der Angst

schweiß bricht ihm aus. Der Anfall droht schlimm zu werden . . .

Ueber ihm jagt und hastet das Leben, traben, scharren, stampfen

und klappen die Schritte! Laut und leife, leicht und schwer, bedeutsam

und gleichgiltig kommen sie, laufen über ihn hin, entfernen sich und

verstummen. Gegen Geschäftsschluß veranstalten sie ein wildes Wett

rennen nach srischer Luft und Freiheit. Dann nehmen sie allmälig ab,

ein paar Nachzügler stiegen noch über das Paracet, und Ruhe tritt ein.

Feierabend! Der letzt« Schritt kommt! Durch die verlassenen

Räume schlorrt in Riesenpanloffeln die Reinmachefrau, leert die Papier

körbe und wirbelt mit ihrem Nefen den Staub auf, der sich in den Ecken

auf Regalen und Folianten ein anderes gemüthliches Plätzchen sucht.

Als der alte Beamte aus feiner Ohnmacht erwacht, ist es spät

geworden. Er packt seine Arbelt zusammen, nimmt den Hut, dreht

gewissenhaft das Licht aus (erfreut, daß er es nicht, wie fo häufig fchon,

vergißt) und tastet sich mit glchtsteifen Beinen im Dunkeln die Keller

treppe hinauf.

Oben ist es öde, leer, todt ! Die Pulte sind ordentlich abgeräumt,

die Geldschränke stehen in eiserner Reserve und Verschlossenheit. Wie ein

entseelter Körper liegt der schweigende Raum mit den abgestorbenen

Gliedern seiner hunderterlei täglichen Gebrauchsgegenstände ringsum.

Eine im Zugwind flackernde Straßenlaterne jagt ihren unruhigen Wider

schein an der Tapete bis zur Decke hinauf.

Der alte Mann erreicht mühfam den Ausgang. Ihm ist nicht

wohl, das Gehen wird ihm sauer. Mit schwacher Hand drückt er auf

die Thürllinte — einmal, zweimal! Er fühlt die Herzbeklemmung von

vorhin wiederkehren und klopft und rüttelt angstvoll an der Thür . . ,

Kein Schritt kommt, Niemand antwortet. Di« Thür bleibt zu.

Man hat ihn vergessen, eingeschlossen.

l >»> l>
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Aus der Hauptstadt.

Von den großen Berliner Sommerausstellungen.

n.

Interessanter, als Vieles von den Weilen der älteren und ältesten

Künstler auf der „Gr. B, K.", die natürlich neue Bilder malen, ohne

dabei Neues zu sagen, was ja mit den Jahren immer schwerer fällt,

ist, was jüngere noch in der Entwickelung begriffene zu zeigen haben.

Da fesseln denn unter den Landschaftern besonders die zahlreichen

Kallmorgen- und Brachtschüler die Ausmeilsamleit. Bei diesen

Letzteren giebt es zwei Gruppen: die ehemaligen und die, die ihrem

Meister nach Dresden gefolgt sind, oder aber überhaupt erst dort in seine

Classe eintraten. Von diesen haben merkwürdiger Weise die Meisten

Wintermotive ausgestellt. Neben einer sommerlichen Abendstimmung

„Heimlehr" mit goldig glühenden Wollen über vom Winde gezausten

Pappeln vor einem Nauerngehöft, dem eine kleine Heerde zustrebt, giebt

Hans Hartig noch eine sehr feine Thauwetterstimmung aus dem Oder

thal mit einem Gefährt zwischen hohen Schneewällen. In beiden Bildern

läßt der junge Künstler neue Saiten anklingen. Auch Ernst Kolbe,

Otto Schmidt- Casfella, Otto Altenlirch, ebenfalls Dresdner Bracht

schüler, stellen Winterbilder aus. Das sonnige Gehöft, zwischen kahlen

Bäumen unter blaugrauem Himmel Altentirch's ist von starkem Stim

mungsgehalt, ebenso wie Kolbe's gelbweihlicher Nebeltag. Dem Berliner

Louis Lejeune hat es desgleichen der Winter angethan, ebenso wie

Alfred O esteritz. Lejeune's weißgraue Oderlandschaft, seine Hunde-

kehler See (im Grunewald) in Eis und Schnee, Oesteritz' verschneiter

Kirchenweg mit dem braunen Gehölz und der alten dunklen Kirche zeigen

viel felbstständige Auffassung : da ist von Bracht'scher Ausdruckweise nur

noch wenig zu spüren, wenn auch die Anschauung noch die des Lehrers

sein mag. Hans Licht und Karl Kayser-Eichberg wiederholen mit

leichten Variationen, aber mit dem gleichen schönen Naturgesühl alte

Motive. Karl Wendel, der uns mit einem tüchtigen Freilichtbildnih

überrascht, giebt im Uebrigen ein malerisch empfundenes Landfchafts-

bild „Wllldtante" — nur fehlt hier noch ein zusammenfassender

Generalton.

Bei den Kallmorgenschülern ist ebenfalls der Winter Trumpf,

Sehr «müfant schildert der junge Berliner H. Köcke ein abendliches

Schneetreiben in einer städtischen Straße. Aber nicht bloß amüsant,

sondern auch mit eingehendem Stimmungsverständniß; Ioh. Hänsch

führt uns auf einen tief verfchneiten Friedhof mit schöner malerischer

Wirkung der Schatten auf der weichen weißen Hülle! Friedrich Mewes

giebt neben einer Thauwetterstudie einen sehr seinen schwärzlichen Bach

zwischen schneeweißen, mit braunen Bäumen besetzten Ufern und mit

zarten Reflexen der Nachmittagsfonne auf dem Waffer und mattem Lust

glanz hinter dem Gehölz. Ein Bild von bedeutendem Können, wie auch

das von Leopold Jülich, der u. A, einen Weidenbach mit kreisenden

Schollen auf dem dunklen Wasser und düsterem Himmel über den

weißen Schneeflächen malte.

Alle diese vielen Winterbilder unter einander zu vergleichen, ist

sehr interessant; sind auch die Motive oft sich ähnlich, so tritt doch

meistens eine persönliche Auffassung zu Tage. Ein sehr intimes Natur

gefühl bekunden auch zwei weitere Kallmorgenfchüler. Franz Türcke

gehört zu den Begabtesten unter diefen, und zu dem Besten auf der

Ausstellung gehört, was er uns dieses Mal hier zeigt: eine weite „Haide-

landschaft" in stumpfgrünen und braungrauen Tönen und voll liefer

Schwermuthspoesie auch in bem topographischen Charakter des geschickt

gewählten Naturausschnittes, und eine poesieumflossene nächtliche „Haide-

tirche". Von derberer Struktur sind Reinhold Grohmann's rothe

Häuser am herbstlichen waldigen Ufer. Eine große Schlichtheit zeichnet

den „Friedhof" von Fritz Wild Hagen aus und feinen Harzer „Wald

teich", wo sich die Schlichtheit stylisirt bis zur Großzügigkeit steigert.

Abermals eine andere Handschrift zeigen Fritz Douzette, der eine

sonnige „Wiese mit Birken" in einen» Gemisch von pastosem Farben-

auftrag und leichter Strichelchenmanier mit gutem Gelingen malte, und

Ernst Gentzel, von dem ein Herbstmotiu in japanisirender Behandlung

und hier und da mit Neigung zum Pointillismus zu sehen ist.

Man sieht, daß Kallmorgen seinen Schülern volle Willensfreiheit

läßt, daß er Jeden in feiner Art zu nehmen weiß. Und das ist

gut so.

Er selbst hat außer einer indischen Landschaft mit Vieh auf einer

Trift unter schwarzblauem Regenhimmel von schöner Stimmung und

einer Einbringung des Kornes in die Scheune voll Sonnenglanz wieder

eines seiner so malerisch aufgefaßten, so temperamentvoll gegebenen

Motive von der llnterelbe in Graustimmung ausgestellt: dieses fegt ein

Irnftiger Nordwest über das aufgewühlte Wasser und das Gelände. Der

andere .Lehrer" ^ Bracht — bringt was Neues in einem Regenschauer

im norwegischen Hochland: eine auf Grau und Braun gestimmte Land

schaft von stark decorativem Stimmungsgehalt.

Von den älteren Landschaftern Berlins seien nur wenige hervor

gehoben: Konrnd Lesfing namentlich mit einer großzügigen herbstlichen

Eisellondfchoft und Hans Herrmann mit seinem coloristisch ungemein

reizvollen Eifeldorf, wo der graubraune Gesammtton durch ein grünes

Tuch einer Bäuerin, das rothe Kleid einer Anderen sehr pikante Accenle

erhält, Willy Feld mann erfreut, gleich Herrmann, durch neue Noten;

besonders in dem warmlönigen Sommerabend an der Flensburger

Föhrde und in einer anderen stillen, lichten Nbendstimmung am Wasser.

Willy Hamacher bleibt seiner grünblauen Palette und den Motiven

von der Adrio. und der nördlichen Mittelmeerküste treu. Carl Röch-

ling, der Schlachtenmaler, überrascht mit einem lichtgrünen Herbst

morgen, einer sumpfigen Wiesenlandschaft mit Iägerstaffage. Auch

Richard Eschke und Alfred Scherres feien noch genannt, die übrigens

Beide auch zu den Jüngeren gehören, Scherres' Thüringer Regen

stimmung zeigt ihn von einer sehr starken Seite frischer Faroen-

«mpfindung.

Von der ehemaligen Gruppe der „16", die, wie ich schon erwähnte,

dieses Mal nicht geschlossen ausstellen, wohl aber einige Sonderaus

stellungen veranstaltet haben, sind andere Mitglieder in verschiedenen

Sälen aufzusuchen. Da findet man von O. H. Engel ein wuchtiges

Stuimfluthmotiv, das übrigens schon früher wo anders zu sehen war,

und eine „Trauerfeier auf Föhr", ein Bild, das nicht bloß durch seinen

Inhalt die große Masse, sondern durch seine erfreulich hohen malerischen

Qualitäten auch den künstlerisch tiefer Empfindenden interessiren wird.

Die Ueberwindung des Schwarz in Heller Landschaft ist immer eine

heikle Aufgabe; hier wurde sie glücklich gelöst. Dazu kommt, daß Engel,

was er ausdrücken will, jetzt mit geringen Mitteln und scheinbar

großer Leichtigkeit zu sagen vermag. Es ist höchst erfreulich, wie diefer

strebsame Künstler vorwärts gekommen ist. Hans Looschen giebt außer

einem brillanten Rückenact (Dame vor dem Toilettenspiegel) einen

ungemein flott hingehauenen „Gemüsegarten" mit einer alten Frau

darin; Karl Langhammer zeigt u. A. die Silhouette einer alten

Stadt vor gelbem Abendhimmel, Victor Freudemnnn führt uns

in's Riesengeblrge, behandelt aber nicht undankbare Motive ziemlich

trocken.

Franz Slarbina, dereinst sogar Vorstandsmitglied der Secession

war, bringt neben einem Stück Repräfentattonsmalerei im „Ehrenfaal",

das nichts von feinem künstlerischen 3»voir taire aufweist, eine nicht

viel gelungenere Hosballerinnerung. Dafür ist aber ein weihnachtliches

Straßenbild mit Abendstimmung und Beleuchtungseffecten ein Zeugniß

feiner Kunst und feines Geschmacks.

Von auswärtigen Landschaftern »uf der „Gr. N. K."> foweit sie

nicht zu geschlossenen Gruppen gehören, nenn« ich nur Holzapfel'«

kräftig und breit und tonig gemaltes Hafenbild, und neben diefem

Casseler Professor einen zweiten von dort: Louis Kolitz mit einer fein

gestimmten Hügellllndschaft. Aus Königsberg betheiligcn sich Ludwig

Dettmann namentlich mit einem großen Bild« voll nervöfer Luft

bewegung und unruhigem Wasser nach einem Gewittersturm, wo lang-

auslaufende Wellen gegen ein dunkles, fchilfiges Ufer prallen, und vlof

Iernberg mit einem Blick in einen malerifchen Ztadtthell feiner jetzigen

Heimath, wo eine alte Holzbrücke über einen, das Nachmittagszwiellcht

wiedeispiegelnden Fluh zwischen unbebauten verschneiten Ufern an be-

fchneiten Speichern vorüberführt. hinter denen Kirchthürme aufragen.

Die feineu Licht- und Farbennuancen sind fchön empfunden, und mit

dem ltchtgrauviolctten Dämmerfchetn tontraftiren wirksam gelbgrüne

Gasflammen in den Laternen ...

Gewiß wäre noch einiges Andere zu nennen. Aber man wird des

Aufzählens müde. Und doch läßt sich in Folge der zahllosen großen und

kleinen Ausstellungen, die das Jahr uns bringt, kaum was Anderes

machen, als einzelne Bilder hervorheben. Mailsteine der Kunstentwickelung

sind ja alle diese Ausstellunge», eben in Folge ihrer Häufigkeit schon

lange nicht mehr, HluItÄ, nou inuUuw ist die Devise.

In der Secefsions-Ausstellung liegt die Sache nicht viel

anders. Nur — nur gewinnt man dort leichter einen Ueberblick, weil

sie zehn Mal kleiner ist. Auch dort sehen wir uns heute zunächst bloß

unter den Landschaftern um. Und wieder beginne ich mit den Jungen

und Jüngsten.

Daß unter ihnen viele Anhänger der Recepte der Pariser Im

pressionisten verschiedener Observanz, vor Allem der Sisley und Monet,

vorhanden sind, ist bekannt. Gerade mit ihnen eingehender mich zu be

schäftigen, hatte ich im Laufe des Winters wiederholt Gelegenheit. Ich

kann mich daher jetzt kurz fassen. Da sei denn nochmals hervorgehoben,

daß bei Einigen sich immer deutlicher das Bestreben lund giebt, vom

„Recept" in selbstständiger Weise Gebrauch zu machen. Namentlich gilt

das von Ulrich Hübner. Sein duftiger „Ieuthener See" im Vorfrühling,

da« Motiv „Am Strom" aus Warnemiinde, die feine silbertönige An

sicht aus Potsdam bekräftigen das auf's Neue. Auch bei Konrad von

Kardorff und Oslar Moll zeigt sich das gleiche Bestreben und ebenfo

bei Heinrich Hübner, dessen Stärke übrigens bekannter Maßen im

Stillleben liegt. Dieses spielt ja auf den Sccessions-Ausstellungen immer

eine große Rolle. Sehr begreiflicher Weise: die Farbenprobleme . die

sie mit sich bringen, haben ja für alle Bekenner der ,I'»rt puur l'art,-

natürlich eine besondere Anziehungstraft. Aus demselben Grunde haben

sie auch eine Vorliebe für das Interieur. Die beiden Hübner, Fritz

Rhein, Robert Breyer, auch George Mofson und der München«

Walter Püttner wären da an erster Stelle zu nennen.
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Dock bleiben wir bei der Landschaftsmalerei. Paul Na um und

Iatob Nlberts halten treu am Poinittlismus fest und behelischen diese

Ausdrucksweise nunmehr vollständig und mit geläutertem Geschmack.

Alberto „Hallige" und „Herbststimmung" gehören zum Besten unter

den Landschaften. Im Geiste der Franzosen arbeiten von älteren Mit

gliedern derTecession auch Oskar Kruse-Liehenburg undA.Tchmidt-

Michelsen. An Pissarro mehr, aber auch an Whistlei gemahnt der

Erster« in seiner Ansicht von London von Primerose-Hill aus. Eine un

gemein fesselnde grau-iosa Nbendstimmung; trotz jener Wesensverwandt-

fchaft doch nicht ohne Eigenart empfunden. Schmidt-Michelsen's „Penz»

liner Allee" und blühende „Kastanienbäume" aber zeigen mehr

Monet'sche Structur des Vortrags, sind jedoch in der Farbe durchaus

Eigengewächs von ausgesprochen nordischem Empfinden . . . Ueber-

zeugenden Erdgeruch strömt PH. Franck's breit, kräftig und saftig ge

malter „Vorfrühling" aus und Emil Pottner's „Häuser am Canal" sind

interessant durch die Art, wie er das viele Vunte im Motto glücklich

zusammengelriegt hat.

Eine förmliche Ueberrafchung bereitet Einem Hans Naluschel

mit seiner Schilderung einer großen Bahnhofgeleis-Anlage. Wohl der

Anhalter Nahnhos? Das aus der Vogelperspektive entworfene Vild hat

namentlich im mittleren Plan und im Hintergründe schöne malerische

Qualitäten. Im Vordergrund bringt die Gewissenhaftigkeit des Zeichners

etwas Trockenes hinein. Auch Martin Branden bürg hat dieses Mal

eine sehr schöne Arbeit zu zeigen. Ein Galleriebild ist sein „Sommertag"

mit dem fonnenlichtdurchflimmerten Eichenwald am blauen Meer. Das

Allegorisiren kann er freilich auch hier nicht lassen. Aber wenn er das

Sonnenstrahlenspiel in dem Geäst der alten knorrigen Eichen durch blau-

geflügelte Puten fymbolisirt, so wirkt's doch weniger aufdringlich, als

manch' ähnlicher Einfall des Künstlers früher. Auch fo wird im Be

schauer ein jauchzendes Sommerlustgesühl ausgelöst.

Von den vier Bildern von Walter Leistitow seien namentlich

das herbstliche Buchenwoldmoliv in lichten, graugelbe», mattgrünen und

zart gelbröthlichen Tönen und das tiefduntle auf Violett und Schwarzgrün

und Grünblau gestimmte skandinavische Abendmotiv, das sich aus Granit,

Nadelholz und Wasser zusammensetzt, hervorgehoben. Was wie musikalische

Wirkung geht von diesen beiden Bildern aus: ein Andante cantabile in

Moll ist das erste, ein Notturno in Dur das zweite.

Tehenswerth« Arbeiten sind auch aus dem Reiche eingetroffen.

Von den Münchener Bildern fallen besonders Rich. Piehsch's granzügige

Berglandschaft, Bechler's in kleinem Format doch ähnlich wirkender

Winterlag im Gebirge, Was,'. Kandinsty's pastos-impressionistisch auf

gemauerte Gewiitersliinmung und Edmund Steppes schwermüthig

stimmendes oberbayerisches Vorland auf. Karlsruher Kunst vertreten

gut Hans Thoma's überraschend realistische und doch von Märchen

stimmung erfüllte dunleltönige „Träumerei an einem Schwarzwaldsee",

und v, Vulckmann's Dämmerungsmoüv „Dockweiler Mühle" und

grauer Tag in der Eisel, die Stuttgarter — Carlos Grethe's grau-

gestimmter Abend im Hafen, Otto Neiniger's flotte, seinlönige Abend

landschaft mit dem stillen Wasser unter den mailigen Baumfilhouetten

und Graf Kalckreulh's grautönige „Waldenburg". Daß aus Frank

furt W. Trübnei in bekannter Weise sich betheiligt hat, ist selbst

verständlich. Neben ihm nenne ich noch den jungen Paul Klimsch,

der außer gut gesehenen Königstigern ein blaues „welliges Wasser"

giebt mit bunten Mcnschengruppen auf der Landungsbrücke eines süd

deutschen Sees.

Unter den Norddeutschen fällt Otto Moderfohn auf, der Worvs-

weder, weil er nicht worpswedifch, fondern — KI» Sisley kommt.

Von einigen Ausländern das nächste Mal . . .

I Norden.

Yotizen.

Gedanken eines Schauenden. Gesammelte Aussätze von

Friedlich von Hausegger, herausgegeben von Siegmund von Hausegger.

35 Vg. in Gr. 8» mit einem Bildnis, in Phologravüre. Vroschirt 10 Mt.,

in Leinen gebunden 12 Ml. Mit seinen Hauptwerten „Die Musik als

Ausdruck" und „Das Jenseits des Künstlers" konnte Friedrich von

Hausegger zur Zeit ihres Erscheinens auf das Verständnis; nur eines

kleinen Kreises auserlesener Geister rechnen. Selbst einer jener vor

nehmen Menschen, denen sich in stiller Beobachtung, abseits vom Ge

räusch des Tages, das wahrhaft Große frühzeitig offenbart, erkannte er

mit als erster in dem Schaffen Richard Wagner's eine nach Ausdruck

ringende neue Weltanschauung. Der Zauber der machtvollen Persönlich

keit Richard Wagner's vermochte ihn aber nicht zu blenden, denn sein

Blick verweilt« „an den Quellen der Ströme, die in der weitumfassenden

menschlichen Natur des Künstlers liegen". Wie wenige war er somit

zum Mitkämpfer für Wagner's Ideen berufen, deren Erhabenheit er deß-

hlllb fo klar erschaute, weil ihm wahre Kunst als unmittelbarste

Aeußerung der menschlichen Seele galt, und er erkannte sein« Lebens

aufgabe darin, den seelischen Zustand des schaffenden Künstlers zu er

forschen. Der erst« Theil, der der Betrachtung des lebendigen Kunst

werkes gewidmet ist, darf in der Hauptsache, als eine willkommene

Fortsetzung zu Housegger's vor drei Jahren erschienenem Buche „Unsere

deutschen Meister" angesehen werden, welches die Heroen der deutschen

Musik Bach, Mozart, Beethoven und Wagner würdigt. Der zweite Theil

umfaßt die tunstlheoretischen Aufsätze, in denen lücksichtlich der Tonkunst

untersucht wird, welcher Art die Beziehung . zwischen den Mitteln dieser

Kunst und dem sich ihrer bedienenden Menschen sind, und wie beschaffen

das Empfindungsleben eines Menschen sein müsse, damit es zur künstle

rischen Entäußerung dränge und ihrer fähig sei, womit Hausegger

Wesen und Bedeutung aller Kunst in Erweckung der Persönlichkeit des

Kunstgenießenden durch die Identificirung, mit der im Kunstwerte zum

Ausdruck gelangten Persönlichkeit des Künstlers erkennt.

Gustau af Geherstam. Frauenmacht. Roman. (S. Fischer Verlag,

Berlin.) 3 Ml., geb. 4 Ml. Nachdem „Nils Pufvesson und seine

Mutter" erst kürzlich hier angezeigt ist, liegt mit dem vorliegenden Band

wiederum ein neuer Roman Geyerstam's vor, das an künstlerischen

Qualitäten das eben genannte Buch noch übertrifft.' Dieser Roman steht

nicht nur inhaltlich dem „Buch vom Brüderchen", der mit Recht bekanntest«!»

Erzählung des Autors von seinen Romanen am nächsten. Hoffentlich

geräih der offenbar sehr schaffensfreudige Dichter nicht in das fo ver-

hängnihvolle Vielfchreiben , wie es unter den deutschen Autoren jetzt

Ompteda künstlerisch allmälig so verhängnißvoll geworden ist. 11.^.

Hippolite Tatne. Reise in Italien. Erster Band. Rom und

Neapel. (Eugen Diederichs, Leipzig.) l. Band. Nachdem Taine's

„Philosophie der Kunst" wohl zu einem der gelesenste» und lesens-

werthesten Büchern über Kunst auch bei uns durch die bei Diederichs er

schienene Uebersetzung geworden ist, liegt jetzt auch Taine's mit Recht

gerühmtes Auch „Reise in Italien" vor. Taine's Reise in Italien ist

im Jahr« 1865 erschienen und seitdem in allen Ländern unserer Cultur

zu dem beliebtesten und gelesensten Buch über Italien geworden. Die

jetzt vorliegende Uebersetzung von Ernst Hardt ist die erste, welche über

haupt in Deutschland unternommen wurde. Wir werden bei Erscheinen

des noch ausstehenden zweiten Bandes auf das Wert noch genauer zu

rückkommen, aber fchun jetzt sei gesagt, daß diese Reisebriefe in ihrer

Art nicht ihresgleichen haben. Die Ausstattung des Buches ist so, wie

immer bei der Diederichs'schen Verlagsbuchhandlung: gediegen und

künstlerisch.

Gräsin Uxtull: Friedliche Eroberungen. Sittenroman aus dem

modernen Egypten. (Verlag von F. Fontane H Co.) Die Gräfin Ux-

lull hatte sich durch ihren vor Kurzen» erschienenen Roman „Sonnen

flug" einen klangvollen Namen erworben. Ihr neuer Roman führt

uns in das Innere Afrikas. Sie entwirft hierbei ein so anschauliches

und offenbar auf eingehenden Studien beruhendes Bild von dem Leben

und Treiben in dem modernen Eghplen, daß ihr Buch mehr als ein

gut geschriebener Unterhaltungsroman ist. H. ^l.

tülllt in meiner ^d^eseillleit, Herr I)r. lleiuricli Il^ensteiu,

Ler1in>V. 30, HoiienztÄiileußtr. 18III, äie Iteäaetioll 6er l^e^euwart.
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Manuskripte ewttbt
aus allen Gebieten dei KeI!gi«N»w!«eNlch»lt

u ?l,ilslopdit. I!tel«<ulae5tl»!c>,<t », l^un»t-

wi»5en5ch,tt. «tltdicht« und Philologie, »io-

«lspdie und ?»a»«««ik. 5»«t5- und §oc!»l-

w!5,enlcl,»tttn, »lologie und Untlnopologie

streng wissenschaftl. u, gemeinverständl. Art, ferner

aus der lchönenIittlÄtUs. Vorbericht erfordert.

Illvett «odlel. Verlag »Min »V. 7.

In unferem Verlag ist erschienen:

Die Oegtlmlllrl.

^--

Geuttll.KtHißn 1872 -1896.

vrfter bis fünfzigftel Vand.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^

Ein bibliographische« Werl ersten

Range« über da« gesammte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendlge« Nachfchlazebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche ,c. Arbeiten. Ueber

lU.ooo Artilel. nach Fächern. Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artilel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlw »V 57.

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien ;

Keorg von Munsen.
Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Snnftn.

22 Bogen Oltav.

Mit Buchschmuck von Marie von Nunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

Kismrcks Nachfolger.

Roman >

von

Hlheophil IoMng.

>>U" v«lkta»»gabe. »MG

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Eaprlvi»Roman, der in

wenigen Jahren fünf stalle Auflagen erlebt,

erfchelnt hier in einer um die Hälfte billigeren

Vollsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein»

sendung des Betrag« postfreie Zusendung vom

Verl«« <l<l «tgenviM.

Berlin ^. 57.

waldreicher Klimatischer Aöhennurort — 568 rn — Aoylensaure al«»lische Olsenquelle«,

modernes Heilverfahren, Ilader aller Art, Inhalationen, Kallwasser-. Milch- und Mollenkuren.

Für Aranliyeiien der Verven», Verdauung«-, Atmung«-, Kar»» u. Kesmlechts- Organe,

fowie rheumatische uno Kichtleiden. — Hheater, Fünstler-Aonzerle, Keunion«, Spielpläne,

Aayufayrt :c. Bücher gratis. Auskunft auch durch Bäder- Verkehrs -Anstalt, Berlin N. V^. 7.

6. n. L6Ltl'8od6 Verla^Zduolibilnäliinß' Oärv«,!' LsoK in ^lünonsn.

8oed«u i»t srsoüisuen:

^.11^611161116 l^o^

6er

von

Dr. jur. ^.. «Xoräßnliolx.

X, 292 8«itsn. ^. 8°. 6eK. 7 ^.

Verlag von VreilKops «e Härtel in Leipzig.

Soeben wurde vollständig:

Mir Vahns siimtl. Werke poet. Inhalts.

-- Neue Folge. -

15 Liefgn. zu je 1 MK. oder 4 Bde. zum Preis von 15 MK.

^nlmls' v«'>» II > 3!«w<>l!> und Slgrldh. «. 2«!!««, 3. Der Vater un» die Tühnc, Von» II-

^»»^«^». i, «m H«f Herrn «nrl«, 2, herzu» Ernst »o» Lchnmben. «. ssünszli, Jahre. 4. Meine

welsche» Ahne». Von» III - Wall,»«, «an» IV: «aller lt»rl «n» leine Paladine,

Diese neue Folge ist ganz selbständig: sie bildet ein vaterländische« Festgescheni, zumal an s°lch«. toelche die

H»upt»u«gabe besitzen. Die Dllhnschen Weile sind und bleiben «in nationaler Hausschotz, der liberall mlt Freuden

wllllommen gedeihen wird.

Hundert Original >»ut»chten

», Freund u. Feind : Vjürnson

Vrande« Vüchner Cri»Pi D»hn

Daudet «igidh Fontane «roth

Haeckel Hllrtmann Heyse Ior»

d»n leipling üeoncioallo Lin

dau Lomdroso Meschtscherili

üligr» ülordau olliüier Petten»

lofer S»l!»buiy Slenliewicz

Simon Spencer Tpielhllgen

Stanley Vtoeckel Strindberg

Tuttner Wlldenbruch Werner

golll u. ». «.

«leg. geh. » Ml. »om V«»l«< »«» «»,««»»«»»,

KiswllrlK

im

Urteil

sei«« ZeitMff«.

«eelin V. »?.

In unserm Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Del König o«n Abel.
Ein Epos

von

August stürm.

Ans der Aöhe.
Neue Lyrik

von

August stürm.

Ver!zg«l»5klt unil Vrucllerei L.-ß.

(vorm. 3. f. lliclltes), tzamburg.

8olt«nv Lelvyentislt!

^M Im reichsten Nilderschmuc! und Prachtband,

5 «3^ Deutsch Oapri
^^ i» «u»»< »<ch»u»,, Leben.

Von Johanne» proeiß, ^». ».—.

Meizbollste Schilderungen deutschen Leben» auf

Ladri sonst und setzt. Zeitgemäße 3eft»»»e.

Letztere« gilt auch »on:

«lllmers Rom. Schlenberlage. ^e. 7.

Varth Ital. Schenlenführer. ^e. I.

V. Nalwigt Rom u. Athen, ^ll. 3.

Roland Ital. Landschaftsbilder. ^. 4.

Talomon Süditalien. ^. 4.

Zabel Enron. Fahtten. 2 Bde. ^». 12.

Zacher Rom. Augenblicksbilder. ^r. 4.

Neil. : «ch«l»efche Hosbuchhandlung l0ll>e»!>»t».

Anhaltische Hlerlagsansialt

Inhaber: Herrn. Vesterwitz, Vessau.

Me

zieichseilllmmensteller.
Nl«gl!che<ll und ll»th»»«ndl<»«le

Studie »on

A. Alvich, Oberrevifor a. D.

--- preis: 60 pfg. ^

Reichstagsllbgeordnete, Lllndtagsabgeordnete,

Behörden, Politiker und Finanzmllnner wird

diese eminent wichtige Broschüre ganz be

sonders interessieren.

«eran«»»ltl. «ledacteur : «Nharb NordhllUsen in «erlln. «edactio» : «erlin V 30, «leditschsti. « i «zpeditlon - «ellin V »7. »lltzlnstl, < I. Diu«! »on Hess« « V«l«i w L«tpz<«.
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Das tlllnkeegespenft.

Von Aurd von 5trantz.

Bei allein Gerede und Geschreibsel über die wirthschaft-

liche Entwictelung der Vereinigten Staaten sind wirkliche

PiatlilVr kaum zu Worte gekommen, obwohl gerade der tech

nische Fortschritt dieses Neulandes in Verbindung mit den

natürlichen Bodenschätzen erst den Gedankeil einer amerika

nischen Gefahr gezeitigt hat. Nach den lobhudelnden Ueber-

tteibungen eines Goldberger, der sich von seinen amerika

nischen Geschäftsfreunden manchmal arg hinter's Licht hat

führen lassen und ihnen eine billige, aber werthuolle Reclame

verschafft hat, war eine nüchterne und sachkundige Beurthei-

lung dringend erwünscht. Das kleine Buch des Ingenieurs

West*) erfüllt diese Bedingung, wenn es auch bloß apho

ristisch gehalten ist. Es trifft die Kernpunkte der Sache,

die besondere Artung des Nordamerikaners, der keine einheit

liche Rasse oder ein Volk darstellt, und die eigenthümliche

Handhabung der Technik, die schon van der Lip**), der New-

Horker Bankdirector, als Kennzeichen der amerikanischen Her

stellungsweise hervorhob.

Der wagemuthige, einseitige Erwerbssinn des Aus

wanderers und die höchste Vervollkommnung der Technik in

Folge der theuren Menschenarbeit erklären die eigenartige

Vlüthe des nordamerikanffchen Gemeinwesens, Die Geißel

des Königsdollar steigert die menschliche Arbeitskraft um

bloßer geldlicher Interessen willen auf's Höchste uud macht

sich daher im Wettkampf mit Europa unangenehm bemerkbar.

Andererseits mußte der Mangel an fleißigen Händen die

höchste Ausbildung des maschinellen Betriebes erzwingen. Im

materialistischen Streben wollen wir dem Amerikaner, der zu

einem Drittel deutscher Abkunft ist, die Siegespalme ruhig

lassen. Technisch müssen wir ihn aber zum Muster nehmen,

Wir wollen unsere Arbeiter nicht brodlos machen, aber ver

hindern, daß das Großgewerbe als Riesenpolyp alle Arbeits

kraft an sich zieht und das übrige Land entvölkert, so daß

Slawen und Italiener den deutschen Boden schon jetzt er

füllen. Auch werden dann die Absatzkrisen und Arbeitsein

stellungen weniger gewaltsam und gefährlich wirken.

Leider strömt der Industrie-Arbeiter bei Arbeitsmangel

nicht in die ländliche Heimath zurück, sondern hungert lieber

*) Iul. West, Hie Europa, hie Amerika. Aus dem Lande der

Kassen Utililllt. Berlin 1904, Siemenroth.

"*) van der Lip, Amerikas Eindringen in das europäische Wiiih-

'yslem (lleberfehung).

als Arbeitsloser. Auch ist er häufig durch die einseitige Fabrik-

arbeit für die verschiedenartige landwirthschaftliche Thätigkeit

verloren. Die Vervollkommnung unserer Werkzcugsmaschinen

durch zeit- und arbeitsparende Vorrichtungen ist daher im

volkswirtschaftlichen Interesse geboten, da hierdurch kein

Arbeiter brodlos gemacht wird, aber der industrielle Zug die

anderen Erwerbsständc durch den Verbrauch einer ungeheuren,

nicht ausreichend vorhandenen Arbeitskraft dann nicht mehr

schädigt, noch die Arbeitslosigkeit bei gewerblichen Absatz

stockungen zu einer nationalen Gefahr steigert.

Bedrohlich ist bloß der Raubbau der Union, dem keine

europäische Düngerwirthschaft mit hohen Bodenpreiscn ge

wachsen ist. Vorläufig giebt es gegeu diesen unzulässigen

Wettbewerb der amerikanischen Farmer nur ein Abwehrmittel,

ein kräftiger Schutzzoll, wie es ja die Vereinigten Staaten

mit großem Erfolg zur Heranbildung eines eigenen Groß

gewerbes für uns vorbildlich bereits gethan haben. Wurst

wider Wurst ist der beste diplomatische Grundsatz, Die

beängstigende deutsche Liebenswürdigkeit ist eine üble Art des

diplomatischen Verkehrs, die schon zu-peinlichen amerikanischen

Unverschämtheiten geführt hat. wie soeben das gute Zcugniß

des Staatsoberhauptes für den deutschen Botschafter, das

geradezu eine Beleidigung unserer amtlichen Vertretung be

deutet. Der Reichstag mußte den Reichskanzler auf die Un

zulässigkeit dieses Verhaltens hinweisen. Daß die englisch-

amerikanische Gattin des Hrn. u. Speck einfach den voll

ständigen Wechsel des Personals durchgesetzt hat, weil deren

amerikanische Art den ausgeschiedenen Herren unsympathisch

war, bezeichnet die Duldsamkeit des Auswärtigen Amtes

gegenüber amerikanischer Anmaßung. Die Plutokratie «ach

amerikanischen Muster wächst auch in unserer Diplomatie.

Ist doch der Botschafter der Abkömmling einer Armeeliefe-

rantenfamilie und das in amerikanischen Blättern gepriesene

Familiensilber von dem eisten Adelsträger billig aus der

Fridericianischen Beute in der Schlacht bei Roßbach aufge

kauft worden. Unser Rückgrat gegen die Diplomatie in

Hemdsärmeln wird dadurch nicht gestärkt. Denn schließlich

haben die skrupellosen Amerikaner doch mehr Geld als unsere

reichsten Börsenjobber.

Nur auf einem Gebiete hilft uns der Schutzzoll nichts,

bei der Erzeugung und der Ausfuhr des Zuckers. Hawai,

Porto Rico, Cuba, Florida und künftig die Philippinen

werfen einen zollfreien oder wenig abgabepflichtigen Rohr

zucker auf den amerikanischen Markt, dem ein steigender

Rübcnznckeranban gegenüber steht. Die deutsche Zucker



37tt Nr. 24.Vit Gegenwart.

Industrie*) muß in absehbarer Zeit auf den ameritanischen Absatz

verzichten und jegliches Licbeswerben durch freundliche Duldung

von Zollplackereien und Untcrschiedsauflagen ist gänzlich ver

geblich, was unsere auswärtige Staatsleitung schon längst

gemerkt haben mühte.

Wir sind tatsächlich der praktischen Ueberlcgenheit des

rücksichtslosen Jankee nicht gewachsen und haben es auch

versäumt, den Deutschamerikaner gegen den Angelsachsen und

Iren auszuspielen, um durch den tiefen nationalen Gegensatz

die günstige Lage des aufstrebenden Staates zu schwächen,

dessen Hauptstärte in dem wenig bevölkerten, jungfräulichen

Boden und der Größe des Landes im Umfange eines ganzen

Continents liegt. Eine industrielle Gefahr beruht lediglich

in der Gespensterfurcht oberflächlicher Beobachter. Wenn ge

rade landwirthschaftlichc Maschinen den deutschen Markt er

obert haben, so ist daran die Schwerfälligkeit der deutschen

Maschinenbauer Schuld, die eben keine billigen «wnclarc!

t^pes herstellten und durch deren Wohlfeilhcit die Landwirthe

zur massenhaften Abnahme zwangen. Die Befriedigung der

Einzelwünsche vertheuert das einzelne Werkzeug.

Erst wenn Nordamerika in europäischer Weise bevölkert

ist und zum rationellen Landbau übergehen muß, kann die

industrielle Ausfuhr bei billigen Arbeitslöhnen Europa lästig

werdeu. Was bedeuten jetzt drei v, H. amerikanische industrielle

Einfuhr in die alte Welt? Aber auch Deutschland ist keines

wegs auf die Ausfuhr in gewerblicher Beziehung angewiesen,

da der inländische Verbrauch 90 v. H. die Erzeugung dar

stellt. Gerade beim Ausfuhrgewerbe sind wir bisher ohne

Nebenbuhler; Chemikalien und elektrische Anlagen spielen hier

bei die erste Rolle, die uns Amerika sobald nicht streitig

machen kann.

Ein kräftiger Schutz unserer nationalen Arbeit schirmt

uns vor der amerikanischen Gefahr, bis jenseits des großen

Wassers europäische Verhältnisse eingetreten sind, worüber

wir uns jetzt nicht schon die Köpfe zu zerbrechen brauchen.

Es ist aber höchste Zeit, die Angst vor dein amerikanischen

Wettbewerb auf das richtige Maß zurückzuführen, da die be

rechtigte Wertschätzung der amerikanischen gewerblichen Thätig-

keit leicht zu übertreibenden Befürchtungen verleiten kann.

Ungenügend und einseitig unterrichtete Besucher der neuen

Welt haben manches Blendwerk für eine ernstliche Bedrohung

unserer Industrie auf dem Weltmarkt und sogar im Inlande

selbst gehalten. Auch die Schwindelhaftigkeit mancher Unter

nehmungen und Trusts verringert die Schärfe des Wett-

kampfes. Wir werden uns daher auch aus eigener Thatkraft

des amerikanischen Mitbewerbes erwehren können.

SwlltsKinder oder Mutteirecht?

Von Ruth Vrs.

Der Hamburger Verbllndstag fortschrittlicher Frauen-

Vereine hat eine neue Menschenmarle in Aussicht gestellt:

das Staatskind.

Eigentlich: so ganz neu ist die Species nicht. Napoleon I.

behauptete schon: „Die Söhne, die nicht Vater noch Mutter

haben, geben die besten Soldaten," Aus diesem Ausspruche

erhellt ungefähr die Definition des Begriffes „Staatskind".

Fräulein l)r. Frida Dnensing machte in ihrem Vortrage

über „die rechtliche Stellung der unehelichen Mutter und

"1 Kaufmann, Well-Zuckerindustrie und inlcrnationalc« und colo-

niales Recht, Verlin 1903, Siemenroth, ein ungemein lehrreiches und

stofflich gros, angelegtes Buch, das die Entwickeln»» des glühten fabri-

tatorischen, landwirthschafllichen («ewerbszweiges erschöpfend darstellt »»d

zugleich «in Stück Wirtschaftsgeschichte bietet, von dem das Gedeihen

eines wichtigen Theiles des europäischen Ackerbodens abhängt.

ihres Kindes" den Vorschlag, „daß alle unehelichen Kinder,

die in einer gewissen Zeit nicht legitimirt oder adoptirt

sind, vom Staate als Staatszöglinge übernommen werden

und daß sie einen neuen Namen erhalten. Ihre Herkunft

wird dunkel sein, aber sie werden mit einer guten Erziehung

in's Leben hinaustreten."

Aus dem Gesagten geht hervor: „Ein Staatslind ist ein

solches Kind, dessen Herkunft dunkel ist, das nicht Vater noch

Mutter hat, und dessen sich demnach >der Staat' als alleinige

elterliche Gewalt annehmen soll."

Daß ein Kind von Haus aus weder Vater noch Mutter

hat, ist mir im praktischen Leben noch nicht vorgekommen.

Das müßte also eine Art Humunculus sein.

Was zunächst den Pater anbelangt, so behaupte ich, daß

in der Stunde der Erzeugung unbedingt ein Vater dabei

gewesen sein muß. Deun so weit wie der Bandwurm, der ver

möge seiner männlichen und weiblichen Organe im Stande

ist, sich selbst zu begatten, sind wir noch nicht.

Anders steht es um die Frage, wie viele Männer sich

drücken, um sich ihrer Alimentationspflicht gegen ihre unehe

lichen oder der Fürsorge für ihre ehelichen Kinder zu ent

ziehen. Herr Nibeitersecretär Erkelenz-Düsseldorf führte in

Hamburg aus, wie schwer es sei, die alimentationspflichtigen

Väter aufzuspüren und zur Erfüllung ihrer Pflichten heran

zuziehen, bezw. zu zwingen. Er forderte, daß durch Aenderung

der Civilproccßordnung Polizei und Vormundschaft gehalten

werden möchten, derartige ausgekniffene Schuldner zu suchen

und zur Verantwortung zu ziehen.

Nöthig wäre es. Aber der Staat zwingt ja nicht ein

mal ausgemiffene eheliche Väter. Und dazu müßte er sich

in seinem Gewissen doch noch weit mehr verpflichtet halten.

Mit dem Concubinat will er nichts zu schaffen haben. Das

erkennt er nicht an. Aber die Ehe, die er selbst schließt,

zu deren Schließung er die Frau zwingt, wenn sie nicht

rechtlos dastehen will: selbst für diese Ehe kommt der Staat

nicht auf, »venu es sich darum handelt, den Mann und Vater

zur Erfüllung feiner Pflichten anzuhalten.

Ein Beispiel aus Wien besagt: „Ein ehelicher Vater

hatte Frau und Kinder verlassen. Die Frau sah sich plötzlich

viz-it-vis cle rien und war augenblicklich nicht im Stande,

sich und die Kinder zu ernähren. Sie machte in ihrer Ver«

zweiflung den Versuch, sich und die Kinder zu tödten. Dar

auf schaffte der Staat — nicht etwa den pflichtvergessenen

Pater herbei, sondern er schaffte — die unglückliche Mutter

in's Gesängniß." An ähnlichen Beispielen fehlt's im Deutschen

Reiche keineswegs.

So lange der Staat nicht einmal die von ihm bestätigten

ehelichen Vater herbeischafft und gegebenen Falles in's Arbeits

haus sperrt, damit sie ihren Pflichten nachkommen, — so

lange wird er die Rechte der unehelichen Kinder bei deren

Vätern noch viel weniger vertreten. So lange ferner der

Staat auf der Zwangsehe nach Valerrecht besteht, obwohl er

seine Väter zur Erfüllung ihrer Vaterpflichten nicht zwingt,

— so lange wird der Staat selbst an Stelle seiner leicht

sinnigen Väter treten müssen, wo immer es diesen beliebt,

sich zu drücken, „Staatskinder" weiden also nicht nur die

verlassenen unehelichen, sondern auch die von ihren Vätern

verlassenen ehelichen Kinder sein müssen. Man muß dem

Staate immer vorhalten: Kannst Du Deine Väter nicht er

ziehen und bestehst Du dennoch auf der Ehe nach Vaterrecht,

so vertritt in den erwähnten Fällen selber Vaterstelle. Deine

Kinder darfst Du keinesfalls unikommen lassen, wenn Du ein

Lulturstaat bist. So etwas thut ja nicht einmal ein Bar

barenvolk.

Das Barbarcnvolt, — ja freilich, — das kennt auch

keine Ehe nach Vaterrecht, sondern eine Ehe nach Mutterrecht,

In der Ehe nach Mutterrccht hat das Kind auf alle Fälle

eine Mutter. Kinder, die weder Vater noch Mutter haben,

giebt's dort nicht. Dort ist keines Kindes Herkunft „dunkel-,
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sondern es stammt von seiner Mutter ab. Dort braucht

kein Staat nach neuen Namen zu suchen, denn das Kind

trägt den Namen der Mutter. Es ist das Eigenthnm der

Mutter, die es trug, gebar und nährte. Dort braucht die

Mutter ihr eigenes, aus ihrem Schooße geborenes Kind nicht

erst zu „adoptiren". sondern ihr Eigenthumsrecht ist unan

tastbar. Sie hat nicht nur Pflichten gegen ihr Kind (die

hat sie bei uns auch), sondern sie hat auch alle Rechte, die

elterliche Gewalt. (Die hat sie bei uns nicht, § 1707.)

Da unter dem Mutterrecht die Mutter die verantwort

liche Gewalt ist, so steht auch der Frau die Gattenwahl zu.

Sie ist dort Zuchtwahl, nicht — wie bei uns — Inter-

cssenwahl. Der Mann braucht keinen eigenen Hausstand

zu gründen, sondern er zieht in's Haus der Frau und ihrer

Sippe. Er braucht daher aus wirthschaftlichen Gründen mit

einer Heirath nicht bis zu späteren Jahren zu warten, sondern

er kann jung heirathen. Er braucht sich also nicht vorher

der Prostitution zu bedienen, und er kann sich also nicht erst

Geschlechtskrankheiten holen, die er als Mitgift in eine spätere

Ehe bringt. Es giebt gar keine Prostitution, denn dort

braucht keine Frau zur Dirne zu werden, sondern sie kann

Mutter weiden. Bei den Barbaren gilt die Mutter mehr

als die Dirne. Bei den civilisirten Völkern ist's umgekehrt.

Der Mann muß dort seine Arbeitskraft einsetzen und

während der ganzen Dauer der Ehe sein Theil zum gemein

samen Haushalte beitragen. Will er das nicht, so muh er

seiner Wege gehen. Dort giebt es leine gewissenlosen Väter,

die verschwinden und gesucht werden. Dort wird der ge

wissenlose Vater schon davongejagt, ehe er verschwinden kann.

In der Ehe ist die Frau dem Manne nicht schütz- und

rechtlos in die Hände gegeben, wie diejenige, die er von ihrer

Sippe löst und in sein Haus führt. In ihrem Hause hat

sie dagegen Schutz und Rückhalt an ihrer Sippe. Hier darf

der Mann die Frau, zumal die Wöchnerin, nicht brutal be

handeln. Das könnte ihm schlecht bekommen. Hier braucht

die Mutter nicht drei Tage nach der Geburt aufzustehen und

schon wieder schwer zu arbeiten. Hier ist sie nicht Hülflos

oder auf fremde Hülfe angewiesen. Hier hilft ihr ihre Mutter,

ihre Schwestern. In dem communistischen, mutterrechtlichen

Haushalte hilft die Familie sich gegenseitig. Hier ist keine

Frau rathlos, wenn der Mann oder ein Kind erkrankt, was

sie zuerst beginnen soll. Da wird ihr ein Theil ihrer Pflichten

von ihrer Sippe abgenommen. Hier ist keine Familie unter

haltslos, wenn einmal Krankheit oder unverschuldete Arbeits

losigkeit den Verdienst schmälert. Da lebt diese Familie mit

vom Ganzen, zu dem sie in guten Tagen beigesteuert hat.

Hier sind die Kinder nicht ohne Erziehung und Aufsicht,

selbst wenn beide Eltern auswärts auf Arbeit sind. Eine

oder die andere Frau ist immer im Hause, ganz bestimmt

die Groß- oder Stammmutter. Hier braucht's keine Krippen,

Kleinkinderbewahranstalten, Kinderhorte «., — sondern hier

hütet jede Familiengemeinschaft ihre Kinder selbst. In Ungarn,

Bulgarien ?c., wo derartige Einrichtungen noch heute be

stehen, umfaßt eine Familiengemeinschaft nicht felten bis 16

Familien. — Die Arbeit ist genau uertheilt. Die Mutter

oder die älteste Schwester besorgt für alle die Einkäufe und

führt die Küche. Eine Frau bäckt für alle das Brod, eine

andere besorgt das Holz, eine dritte und vierte die Wäsche

u. s. w. Wer im Hause nicht Beschäftigung hat, arbeitet

außer dem Hause, Frauen wie Männer, und bringt das Geld

heim zum Ganzen. Es herrscht Frieden und Verträglichkeit.

Kneipenlaufen findet wenig statt. Sie finden alle Unter

haltung daheim, Frauen wie Männer. Alte Eltern, die ein

halbes Dutzend Kinder groß gezogen haben, stehen im Alter

nicht allein, sondern sie haben Kinder und Enkel um sich. —

Eine Mutter, die drei oder vier verheirathete Töchter hat,

braucht nicht in allen Welttheilen herumzureisen, wenn sie

hier oder da zur Hülfe gebraucht wird, sondern sie hat ihre

Töchter im Hause. Sie ist nirgends die mit sauersüßer

Miene aufgenommene „Schwiegermutter", sondern sie ist die

hochgebietende Stammmutter: das Weib, die Wurzel, welche

den Baum der Menschheit trägt.

Rückkehr zum Mutterrecht hieße demnach nicht weiter

atomisiren oder gar die Mutter isoliren, wie Ika Freudenberg in

ihrem schön und edel gehaltenen Vortrage fürchtet, sondern es hieße

im Gegenthcil: socialisiercn! Die vaterrechtliche zweiatomige Ein

zelehe hat zur Genüge ihre Untauglichkeit als Gesellschaftseinrich

tung erwiesen. Sie begünstigt auf der einen Seite die Anhäufung

enormer Neichthiimer in den Händen einzelner, wenn Million

zu Million heirathct, und sie verschuldet auf der anderen

Seite die Verelendung der Massen, wenn Arm und Arm zu

sammenkommt. Sie betrügt endlich viele Arme auch völlig

um persönliches Glück, die zu besonnen sind, um unter un

günstigen Verhältnissen eine nach jeder Richtung hin Hülflose

Einzelfamilie zu gründen. So hat die vaterrechtliche Ehe

nicht nur einen Geldcapitalismus, sondern auch einen Glücks-

capitalismus gezeitigt und andererseits die von Geld Ent

blößten auch um alles Glück betrogen, indem sie sich den

Armen gewaltsam aufdrängte, während sie nur für die Reichen

Sinn hat. Denn die „capitalistische Ehe" hat für die Armen

keinen Sinn, Die capitalistische, vaterrechtliche Einzelehe

kann ohne verwandtschaftliche oder fremde Hülfe gar nicht

bestehen, wenigstens nicht länger als bis zur Geburt des

ersten Kindes. Woher aber diese Hülfe nehmen, wenn man

sie nicht bezahlen kann? Also bleiben Frau und Kinder Hülf

los und elend, oder sie nehmen ihre Zuflucht zu Krippen,

Kinderhorten «. Das Ende ist die Auflösung der Familie,

vollkommene Staatserziehung. — Diese Auflösung kann nach

meiner Ansicht nur die Rückkehr zur mutterrechtlichen Ehe, zur

mutterrechtlichen Familiengemeinschaft aufhalten.

Nicht genug kann die dadurch mögliche wirthschaftliche

Besserung betont weiden. Vier Töchter, die nach Vaterrccht

aus dem Hause heirathen, brauchen vier Mal Aussteuer, vier

Mal vollständigen Hansrath, vier Mal Mitgift. Sie bilden

dann mit ihren Männern vier Hülflose junge Einzelfamilien,

oder sie brauchen vier Dienstboten. — Also Zersplitterung,

wirthschaftliche Schwäche, Hülflosigkeit oder Verarmung.

In der mutterrechtlichen Familiengemeinschaft, bei der

die vier Töchter im Hause bleiben, braucht nicht jede einen

vollständigen Hausrath, sondern nur ihr eheliches Schlaf

gemach. Was der Hausrath kosten würde, bleibt also zum

Theile erhalten. Was die Mitgift betragen würde, bleibt er

halten. Was die Einzelwirthschaften bei vier Töchtern kosten

würden, bleibt zum Theile erhalten, da die Familienwirthschaft

billiger ist.

Das gesummte erhaltene Vermögen bleibt den Frauen

und ihren Kindern. Der Fall, daß die Männer das Ver

mögen der Frauen durchbringen oder durch Unglück ver

lieren und diese dann sammt den Kindern, aber ohne das

Vermögen, den Eltern zurückschicken, ist unter dem Mutter

recht ausgeschlossen.

Bei einer Trennung der Ehe giebt's keine wüsten, ge

richtlichen Scheidungsskandale." sondern die Trennung ist ledig

lich Sache der Ehegatten, bei denen höchstens die Gentil-

verwandten ein Wort mitreden. Die Kinder bleiben Eigenthum

der Mutter. Sie werden nicht zwischen Vater und Mutter

hin- und hergerissen. Nach dem Tode der Mutter sind sie

Eigenthum ihrer Sippe. Sie bleiben also bei ihren Bluts

verwandten. Sie kommen nie in die Hände einer ihnen nicht

blutsverwandten Stiefmutter.

Dieses Uebergewicht der Mutter entstammt dem ein

fachen, natürlichen Empfinden, daß diejenige, die es trug,

gebar und nährte, mehr am Kinde gethan hat, als derjenige,

der es zeugte. Außerdem ist Mutterschaft die einzig nach

weisbare Elternschaft.

Vaterschaft ist nicht nachweisbar, wird niemals nachweis

bar sein, beruht jetzt und hat allezeit nur auf Ueberzeugung

beruht. Goethe sagt: auf gutem Glauben.
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Die Völker, die das Mutterrccht in Geltung haben,

bauen also ihre Familien« und Nechtsform auf unleugbaren

Thatsachen auf. Denn die Mutterschaft ist eine unleugbare

Thatfache. Diejenigen Völker aber, bei denen das Vatcrrecht

gilt, bauen ihre ganze Familien- und Nechtsform, ihren

ganzen Staat auf einer Theorie auf, die sich überhaupt nicht

beglaubigen läßt. Denn Vaterschaft läßt sich nicht beglaubigen.

Es giebt folglich überhaupt keine „dunkle" und keine

„klare" Herkunft. Wir haben Alle, die wir unter der Sonne

leben, eine nachweisbare Mutter und einen nicht nachweis

baren Vater. Dabei kommt es gar nicht darauf an, ob wir

in einer vaterrechtliche» Ehe oder außerhalb derselben geboren

sind. Der große Napoleon dccretirtc zwar: „I/enllmt con^u

penäaut le marmSe » pour ptzre le m»ri." Das kann

man decretiren, aber beglaubigt ist dadurch noch gar nichts.

Die gesamte französische moderne Literatur straft dieses

Dccret Lügen, denn die betrogene, sowie die ehebrecherische

Frau, der gehörnte Ehemann, der ständige Liebhaber sind

typische Figuren Und diese Figuren sind in Deutschland

„durchaus nicht vor Nachahmung geschützt".

Das dcimche Gesetz drückt sich auch weniger dictatorisch

aus. § 1591 sagt in Bezug auf das ,n der Ehe geborene,

also als ehelich betrachtete Kind: „Es wird vermuthet, daß

der Mann innerhalb der Empfängnißzcit der Frau bei

gewohnt habe." — Also keine Beglaubigung, — nur eine

Vermuthung! »Nein und mit tausend Freuden will ich zu

gebe» und hoffen, daß bei mindestens 50",^, sich die „Ver

muthung" mit den thatjächlichen Verhältnissen deckt. Wie

aber sleht's mit den andern 50°/<,? Welche Frau ist über

haupt sicher, daß die Vaterschaft bei ihrem Kinde, — ob ehe

lich oder unehelich — nicht bestritten wird? Davor ist auch

nicht eine einzige Frau sicher, so lange Vaterrecht gilt.

Denn so lange hat der Mann ein Interesse daran, die Vater

schaft zu bestreiten, um sich der Unterhaltungspflicht und

der Erblasferpflicht zu entziehen.

Gilt aber Mutterrecht, fo hat der Mann gar keine Ver

anlassung, die Vaterschaft zu bestreiten. Dann ist das Kind

das Eigcnthum der Mutter, der Erbe der Mutter uud ihrer

männlichen Verwandten, als der „nachweisbaren Blutsver

wandten".

Wenn Vaterschaft als nicht nachweisbar betrachtet wird,

so ist auch das Kind mit dem Vater nicht blutsverwandt und

nicht sein Erbe. So declarirt ja auch das Gesetz in Bezug

auf das uneheliche Kind: „Ein uneheliches Kind und desfen

Vater gelten nicht als verwandt", (ß 1589.)

Logischer Weise darf dann auch das eheliche Kind nicht

als verwandt mit seinem Vater gelten. Denn der Zeuguugs-

vorgang ist in beiden Fällen der ganz gleiche.

Thatfächlich gestattet auch das Gesetz, die Ehrlichkeit des

Kindes, also die Verwandtschaft mit dem Vater, anzufechten.

(§ 1592 bis 1600.) Der markanteste dieser Paragraphen

ist § 1596, welcher lautet: „Die Anfechtungsklage ist gegen

das Kind zu richten." Das Kind, das ist zweifellos der

schuldigste Theil bei der ganzen Sache. Wie kann ein Kind

so rafsinirt schlecht sein, sich einen falschen Vater beilegen zu

wollen! Solch' jugendliche Verderbthcit, womöglich schon im

Mutterleibe, die muß entlarvt und bestraft werden. Sehr richtig!

Man sieht, die väterliche Abstammung kann in der Ehe

ebenso bestritten werden wie außer der Ehe. Die Männer,

»Iin,8 die Gesetzgeber, halten demnach selbst die Vaterschaft

nicht für nachweisbar. Und auf eiuer bloßen Vermuthung

baut man 3000 Jahre lang ein Rechts- und Staatsuer-'

hältniß auf!

Edward Carpenter nennt in feinem Buche: „Waun die

Mensche» reif zur Liebe werden", den Mann das „unreife"

Geschlecht, die Frau das „leibeigene" Geschlecht. Mit diesem

Ausspruch trifft er ins Schwarze.

„Ein unreifer Mensch ist immer ein Tyrann," sagt er

weiter. Als unreifer Tyrann hat der Mann das Vaterrecht

eingeführt, weil er Erben wollte für sein Capital, „bei denen

seine Vaterschaft beglaubigt wäre".

Diese Idee erscheint mir als eine Art capitalistischcn

Größenwahns. Der Mensch, der einen Ungeheuern Reich-

thum an Herden uud sonstigem Gute angesammelt hat,

warum soll der nicht „beglaubigte Erben" zu Stande bringen?

Um sicher zu gehen, verschloß der Mann z. B. bei zahl

reichen Völkerschaften die Geburtstheile der Frau mit einem

Ninge. Dieser Ring hatte ein Schloß, zu dem nur der Ehe

mann den Schlüssel besaß.*)

Und solche Schmach ertrug das Weib! Ach, was er

trägt nicht ein leibeigenes Geschlecht! — Gebärapparat für

den Großcapitalisten! — Das ist die Stellung der Frau

uach „Vatcrrecht".

Und so lange es sich um legitime Erbe» väterlichen

Gutes handelte, hatte die Sache doch noch einen, wenn auch

noch so rohen Sinn. Wie liegen aber die Verhältnisse heule?

Und wie liegen sie seit lange?

Heute baut die Frau das Haus, d. h. sie bringt die Aus

steuer, deu Hausrath. Meist bringt sie auch noch eine Baar-

mitgift. Sie setzt außerdem, ebenso wie der Mann, ihre

Arbeitskraft ein. Sie arbeitet entweder im Hause oder in

einem Broderwerb oder in beidem. Oft schafft sie auch erst

dem Manne einen Broderwerb, in dem er feine Arbeitskraft

verwerthen kann.

Siehe folgende Heirathsgesuchc:

„Suche für meinen Sohn vermögende Lebens

gefährtin zur Uebernahme eines altienommirten

Hotels."

oder

„Aeltere Dame gesucht zu baldiger Verehe-

lichung vom Inhaber zweier sehr guter Geschäfte.

Suchender benöthigt zu einem gesicherten dritten

Unternehmen 20 bis 30 Mille."

In diesen Fällen ist es die Frau doppelt und dreifach,

die das Haus baut. Folglich muß sie darauf feheu, daß sie

jetzt legitime Erben bekommt. Daß nicht etwa andere Per-

fönen miterben oder an der Nutznießung theilnehmen, die ihr

nicht blutsverwandt sind. Daß der Mann nicht das Geld

der Frau mit anderen Frauen verjubelt oder andere Kinder

damit abfindet.

Praktisch weiden sich diese berechtigten Förderin,gen auf

die Weise durchsetze», daß die durch Erwerb oder Besitz selbst'

ständige Frau eine vatcrrechtliche Ehe nicht mehr eingeht.

Sie wird eine Liebeswahl treffen und ihre Kinder werden

eben ihre Kinder sein, Väter weiden nicht gesucht und nicht

festgenagelt. Wer nicht freiwillig und aus Liebe bleibt,

der geht.

Der Erwerb oder Besitz der Frau bleibt ihr Eigcnthum.

Der Mann hat keinerlei Nutznießung daran. Folglich kann

sie ihre Kinder zur Noch allein ernähren. Sie braucht ihrcu

Erwerb nicht aufzugeben, wie vielfach bei der gesetzlichen,

vaterrechtlichen Eheschließung. Folglich steht sie nicht, wie

jene bedaucrnswerthe Mutter in Wien, plötzlich mit ihren

Kindern vis-u-vm äe rien, wenn es dem Manne und Pater

einfällt, sie zu verlasse».

Natürlich müßten, sobald die Frau die Familie gründet,

die Lohn- bezw. Gchaltsverhältnisse umgekehrt, mindestens

aber gleichgestellt werden. Denn bis jetzt erhalten die Männer

bei ganz gleichen Leistuugeu die höheren Bezüge mit der Be

gründung, „daß der Mann eine Familie zu ernähren habe'.

Es fällt aber Niemandem ein, nachzuforfchen, ob der Mann

überhaupt eiue Familie hat, ober ob er das für eine Familie

bemesfenc Einkommen für sich allein todtschlägt. Es fällt

auch Niemandem ein, nachzufragen, ob der Familienvater

*1 Wilhelm Alexander: ..Geschichte t>e« weiblichen Mejchlechls'.

Nd. II. Leipzig, 1780.
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tatsächlich mit den höheren Bezügen die Familie ernährt,

oder ob er das Geld sonstwie verjubelt und die Familie

darben oder der öffentlichen Wohlthätigteit anheimfallen läßt.

Wenn man die Lohnverhällnisse laut Mutterrecht um

kehren und der Mutter die größeren Bezüge zukommen lassen

wird, dann darf man sicher sein, daß sie der Familie zu

gute kommen werde». Denn die Mutter läßt die Kinder

nicht hungern. Lieber hungert sie selbst,

Die von Fräulein Dr. Augspurg in Hamburg vorge

schlagene Mutterschaftsrente dürfte sich vielleicht erübrigen,

sobald man die Lohnverhältnisse gleichstellt oder umkehrt und

die Mutter in den Stand setzt, die Kinder auskömmlich zu

ernähren. Das ist natürlich nur möglich in Verbindung

mit der mutterrechtlichen Familienform.

Die Eltern einer solchen Frau, die vielleicht schon recht

traurige Erfahrungen mit vaterrechtlichen Ehen gemacht haben,

werden nach und nach vernünftig genug werden, die Tochter,

die sich nach Mutterrecht vermählt, ob ihrer Ansichten nicht

zu verstoßen, wie dies vielfach üblich war, seitdem Vaterrecht

gilt. Folglich steht fortan eine solche Frau nicht allein und

ausgestoßen da, sondern sie kann aufrecht und frei ihre Kinder

ernähren und erziehen unter dem Schutze ihrer Blutsver

wandten.

Und zu alledem kommt als beinahe wichtigster Factor:

die Frau braucht nicht zu verblühen und zu verwelken, weil

in der Vollkraft ihrer Jahre keiner kommt, der sie zur pa-

tentirten Ehefrau, als Wirthschafterin. Haussclavin oder als

„Goldene Gans" begehrt.

Sie braucht auch nicht deßhalb zu verwelken und ihre

natürlichen Wünsche und Triebe zu unterdrücken, weil ihr

Gefieder nicht genügend vergoldet ist, um „begehrt" und als

allezeit nützlicher Hausvogel gerupft zu werden.

Nein, die neue Frau, die zum Bewußtsein ihres Menschen-

thums erwacht ist, die „reif zur Liebe geworden ist", — die

liebt und lebt, wenn das Herz und das Blut glüht.

Sie wartet nicht auf den, „der zu einem gesicherten

dritten Unternehmen ihre 20 bis 30 Mille braucht", sondern

sie giebt sich demjenigen, dessen Herz und Sinne den ihrigen

entgegenjauchzen, — vielleicht unterm glitzernden Sternenzelt,

vielleicht im holden Waldesversteck, durch das spielende Sonnen

lichter huschen. Und ihr Kind, das in Licht und Luft und

Liebe empfangene, das hält sie jauchzend und lachend dem

Herrgott entgegen, nicht „als sündige, gefallene Mutter",

sondern in der strahlenden Schöpfcrwonne ihres jungen, ge

segneten Leibes.

Solche Mütter wird der Herrgott mit ihren Kindern

nicht umkommen lassen.

Die Männer wollen nicht Väter sein.

Die Frauen aber wollen Mütter sein.

Freilich nicht die Frauen vom Genre der Mutter im

Proceh Dippold. Das find abcr-auch gar keine Frauen, wie

wir sie verstehen. Das sind nur „Hülfswesen des Mannes",

die „dem Manne gebären", die nicht Sitz und Stimme haben,

nicht einmal über das Wohl und Wehe ihrer Kinder, die ihre

Pflichten vom Manne zugewiesen erhalten. Und wenn der

Mann die Repräsentationspflichtcn über die Elternpflichten

stellt, und wenn der Mann die „ihm" geborenen Kinder aus

„seinem" Hause entfernt, so trifft die Schuld doch nicht die

unfreie, unselbstständige, unverantwortliche Mutter, die man

jetzt zum alleinigen Sündenbock macht, sondern sie trifft viel

mehr den freien, selbstständigen und verantwortlichen Vater,

der „seine" Kinder nach Vaterrecht aus „seinem" Hause ent

fernt hat.

Diejenige Frau hingegen, die sich nach Muttcrrecht ver

mählt, die gebiert die Kinder nicht dem Manne, sondern

„sich selbst". Die wird für „ihre" Kinder in „ihrem" Hause

Platz und Zeit haben. (Man denke an manche arme Näherin

oder Arbeiterin mit ihrem „unehelichen" Kinde.) Diese neue

Frau läßt sich nicht Pflichten auferlegen, sondern sie erlegt

sie sich selbst auf. Und sie ist frei und mündig, um die

jenigen Pflichten in den Vordergrund zu stellen, die ihr die

heiligsten sind: ihre Mutterpflichten.

Auf der einen Seite haben wir also Männer, die sich

ihren Vaterpflichten entziehen.

Das Ende sind Staatstinder.

Auf der anderen Seite sind Frauen, die ihre Mutter

pflichten erfüllen, dafür aber auch das anerkannte Mutterrecht

besitzen wollen.

Der Staat kann nun wählen, ob er alle von ihren

Vätern verlassenen oder vernachlässigten Kinder als „Staats

kinder" übernehmen und erziehen will, oder ob er der milchi

gen, pflichtbcreiten Mutter das Mutterrccht übertragen und

ihr so ihre Pflichten erleichtern will. Und wählte der Staat

selbst das erstere: Die Frau wird sich wehren gegen Staats

tinder. Die Mutter wird ihr Kind vertheidigen gegen den

Mann und gegen den Staat.

^«^

Literatur und Aunst.

Gefühl und Gesetz.

Von «urt worm (Halle).

Wir haben einen Sprachgebrauch, der Glück und Zufall

gleichsetzt. Liebe und Nuhm und die anderen „Glücksgüter",

wie hingen sie von unserem Wollen ab? Ist diese Unab

hängigkeit das Kriterium des Zufalls? Nicht ganz. Sondern

Zufall ist Gesetzlosigkeit. Man sagt (besonders eindringlich

Spinoza): Alles ist in die Natur und ihre Gesetzlichkeit ein

gefügt; also ist lein Zufall. Aber es kommt nicht darauf

an, daß etwas einem, sondern daß es seinem Gesetze gehorcht.

Der Unternehmer, der wohl die allgemeinen Bestimmungen

des bürgerlichen Rechts, aber nicht die besonderen der Ge

werbeordnung befolgt, thut doch nicht nach dem Gesetze. So

müssen wir jede Menschenhandlung als naturnothwendig be

greifen, sie ist uns gleichwohl so lange zufällig, als sie sich

nicht dem particularen Rechte der Handlungen, dem Sittensatz,

einordnet. Das Gesetz ist unser Eigcnthum. Die Natur mag

uns Gleichheit und Aehnlichkeit bieten (auch diese Aussage

setzt schon ein Vergleichen, ein Annähern durch den Verstand

voraus); den Adel des Gesetzes verleihen wir. Giebt es also

ein Glück, das dem Gesetze seinen Ursprung dankt, so giebt

es eines, dessen Herren wir sind. Psychologische Erfahrung

bürgt uns für die Möglichkeit eines solchen Lustgefühls (fo

nennen wir dies „Glück" richtiger). Sein Name ist:, das

reine Herz. Es ist in mir, so oft ich mir meiner als eines

Subjeets bewußt werde; Subjcct sein und bewußt grsetzver«

leihend sein ist ein und dasselbe. Das Merkmal dieser Lust

— es klingt widersinnig, wird sich aber klären — ist Un°

eigennützigkeit. Der Ausdruck will nicht nur moralisch ge

nommen sein; er ist bloß ein verdeutlichendes Bild für den

Begriff der Gesetzlichkeit. Ich flüchte von dem, was in mir

wechselt, zu dem, was in mir bleibt, weil es Grundlage und

Regel des Wechsels ist, ich befreie mich von mir selbst, soweit

ich zufällig und leidend bin. Das Gefühl schaut nur das

Gesetz, will nur das Gesetz, geht auf, geht unter im Gefetz

— die „Dinge der Welt" kümmern es nicht — darum darf

ich es uneigennützig nennen. Wie schaffe ich mir das reine

Herz? Giebt es dafür eine Mcthodenlehre? Gewiß — und

die alte Eintheilnng unserer Vorstellungsarten in Erkennen,

Fühlen, Wollen kann uns leiten.

Die Freude des Ertennens, des Wahrheitfindens ist den

Forschern, den Denkern wohlbekannt. Sie erzählen uns von
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ihr, und wir verstehen sie. Erkenntniß ist gesetzliche Bindung

des Neuen an Feststehendes. Jede Wahrnehmung — das

wissen wir seit Kant —, soweit sie mittheilbar, soweit sie

vom Zufall unseres Subjccts gelöst sein soll, hat das Gesetz

zum Grunde; das Gesetz macht, daß ich sie mir als ein von

mir Unabhängiges gegenüber sehe: sie gilt für jeden Verstand,

weil jeder Verstand — ungeachtet der Verschiedenheit seiner

Inhaber — Gesetzmäßigkeit ist. Das Licht knüpfe ich durch

das Gesetz der Wellenbewegung an den Schall. Nicht die

Luft- oder Aetherschwingungen sind es oder ihre immerwährende

Wiederkehr, die ich in mir antreffe — das Alles muß ich

an mich herankommen lassen- aber mit Gesetzmäßigkeit, das

ist mit einer als nothwendig vorgestellten Allgemeinheit, be

kleidet mein Bewußtsein diese Erscheinungen. Es giebt eine

Lust, die lediglich durch gesetzmäßiges Zusammenstimmen der

Erkenntniß erregt wird. Die auf's Gesetzliche gerichtete

Geistesthätigkeit ist Ursprung dieses Gefühls; thätig bin ich,

ob ich nun selbst erkenne oder fremde Erkenntniß aufnehme

— denn dies Aufnehmen ist Nachschaffen; jede Erkenntniß

wird unzählige Male und immer wieder von Neuem erkannt,

nur daß der Nachgeborene die Führung der Vorfahren ge

nießt. Das „Erkennen um des Erkennens willen" allein,

nicht die Hoffnung auf Ruhm, uicht das Selbstgefühl wissen

schaftlicher Kraft und Bedeutung schafft dem Forscher das

reine Herz. Dem widerspricht nicht die — von mir ge-

theilte — Auffassung, die das Wissensstreben als menschliche

Willensäußerung dem Pflichtgebot unterwirft; dies nämlich

befiehlt schlechthin, und „Erkennen aus Pflicht" ist nur ein

anderes Wort für „Erkennen um des Erkennens willen"-.

Freilich — es ist gewiß, daß wir uns dieser Idee nur selten

nähern; Reinheit gehört zur Gattung der tam äitlicili» yuam

lg,!-», Spinoza's.

Was wir als schön bezeichnen, wollen wir auch von

Anderen so gefühlt und genannt wissen. Das wäre sinnlos,

wenn wir den schönen Gegenstand nicht auf irgend ein Ge

setz bezögen, wenn wir ihn nicht lediglich des Gesetzes wegen

das Prädimt „schön" beilegten. Wäre das ästhetische Urtheil

nichts als der Ausdruck einer persönlichen Stimmung, die

bei der sinnlichen Wahrnehmung in uns erregt würde, so

trüge es Zufälligkeit in sich. Merkmal aber der Schönheit

ist gerade Emancipation vom Augenblick, Entfernung vom

begehrenden, leidenfchaftlichen Ich. Man achte auf die Worte,

die wir überall dafür haben. Wir sprechen vom „Objekti

vieren des Gefühls", wir fordern „allgemeinmenschliches In

teresse" für den Gegenstand der Kunst, wir wollen „Schlicht

heit", „Einfachheit". All' das sagt concreter dasselbe wie

Gesetzmäßigkeit. Vom reinen Heizen, das Schönheit in uns

wirkt, tonnen wir Alle reden, die wir Natur und Kunst mit

hohen Freuden genießen. Auch diese Lust ist selbstlos; der

kleinste Tropfen Eigennutz, der sich hineindrängte, würde dem

ästhetischen Genuß sein Wesen nehmen. „Das Wohlgefallen,

welches das Geschmacksurthcil bestimmt, ist ohne alles In

teresse", dieses Kantische Wort giebt unseren Gedanken wieder;

das „Interesse" geht auf die Existenz des Objects der Vor

stellung, die wir als schön empfinden; das Dasein des Gegen

standes ist uns gleichgültig, nur das Gesetz, die Harmonie

der Vorstellung beglückt uns. Diese x«',>«?mg ist auch der

psychologische Grund, warum unsere — ausgesprochenen und

unausgesprochenen — Schönheitsurtheile Allgemeingültigteit

und Nothwendigkeit beanspruchen; wir fühlen Freiheit vom

Besonderen, sich Wandelnden unseres Subjects, wir fühlen

das Gesetz.

Vermuthlich ist die Lust des productiven Künstlers noch

stärker; der Art nach kann sie sich nicht wohl von der un

seren unterscheiden. Die „Befreiung" durch ihr Werk, von

der die Künstler gern reden, bedeutet nichts Anderes als das

reine Herz beim Gestalten. Der seelische Vorgang ist offen

bar dieser: Das Gemüth beschäftigt sich Tag und Nacht mit

seinem Schmerz; es lernt ihn und die ihn erregenden Ursachen

bis in's Innerste kennen; so kann einem das Leid lieb werden.

Nun rührt sich's im Künstler. Vielleicht treibt ihn die

Schönheit der umgebenden Natur. Es drängt ihn, die Ver

wirrung seines Inneren ordnend zu lösen. Sein ästhetisches

Gefühl wird gesetzgebend, gestaltend. Wie er die Sorgen

seiner Seele der künstlerischen Einbildungskraft übergiebt, ge

hören sie menschlich der Einbildung an. Sie lösen sich von

ihm, da sie in anderem Gesetz als dem Naturgesetz des

Schmerzes sich verfangen. Ich kenne und liebe ein paar

Zeilen unserer neueren Dichtung, die dieser Wahrheit Aus

druck leihen, Kunst künstlerisch verklärend:

Wenn meine Lippe einst das Lied gefunden,

Das meiner Seele Gottesstimme singt,

Wenn ich das Tiefste, Heiligste in mir,

Das Sliiclchen Ewigkeit, das Jeder trägt,

Mit gold'nen Worten an die Zeit gebunden,

Dann laß mich sterben, Herr!

Zeit ist Zufall, Ewigkeit ist Gesetz, eine Gottesstimme glaubt

sich das reine Herz.

Auch hier ist das eigenartige Gefühl Folge einer ein

heitlichen inneren Bewegung — mit Kant zu reden, der „Be

förderung des Lebens" durch gesetzmäßige Thätigkeit. Tätig

keit auch im bloßen Genuß: Reproductivität ist auch eine

Art der Productivität.

Ueber das Verhältniß von Schön zu Gut herrscht noch

lebhafter Streit. Die Einen unter dem überlauten, dem

Ohre wenig angenehm klingenden Marktausruf „Freiheit der

Kunst" fordern und behaupten ihre Unabhängigkeit von der

Moral; sachlich mit Recht. Die Anderen wollen den innigen

Zusammenhang des Schönen mit dem Sittlichen darthun:

auch diese mit Recht. Denn so gewiß Schönheit und Sitt

lichkeit wesensverschieden sind, so gewiß giebt es Eines, das

sie eint; das ist logisch das Gesetz, psychologisch das reine

Herz. Das reine Herz ist Folge des guten Handelns; hüten

wir uns, es als seinen Lohn aufzufassen; denn von da bis

zum Handeln um des reinen Herzens willen ist nur ein

Schritt — und das ist kein sittliches Handeln. Es ist merk

würdig, daß wir in der Moral das reine Herz von uns

bannen, wenn wir es als Ziel aufstellen, wenn wir uns drum

mühen. Es will als Gnade genommen sein, nicht als Preis.

Dies Glück und die Sittlichkeit sind eng an einander ge

schmiegte, unzertrennliche Geschwister, beider Vater das Gesetz.

Der Gedanke des reinen Herzens führt, richtig aufgefaßt,

weder zu Quietismus und Thatenfcheu noch zu Selbst«

bespiegelung und tugendlicher Ueberhebung (bekanntlich der

schlimmsten aller Anmaßungen). All' das sind Charatterzüge,

die mit der Idee des Sittengesetzes, der Ouelle des reinen

Herzens, nicht zusammen bestehen können. Sondern — mit

einem Worte Theodor Fontane's — „. . . zwischen Hochmuth

und Demuth steht ein Drittes, dem das Leben gehört, und

das ist einfach der Muth". Es giebt einen Gegensatz von

„in mir" und „über mir". Es ist das Geheimnis; des Ge

setzes, daß es in mir und über mir ist. In mir — denn

nirgend anders finde ich es; über mir — denn es ist von

meiner Willkür so unabhängig, daß es vielmehr Grund alles

Wollens ist.

Ein kurzes Wort noch über das reine Herz im religiösen

Gefühl. Auch hier haben wir die Beziehung auf Gesetzlich

keit. Wir denken das Unbedingte als gesetzmäßige Einheit

alles Bedingten. Naturordnung oder Sittengesetz führt uns

zu Gott. Jenen Weg gingen, wie bekannt, Spinoza und

Goethe, auf diesem stürmten Plato und Kant „das himm

lische Thor". Es ist ein alter und, wie's scheint, noch«

wendiger Gegensatz uud die Entscheidung für's Eine oder

Andere vielleicht nichts als Naturaulagc. Bei Spinoza finden

wir einen sehr bezeichnenden Ausdruck für „reines Herz":

amor intslieewaiis Dei; er enthält alle Merkmale des reli

giösen Gefühls. Das auffällige und scheinbar wider

sprechende Attribut mtellecwklig bei amor (dem Worte für
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einen Affect) spricht die Beziehung des Gefühles auf das

Gefetz aus. Das Gefühl, unfer Subjcctivstes, dem Zufall

entrückt und gesetzlich bestimmt, das ist ja das Wesen des

reinen Herzens.

Auch dem Glücke bestimmen wir seinen Werth nicht bloß

mit Rücksicht auf unfer Wohlbefinden, so seltsam das auch

scheinen mag. Das Allerseltfamste aber ist, daß wir über

haupt nach dem Werthe eines Glückes fragen. Denn im

eigentlichen Sinne bedeutet doch Werth eine von der Natur

unterschiedene Gesetzlichkeit; und was ist mehr Natur als die

Lust? Die Lösung ist das reine Herz, das Glück ist und doch

lein Zufall, das Gesetz ist und doch eine Lust. Kein Urtheil

wird dadurch über den Grad des uns gegönnten mannig

fachen Glückes gesprochen. Die „Güter der Erde" mögen

das tiefere, das beglückenden Glück gewähren, das reine Herz

gilbt das bessere Glück.

pädagogische Probleme.*)

Von Professor Ih. Acheli« (Bremen).

Von den Tagen Montaigne's und Rousseau's, der in

den Eingangsworten des Emile erklärte: Alles ist gut, wie

es aus den Händen des Urhebers der Natur hervorging,

Alles entartete unter den Händen der Menschen, bis zu Ellen

Key, die unsere ganze Erziehung und allen Unterricht, wie

er jetzt betrieben wird, schlechthin verurtheilt und mit leiden

schaftlichem Ingrimm den „Selbstmord in der Schule" (wie

sie es nennt) bekämpft, tobt der unerbittliche Streit, der bald

Bücher füllt, bald Brandraketen in die Zeitungen und Zeit

schriften entsendet, ohne daß eigentlich eine rechte Einigung

erzielt wäre. Berufene und unberufene Neurtheiler drängen

stch heran, Einer will es dem Anderen zuvorthun, bald soll

lediglich der geschulte Fachmann entscheiden, da doch ihm

allein die erforderliche Fülle von einschlägigen Kenntnissen

zu Gebote stehe, bald wieder umgekehrt der Laie, weil dieser ge

rade den freieren, nicht durch persönliche Erfahrungen beengten

Blick besitze. Diese Nachhaltigkeit und Heftigkeit des Kampfes

giebt zu denken; es handelt sich nicht um irgend welche neben

sächliche Fragen, sondern letzten Endes um ernste, werthvolle

Culturgüter, die uns, wir mögen Berufen angehören, welche

wir wollen, gleichmäßig interessiren.

Das Wohl der Jugend, der nach einem triviale», aber

doch richtigen Wort die Zukunft gehört, steht auf dem Spiel,

und da ist es nur ganz natürlich, daß von den verschiedensten

Seiten aus die Discussion einsetzt. Dazu kommt, daß in

weiten Kreisen (darüber sollte man sich keiner Täuschung

hingeben) ein tiefes (wir sagen noch nicht, berechtigtes) Miß

trauen gegen die Schule, gegen den gegenwärtigen Stand der

Dinge herrscht, und damit um so mehr Unmuth und Ver

stimmung ein ruhiges, nüchternes Urtheil getrübt hat. Es

ist daher mit Freude zu begrüßen, wenn ein verdienstvoller

Fachmann, wie der Verfasser des vorliegenden Buches, auf

das wir die Aufmerksamkeit unserer Leser richten möchten,

von vornherein nicht die Kompetenz fremder Beurtheilung

ablehnt, indem er erklärt: Das Gebiet der Erziehung ist

lein solches, auf dem das Mitdenken irgend einem Kreife der

jenigen verwehrt werden könnte, die überhaupt zu denken ver

mögen, und belebende Anregungen von außen her hat die

pädagogische Berufswelt in der Vergangenheit oft genug

empfangen. Von jedem originellen Einfall sich gewinnen, von

jeder zufälligen Störung sich fortreißen zu lassen, mag

Zchwäche sein; aber sich von vornherein in sein Fach-

«rständniß zu hüllen, ist noch keine Stärke, ist jedenfalls

lit Bezug aus das Buch: Zutunftsftäoagogil von Wilh. Miinch.

' Reimer, 1904).

unweife. ganz abgesehen von den vielen Fällen, wo es un

berechtigt ist, da das Fachverständniß oft nur Vertrautheit

mit technischen Normen oder übernommenen Theorien ist (S. 4).

Und in etwas anderer Färbung: Die Fachleute haben oft

gezeigt, daß sie über die Mauern der gegebenen Organisation

weniger leicht hinauszublicken vermochten als die nicht Ein

gewöhnten, von der Ueberlieserung Unabhängigen. Die meisten

tieferen Wandelungen in den pädagogischen Anschauungen

sind von solchen erzeugt worden, die entweder ganz und gar

nicht oder doch nicht in vollem Sinne Fachleute heißen

konnten.

Eines der bedenklichsten, aber am meisten wirksamen

Schlagworte (auch bei Ellen Key spielt es in ihrer glänzen

den leidenschaftlichen Rhetorik eine verhängnißvolle Rolle) ist

der Individualismus. Die Schule mit ihren angeblich

ehernen Normen und den unerbittlichen Vertretern der schema

tischen Gesetzcsparagraphen ertüdtet, wie es heißt, jedes selbst

ständige Denken und, was noch schlimmer, jedes persönliche

Empfinden; Streberei und Heuchelei werden systematisch ge

züchtet, jede abweichende Ansicht mit dem Brandmal gekenn

zeichnet (wenn z. B. sich ein Secundaner einfallen läßt, auf

die verfängliche Frage des Lehrers, ob Virgil ein großer

Dichter sei, mit einem kühlen Nein zu antworten), bis dann

schließlich unter all' dem Martyrium der Dressur jede frei

heitliche Regung des Geistes ersticke und der an Leib und

Seele verstümmelte Jüngling in's Leben entlasten werde.

Daß diese Klagen und Angriffe vielfach übertrieben sind, ist

ebenso unleugbar, wie sie leider nicht aus der Luft gegriffen

sind. Gerade deßhalb finden sie auch in so weiten Kreisen

einen so energischen Widerhall, genau in derselben Weise, wie

der geniale Erwecker der Geister im 18. Jahrhundert,

Rousseau, um dehwillen mit seinem revolutionären Wirken

solcher Begeisterung begegnete. Alle Erziehung ist ihrem

Wesen und wahren Werth nach Entfaltung, organische Ent

faltung ursprünglicher Keime und Anlagen, freilich nicht will

kürlich, sondern methodisch, gesetzmäßig, unter Berücksichtigung

und Förderung auch schwächerer Kräfte, die aber zur Er

reichung eines umfaffenderen Zieles unentbehrlich sind. Diese

Selbstthätigkeit des Schülers zu wecken und zu stärken, das

eigene Urtheil zu schärfen (auch auf die Gefahr hin. diefe

Kritik an dem Lehrer selbst zu üben) und ihm damit das

Gefühl innerer Befriedigung zu schaffen, das sich ganz von

selbst in dieser Pflege des eigenen geistigen Wachsthums ein

stellt, — das ist das Ideal eines jeden wirtlich „humanen"

Unterrichtes, der zugleich auch (was noch sehr bedeutsam hin

zutritt) den persönlichen Charakter entwickelt. Es ist schwer,

diese allgemeine Forderung in's Detail des praktischen Be

triebes zu übertragen; indessen kann Mancherlei in dieser

Richtung geschehen. Zunächst durch verständige Herab-

minderung der Autorität des Lehrers, der sich nicht mit dem

falschen Glorienschein der Unfehlbarkeit umgeben follte —

das fordert lediglich den Spott heraus. Nichts erbittert

mehr als Zwang, wie ihn die allein felig machende Formel,

das Dogma enthält, und nichts entwaffnet den offenen und

heimlichen Widerspruch des Schülers mehr als die ruhige,

wissenschaftliche Beurtheilung seiner revolutionären Ansichten

und Ketzereien durch den Lehrer. Nur kein Pathos, sondern

freundliche, völlig objective Behandlung und vollends nicht

wohlfeile Verspottung, lächerlich machen vor den Kameraden.

Das gilt z. B. von den deutschen Aufsätzen, die in gewissem

Sinne den Mittelpunkt des ganzen Unterrichtes bilden, deren

Anfertigung, wie Münch mit Recht demerkt, meist peinlich

auf den jungen Leuten, die ihre eigene Unfruchtbarkeit

empfinden, lastet, so daß er eine gewisse Wahlfreiheit (wie

sie der Unterzeichnete schon Jahre lang mit Erfolg gestattet

hat) vorschlägt. Es ist (so schreibt er) ein volleres Maß

individueller Bewegungsfreiheit wenigstens für die gereifteren

Schüler sicherlich deutbar, zulässig, wünschenswerth: also eine

gewisse Wahlfreiheit gegenüber den zu verfassenden größeren
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Arbeiten, wie Aufsätzen, die genügend freie Zeit zu zusammen

hängenden, felbslgewcihlteu , durch einen längeren Zeitraum

fortzuführenden Arbeiten, eine gewisse Mannigfaltigkeit in der

Wahl umfassender häuslicher Schriftstellerlcctüre, mehr Wahl

freiheit gegenüber den einzuprägenden Gedichten, und für die

obersten Classen doch auch gegenüber den Unterrichtsfächern

(S. 175). Ja es wird das rein Persönliche noch schärfer be

tont, das Menschliche, das wir Lehrer gegenüber der todtcn

Norm, mit der die Schüler zum Ueberdruß gelangweilt werden,

nur zu leicht vergessen: Es ist doch wohl der menschlichen Natur

entsprechend, daß Anrcgbarkeit nicht zu allen Stunden vorhanden

ist, daß sie, wenn zu viel herausgefordert, sich abstumpft uud

offenbar auch, daß sie selbst bei jedem Individuum nur auf ge

wissen Gebieten lebendig ist, auf anderen matt oder versagend.

Es sind auch gar nicht just die vielversprechendsten Schüler,

die in dieser Hinsicht sich durch Gleichmäßigkeit auszeichnen

(wie abschreckend sind nicht, wie wir hinzufügen möchten, die

eigentlichen Wunderkinder und Musterschüler, wie kläglich

enden diese ungesunden Treibhauspflanzen, an denen thörichtc

Eltern und Lehrer meist ihre helle Freude haben!). Daß es

ein Menschen- und ein Iugendrecht sei, Anregungen auch

abzulehnen wie aufzunehmen, auch hier gewissermaße» zu

lieben wie zu hassen, sollte man willig zugestehen. Und es

kommt doch noch in Betracht, daß zum Bewirken von An

regung ein gewisses Verhältnis; von Sympathie gehört oder

eine Kraft der inneren Unterwerfung, wie sich das durchaus

nicht selbstverständlich allerwärts findet (S- 200). Mit vollem

Recht fordert deßhalb der Verfasser eine gewisse innere Be

freiung der Schüler von dem lähmenden, lastenden Druck der

Schule, Anregung und freundliches Eingehen Seitens des

Vorgesetzten, mehr Verständniß und Iugendfrische und weniger

nörgelnde Unzufriedenheit und mißtrauische Ueberwachung

(lieber eine starke Zornesäußerung und ehrliche Entrüstung

als kleinliches Chicaniren), eine energische Betonung des Ge

fühles gegenüber dem bloßen, auch noch so schätzbaren Wissen.

Damit kommen wir auf die so ausschlaggebende Persönlichkeit

des Lehrers, die nicht selten bezeichnender Weise bei aller

methodischer Einsicht uud Wertschätzung völlig übersehen

wird. Der Preis der unvergleichlichen Herrlichkeit des ganzen

Alterthums gegenüber allen neueren Geisteserzeugnisscn oder

Lebenswerthen (heißt es hier) mußte oft um so deprimirender

wirken, je weniger der Lehret der Mann war, jene Schön

heit und Herrlichkeit wirklich fühlbar zu macheu. Fehlte doch

den gewöhnlichen Fachlehrern auch jede Unmittelbarkeit des

inneren Verhältnisses zu ihrem Object: Alles war auf ge

lehrtem Wege erarbeitet, Alles verstandesmäßig aus einander

gelegt, der Kleinkram des Wissens überwucherte alles schöne

Fühlen; selbst wo sie schwärmen wollten, blieben sie Philister,

und das jugendliche Bedürfniß der Begeisterung wurde durch

sie vielmehr niedergehalten als geweckt, abgespeist anstatt be

friedigt oder genährt oder befeuert (S. 218). Auch hier

wirkt, was schon Goethe' für die Dichtkunst beansprucht, ledig

lich die Persönlichkeit in ihrer Unmittelbarkeit auf die

empfänglichen Gemüther der Jugend, nicht der Lehrer, sondern

lediglich der Erzieher, nicht das Wissen, sondern die echte,

edle Männlichkeit, nicht der Buchstabe und sei es die ver

blüffendste Gelehrsamkeit, sondern der Geist, nicht der todte,

thönerne Götze der Autorität, sondern das lebendige

Beispiel einer noch selbst im steten Wachsthum begriffenen,

im besten Sinne als Vorbild dienenden, seinen hehren Be

ruf mit voller Hingabe, mit Anspannung aller Kräfte

und mit teilnehmender Liebe auffassenden Persönlich

keit.*) Daß die Pflege der Individualität nicht zu einem

völligen blinden Gewähren lassen aller nur zu natürlichen

Launen führen kann und darf, sollte nicht mehr ernsthaft

versichert werden müssen, im Uebrigen sorgt dafür auch schon

*) Dies Moment ist sehr hübsch !n dem Buch von Maühws,

Prnlliiche Pädagogil ^München, P. H. Beck, 1903, 2. 9 ff.) behandelt.

der social-ethische Instinct des Menfchen, der sich stets, nenn

es sich um eine praktische Probe handelt, von solchen phan

tastischen Experimenten sehr kühl abwendet.

Wo bleibt die sittliche Bedeutung einer Unterordnung,

einer langsamen, wenn auch durch noch so viele Rückfälle

erkauften Veredlung, einer inneren Selbstzucht, wenn man

allen Temperamentsaufwallungen der Jugend ohne Weiteres

freien Lauf lassen wollte? Mit vollem Recht erklärt Münch:

Die wirkliche Aufgabe der Erziehung bleibt immer die Kraft

der Selbstentfaltung mit Eindämmung und Culturübcrmiltt-

lung zugleich walten zu lassen, so daß keine dieser Functionen

zu kurz tomint. Lediglich von der Selbstentfaltung, als

möglichst unbehinderter, die Bildung des vollsten Menschen-

werthes zu erwarten, ist ganz willkürlich; es gäbe ein

Wuchern aller natürlichen Triebe, unter denen die indifferenten

und bösartigen oder doch gefährlichen sicherlich meist die

Ueberniacht haben würden. In die Cultur der Umwelt muß

das junge Individuum hineingezogen werden, und das ge

schieht eben theils durch entgegenwirkende Zucht und theils

durch Uebermittelnng von Culturbesitz (S. 162).

Ein weiterer leidiger Umstand, der eine unbefangene

Verständigung nur allzu sehr behindert und dafür den be

denklichen Gebrauch von Schlagwörtern befördert, besteht in

der schroffen Ablehnung jedweden praktischen Erfolges, den

die Schule dem Lebeu verschaffen könnte und dürfte. Der

alte Spruch: Nun »cnolae, rec! vit»e 6i3cimu8 hat in dkl

That noch seine volle Berechtigung, wenn man ihn richtig

versteht. Selbstverständlich handelt es sich für die Glim-

misicn (nur diese kommen in Frage) nicht um eine bloße

fachmännische Vorbildung für die einzelnen Studienfächer

(wenn man übrigens davo»' reden wollte, so könnte man das

lediglich ans die Philologie beziehen), aber es ist cmdcrerseits

gar nicht einzusehen, wchhalb man das Ziel, auf's Innigste

zn wünschen, in einer gewissen gelehrten hafte» Weltabgc-

schlossenheit finden wollte, die den heranwachsenden Jüngling

den eigentlichen Culturaufgaben gegenüber (nicht den zufälligen

Parteidebatten) ohne jedes sclbstständige Urtheil, ja was noch

viel schlimmer ist, ohne jedes eigene Interesse sein läßt! Taö

ist ein verhängnißvoller Ueberrest der alten Klosterschule,

die schlechterdings nicht mehr in unser modernes, auf ganz

anderem Grunde erwachsenes Culturniveau paßt. Wir freuen

uns, auch in dieser Beziehung mit unserem Gewährsmann

uns in Uebereinstimmung zn wissen, der schreibt: Die tiefe

und unbedingte Geringschätzung alles sogenannten Militä

rischen wenigstens bei fast allen älteren Vertretern unser»

höheren Bildungswesens, die entrüstete Ablehnung aller zu

dessen Gunsten gemachten Ansprüche, die Anschauung, als ob

das zu Nützende eine Entweihung des echten Lehrgntes be

deute, als ob damit das Gemeine, Unedle, Abwärtsziehendc

hereinbringe, woher rührt diese ganze Stellungnahme? Sie

ist doch großentheils ein Ueberlebsel aus dem Alterthum, der

modernen Welt vermittelt durch die Humanisten und vor

Allem ausgebildet durch die NeoHumanisten, sie geht aus der

uns gänzlich fremden socialen Organisation des Alterthums

hervor, wo es des Freien Vorrecht und seine Würde war,

nichts zu thun, was irgend Bedürfniß des praktifchen Lebens

war, ja wo selbst die Urheber edelster künstlerischer Leistungen

persönlich als Politiker mißachtet wurden, wo der Mann der

besseren Schicht nur denken, räsonniren, politisiren, Waffen

tragen uud sich körperlich üben, außerdem uatürlich träumen

und genießen durfte, alle concrete Kulturarbeit aber der ge

meinen Unterschicht übertragen war. Das vernichtende Wort

„banausisch" führen unsere Schulmänner von da her im

Munde, ja sie gebrauchen es gewissermaßen wie ein flam

mendes Schwert, mit dem das Paradies des reinen und un»

bekümmerten Geisteslebens gehütet wird (S. 208). Man darf

unbedenklich behaupten, selten ist mehr die tönende Phrase

von dein Geiste der classischen Allerthumswissenfchaft miß

braucht worden als Seitens ihrer recht zweifelhaften Ver
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treter, die die Armuth ihres Geistes und die Dürftigkeit ihrer

Erfolge mit einem schönen Worte bemänteln wollten. Deh-

halb sollten, wie Münch an anderer Stelle bemerkt, die so

genannten humanistischen Anstalten aufhören, sich diesen

Namen im Sinne eines sicheren Weges zu höherer, freierer,

echterer Menschlichkeit beilegen zu wollen, eine Einbildung,

die man oft just bei Denen am festesten gewurzelt sah, die

am allertiefsten unter der Aufgabe edler Mcnschenbilduug

blieben. Ererbte Vorrechte machen eben viel hochmüthiger

als erworbene (S. 224). Es gehört der unverbesserliche Fana

tismus und die unheilbare Verblendung eines altclassischen

Philologen dazu, der Geschichte und der deutschen Literatur

den ideale» Werth für Erziehung und Unterricht kurzerhand

absprechen zu wollen. Auch hier sollte man nicht stels die

Extreme gegen einander ausspielen, sondern umgekehrt sie

auf dem Wege eines Compromisfcs beseitigen, das abstract

Ideale mit dem praktisch Nützlichen in dein höheren Princip

des wahrhaft Culturförderlichen vereinigen. Und damit kämen

wir auf das letzte wichtige Moment, das auch diesem Streite

zu Grunde liegt, nämlich der völlig veränderten Lage der

Dinge, der Umgestaltung des bisherigen Bildungsbcgriffes

und -ideales. Mau mag über Reform der Schule denken

wie man will, ihr mit allen Kräften zähen Widerstand ent

gegensetzen oder ihr umgekehrt sehr sympathisch gegenüber

stehen, — die bloße Thatsache einer in fortwährenden Aende-

rungen sich vollziehenden Wandelung der Verhältnisse beweist,

daß sich hier ein (u. E. nochwendiger > geschichtlicher Proceß

abspielt, der weit über persönliche Anschauungen hinausgreift.

Unser Weltbild ist seit ruud hundert Jahren ein völlig anderes

geworden; Philosophie, Kulturgeschichte, Völkerkunde — von

der Naturwissenschaft iu allen ihren Verzweigungen gar nicht

zu sprechen — haben einen solchen Aufschwung genommen

und unser Wissen derart bereichert, daß sie auch gebieterisch

Einlaß zu den höhereu Schulen fordern. Gewiß wird die

Hauptlast der Universität zufallen dürfen, aber andererseits

muß dort auch Etwas von diesem Flügelschlag der neuen

Zeit schon dem Gymnasium zu Gute kommen, wenn dies

nicht immer mehr außerhalb der Fühlung mit den eigent

lichen Culturfactoren gerathen und damit einer bedenklichen

Stagnation verfallen will. Hier kann noch Manches, was

bislang vielfach der Schule aufgebürdet wird auf dem Ge

biet der classischen Sprachen, ohne jedes Bedenken der Uni

versität zugewiesen und damit Platz frei werden für andere

auf die Dauer unabweisliche Anforderungen; wenn nicht alle

Anzeichen trügen, so geht auch nach dieser Richtung ein

sicherer, wenn auch langsamer Proceß des Besitzwechsels vor

sich. Daß nämlich die Gesammtheit der Gebildeten zu den

altsprachlichen Studien, wie Münch sagt, noch wieder die

gleiche innere Stellung gewinnen werde, wie sie dieselbe ehe

dem besaß, ist um so weniger zu erwarten, als ganz andere

Sachgebiete sie so mächtig und dringlich in Anspruch nehmen.

Und deßhalb meinen wir, die früheren Vorrechte müssen

fallen, gerade nur durch die Beschränkung kann noch der

edelste Theil, nämlich das ästhetische und ethische Element

als schönster Bildungsmoment gerettet werden. Das Nähere

zu besprechen, ist hier nicht der Ort, nur beiläufig wollen

wir bemerken, daß unfer Gewährsmann an die Organisation

altclassischer Lyceen denkt, denen sich besonders befähigte und

dem Studium der alte» Sprachen sich widmende Schüler zu

wenden würden.

Neue Energien im Sonnensystem.

Von Albert Rniepf (Hamburg).

Newton sagt in seinem ersten Bewegungsgesetz: „Ein in

Bewegung befindlicher Körper, auf den keine Kraft wirkt,

bewegt sich geradlinig und mit gleicher Geschwindigkeit fort",

und das zweite Gefetz lautet dann: „Wirkt eine Kraft auf

einen in Bewegung befindlichen Körper, fo ist feine Abwei

chung von der nach dem eisten Gesetz folgenden Bewegung

in der Richtung der Kraft und ihr proportional."

Von diesen Formeln hat nur die zweite Sinn, aber

auch dies nur, wenn man schreibt: „Wirkt eine „zweite"

Kraft auf einen bereits in Bewegung befindlichen Körper"

u.s. w. Denn das erste Gesetz ist vollkommen widersinnig,

da auf einen in Bewegung befindlichen Körper stets min

destens eine Kraft wirken muß, fo lange er sich bewegt. In

Wirklichkeit ist aber auch der Fall, daß nur eine Kraft auf

einen Körper wirkt, in der Natur total unmöglich, er findet

nie statt. Die Formel ist eine haltlose Abstraction, und wenn

Newton Recht hätte, so würde nämlich damit das ?erp«tuuiu

mobile gegeben sein, das jedoch bekanntlich nur von gewissen

phantastischen Erfindern für herstellbar gehalten wird. Die

gelehrte Welt hat sich aber dies „Gesetz" als Entdeckung

ersten Ranges suggeriren lafsen! Wie kam Newton dazu?

Nachdem er die Schwerkraft oder Anziehungskraft als eins

der bei den kosmischen Bewegungcu mitsprechenden Elemente

erkannt hatte — eine Einsicht, die aber schon Kepler besaß,

die aber Newton durch Einführung seiner wichtigen Berech

nung der Schwere vervollständigte — brauchte er eine zweite

Kraft, die die fortschreitende Beweguug nno die Umdrehung

darstellte, woraus sich dann die wahre Bewegung aus dem

Zusammenwirken beider Kräfte nach dem obigen zweiten Ge>

setz ergab. Davon hatte auch Kepler schon eine genaue Vor

stellung, aber er erklärte sich diese zweite Kraft ganz anders.

Newton schuf sich aber auch nur scheinbar eine solche! Er

erfand die sogenannte Centrifugnl- oder Tangentialkraft und

lullte sich und die Wissenschaft bis heute in die fabelhafte

Hypothese ein, daß diese Fliehkraft durch einen einmaligen

früheren mystischen Anstoß entstanden sei und nach seinem

angeblichen, »cl noe fabricirten ersten „Gesetze" immer nur

gleichmäßig in Form der Bewegung „fortwirke". Thatsäch-

lich hat er damit aber die kosmischen Bewegungen noch

keineswegs erklärt, sie sind vielmehr bis heute noch ein un

gelöstes Problem! Die Astronomen sagen uns freilich (ich

schreibe dies aus Newcomb's bekanntem Buche ab): „Der

größte Irrthum, der fast alle Geister bis zu Galilei's Zeit

gefangen hielt, war, daß die fortdauernde Bewegung irgend

einer Kraft nüthig sei, einen sich bewegenden Körper in Be

wegung zu erhalten. Daß selbst Kepler diese Anschauung

thcilte, zeigt die Thatsache, daß er eine Kraft, die nur iu

der Richtung nach der Sonne wirke, für unzureichend hielt,

die planetarischcn Bewegungen zu erhalten, und daß sie einer

ergänzenden Kraft bedürfe, welche beständig den Planeten vor

wärts stieße. Diese zweite Kraft, meinte er, tonne von der

Rotation der Sonne um ihre Achse herrühren."

Diese Anschauung Kepler's war aber in ihrer Weise

durchaus naturgerecht! Die Astronomen haben sich durch

Newton nur irreführen lassen, nun macht ihr Vorurthcil selbst

vor Kepler nicht Halt! Der Fehler aber dürfte meiner An

sicht nach überhaupt darin liegen, daß man die Ver

knüpfungen der kosmischen Schwere nicht kennt und diese bis

jetzt nur in ihrer scheinbaren Isolirung begreifen lernte. So

hat z. B, ein anderer neuerer Astronom, Norbert Herz in

Wien, über Keplers Ideen, trotzdem er ebenfalls in denen

Newtons befangen ist, doch ein wenig vorsichtiger geurtheilt.

Er bemerkt in einem Buche „Kepler's Astrologie" S. 73, daß

zwar Kepler sich die kosmischen Bewegungskräfte als vis

n,niin»Ii3, als eine Art thierischer Kraft dachte (was doch bei

Kepler nicht wörtlich zu verstehen ist! d. Ref.), „doch muß

zugestanden werden, daß er zu einer ziemlich befriedigenden

Erklärung gelangt". Es kann freilich nicht Wunder nehmen,

daß Kepler diese Fragen noch nicht eigentlich zu lösen ver

mochte, aber Newton konnte es ebenfalls nicht, er hat nur

das spcculatiue Phantom einer Lösung untergeschoben. Dr.

Herz bemerkt nun aber auch: „es ist weit eher deutbar, daß



378 Nr. 24.Die Gegenwart.

Newton durch die Darstellung Kepler's zu seiner wesentlich

modificirten richtigen Form gelangt sei, als durch die Betrach

tung, jenes sagenhaften, fallenden Apfels, der demjenigen aus

gezeichnete Dienste zu leisten vermag, der Kepler's Arbeiten

nicht kennt."

Das „Richtige" bei Newton bestand aber nur in seiner

allerdings bedeutsamen Entdeckung, daß man die Anziehungs

wirkung berechnen kann, während seine Centrifugalkraft als

Erklärung der „zweiten" Kraft Kepler's nur ein Nothbehelf

war, der die Sache nur verdunkelte. Man weiß ja, daß es

noch mehr solche hartnäckige Irrthümer in der Wissenschaft

giebt. Vieles hat nur durch zünftlerische Uebereintunft Gel

tung, es ist in der Physiologie, Biologie, Medicin noch

schlimmer. Die Centrifugalkraft hat man lange für völlig

„exact" gehalten!

Diese Zweifel sind auch schon von einigen anderen Köpfen

empfunden worden. Aber von Neuem in Angriff genommen

hat jetzt das ganze Problem Dr. Ludwig Harperath, ord.

Professor der Chemie, in seiner Schrift: „Sind die Grund

lagen der modernen Astronomie, Physik, Chemie haltbar?

Ein Beitrag zur Lösung der Welträthsel, gestützt auf Berzelius

und Kopernitus".*) Der Verfasser geht mit den hierher

gehörigen grundfalschen Vorstellungen der Astronomen mit

großer Schärfe in's Gericht und zeigt z. B. auch, daß sie

sogar Kopernilus nur halb verstanden und seinen dritten

Satz von der jährlichen Bewegung auch der Drehungsachse

der Erde um den Ekliptikpol um ca. 47° geleugnet und

unterschlagen haben, ebenso seien sie mit der Centrifugalkraft.

sowohl beim Umlauf der Erde, wie bei ihrer täglichen Dreh

ung im Irrthum, wie oben bereits, hier aber unter Anführung

der verkehrten Newton'schen Idee selbst, dargelegt ist. Er

sagt sogar, daß die Astronomen in Wirklichkeit noch der Lehre

Tycho's folgen, sie lassen die Erde still stehen und die Sonne

und Gestirne um die Erde kreisen, was sie allerdings mit

der Bequemlichkeit entschuldigen, da sich die heliocentrischcn

Oerter aus' den geoccntrifchen leicht berechnen lassen. Aber

sie bedienen sich dabei irriger Voraussetzungen und verhindern

so die Aufklärung hierüber.

Der Verfasser bringt nun aber an der Stelle des Alten

ganz Neues und trägt eine originale Kosmogonie vor, die

schließlich auch allumfassend die Entstehung der chemischen

Elemente mit der Entstehung der Planeten unter mathema

tischer Begründung in Beziehung setzt. Eine auf so tiefliegende

universelle Verknüpfung gerichtete wissenschaftliche Arbeit ist

in unserer Zeit des zersplitterten Specialistenthums eine Aus

nahme und verdient alle Aufmerksamkeit. Ich erwähne eine

ältere, schon auf denselben Gedankengang hinsteuernde Schrift

„Die Zahlenverhältnisse des Planetensystems und der Atom

gewichte" von Dr. B. M. Lerch, 1879. Doch ist der Ver

fasser in seinen Absichten nicht weit vorangekommen, er er

geht sich nur in einem vielfältigen Zahlenmaterial aus den

Verhältnissen ini Sonnensystem, und im zweiten Abschnitt der

chemischen Werthe, ohne die im Titel angedeutete Idee aus

bauen zu können, er wollte nur Material dieser Art liefern, und

anzuerkennen ist der darin aufgewendete Fleiß. So macht

er uns auch z. B. mit Beziehungen nebenbei bekannt, welche

er zwischen den Schwingungszahlen der Töne und Intervalle

als Wurzelwerthe der Zahl 2 und den Quadratwurzeln der

Umlaufszeiten der Planeten als ebenfalls Wurzelwerthen der

selben Zahl gefunden hat. Diese ganze interessante For

schungsrichtung liegt freilich nicht auf den engen Wegen der

modernen Specialistcn, man erhält jedoch sehr Bemerkens-

wcrthes, wen» man sich noch der Untersuchungen von Hclm-

hultz und auch von Nußbaumer. die doch als exacte Physiker

gelten, in Bezug auf in gleicher Weise zahlenmäßige Ana

logien zwischen Tönen und Farben erinnert, und daß sich auch

die elektrischen Wellen der drahtlosen Telcgraphie ähnlich „ab-

*) Berlin bei Mayer ^ Müller, 1 Ml.

stimmen" lassen. Die Ausdehnung dieser Gesetzmäßigkeit auf

die chemischen Gruppirungen bespricht ferner schon Baron v.

Hellenbach in seiner „Magie der Zahlen". Also die gleiche

rhythmische Gruudeinheit in Allem vom Kleinsten bis zu den

Rhythmen des Universums, mag sie auch unter zahllosen Ab

weichungen und Anpassungen an die Natur der verschiedenen

Gebiete versteckt sein. Harperath scheut sich sogar nicht, die

von ihm berechneten Analogien geradezu als Prüfstein für

sein auf Berzelius' gegründetes System der Elemente zu be

trachten, über das eine weitere, besondere Veröffentlichung noch

erfolgen soll.

Wenden wir uns den kosmischen Bewegungen seiner

Theorie zu, so ersetzt er die Centrifugalkraft durch die elektro

chemische polar anziehend oder auch abstoßend wirkende

„Tension", ein kosmisch erweiterter elektropolarer Contact.

Die ihrem Stoffgemenge nach eleltropositiven atmosphärischen

Schichten der Sonne wirken auf die, ihren Gafen nach

elektronegativen Atmosphären oder auch auf die noch ähnlich

negativen Kruste» der Planeten in Folge ungleichnamiger Pola

rität also anziehend, dagegen auf die positiven, weil mehr

metallischen Hauptmassen des Inneren der Planeten, abstoßend,

wodurch der Schwerkraftsanziehung die Wage gehalten werden

soll. Die angezogenen äußeren Theile der Planeten werden

ferner dadurch, daß die Sonne selbst eine Rotation um ihre

Achse zeigt, durch polare Influenz in entgegengesetzter Rich

tung gedieht, so erhalten wir die tägliche Achsendrehung der

Planeten. Sie ist nicht gleichmäßig, wie man jetzt annimmt,

sondern schwankt im Iahresverlaufe in Folge des verschiedenen

Angriffswinkels der Sonne um ein Geringes um den Werth

von 24 Stunden. Licht, Wärme, Elektrizität sind irdische,

erst im Bereiche der Erdhülle entstehende Effecte der Tension,

Auf ähnliche Weife steht die Erde auch mit den Sternen

und Planeten in schwächerer Weise, und auch mit dem Monde

in Tension: ihr optischer Effect ist das Licht.

Hiermit würden ganz neue Wirkungen in die Kosmo

logie wie Meteorologie eingeführt, und es muß auch Wahres

daran sein, denn es ist z. B. neuerdings von den Astronomen

durch zahlreiche und lange Beobachtungen festgestellt worden,

daß der Mond einen gesetzmäßigen Einfluß auf die Häufig

keit der Gewitter hat, die in der eisten Hälfte des Mondlaufs,

besonders kurz nach Neumond etwas größer ist, als in der

zweiten Hälfte, die geringste Zahl fällt kurz nach dem Vollmond,

Pickering, der das Material endgiltig zusammenstellte, bemerkte

dazu, es scheine also dem Monde außer der Anziehung und

gewissen magnetischen Wirkungen noch ein dritter Einfluß

zuzukommen. Dieser steht aber offenbar mit dem magnetischen

in enger Beziehung und paßt ganz auf Harperath's Tension,

laut welcher er dem Neumonde einen polarisch entgegengesetzten

Einfluß zuschreibt, wie dem Vollmonde; jener wirkte nament

lich noch bei dem Festwerden der irdischen Stoffmassen auf

deren Gestaltung durch polare Nbstoßung und thalbildend,

der Vollmond dagegen durch polare Anziehung auf die Ge-

birgserhebungen ein, insofern der Vollmond durch die Sonnen

bestrahlung „positiver" wirkend wird.

Wie man auch nun hierüber denken mag, der Bann der

Newton'schen Hypothese ist gebrochen, und die Laplace'schc

Hypothese von dem Werden des Sonnensystems erfährt eine

wesentliche Bereicherung, mag sich auch das Bild schließlich

noch etwas anders gestalten.

Zu alledem nun möchte ich eine andere, noch kaum be

kannte Entdeckung hervorheben, deren Thatsachen bisher noch

wenig besprochen worden sind.

Besehen wir uus einige Experimente des Lemberger In

genieurs Franz Rychnowski, an dem ich auch schon in dem

Aufsatz Nr. 15/1903 der „Gegenwart" über die „universale

bipolare Energie" gesprochen habe. Soweit es physikalisch

gebildete Beobachter und Fachleute bestätigen und die Berichte

reichen (die Bekanntgabe der Erfindung ist noch nicht erfolgt),

wird ein Fluidum durch Zersetzung von Stoff oder von
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chemischen Verbindungen erzeugt, das, frei aus Rühren aus

strömend und im Dunkeln leuchtend, sehr verschiedenartige

Wirkungen polarer Natur erzeugt, und nach dem Entdecker

sollen Elektricität, Magnetismus, auch Schwere durch die La

dungen mit diesem Fluid entstehen, was selbstverständlich noch

zu prüfen sein wird. Aber eine damit geladene luftleere

Glasbirne bewegt auf 3—4 em Entfernung durch eine Glas

wand eines verschlossenen Schlankes hindurch einen drehbaren

ausgestopften Vogel, der in's Notircn geräth. Um eine mit

diesem Fluid geladene, rotircnde Kugel kreist ein durch Influenz

geladener Ring in entgegengesetzter Richtung, nnd um diesen

Ring wieder, durch Influenz eine zweite Kugel in wiederum

anderer Richtung. Ein Glasballon wird an der Ausflußstclle

des wirkenden Agens befestigt, er beginnt in der Dunkelheit

zu leuchten und rotirt endlich um seine Achse. Zwei Cellu-

loidkügelchen liegen auf einem metallenen Teller, der in der

Mitte mit einem hohlen Zapfen versehen ist. Wird die

Kautschukröhre mit dem ausströmenden Aetheroid von unten

über das Zäpfchen gesteckt, so drehen sich die Kugeln auf

dem Teller, die eine um ihre Achse, die andere um sich selbst.

(Psychische Studien, 1898 Juli-Heft). Ich habe selbst

mit dem Aetheroid hergestellte Photogramme in den Händen

gehabt. Auch starke physiologische Wirkungen bringt es durch

Erregung des animalischen Polarismus hervor.

Diese Erscheinungen entsprechen der Tension Harperath's

in der Hauptsache, nur wirkt hier eine der Elektricität ähn

liche Energieform ohne chemische Differenzirungen der Körper

und erzeugt schon ans sich selbst polarisirte Bewegungen, und

zwar sowohl in Revolution, wie in Rotation, auch ohne daß

die Gravitation, unmittelbar wenigstens, damit etwas zu thun

hätte! Sie spricht nur in Vezug auf die Erde und die An

bringung des Ballons mit. Man übersehe nicht, daß

die Rychnowski'sche Energie, wie man schließen muß, nur das

einem Stoff oder einer chemischen Verbindung frei entzogene

Vehikel der Wirkungen Harperath's darstellt, es ist auch in

sich selbst polarisirt, hat also zwei verschiedene Formen, so

viel mir bekannt ist. Es wird sich s. It. noch herausstellen,

wie sich dies Fluid zu den übrigen Energieformen verhält,

der Erfinder behauptet, daß es sich in diese verwandeln könne,

ja daß es einem Körper sozusagen alle sinnlichen Eigenschaften

erst verleihe, und wenn man einen Stoff dieses Fluids be

raubt, so „verschwindet er für die sinnliche Wahrnehmung".

Sein Verfahren würde hiernach der Auflösung der Materie

gleichkommen. Die mit diesem Fluid direct oder indirect

durch polare Influenz geladenen luftleeren Glasbälle zeigen

auch — nach Rychnowsti — magnetische Erscheinungen und

erhalten eine nach der Mitte zu anziehende Sphäre.

Kein Zweifel, daß auch die kosmischen Bewegungen sich

auf ähnliche Weise allein erklären, die Schwung- und Centn-

fugalkraft sind nur mechanische Phantasmen der gegenwärtigen

Lehrbücher, scheinbar erwiesen, durch die Berechnungen mit

der Schwere. Harperath's Theorie stellt dasjenige dar, was

man heute vom Standpunkt der gegenwärtigen Theorien und

Beobachtungen anstatt der mechanistischen Leerheiten bieten

kann. Jeder würde den Kopf schütteln, wenn man sagen

wollte, der Blutumlauf sei einmal „angestoßen" und müsse

nun »<i inrmitum weitergehen. Wir haben hier den schein

bar nur mechanisch arbeitenden Druck- und Saugapparat des

Adersystems, des Herzschlags, der Lungen und stoßen dann

auf chemische und elettropolare Wirkungen und doch erscheint

das Ganze als eine vi» »nimnii» im Sinne Keplcr's, d. h. be

sonders für denjenigen, der die wirkenden Kräfte nicht kennt.

Und dabei sind noch Energieformen thätig, welche selbst unsere

neueste Physik noch nicht kennt. Dürfen wir Kepler seine

mysteriös klingende Wendung verdenken? Die Physik operirt

aber ebenso mit Kräften, die sie nicht weiter zu erklären ver

mag, es sind vollkommen „lebendige" strafte und derselbe

Polarismus ist es, der im Kosmos wie im animalischen

physiologischen und psychischen System die „mechanische"

Arbeit verrichtet! In diesem Sinne, daß Alles bis zu einem

gewissen Grade, der in unserer Wahrnehmung allein seine

Grenzen findet „mechanisch", wie man's nennt, erklärbar ist,

habe ich schon in meiner Erlenntnißtheorie „Denken und Welt

anschauung oder Theorie der Grundprobleme"*) das Geistige

als etwas erklärt, wofür uns nur die feinen Finger noch

nicht gewachsen sind. Andererseits haben aber auch die schein

bar einfachsten Stoff- und Kraftformen immer noch etwas

Belebtes an sich, wir sehen daher niemals ganz auf den

Grund ihrer Energien und auch Ernst Haeckel muß in seiner

Schrift „Die Welträthfel" (Volksausgabe, Nachwort) zuge

stehen: „Ich kenne keine Substanz ohne Empfindung!" Die

Natur müssen wir durchaus einheitlich und als allenthalben

organisch betrachten lernen! es ist immer noch wenig bekannt,

daß Prof. von Schrön in Neapel auch in den Gesteinen eine

Lebensform ermittelt hat, ein organisirtcs Plasma, und wir

sind gewiß bei den krystallinen Formen damit noch nicht zu

Ende! Vi8 »nimlllig ist daher überall, nur unsere Deutung

ist eine rein physikalische. Die Lehrbücher sind hierin alle

falsch. Es giebt daher auch Formen des Geschehens, wo wir

mit unserer Wahrnehmung nicht mehr auskommen, woher auch

die stolze Wissenschaft sehr eingeengt ist und vielfach auf

ganz irrige Anschauungen gerathen muß.

Wenn unsere stark Sensitiven der Wissenschaft z. B. die

fchwer sichtbaren Strahlungen beschreiben würden, so würden

wir erstaunliche Resultate hören. Daher begeht die Wissen

schaft einen großen Fehler, wenn sie sich der Sensitiven nicht

wenigstens bedient, die oft viel weiter sehen, als die feinsten

Reagentien und Instrumente, wenngleich die rein objective

Prüfung ihre Vorzüge hat. In gewissem Umfange ist aber

auch mit hinreichend sensitiven Personen Manches zu erreichen,

wie das Folgende zeigt.

Harperath nimmt aus wissenschaftlich-chemischen Gründen

eine positive Hauptstrahlung des Erdinnern an, von einer

solchen hat schon vor 50 Jahren der Odforscher Carl von

Reichenbach gesprochen! („Od" ist im Allgemeinen gleichbe

deutend mit dem, was man jetzt Radio-Activität nennt.) Er

gelangte zur Annahme einer solchen Strahlung und einer

mehr negativen Strahlung der Gesteinstruste der Erde durch

seine tausendfältig bestätigten Wahrnehmungen von Sensitiven.

Er erklärte nämlich mit dieser positiven, der Schwerkraft

parallel gerichteten, nach allen Seiten vertical zur Kugelober

fläche in den Weltraum radiirenden, unsichtbaren, für unfere

physikalischen Instrumente noch nicht nachweisbaren Strah

lung den im Allgemeinen verticalen Wuchs der Pflanzen

(s. „Pflanzenwelt und Od," Wien 1857 bei Braumüller).

Zu den ernsthaften Interessenten an Reichenbach's Forschungen

gehörte auch Verzelius.

Hiermit wäre allerdings noch nicht bewiesen, daß diese

positive Strahlung die Erde auch von der Sonne abstößt,

wie Harperath lehrt. Aber ein anderer, noch weniger beach

teter Pionier in diesen Dingen, der Entdecker' des sog. „dyna

mischen Kreises", Ioh, Karl Bahr, hat in seinem 1861 er

schienenen Werke S 227 den für die Tensionshypothese sehr

bemerkenswerthen Schluß gezogen, „daß das in den Bewe

gungen der Weltkörper sichtbare Verhältnis; eine merkwürdige

Uebereinstimmung zeige mit demjenigen, was in dynamifcher

(bez. also elektro-dynamischer) Hinsicht zwischen Sonne, Erde

und Mond hervortritt, und man könnte hiernach das Princip

der polaren Gegensätze nicht nur vom Magnet bis zum mensch

lichen Körper, als den Grundtypus aller dynamischen Wirk

samkeit, verfolgen, fondern auch seine erste, große, einfache

Erscheinung in den Bewegungen der Weltkürper wiederfinden."

Bahr beobachtete auch an seinem durch bloße Berührung

physiologisch vom Erdmagnetismus her inducirtcn Pendel

außer der Schwingung oder Revolution auch stets Notation

um die Achse des Pendels. Die Wirkung ging andererseits

») Leipzig 1891, bei Wilh. Friedlich. 1 Ml.
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von der Aura oder Korveistrahlung der Stoffe aus, die man

damals noch nicht näher kannte. Die reine Physik will aller' .

dings von der Verbindung physikalischer Dinge mit physio

logischen nichts wissen, aber da sie besteht, und sehr eng so

gar, so ist sie lehrreich auch für das universelle Geschehen.

Die nämlichen elcktropolaren Energien der Physik sind stets

auch die physiologischen, sind „v>8 animalis". Rychnowski

behauptet, mit seinem Fluidum, das die Rotationen und Re

volutionen von Kürpein hervorbringt, auch die mannigfachsten

physiologischen Wirkungen erzeugen zu können. Wir werden

uns also gewöhnen müssen, in den scheinbar „tobten"

Stoffen der Natur und auch in ihren kosmischen Bewegungen

sehr nahe Beziehungen zu dem Lebendigen anzuerkennen.

Dies thaten auch wissenschaftliche Forscher bereits vor

dem Heraufkommen des jetzigen rein technologischen Materia

lismus vor 100 Jahren schon. Die Physiker Ritter und

Deluc machten damals aufmerksam auf die Erscheinung, das;

nicht nur die täglichen und jährlichen Schwankungen der

Compaßnadcl, sondern auch die Perioden der elektrischen

Spannungen in galvanischen Säulen mit den erdmagnetischrn

Perioden übereinstimmen, und der s. Zt. berühmte, heute aber

völlig vergessene Gießener Professor der Physiologie. Anato

mie :c. Adolf Wilbrandt schrieb in seinem 1819 erschienenen

Buche „Das Gesetz des polaren Verhaltens in der Natur",

worin er auch die von Carl von Rcichenbach mit anderen

Mitteln später erforschte Polarität der Pflanzen und Lebe

wesen schon ziemlich gut kennt, „daß durch das wechselseitige

Verhallen der Sonne zur Erde auf Erden in der Richtung

des Meridians ein polares Verhalten erzeugt werde, welches

sich in den verschiedenen Naturerscheinungen, besonders auf

fallend aber im Lebensvrocesse der organifchen Natur äußert,

und womit eine Oscillation im Verhalten des Magnetismus

parallel geht." Es ist noch gänzlich unbeachtet, daß umge

kehrt Ioh. Karl Bahr vermöge des physiologischen Einflusses

des Erdmagnetismus alle möglichen Stoffe nnd Erscheinungen

(auch farbiges Licht z.B.) in ein polarisch-dynamisches System

zu bringen vermochte! Bahr fand frifches Qucllwaffer mit

einer der Erde oder doch der Erdtruste entstammenden Strah

lung geladen, die neueste Physik fand die atmosphärische Luft,

namentlich die unmittelbar am Erdboden befindliche undKcller-

luft schwach radioactiv! Also bestätigt sich auch offenbar

Reichenbach's obige Strahlung aus dem Erboden, wenngleich

es mehrerlei geben mag, wie er deren zwei annimmt.

Da wir nun über die Rolle und Beziehungen der Schwere

im Kosmos zu den übrigen Bewegungsfactorcn noch nichts

wissen (trotz Newton!) und allenfalls aus der Schwere nur

das mechanische Aequivalent jener anderen unbekannten

Factoren ersehen können, so ist um so mehr die Schwere

selbst in diesen Beziehungen noch dunkel. Wie sie durch den

Magnetismus beeinflußt weiden kann, zeigt Harpcrath an

einem Experiment. Ferner sind wir über den Erdmagnetis

mus noch in Vielem im Unklaren. Ich erwähne bei dieser

Gelegenheit ein gutes Werkchen über die erdmagnetischen Be

obachtungen und Theorien und deren Geschichte in einer klar

und abwägend kritisch gehaltenen Uebersicht von Dr. E. H.

Schütz, Oberlehrer der Seefahrtschule in Bremen „Die mag

netischen Pole der Erde" (Berlin 1903 bei Dietrich Reimer,

76 S. mit 5 großen Originalkarten).

Interessant zur Frage der Schwere ist eine Notiz aus

einem Artikel Rychnowsti's im „Zycie", wo er sagt, „daß

jedes durch sein Fluidum inducirte Gefäß (Glasballons sind

gemeint, d, V) anziehend auf das andere wirke, woraus Ab

weichungen in deren elliptischen Bahnen entstehen, ferner

zieht ein solches Gefäß alle Körper an feine äußere Oberfläche

an, falls sie länglich sind, so werden sie in der Richtung

seiner Strahlen gelenkt. Außerdem wird magnetische Beein

flussung in der Richtung der Rotationsachse bemerkbar."

Wenn sich dies bestätigt und man hier eine erhebliche Ver

stärkung der Anziehung oder also der Schwere und Graui-

tationsanziehungen von einem Gefäß zum anderen annehmen

dürfte, so wäre also die Schwere eine der Inductionswirkungen

jenes Fluidums, das er nicht für Elettricität ansieht, wiewohl

es von Anderen schon dafür gehalten wurde, in welchem Falle

aber das Gebiet der Elektricität sehr weitgehend vergrößert

würde.

Wenn aber Rychnowski Recht hätte, so gehörte zu den

Wirkungen seiner Energieform auch die Schwere und Gravi

tation, die aetheroide Induction organisirt hier ein schwingen

des und rotirendes System durch Polarisation, es erinnert

auch, da dieselbe Energieform auch physiologisch wirkt, an

die Idee der tosmischen vi» »nimaü» des großen Kepler,

zu dessen Unglück anch mannigfaches wissenschaftliches Nicht-

verstandenwerden gehörte. Er war seiner Zeit zu weit vor

aus, und Harperath hätte ihn neben Kopcrnikns noch sehr

wohl als großen einsam Gebliebenen anführen tonnen, soweit

der nicht rein mathematische Theil seiner Anschauungen in

Betracht kommt.

Die bei Nychnowsti's Glasbällen noch entstehende Schwere

und Gravitation scheint unabhängig zu sein von der durch

die Erde inducirten specisischen Schwere der Gefäße, fönst

könnten sie einander nicht gravitircnd anziehen, was freilich

noch der Aufklärung bedürftig ist. Aber die durch Induction

auf immer andere, dazu geeignete Gefäße entstehende Polari«

sirnng gleicht derjenigen des Magnetismus, zwei Gefäße ver

halten sich stets wie zwei Pol-Enden, aber es entsteht zugleich

Bewegung und Magnetismus an und in jedem der Gefäße.

Es scheint, daß auch die Bewegungen der Weltkörper füglich

nur fo verstanden werden können, ihre Mechanik ist nur eine

Außenseite.

Man hat neuerdings den von Maxwell und von Crookcs

behauptete», von Prof. Lebedow-Mostau jetzt näher bestimmten

mechanischen Druck des Lichtes, der sich für die Erdbestrahlung

durch die Sonne nach englischen Berechnungen auf 6 Mil

lionen Centner stellen soll, zur Erklärung dafür heranziehen

wollen, daß die Erde nicht in die Sonne stürze. Also hier

mit giebt man ebenfalls die Ncwton'sche Centrifngaltraft fchon

auf! Jedoch würde auf diesem Wege wiederum nicht er

klärlich sein, daß nicht auch der Mond auf die Erde fällt.

Alles Naturwiffen besteht in einem Fortschreiten zu

immer neuen Horizonten; schon in meiner bereits erwähnten

Schrift „Denken und Weltanschauung" habe ich den wahren

Unendlichteitsfactor des Denkens, die Ruhelosigkeit nach immer

neuen Probleme» hervorgehoben und gesagt, daß jede neue

Entdeckung zugleich auch nene Räthsel und Probleme eröffnen

muß. Wie wir hier sahen, kommen aber auch verdunkelnde

Scheinlösungen vor und können durch Jahrhunderte in Ansehen

bleiben, selbst auf Kosten der einfachen Logik.

»^

Feuilleton.

Nachdruck «rb»i<>,,

Venus-Älwr.

Slizze von A, Halbert (Verlin).

„Glück ist Wunschlosigteit oder besser Bewußtsein der Wunschlofig-

teil," so definirte der kleine, unscheinbare Mensch dieses große, tiefe, un

endliche Räthsel.

El definirte Räthsel — und „Mllisel sind zum Lösen da", be

merkte die schöne, schlanke ivrau, die wie eine Königin sah und wie ein

Vlüthenkelch umschwärmt wurde. Sie lächelte eigensinnig, wohl im Be

wußtsein ihrer schönen, trotzigen Lippen,

Und dann cihob sie sich, hob die Wimpern in die höhe, schloß sie

wieder, um endlich das geöffnete Äuge wohlgefällig lächelnd auf dem

kleinen, unscheinbaren Mann hasten zu lassen.
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Sie waren allein.

Die schöne, fchlanle Frau lag in einem Lehnstuhl und nestelte an

ihrer blauseidenen Schleife, die den Halskragen abschloß,

„Glück ist Erfüllung," sagte sie leise, in einem Ton, der in seiner

absichtlichen Heiserkeit leidenfchaftlichen Klang barg.

„Des Wunsches?"

„Eines Wunsches," betonte sie.

Ein trüb-schwerer Himmel blickte in's Zimmer und machte es

dunkel, die Stimmung dumpf.

Die schöne, schlanle Fran setzte sich zurecht, suchte eine Falte, die

ihr mattblaues Kleid warf, mit der Hand wegzuwischen. Ein leises,

zirpendes Knistern ward vernehmbar. Dan» slecklc sie den lleine».

rechten Fuß vor und fragte: „Was wäre Ihr höchster Wunsch?"

Er antwortete nicht. Sein stahlblaues Auge irrte an ihrer Ge

stalt umher und versenlte sich dann in ihre Augen.

„Wunsch ist immer Besitz — ja," murmelte sie zwischen den weihen

Uausezähnen.

Da erhob er sich und ging hinter ihren Sessel. Den Bordertorper

beugte er vor. „Ich möchte Sie sehen," sagte er.

Mit einem Blick wandle sie sich um, so daß die Rundung ihrer

Vrust sich straff spannte: „Sehen?"

Er setzte sich aus die Lehne des Stuhles: „Besitz ist lein Glück .. .

habe ich erfahren. Denn im Moment des Nesitzens verliert sich das

Bewußtsein ... Es ist ein Beweis, daß wir der Glücksspannung noch

nicht gewachsen sind . . . Unser Gefühl reagirt nicht weiter. Wir werden

schwindelig, taumeln , . . höchstens in der Erinnerung lönnen wir

genießen . . ."

„Das ist Ihre Ueberzeugung?"

„Meine Erfahrung. Unser« Sinne waren vielleicht mal fähig, Sätti

gung zu genießen, Glück mit Bewußtfein aufzunehmen. Jetzt sind

mir schwach — Alle — nervenschwach . . . Wie der Begriff Sinnlichkeit

jetzt eng und einfeilig geworden ist; wie wir jetzt unter Sinnlichkeit nur

einen wilden Rausch, leine sich steigernde Wahrnehmung verstehen, so

sind unsere Sinne überreizt, daß sie die Sinnlichkeit berauscht — nicht

nur den Verstand raubt, sondern auch das Bewußtsein . . . Glück macht

uns wahnsinnig . . . und Genuß schläfert unser Neruenleben ein . . ."

Lr schwieg und sah, wie sie die Augen geschlossen hielt. Und sie sah so

»in aus, diese unreine, von tausend Augen entweihte, von tausend

Gierblicken entkleidete Frau ... Sie fragte: „Also?" und legte die

beiden Hände auf's Haupt.

Er fagte: „Die Augen tonnen vielleicht noch genießen."

Da fprang sie jäh auf: „Die Augen kennen leine Wunfchlosigleit,

s» lange die Sinne wachen ..."

»ie zog die Gardinen zu, und eine rothe Ampel ließ sie entbrenne».

Da sagte der kleine, unscheinbar« Mensch stotternd und stockend:

„Ich bin ein Dichter . . ." Und er siel ihr zu Füßen.

-5-W^H-

Aus der Kauvistadt.

Schule Waldersee.

Entgegen den bisherigen Gepflogenheiten preußischer Ofsiciere trat

der unlängst verstorbene Feldmarschall Graf Walderfee mit besonderer

Vorliebe in die Oeffentlichleit hinaus. Verging wohl eine Woche, in

der die Tagesprefse keinen Anlaß nahm, auf ihn aufmerksam zu machen?

Nllld »wollte sie wissen, daß er nahe daran sei, in die Wilhelmstraße als

Reichskanzler einzuziehen. Bald hatte sie von Huldigungen zu berichten,

deren Gegenstand er gewesen war. Bald konnte sie von außergewöhn

lichen Missionen erzählen, mit denen er beauftragt worden. Nur zu

begreiflich war es daher auch, daß seine Verehrer und sehr wahrscheinlich

«ulch er selber für eine möglichst weite Verbreitung seines Bildes sorglen.

Konnte die uortheilhafte Erscheinung des ehrgeizigen Herrn nicht die

Nemühungen, die öffentliche Meinung für ihn einzunehmen, auf's Wirk

samste unterstütze»? Als der Feldmarschall sich anschickte, nach China

zur Uebernahnie des Oberbefehls über die dort vereinigten Contingente

derjenigen Staaten zu gehen, die Lust zeigten, seine Weisungen zu be

folgen, mar er beständig nicht nur von Reportern, sondern auch von

Photographien verschiedener Tageszeitungen und Wochenschriften umgeben,

Togor ll!« er im Waarenhause sür Armee und Marine zu Berlin die

neue Tropen uniform anlegte, waren Herren der Feder und des Kodats

zugegen: und turze Zeil daraus tonnte das Bild des nach de»! fer»en

Tsten ausziehenden thntenfrohen Neltmarfchalls in sämmtlichen illustrirten

Nlltterii der ganzen civilisirten Welt bewundert werden. Zu den

glühendsten Verehrern des Grasen Waldersee gehörte auch General

von Trotha, dcr in jüngster Zeit mit dem Oberbefehl der deutschen

Truppen in ^iidwesiasrita betraut worden ist, Ist es da zu verwundern,

wenn auch er vor dem Antritt seiner Fahrt iibcr's Meer sich von der

öffentliche» Meinung in Europa verabschiede!,.', indem er gestattete, daß

eine sehr viel gelesene illuftrirte Wochenschrift sein äußerst gelungenes

Bild brachte? Zweifellos sind die Harmlosen im Reiche ihm hierfür

fehr dankbar gemefen. Kaum weniger vortheilhafl als die Erscheinung

des verstorbenen Feldmarschalls ist die seinige. Wer wissen will, wie

ein preußischer vornehmer General aussieht, hat nur ihn näher zu be

trachten. Nach der Ansicht der schärfer Blickenden hätte er aber in

feinem persönlichen Interesse vielleicht besser gethan, die Verbreitung des

Bildes durch die Presse nicht zuzulassen, Herr von Trotha geht nicht

zum eisten Mal hinaus in fremde Welttheile. Mehrere Jahre hat er

als stellvertretender Gouverneur in Ostafrita zugebracht. Im Jahre

1900 war er als Nrigade-Commandeur mit in China. Die allerwenigsten

Europäer tehven ohne belrächliche Einbuhe an Gesundheit aus den Tropen

zurück; und zu zählen sind auch Diejenigen, die aus China „ohne Knax"

fortgekommen sind. Man braucht die veröffentlichte Photographie noch

nicht einmal durch die Lupe zu betrachten, um zu erlennen, dah auch

der General von Trotha dem Klima der fremden Welttheile seinen

Tribut hat zahlen müssen. Der Oberst Dürr, der zuerst den Oberbefehl

in Südwestafrilll hatte übernehmen follen, war durch ein plötzlich stärker

auftretendes Herzleiden genölhigt worden, sofort wieder umzukehren,

nachdem er kaum in Swatopmund gelandet. Unwillkürlich drängt das

Bild des Generals von Trotha in der illustrirten Wochenschrift dem

aufrichtigen Valerlandsfreund mit klarem Blick für die Wirklichkeit die

Befürchtung auf, daß der jetzige Oberbefehlshaber unserer Streitlräfte

in Südwestafrila am Ende nicht minder ruhmlos als sein unmittelbarer

Vorgänger vom Kriegsfchauplatz heimkehren wird, weil auch feine Ge

sundheit für das schwere Amt unter der heißen Sonne der Tropen viel

leicht nicht ausreichen wird. Selbstverständlich werden dem' angehenden

Sechziger die Sirapazen erspart bleiben, von denen die bereits vor dem

Feinde stehenden jüngeren Ofsiciere berichtet haben. Vermag aber nicht

der unvermittelte Uebergang von der unerträglichen Hitze am Tage zu

der eisigen Kälte der Nacht fchon allein die träfligste Natur sehr starl

zu erschüttern? Wie soll ihm auf die Dauer Einer widerstehen, der

bereits das mittlere Lebensalter überschritten und noch dazu den Beweis

erbracht hat, daß er gegen das Tropentlima nicht gefeit ist? Die maß

gebenden Stellen scheine» nicht damit zu rechnen, daß der Aufstand mit

einigen wenigen nachhaltigen Schlägen bewältigt werden wird. Auf ein

Jahr haben sich die Freiwilligen verpflichten müssen, die jetzt mit

dem General von Trotha in See stachen. Sehr fraglich erfcheint es

Angesichts des veröffentlichten Bildes, ob der Oberbefehlshaber für sich

einen ebenso langen Aufenthalt in den Tropen verbürgen lann. Und

man möchte glauben, daß ihm felber hierüber Anfangs Zweifel aufge

stoßen sind. Nichts Eiligeres hatte er zu thu», als gegen seine Er

nennung zun» Oberbefehlshaber ganz energisch zu Protestiren, als diese

von der Tasseepresse zum ersten Mal genieldet wurde? Daß aber ehren

volle Aufträge ihn gleichgiltig lassen, hat unter seinen Kameraden und

näheren Bekannten bis heute noch Keiner wahrnehmen können. Die

ruhmlose Rückkehr des Oberst Dürr hat uns, so begreiflich auch der An

laß ist, den Spott des ganzen Auslandes zugezogen. Was fragen Hohn

und Spott nach Gründen? Ist es da nicht verzeihlich, wenn nach der

Betrachtung des Bildes des Generals von Trotha in der illustrirten

Wochenschrift der treue Valerlandsfreund es lieber gefehen hätte, dieser

General wäre nicht zum Oberbefehlshaber iu Südwestafrila erkoren

worden? Da ihm jedoch jetzt nur übrig bleibt, sich mit einer vollendeten

Thatsachc abzufinden, so kann er nur inständigst hoffen, daß die Be

fürchtungen, Herr von Trotha lönnte der feiner in Südwestafrila harren

den Aufgabe gesundheitlich am Ende nicht gewachsen fein, sich nicht be

wahrheiten und dem Deutschen Reiche eine abermalige Blamage dieser

Art erspart bleiben werde.

Theoretisch spielten die traditionellen Lebensanschnuungen des

preußischen Osficiers beim verstorbenen Grasen Waldersee eine grohe

Rolle. Immer führte er sie im Munde. In prllxi hat er sie fast stets

verleugnet. Wäre es wohl unter Kaiser Wilhelm I., der diesen An

schauungen das liebevollste Verständnis; entgegenbrachte, denkbar gewesen,

daß ein Gineral auf dem Wege zu den erst zu vollbringenden Thaten

im Triumphzuge durch's Land zog und sich mit noch nicht verdienten

Lorbeer« geradezu erdrücken lieh, wie es Graf Waldersee gethan hat?

Nicht den Kopf, wohl aber den Kragen hätte es ihn gelostet, weil es

nicht bloß den preußischen Officier, sondern auch den deutschen Mann

sehr schlecht lleidete. Auch nur die Osficiellen belheiligten sich an de»

vorzeitigen Ehrungen des Weltmarfchalls. Alle Unabhängigen machten

aus ihrer großen Entrüstung darüber lein Hehl, daß er mit so großer

Bereitwilligleit sich zu dem Triumphzug hergegeben hatte : und nur mit

Mühe konnten sie ihren Unwillen meistern, als der vor der Zeit Ge

feierte fogar noch neue Lorbeerkränze entgegennahm, nachdem er zurück

gekehrt war, ohne auch nur eine Thal von einisser Bedeutung aufweisen

zu tonnen. So unangenehm fühlten sich die Nichtofficiellen im Reiche

durch das undeutsche und unpreuhische Gebnhren des Grafen Waldersee

berührt, daß Leute, die sich auf ihre Menfckenlenntnih etwas einbildeten,

tühn behauptelen, Niemand würde wagen, es ihm nachzumachen. In

dessen die Verehrung wirtt nur zu oft wie ein goldener Spiegel, der

alle Bilder in verführerischen Farben zurückgiebt. So hat sicherlich auch

Herr von Trotha als einer der treuesten Anhänger des Grafen Walder-

fee in diesem stets nur den vom Glück getragenen Trinmphator erblickt

und seine Ohren gegen die Stimmen Derer unbewuht verschlussen, die

da meinten, daß durch Lorbeern, die vor der Zeit gepflückt werden,

eigentlich nur das Verhängniß hcrnnsgesordeit würde. Nur als Schüler

^^
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des Grafen Waldersee, der seine»! Meister durch Dick und Dünn folgt,

wird der Herr General verständlich, der heute ebenso wenig wie vor

vier Jahren sein Vorbild davor zurückschreckte, die erst nach der Thai

fälligen Lorbeerkränze schon vor dieser entgegenzunehmen. Herr von

Trutha hat sich vor seinem Scheide» aus Trier von den Ossicieren der

ihm unterstellten Division „wegessen" lassen. Gar nichts ist dagegen

zu sagen. Wenn je im deutschen Officier-Corps eine Abschiedsfeier an

gebracht war, fo unbedingt in diesem Falle. Der Herr General hat

aber nach dem Abschiedsmahl auch «inen Fackelzug entgegengenommen

und ist unter Kanonendonner und anderen außergewöhnlichen Ehrungen

und Huldigungen von Trier abgereist. Hiergegen ist Alles zu sagen.

Einmal wird so der Zorn der aufrechten Nichtossiciellen im Lande von

Neuem angefacht. Auf der anderen Seile schmälern ihm die vor der

Zeit genossenen Huldigungen und Ehrungen die Freiheit im Handeln.

Wird Herr vu» Trolha in Südwestnfrila nicht beständig an den Fackel

zug und die Ehrungen deuten, die ihm bei seiner Abreise aus Trier zu

4heil geworden sind? So lange er noch leine großen Thaten vollbracht

hat, wird er sich als «in Schuldner seiner Freunde und Verehrer in

Trier dünlen. Wen drücken aber nicht die Schulden? Und wer will

sie nicht gern los werden? Dies lann den Herrn General leicht in die

Versuchung bringen, Thaten auch dann zu vollführen, wu sie nicht

dringend geboten sind. Thaten im Felde aber tosten jedes Mal Menschen-

blut; und so tonnen, ohne daß der Herr Oberbesehlshaber sich wahr

scheinlich selber davon Rechenschaft zu geben vermag, die Lorbeer», die

ihn» jetzt vor der Zeit in reichem Maße gespendet worden sind, leicht

mit deutschem Blut in höchst überflüssiger Weise nachträglich erlauft

werden. Für einen tüchtigen politischen Zopf und sür einen nicht

minder guten Psychologen gilt Herr von Trotha, Wenn er dennoch

sich vor dem Auszug zu Thaten feiern und sich die Unabhängigkeit im

Entschließen und Handeln schmälern ließ, so trägt hieran, wie gesagt,

nur seine unbegrenzte Verehrung für den Grafen Waldersec Schuld.

Nur diese lann ihm den sonst so llaren Blick getrübt haben. Nicht den

von maßlosem Ehrgeiz gequälten Feldmarschall hätte er sich bei der Aus

reise »ach Südwestafrita zum Muster nehmen sollen, sondern die preu

ßischen Regimenter in Berlin bei ihrem Ausmarsch in den Feldzug gegen

Franlreich. Antreten auf dem Kasernenhof. Hier ein Hoch auf den

König. Dann in aller Stille der Marfch zun» Bahnhof; und auf diesem,

wenn ein Berliner Straßenjunge ihnen zurief: „Haut Louis in Paris!"

als Antwort nur ein stilles Lächeln. Die Berliner Regimenter peinigte,

als sie vor dem Feinde standen, niemals die Angst, sie tonnten vielleicht

vorher genossene Lorbeer» nicht einlösen.

Daß der Feldmarschall Waldersee mit der Art, wie er die öffent

lich« Meinung mit sich zu befassen fuchle und dann als Ergebniß dieser

Bemühungen noch nicht verdiente Ehrungen einheimste, in der deutschen

Armee Schule machen würde, das haben bis heule nur die Wenigste»

sür möglich gehalten. Jetzt wird es tein Einsichtiger mehr bestreiten

wollen, der das Bild des Generals von Trotha in der illustrirten Wochen

schrift hat bewundern tonnen und den Begebenheiten in Trier vor feiner

Ausreise mit Aufmerlsamteit gefolgt ist. Tief bedauerlich ist die Wahr»

nehmung. Als Trost bleibt nur die Hoffnung, daß die Zahl der Schüler

nur gering ist und die Schule selber wieder eingehen wird, wenn die

jenigen aus der Armee ausgeschieden sind, die noch unter der persön

lichen Einwirkung des Feldmarschalls gestanden hatten und ihrer Ver

führung erlegen waren. Wie wenige System« und Schulen erhalten

sich noch nm Leben, nachdem die Schüler des Meisters, denen es ver

gönnt war, zu seinen Füßen zu sitzen, ausgehört haben, in feinem Sinne

zu wirlen! ^lrx.

Vie großen Berliner Sommeransltellnngen.

in.

Von der Landschaft zu dem jetzt, was sie belebt — Mensch und

Thier. Ohne Ansehen der Hertunst des Künstlers: deutsche — Berliner

und aus dem Reiche — und Ausländer bunt durch einander, wofern fie

überhaupt hier in Betracht tommen können. Denn wieder nur das

Wesentlichste darf berücksichtigt werden. Kein „Führer" durch die Aus

stellungen sind diese Bemerkungen,

Daß in der „B. S." das Bildniß eine bedeutende Rolle fpielt

wurde fchun betont. Giebt's dort doch einen ganzen der modernen

Porträtmlllcrei gewidmeten Saal. Was Alles dort zu finden ist, davon

war bereits die Rede, Es trägt ei» ganz internationales Gepräge u»d

es bietet viel Abwechselung, Und beweis! dabei, mit wie verschiedenen

Mitteln man die gleiche Wirkung überzeugender Wahrheit erzielen kann.

Da hängen z. V. Jan Veth's, des berühmte» Niederländer«, liegende

Dame in Schwarz mit den scelenliefen Augen und den durchgeistigte!!

Händen, die zusammen, die Augen und die Hände, eine Lebens- und

Leidens- und Duldensgeschichte in ergreifender Weise erzählen, und die

Studie einer jungen blonden Dame ebenfalls in Lchwcnz von Ernst

Bischofs-Eulm bei einander. An Holbein's sauber glatte Vorlrags-

wcisc gemahnt Veth's Art und ist doch in der Auffassung ganz modern;

flott, und lvenn man will, impreffionistisch ist des Berliners Pinfcl-

führung und mudellirt dabei doch fo frei. Auch nebeneinander wirlen

beide Leinewande gleich lebendig. Oder des Dänen L. Türen grob

heruntergebürstetes, ganz auf Gelb und Blau gestimmtes Freilichlbildniß.

Peter S. Kroner's und des Florentiners Gordigiani's elegante, glatte

und doch freie Technik in dem Licht und Schatten fo raffiniit venbei-

lenden Bildniß Eleonore Duse's aus dem Jahre 1896 in so ungemein

charakteristischer Haltung des in Schauen getauchten Oberkörpers und

Kopfes mit dem berückenden Schimmer der blaßblauen Blum« an der

Brust. Leo Putz' im Saale der „Scholle" hängendes Bildniß einer

lichtgetleidelen jungen Frau im grünen Dämmerschein einer breitblütt-

rigen Kürbislaube, und Dora Hiß' brauutöniges Bildniß einer dunkel

grün gekleideten, tiefgründig blickenden Dame — dort der geglückte Ver

such, einem colorislischen Generalnenner alles Uebrige unterzuordnen,

hier das Bestreben, intimste Farbensprache zur Geltung zu bringen.

Ein weiteres Beispiel: Jacques E. Blanche's, des Parisers, mit größer

Kunst und doch ungezwungener Natürlichkeit gruppirten drei Damen

Langeweill und Wilhelm Hammershoj's, des Kopenhagencrs, so seier-

lich schweigsam an einem langen Tisch mrl zwei Kerzen und fünf leeren

Aqullvitglüsern voll tiefe»! Ernst in dunkelgrauer Dämmerung da

sitzende schwarzgellcidele Männer und ebenso Anders Iorn's, des ver-

pllriserie» Schweden Orgie in Roth in dem Biloniß seiner Gattin, und

des Dänen Ejnnr Nielsen's graue Frau iu Muttcrhoffnung — welche

Gegensäße von Pariser eleganter und graziöfer Lebensanschauung und

vou nordisch düsterer Schwermuth; von pikanter Dclieatesse coloristischcn

Temperamenls und fast monumental wirkender Schlichtheit . . . Und so

weiter . . , Solcher Beispiele liehen sich noch viele herzählen. Aber ein

fach genannt feie» «och des Parisers Ullmann überaus feine lesende

lebensgroße Dame im Morgentleide, eine famose Harmonie in Braun

und Hellrusa, eines ander» Parisers, Maurer 's, schwarzgrauc Charakter

figur eines Bohömiens aus dem Montmartre-Ouarlier, Wilhelm Trüb

ner 's alles Bildniß einer Dame in Grau aus einer Zeit, wo seine

Kunst der Leibl's so nahe stand, des Grasen Kalckreuth's Bildniß

seiner Frau in einem dämmerigen Interieur, von jener innigen Schlicht

heit, die dem vornehmen Stutigarter immer eigen ist . . .

Von unseren jungen Secessionisten ist hier im Winter viel die

Rede gewesen, denn sie stellten viel aus. Und man wundert sich eigent

lich, daß sie wieder was zu zeigen haben. Und dabei haben sie nicht

schlecht abgeschnitten. Am besten Leo von König und Konrad von Kar-

dorff. Mit breitem Vortrag, fehr sicher in jedem Pinselstrich, mit guier

Chllilllterislit und anmuthend in der Farbe bat v. Kardorfs den Reichs-

lagsbolen Slubenrouch gemalt; fehr fein charalterisirt v. König den

jungen Miinchener Hirlh, der in flotter Haltung und coloristifch wirk

samer Kleidung an dem Tastentasten eines alten Lnratlaviers lehnt.

Auch Künig's Damenbildniß, eine feine Stimmung in Grau, Ist von

geschlossener Wirkung, wie auch Robert Brcyer's Dame in Ruth vor

dem Spiegel. Ein Fortschritt im Vergleich zu seinen letzthin gezeigten

Damenbildnissen, Von Erich Hanckc sieht mau einen guten Art, von

Ernst Heile mann und Liude-Walther ernst gearbeitete Herren-

Porträts; namentlich das Linde >Walther'sche fesselt durch das Unge

zwungene in der Haltung und durch eine fein abgewogene Farben-

zufammenftellung. Von demselben so talentvollen Maler nenne ich noch

eine spanische Tänzerin, einen samosen Zusammenklang von Roth und

Grau, Weiß und Schwarz,

In seinem Cabare» -Stern „Marietta di Rigardo" hat Max Sie-

Vogt ein würdiges Seitenstück zu seinem Reiter vom vorigen Jahre ge

liefert. Auch hier wieder eine Harmonie von Blau und Gelb. Blau

das tiefdecollettirte prall sitzende Kleid der brünetten schlanken Tänzerin

mit dem bronzenen Teint; gelb der lange Seidenshawl, den sie um den

leicht erhobenen linken Arm geschlungen hat und der um den ganzen

Körper von hinten herum nach vorn zu hcrabwallt aus den grau-gelb-

roth blumengemusterten Teppich. Marietta tanzt. Die Kastagnetten

knattern zu den gemessenen Pas voll verhaltener Leidenschaft; im pinter-

grund in braungrauer tabatsdunstiger Dämmerung drei Männer: einer

im Salonanzug sitzt auf einem Stuhl und klatscht den Tuet zu den

Tanzschritten und zu der Tanzweise, die ein zweiler, den Hut lief in

das Gesicht gedrückt, auf einer Guiiarre abllimperl; ein dritter, in

fpanifcher Nationaltracht, steht zuschauend hinler den Beiden. Lints iu

der Ecke ein leerer Stuhl mit einem grauen Filzhut auf der Lehne,

davor ein Blumenstrauß in weißer Papierhülle auf dem Boden, Nicht

bloß sind die Farben ganz meisterlich zusammengedrängt', ist di« Hallung

Aller, namentlich aber Marielta's sprechend, sondern auch zeichnerisch

ist diese surgsnlliger heiausmodcllirt, als Slevogt es sonst zu thun Pflegt.

Das Bild ist eine Zierde des Porträlsaales.

Etwas Neues hat Max Lieber mann in seinen diesmaligen

„badenden Knaben" gegeben: die nackten mageren Körper stellt er hier

nicht gegen die Luft und das Wasser, sondern gegen eine ganz helle

Eanddüiie, Die Ausgabe ist brillant gelöst. Sein Reiterpnar am Meere

ist auch ein alles Motiv und zeigt die colorislischen Vorzüge der früheren

Bilder dieser Art. Warum er dem einen Pferde weder Zaum noch

Zügel angelegt hat, macht übrigens dem Publicum viel Kopfzerbrechen.

Von den alleren Mitgliedern der Eecession hat Ludwig von Hosina nn

schon weit Besseres zu zeigen gehabt, als dieses Mal, und giebl Louis

Corinth neben einer coloristisch pitanlen, aber ganz flüchtigen Porträt

stizze Tin>> Sender's, eine „PielK", die, wenn man sich gut bineinsieht.

von slarler Wirlnng isl, bloß daß das verweinte rolh« Gesicht Maria«
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und die Verstümmelung der Fühe Christi sich stark übertrieben aus

nehmen.

Philipp Franc! ha! einen sehr gute» Griff gethan. Er giebt ein

großes lustiges Interieur mit braunen Möbeln und zwei Fenstern mit

gelbgestickten Vorhängen, hinter denen grüne Sommerpracht hinein-

schimmert. Mitten drlnn, in diesem warmtonigen, sonnigen Räume,

steht eine Dame im Morgenneglige vor den, Spiegel. Ein blauer Iupon

über einem Stuhl bewirkt ein interessantes Farbenspiel, Nenne ich

noch Philipp Kleines Dame in der Hängematte am sonnigen Sommer-

tag, so dürste „Berlin" mehr als genug berücksichtigt sein.

Von den Münchenern hat'Fritz Erler, einer von der „Scholle",

ein sehr seltsames Bild ausgestellt, liebellebensgroß ist sein Fechter, in

blauer Pluderhose und mit nacktem Oberkörper, voller blauer und grüner

Refleze; er steht in Paradestellung auf zerstampfter blumiger Wiese und

von seinem Gegner ist nur der links vom Rahmen ini Bild hinein

ragende behandschuhte Arm zu sehen. Die martialische Figur ist gut

gesehen, aber im Nebligen — was soll dieses Format und der gesuchte

Witz? Im Räume der „Scholle" fällt angenehmer eine biedermeirische

Spaziergängerin von Leo Putz auf. Etwas grell und verschwommen

wirkt Franz W. Vogt mit seinem diesmaligen Iahrmarttbild . . .

Einige Ausländer nannte ich bereits. Ich bemerke nur noch, daß

Lucien Simon, der feinfühlige Colorist und fchlichtrenliftifche Schilderei

des bretonifchen Voltslebens, mit „Bauern in der Kirche" wieder be

sonders gut vertreten ist, während d'Efpagnat hier gar noch nie fo

bedeutend vertreten war, wie mit der großen Vollsscene in Tanger und den

im Garten spielenden Kindern. Cottet schlägt coloristisch in den

„Bäuerinnen vor der Kirche" mit hellen stallen Farben gegenüber seinen

letzten Albeiten eine neue Note an.

Das Bedeutendste unter den Ausländern hat aber Ferdinand

Hodler, der Schweizer, geboten. Von monumentaler Willung ist sein,

eine ganze Wand einnehmender Enüuurs zu einem Frescogemälde:

„Rücklehr der Landsknechte von Marignano". Eine herbe, großzügige

Kunst voller Stylgefühl in der Linienwiilung del Gruppen, ein meister

liches Stück Raumkunst und eine Kraft der Charakteristik in dielen wie

Sieger trotzig heimkehrenden Besiegten, die bewunderungswerth ist.

Dieser eine Entwurf wiegt all' die ungarischen, neulich erwähnten

theatralischen Historien im Landesausstellungspalast in Moabit zusammen

genommen reichlich auf.

Aber Gott Lob! giebt's dort auch Besseres zu sehen. So z.B. von

einigen jüngeren und ganz jungen Berlinern. Was die Bracht- und

Kllllmorgen-Schüler an Landschaften zu zeigen haben, davon war bereits

neulich die Rede.

Uuter den Kampffchülern ragt der blutjunge Fritz Pfuhl« hervor,

dessen zwei Damenbildnisse starte Talentproben sind. Das eine stellt

eine ältere Dame in schwarzem Kleide dar. Scharf im Profil aufge

nommen auf grauem Hintergrunde, von dem fich die zarte Gesichtsfarbe

sehr wirksam abhebt. Wie sie dasitzt, ha« die Frau etwas sehr Lebendiges,

Vornehmlich aber fesselt die fein abgetönte coloristische Stimmung. Auch

die stehende Dame in blaugrünlich grauer Toilette mit Hut ist eine

tüchtige, geschmackvolle Arbeit, besonders auch in der sicher erfaßten und

durchgeführten stolzen Haltung dieser Mrs. R. Ein College von Pfuhle,

Max Fabian, hat diefen selbst gemalt, in gelblichweißer Bluse über

dem schwarzen Anzug, auf dem blonden Kopf einen schwarzen Hut;

Malwerlzeuge in den Händen, sieht uns der junge Künstler voll an,

als ob der Beschauer selbst ihm zu einem Bilde säße. Der Hintergrund

ist grau. Eine rothe Cravatte und ein grünes Terpentinfläschchen bringen

in die Harmonie der grauen, schwarzen und gelblichen Töne wirkungs

voll lebhaftere Accente. Zu den jüngeren Berliner Bildnißmalern ge

hört auch Erich Eltze. Er macht schnelle Furtschritte. Sehr eigenartig

ist die Aufgab«, die er sich dieses Mal stellte: eine ältere und eine

jüngere Dame, von denen jene durch den Rahmen in der Längsachse

zu einem Theil abgeschnitten erscheint; Beide, in grünlichen gestreislen

Festgewändern, die jüngere decollelirt, stehen mit dem Rücken zu einem

Spiegel; daneben ein brauner Sessel mit weißer Boa. In der Haltung

liegt was Erwartungsvolles. Trefflich ist das viele Grün mit den

übrigen Tönen in Einklang gebracht. Eltze hat sicherlich Manet und

Renoir mit Liebe und, was mehr werth ist, mit Verstcindniß studirt.

Von den älteren und ganz alten Berlinern sei an erster Stelle

Ludwig Knaus genannt, dessen Selbstbildnis; im Ehrensaal einen Platz

erhalten hat. Es zeigt alle Vorzüge dieses Meisters der Zeichentunst,

ist aber in der Farbe etwas nüchtern. Von Hugo Vogel und Hanns

Fechner sieht man wieder eine ganze Reihe von Bildnißarbeiten, gleich

ausgezeichnet durch glatte Technik und meist auch von überzeugender

Charakteristik. Vornehm in del schlichten Handlung uud in der Farben-

wirlung ist Rudolf Dllinmeier's Nildnih eines rothblonden Herrn in

schwarzer Kleidung auf braunem Hintergrund. Uud auch Bennewitz von

Loefen's in ganz anderer Art gegebenes kleines Bildnih seiner Muller,

von einer sehr sauberen, gewissenhaften Durcharbeitung auch in allem

Einzelnen, gehört zu den erfreulichen Darbietungen,

An diefe Ailonißmaler reihe ich einige andere Figurenmaler:

Klein-Chevalier und Hans K oberste in bringen Tänzerinnen bei

Abendbeleuchtung, Kiefer hinter den Coulisscn eines Berliner Ausstattungs-

Theaters während der großen Pause, wo wir die lurzröckigen Damen

in der Garderobe bei der Auffrifchung der Toilette erblicken; jener in

voller Arbeit auf einer Nariste-Nühne auf Helgoland. Malerisch

temperamentvoller hat Klein-Chevalier feine Ausgabe erfaßt. Berthold

Genzmer nimmt, wie immer, durch seine seine Palette gefangen in

dem Nachbargeplaudcr auf offener Straße und in dem Spreekahn mit

den munter blickenden Dorfschulen»«««, zwei der besten Arbeiten auf

dem Gebiete der „erzählenden Malerei", die gerade bei den Moabitern

gnr böse Blüthen zeitigt. Neu ist für mich Oskar Hoeppncr. Sein

lebensgroßer alter Dienstmann, der sich in der Dämmerung einen

„Nasenwärmer" anzündet, macht diese Bekanntschaft zu einer erfreulichen.

Nur ein Thielstück sei zun« Schlüsse hervorgehoben: Wilhelm

Kuhnert's blaue Perlhühner im gelbgrauen Kornfelde, ein Bild, das

eben durch diefe coloristisch« Not« sesselt . , .

Einigen Sonderausstellungen , der Tculptur und Architektur,

Graphik und Iimnieidecoration sollen in einem Schlußartitel noch ein

paar Worle gewidmet werden . , . I Norden.

lulilt in meiner ^rnv«»endeit, Herr I)r. Noiurion II^ei!»tsiu,

Lerlin^V. 80, lluneuZtiruioustl. I8III, 6ie Ksclaetiuu der <3kKSn,w2rt.

m«ll»i ä >orsll»u8eu.

Es leuchten die Augen wie sonniger Tau,

Es blitzen die Zähne der schönen Frau! —

was giel'l solchen herrlichen Glanz ihnen wohl? —

Den Augen — der Frohsinn, den Zähnen — „Gdol"!

Ldol is! nach den übeieinMmmcxden Angaben hervorragende!' ssoril!,er das

jenige Wundwasser, welche« zur Zeil den Änfarderungen der Za!j>, H>,giene »m «ou°

lommenslen entsprich!.
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Zum internationalen Frauencongreß in Berlin.

Von Dr. Heinrich Ilgenstein (Berlin),

Berlin steht im Zeichen des Frnuencongresses. Wie

immer bei Congressen geht man „preisend mit viel schönen

Reden" daran, die wichtigsten Fragen der Menschheit nun

endlich durch Majoritätsbeschlüsse zu lösen. Schon nach den

eisten Tagen muß den Frauen das Ieugniß ausgestellt werden,

daß sie zu Congressen mindestens ebenso befähigt, wie das

von ihnen oft so arg mitgenommene Geschlecht der Männer

sind. Sie stehen den Herren der Schöpfung nicht nach. Es

ist ganz so. als wenn diese Kongreß spielen. Man stellt

der Hauptstadt, die den endlich das Heil bringenden Kongreß

mitgliedern ihre genugsam gerühmten „gastlichen" Thore ge

öffnet hat, als Quittung glänzende Zeugnisse aus, man constatirt

„Eindrücke" und wird von alles versprechenden Ministern

empfangen. ImUebrigen Empfänge. Ausstellungsbesichligungen,

Festdiners, Toaste in allen Sprachen der Welt. — Man ißt

oft, lange und ausführlich und redet mit einer Unermüdlich-

leit, als wenn die That ein schon lange historisch gewordener

Begriff ist. i

Doch ich will den Tag nicht vor dem Abend tadeln.

Neben den bis jetzt sehr akademisch gehaltenen Reden in den

Plenarsitzungen giebt es ja noch Commissionssitzungen. Viel

leicht wird hier wirklich ein Stück der ernsten Arbeit geleistet,' ^

die uns auch in der Frauenfrage Noth thut.

In der Generalversllmmluug des Frauenbundes stand

nun wieder der Antrag zur Debatte, die Frauen an der

Volksvertretung theilnehinen zu lassen. Alle politischen Rechte

und Privilegien, welche den Männern zugebilligt werden,

weiden von dem Congreß auch für die Frau in Anspruch

genommen. Ein zweiter Antrag betraf die Vertretung im

internationalen Frauenbund nach politischen Gesichtspunkten.

Der Antrag wurde einer Commission übergeben, die in der

nächstjährigen Vorstandssitzung darüber Bericht zu erstatten

hat. Gott sei Dank, giebt es immer ein nächstes Jahr, und

Berichte sind ebenso harmlos wie Congresse.

In einer, wie die Zeitungen sich ausdrücken, „großartigen

Friedenskundgebung des Frauenweltbundes" wurde von Frau

Bertha von Suttner der sittlichen Berechtigung des Krieges

nun unter dem lauten Beifall der Menge und nach lleber-

reichung zweier Rosensträuße an die berühmte Rednerin end-

giltig der Garaus gemacht. Nach ihrem Fiasko im Haag und

nachdem selbst ihr gelehriger Schüler, der Selbstbeherrscher

aller Reußen, sich in einen blutigen Krieg eingelassen hat,

fordert jetzt, von Nicolaus im Stich gelassen, Frau von Suttner,

der weibliche Friedensapostel, jede Frau im Volte zur Mit-

arbeiterfchaft auf. Sie kam nach Berlin, um uns darauf

aufmerksam zu macheu, daß eine von uns zu leicht genommene

Sitte schon bei den Kleinen die Leidenschaft für den Krieg

entfache. Wir schenken unseren Kindern Bleisoldaten. Frau

von Suttner aber sagt: Weg mit den Bleisoldaten, und die

kriegslose Zeit ist unser! Wie mißlich, daß die Regierungen

erst so erfolglos den Haag beschicken mußten. Konnte Frau

von Suttner nicht fchon früher auf dieses gefährliche Spiel

zeug aufmerksam machen? Vielleicht hat ihr Nicolaus einst

mit Zinnsoldaten gespielt, und jetzt muß die Weltgeschichte

darunter leiden.

Wenn Frau von Suttner historisches Empfinden hätte,

würde sie wissen, daß der Krieg ein nolhwendigcs, ja fast

unentbehrliches Nebel ist. Die Geschichte hat und wird ge

gebenen Falls Kriege eben so wenig entbehren können, wie den

Frieden. Ein uuabweudbarer Krieg ist oft von Segen für

die Menschheit gewesen.

Die Friedenskundgebung des Frauenweltbundes war also

ein verlorener Tag. Und es wird noch viel solch verlorener

Tage geben, wenn man aus den Verathungcu zu der immer

brennender werdenden Frauenfrage nicht die auf politischen

Einfluß abzielenden Erörterungen endgiltig mehr in den

Hintergrund drängt. Diese Erörterungen sind akademisch

und unfruchtbar und gehen auf die eigentlichen Mißstände,

unter denen die Frau zu leiden hat, nicht ein. Diejenigen,

die wirklich für die Frau ernstlich kämpfen, follten versuchen,

ihr eine andere soziale Stellung und eine andere Erziehung

zu sichern. Vor allem thut uns eine gesündere Ethik und

eine gerechtere Auffaffung dem Weibe gegenüber Noth. Die

Frauenfrage ist in letzter Linie eine Erziehungsfrage. Die

Erwachsenen sind bereits das Product ihrer falschen Erziehung.

Bei ihnen wird wenig zu gewinnen sein. Das Kind aber,

d. h. eine auf natürlicher Basis beruhende Erziehung des

aufwachsenden Mädchens sollten das Hauptinteresse des

Frauenbuudes sein. -

Hier giebt es viele wichtige Forderungen zu stellen. Mit

Mädchengymnasien und Gymnasialkursen ist nichts gemacht.

Ich wuudere mich, daß nicht die gemeinsame Erziehung von

Knaben und Mädchen, wie sie in Amerika mit so viel Erfolg

durchgeführt ist, nicht der Hauptpunkt des Arbeitsprogramms

ist. Die Frau bedarf vor Allem eine andere ethische Stellung



38U Ar. 25.Vie Gegenwart.

dem Manne gegenüber. Die Sicherheit, die das deutsche,

junge Mädchen — fälschlicher Weise vom Knaben getrennt

unterrichtet — dem jungen Manne gegenüber an den Tag

legt, ist immer noch mehr gesellschaftlicher als ethischer Natur.

Die ethische, nicht die politische Freiheit muß vom Weibe er

rungen werden, wenn es wirtlich selbstständig werden will.

Der japanische Krieg und Nordeuropa.

Von. vi. Cajns Moellei (Berlin).

Die gleichzeitige Veröffentlichung der Neutralitätsbestim

mungen für den jetzigen ostasiatischen Krieg durch die nord-

europäischen drei Länder hat einigermaßen zu denken geben

können. Die Bestimmungen waren nicht gleichlautend, aber

dem Sinne nach wenigstens eins bedeutend; man wollte seinen

Staatsangehörigen jede Verletzung der Neutralität unmöglich

machen und zugleich die eigenen Fahrwasser schützen. Als

Kriegshäfen und also beiden kriegführenden Mächten unzu

gänglich wurden in Dänemark die Landeshauptstadt und der

südseeländische Inselrayon erklärt, in Norwegen Horten am

Christianiafjord, in Schweden Stockholm, Karlstrona und

die beiden gotländischen Häfen Farüsund und Slitne. Die

letztere Bestimmung gab zu einer höchstbezeichnenden Polemik

der St. Petersburger Presse Anlaß. Man erörterte, daß

Slitne genau nördlich von dem lurländischen Hafen Libau

liege und diesen also bedrohe; erst nach einigen Interview

ungen des schwedisch-norwegischen Gesandten Grafen Gülden

stolpe beruhigte sich die öffentliche Meinung der russischen

Hauptstadt allmälig. Man hatte dort thörichterweise eine

schwedische Kriegsbetheiligung gegen Rußland vermuthet, aller

dings unter dem Eindruck der stark japanophilen Stockholmer

Pretzäußerungen. Bemertenswerther Weise ist aber in den

letzteren ein Wandel eingetreten und das, obgleich das ostasia

tische Inselrcich nach dem Kriegsausbruch seinen auch in

Stockholm beglaubigt gewesenen St. Petersburger Gesandten

auf der Rückreife eigens in der schwedischen Hauptstadt vor

sprechen ließ, um dort moralische Propaganda zu machen;

nach dem diplomatischen Ceremoniell wäre das nicht erforder

lich gewesen.

Von dem sehr umsichtigen auswärtigen Minister Frh.

v. Lagerheim, früher schwedisch- norwegischer Gesandter in der

deutschen Reichshauptstadt, scheint die schwedische Presse in

diefer Richtung einen Wink empfangen und patriotisch be

folgt zu haben. Die russische öffentliche Meinung ist in

auswärtigen Angelegenheiten überaus empfindlich und in

Parlaments! osen Ländern besitzen bekanntlich die Ansichten

der gebildeten Elasten ein weit größeres Gewicht als in

parlamentarisch regierten oder vollends als bei einem so

Parlaments - gesegnetem Volke wie dem deutschen. Der

dynastischen nahen Verwandtschaft hat bisher die dänische

Kaufmanns- und Ingenieurjugend zahlreiche Posten und all

gemeine Bevorzugung in Rußland zu verdanken gehabt; die

Sprache der Kopenhagener Presse nach den russischen ersten

Mißerfolgen in dem jetzigen Kriege ließ das sofort in das

Gegentheil umschlagen; jene jungen Leute haben zum Theil

ihre russischen Stellungen eingebüßt und man warnt dringend

vor weiterem Zuzug. In Schweden kennt man die eigene

Geschichte sehr genau und weiß, daß Rußland nach einem

endgiltigen Mißerfolg im fernen Osten unweigerlich in thun-

lichster Schnelligkeit nach Westen verstoßen wird; es hat stets in

seinen Angriffszielen gewechselt. Der Krieg König Gustav's III.

gegen Katharina II. 1788—90 blieb zwar äußerlich ergebniß-

los und hat sogar durch seine Verfasfungswidrigkeit jenem

König den Untergang gebracht wie den spateren Verlust

Finlands vorbereitet, dennoch rettete er Schweden für den

Augenblick, da Katharina jetzt ihre nächsten Pläne nach

Nordwesten aufgab und lieber im Südwesten gegen Polen

vorstieß; überhaupt haben die schwedischen und die polnischen

Verhältnisse von dem letzten Viertel des 16. bis gcgen den

Schluß des 18. Jahrhunderts länger als sieben Menschen-

alter hindurch in weit engerem Zusammenhange gestanden,

als bei uns allgemein bekannt ist. Auf jeden Fall fühlt

man sich jetzt in Schweden gewarnt und zeigt auch gegenüber

der finländischen Emigrantenpresse neuerdings eine auffallende

Vorsicht.

In Norwegen ist man niemals sehr japanerfreundlich

gewesen, vielleicht aus Gegensatz gegen das „Brudervolk" östlich

des Kjülengebirges. Trotzdem tonnte gerade die langgestreckte

norwegische Küste zuerst von dem jetzigen Kriege berührt

werden. Eine Fahrt der russischen Flotte nördlich um Asien

herum ist klimatisch unmöglich, wohl aber wäre wenigsten«

entfernt denkbar, daß die Japaner auf dem Meer die Russen

bis in diese Gewässer verfolgten; das russische OstseegesckMder

war bekanntlich bis in die Nordsee gekommen, als es Gegen«

befchl erhielt und zurückkehrte. Auf der Heimfahrt haben

die russischen Marineosficiere in dänischen Häfen berichtet,

wie sie von Skagen an der jütischen Nordspitze bis Ny-

borg am Großen Belt bei Nacht in Kampfbereitschaft und

mit geblendeten Lichtern gefahren feien, weil sie sich uon

unterseeischen japanischen Torpedos verfolgt glaubten. Füi

Rußland aber bildet bekanntlich gerade die norwegische Nord

küste seit langem den Gegenstand der Umwerbung; durch den

sie bespülenden Golfstrom besitzt sie eisfreie Häfen und durch

deren Erwerb würde Rußland an das offene Meer gelangen;

zu den am meisten erörterten russischen Canalplänen gehör!

ein Wasserweg von St. Petersburg durch die finländischen

großen Seen an das Nordmeer unmittelbar neben der nor

wegischen Grenze; hätte man dann jene eisfreien Hafen in

dem territorial fast ganz von dem übrigen Skandinavien

abgeschnittenen und nach Rußland hinübergelegenen noi

wegischen Finmarken, dann wäre der russischen Ha»MM

eine nahe Verbindung mit dem offnen Meer gewonnen. Tn

jetzige Krieg mit feinen großen finanziellen Aufwendungen Hai

den Plan natürlich zurückgedrängt, aber aufgegeben ist n

gewiß nicht; so zusammenhanglos die russische Heerführung

überliefertermaßen wenigstens zu Beginn der Kriege ist, so

geschlossene Folgerichtigkeit besitzt die auswärtige Polilil jenes

Staates. Einen Plan hat dieser noch nie fallen lassen.

Davon hat man im hohen Norden auch neuerdings

Beweise geliefert bekommen. Bei den großen Ausstünden

in der schwedischen Provinz Norrland traten in die leer ge

wordenen Plätze der Metallarbeiter russische Fachkundige ein,

die nach einiger Zeit als Officiere erkannt wurden ; die Rück

sicht auf den mächtigen Nachbarstaat ließ sie unter der Hand

ihrer Thätigteit entheben ohne weitere Untersuchung oder Be

strafung. Im vorigen Jahr entstand im nördlichsten Norwegen

eben in der Nähe jener von Rußland ersehnten eisfreien

Häfen ein Fischertrawall; sofort waren „reisende Kaufleutc"

aus Rußland zur Stelle, die dem bethörten Volk eine Ver

mittlung des Zaren zwischen ihn und den Behörden in

Christianill einreden wollten; ein dortiges Prehorga» sprach

sich in diesem Sinn aus und erregte damit die höchste Ent

rüstung aller norwegischen Parteien, aber der Bezirk entsandte

dann bei der Neuwahl den betreffenden Publizisten in das

Großhing. Die russischen Consulate in jenen Hafenstädten

waren bisher mit Norwegern besetzt, hier und da der Sprach«

tenntniß halber auch mit Finländern; in jedem VaeanM

treten jetzt Nationalruffen an die Stelle. Die bezeichneten

Hafenstädte haben weit größeren Sommerverkehr aus Rußland

als aus dem eigentlichen Norwegen; man beeilt sich daraus

russischerseits die Consequenzen zu ziehen. Ohnehin war ge

rade jener ausgesetzte Theil des norwegischen Gebietes stets

ein Hauptherd des leidenschaftlichsten Schweden» und Unions-

Hasses.
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Aus diesem Grunde erklärt sich, weßhalb der Kampf

zwischen Rußland und dem Lande der aufgehende» Sonne

in den Ländern der Mitternachtssonne mit gespannter Auf

merksamkeit und nicht ohne Acsorgniß verfolgt wird. Dort

kennt man den Spruch: tun«: w» res »ßiwr . . . Weder

Sieg noch Niederlage Rußlands in diesem Kriege werden

voraussichtlich auf die Länder der skandinavischen Halbinsel

ohne Einwirkung bleiben.

Englische Freundschaft.

V°n Prof. Arnold FoNe.

Wie die Iagdgenosseu des Löwen wegkamen, nachdem

dieser die Beute gctheilt hatte, weiß Jedermann, nnd daß mit

großen Herren schlecht Kirschen essen ist, ist auch eine Weisheit,

die aus aller Leute Lippen ruht. Aber „grau, Freund, ist

alle Theorie", und wenn der praktische Fall eintritt, dann

sind der Regel nach die Menschen geneigt, für dieses Mal

an ei»>,- Ausnahme zu glauben.

Daß die Franzosen keinen Nutzen von ihrem Bündnisse

mit den Russen gehabt hätten, kann schwerlich behauptet

und noch weniger leicht bewiesen werden. Jedenfalls haben

unsere im Jahre 1870 so schwer gedemüthigten Nachbaren an

der Seite der Russen ihr erschüttertes Selbstvertrauen wieder

gewonnen, und ihr verlorenes „Prestige" ist durch dieselbe

Thatsache im Rathe der Völker zu wesentlicher Stärkung ge

langt. Aber zum größten Theile ist das noch ein „Impon-

berabile", und wie viel davon auf die Rechnung der Redlich

keit und Zuverlässigkeit w der Leitung der deutschen Politik

zu setzen ist, wird niemals in festen Ziffern angesetzt werden

können. Andererseits haben die Franzosen noch niemals mit

dem Löwen Rußland zusammen Jagd gemacht, um auf ein

darauf zurückzuführendes Gewinnconto für ihren Staat hin

weisen zu können. Dagegen hat zu verschiedenen Malen

französisches Geld die russische Staatscasse gefüllt, und wenn

auch die Sicherheit der dafür ausgegebenen Papiere durch den

Verlauf des ostasiatischen Krieges bis dahin noch keineswegs

gefährdet ist, so beißt doch die Sorge in den Gemüthern un

zähliger Hausväter jenseits des Rheins. Auch ein Impon-

derabile, aber trotzdem lastet sie schwer, diese Sorge.

Daß die Franzosen den Schmerz noch nicht verwinden

können, der ihnen mit der gewaltsamen Abtrennung Elsaß-

Lothringens von ihrem Reichstörper angethan worden ist.

liegt in der Natur der Sache, und es bedarf entweder einer

langen Zeit oder einer noch größeren Noth, um die blutende

Wunde zum Schließen zu bringen. Unter diefen Umständen

ist es nicht zu verwundern und noch weniger ist es ihnen

zu verdenke», daß sie überall, wo irgend sich die Möglichkeit

bietet. Ersatz für den erlittenen Schaden zu finden suchen.

Auch daß sie mit den Engländern anbandeln, muß, wenn es

auch für den Augenblick stutzig macht. Jedem als selbstverständ

lich erscheinen, der nur irgend mit einiger politischen Einsicht

begabt ist. Die Notwendigkeiten, unter denen das nationale

Leben unserer Nachbarn steht, sind wie überall sonst auf der

Welt, wo mit Recht der Anspruch auf Selbstherrlichkeit ge

macht wird, so groß und so zwingend, daß es die erste Sorge

der französischen Staatsleitung sein muß, nicht bloß die alten

Quellen offen zu halten, sondern auch der Aufstellung neuer

Zubringer von Lebensblut die geeigneten Plätze zu sichern.

Wenn man die neuesten colonialen Abmachungen zwischen

Frankreich und England von diesem Gesichtspunkte aus be

ttachtet, so springt dieser ganze Handel als so natürlich in

die Augen, daß man eigentlich nicht mehr Worte gebrauchen

sollte, als nothwendig sind, um die Nachricht von seinem

Abschluß zu bringen.

Unsere besten Zeitungen haben denn auch in der richtigen

Würdigung der Sachlage wenig mehr als dieses gebracht,

höchstens, daß sie, dazu gezwungen, böswilliger oder työrichter

Aufbauschung entgegenzutreten, zur Beruhigung ihres Publi-

cums nach der einen oder der anderen Seite des Vertrages hin

einige Erklärungen beigefügt haben. Aber die große Masse

der Tageszeitungen hat trotz des ostasiatischen Krieges, wo

die Operationen der Ungeduld zu langsam gehen, Stoff nöthig,

und da kam den hungrigen Federn das Ding wie geschlichen.

Je nach der Stellung zur Regierung oder »ach den Bedürf

nissen des zu befriedigenden Publicums wurde das Feuer

auf dem Heerde angeblasen und darauf die Leitaitikelsuppe

gekocht, die nun einmal der Bildungsphilister Tag für Tag

vorgesetzt haben will. In der französischen und der englischen

Journalistik waren die breiten Ausführungen zu verstehen,

und daß im Besonderen die Tagespresse jenseits des Rheins

das Thema nach allen Seiten hin ausbeutete, war so erklärlich

wie das Krähen des Hahns, der sich über den Zaun ge

schwungen hat. In der That kann das französische Volk

den Vertrag, den seine Staatsmänner mit England vereinbart

haben, als eine höchst befriedigende nationale Errungenschaft

preisen, und wenn bei der Gelegenheit seine Zeitungsschreiber

die Faust nach dem Rhein hin ballen, so darf man das ge

trost ihrer Art zu Gute halte,,.

Die Franzofcn sind nun einmal nicht anders, aber wenn

deutsche Zeitungen, die Anspruch auf Beachtung selbst in

weite» Kreisen machen, den Morgenruf des gallischen Hahns

aufnehmen und ihn mit den eigenen Stimmmitteln an die

empfänglichen Ohren ihrer Hörer weiter geben, dann mag das

ebenfalls erklärlich sein, aber erfreulich ist es nicht und zu

billigen auch nicht. Einerlei, ob in den Spalten der Tages-

blätter, oder innerhalb der Wände unserer Redeversammlungen,

denn der Fehler bleibt der gleiche, mag er innerhalb der

Mauern Iliums gemacht werden oder vor seinen Thoren.

Was hör' ich draußen vor dem Thor, was auf der Brücke

schallen? Wahrhaftig, da ist der Barde vom alldeutschen Ver

bände auch und läßt seine Stimme hören, aber diesmal laßt

mir den Alten nicht herein, denn was weiß seine Harfe von den

Enkeln des Archimedes und von Marokkanischer Zukunftsmusik?

Was die Leute draußen um Troja herum nicht alles

wissen! Früher tonnte man weder Trauben von den Dornen,

noch Feigen von den Disteln lesen, aber heutzutage ist das

anders geworden. Wenn jetzt der Graf Bülow Roth nöthig

hat. so braucht er nur an der Gartenhecke des Professors

Hasse entlang zu gehen, da wachsen die süßesten Früchte

für den Rumtopf seiner auswärtigen Politik, Er braucht

nur die Hand darnach auszustrecken, tostet gar nichts. Armer

Bülow, der Du allein baden gehen mußtest ohne den Bade

meister, den Dir der alldeutsche Verband doch so dienstwillig

anbot. Der hätte Dich sicher an den marokkanischen Badestrand

des Atlantischen Oceans gebracht, wo allein das Bad gesund

und stärkend ist für Deine germanischen Glieder. Dafür sitzest

Du nun in Europa mit dem Dreibünde auf dem Trocknen und

in Südafrika sogar ganz allein in einer Badewanne, deren

Wasser von dem Feuer der Hereros in SiedeHche gebracht wird.

Tantalusqualen muß der deutsche Reichskanzler leiden,

und wenn er auch „Bange machen gilt nicht" schreit, so kommt

seine Stimme doch nur sehr „gequietscht" heraus, und es ist

Niemand verpflichtet, ihr zu glauben. Die Arbeit, die er

verrichtet, ist die des Sishphus, und die Wege, die er wandelt,

laufen in der Irre und im Dunkel des von Bismarck eigens

für seine Nachfolger erbauten Labyrinths. Den rettenden

Faden der Nriadne hat er zurückgewiesen, und nun kann er

aus dem Dunkel seines Baues nur das Eine sehen, wie

Franzosen und Engländer sich zu der gemeinsamen Jagd

auf den weiten und fetten Triften der Erde rüsten. Zur

Jagd »ach den goldenen Früchten der Hcsperidcn, die auf

der „Sonnenseite" des Weltalls wachsen, nicht getrennt wie

Abraham und Loch, von denen der eine westwärts und der

l^>.
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andere ostwärts zog. sondern brüderlich Arm in Arm ver

schlungen in unzertrennlicher Freundschaft.

Denn die Welt ist anders geworden, seitdem Bismarck

todt ist, und mit ihr John Bull und was von seinem Blute

ist. Von dem Tage an, wo die Buren aufgehört haben, den

Alp auf seinen Schlaf zu wälzen, verabscheut er den tönigs-

mörderischen Realismus Macbeths und hat sich zu dem

Idealismus des Däncnprinzen Hamlet bekehrt. Der britische

Löwe hat seine Klauen gestutzt und, wenn später die gemeinsam

erjagte Beule zur Thcilung kommt, dann wird er selbst mit

sammtener Pfote seinem Bruder Frankreich die bessere Hälfte

darreichen, und fällt auch nur dessen Blick auf die saftigere

Kirsche, so wird er sie dem Freunde mit eigener Hand zwischen

die Lippen legen, wie es der Chinese Li-Hung-Tsang seligen

Angedenkens mit seinen Leckerbissen machte, wenn ein Liebling

bei Tisch an seiner Seite saß.

Schlimme Zeiten für den Dreibund und besonders für

das vom Grafen Bülow geleitete Deutschland. Es ist in

eine Sackgasse gcrathen, aus der es nicht mehr heraus kann,

und das Elend, das der Siebenjährige Krieg über das werdende

Preußen gebracht hat, wird ein Kinderspiel sein gegen die

Noth, die sich aus der Schacile des Zornes des mit England

verbündeten Frankreichs über die deutsche« Länder ergießen

wird. Noch lst zwar das formelle Vündniß nicht da, aber

die Vereinbarung wegen der Eolonien ist die Vorstufe dazu.

So krähen die gallischen Hähne, und die Unglücksraben in

den deutschen Lüsten krächzen es nach. Wenn's nur mit

diesem von Westen her aufsteigenden Unwetter genug wäre!

Aber nun kommt es auch noch von Osten her angerückt.

Slgnatisirt wird diese neueste Depression von der bekannten

politischen Wetterstation in Berlin, die schon seit Jahren den

Sturm bis in die fernste Zukunft vorher zu verkünden ver

mag. Es handelt sich um nichts Geringeres als um eine

Annäherung Nußlands au England, ein noch nicht dagewesener

Handels- und Indiistrietrust ist im Werke, durch den die

genannten beiden Mächte zusammen mit Frankreich, und wer

sich sonst anschließen will, dem übermüthigen Deutschland die

Kehle zuschnüren wollen.

Ist Euch die Warnung nicht früh genug zugestellt wurden?

so schallt es aus den Tempclhallcn dieser Orakelbude. Was

braucht Vetter Michel mit Kanonen und anderem Schießzeug

auf der See umherzufahrcn, deren nasse Pfade doch nur für

die Kriegsschiffe der Hcrrcnvölker offen liegen? Die Zeit,

sich eine Orlogflottc zu bauen und damit den Leuten auf

hoher See bange zu machen, hat er früher unwiederbringlich

verschlafen, nun mag er mit anderem, was er hat, schön thun.

Auf seinem Gutshofe spielt er eine leidlich gute Figur, und

wenn er außerdem durchaus Handel treiben muß, so mag er

es Hübsch artig und manierlich thun, so daß er bei den

Großen keinen Anstoß erregt. Zum Waarenvertrieb im

Kleinen/ wie im Großen gehören nur Höflichkeit und Ge

schmeidigkeit, keine dräuenden Stückpforten und Panzcrthürme.

Ja, ja, so ist es, uns schon vor Jahren gesagt worden, aber

die Rolle des Schmcie Tmkeles aus Frcitag's Soll und Haben

gefiel uns Nicht, und dafür sitzen wir jetzt in der Patsche,

aus der uns Niemand errettet.

.„ . Scherz bei 'Seite: Deutschland ist nicht auf Nosen ge

bettet, und fett ist, es um seine Grenzpfähle her gerade auch

nicht,. Aber so war es früher auch schon, als seine Feinde

HoA,,vercinzelt standen und noch nicht, wie es jetzt heißt, zu-

sMwenzu rücken begonnen hatten.. Angenommen, diese Gefahr

^ei wirklich so groß, wie die Unkenrufe thürichter und bös

williger Leute sie machen, so ist, die Frage, was die deutsche

MacMunst thun könnte, um sich dem Netze zu entziehen,

das, sich, um die Freiheit unserer Bewegung in der Welt zu

sammenziehen soll. Ganz abgesehen davon, daß es gefährlicher

Ware, als irgend etwas, das uns auf dem bisherigen Wege

zustoßen tonnte, mit einem plötzlichen Kehrt die alten Freunde

in Stich zu lassen und sich neuen zuzuwenden, so müßte

jedes Bündniß, das mit irgend einer anderen europäischen

Macht möglich wäre, mit Kosten verknüpft sein, deren Schwere

die eingehandelten Vortheile in die Luft schnellen machte.

Zunächst die Einbuße an Selbstachtung, die wir mit dieser

politischen Treulosigkeit machen würden. Die Moral gilt

freilich in der Politik nichts, aber dieser Satz muß sich doch

eine wesentliche Einschränkung gefallen lassen. Verträge bloß

auf das Treuwort des Anderen einzugehen, wäre die Thor-

heit eines unmündigen Kindes, aber die eigene Treue zu

wahren, so lange irgend die Sicherheit es zuläßt, verleiht oft

dem Handeln eine Kraft, die sich unter Umständen auch dem

Verbündeten mittheilt.

Die Redlichkeit in der internationalen Stellung Deutsch

lands hat ihm schon viele Vortheile gebracht und bringt ihm

täglich ueue, ohne daß sie zwar Posten für Posten gebucht

werden könnten, aber das würde mit einem Schlage anders

werden, wenn es ihm beifiele, einen derartigen, von vielen so

genannten Politikern gewünschten Frontwechsel vorzunehmen.

Das Mißtrauen, das ihm mit Recht entgegengebracht winde,

zöge eine Steigerung der Forderungen auf Seiten seiner

neuen Freunde nach sich, die nur mit der Ausbeutung eines

leichtsinnigen, von der Noth gepeinigten Schuldners durch

den blutsaugerischeu Wucherer zu vergleichen wäre. Ob

Frankreich mit Elsaß-Lothringen zufrieden wäre, läßt sich

billig bezweifeln. Der Appetit koinmt bekanntlich während

des Essens, und wahrscheinlich käme es nur auf die Gelegen

heit au, daß die französische Begehrlichkeit auch die Rheingrenze

wieder in die Reihe der discutabelen Fragen einstellen würde,

England und Rußland weisen beide in den weiten Gebiete»

ihres Besitzes keinen nenncnswerthcn Punkt auf, wo sie

wünschen möchten, den deutschen Verbündeten, der sich ihnen

in die Arme würfe, auf engere Grenzen zurückzudrängen, abei

das eine würde ihm mit feinem Druck iu Sachen der Han

delsverträge nicht minder zusetzen, als das andere ihn mit

seinem Uebergewicht zur See an die Wand drücken würde,

von allem Anderen zu schweigen.

Wahrhaftig, es ist nicht der Mühe werth, noch weit«

die schlimmen Folgen auszumaleu, die eine andere Verbindung

für Deutschland haben würde, als in die es durch die Weis

heit seines ersten Reichskanzlers gebracht worden ist. Mg

man die Lage der Dinge in Europa und auf den weilen

Gebieten der Welt betrachten, von welcher Seite man will,

so muß jeder unbefangen denkende und etwas weiterblickende

Mann eingestehen, daß die Grundsätze, nach denen Bismarck

die Sicherheit des von ihm geschaffenen Reiches festlegen zu

müssen geglaubt hat, noch immer dieselben sind und voraus

sichtlich noch lange Zeit bleiben werden. Deutschland an dci

Spitze eines Bundes, dessen Völker durch die gleichen Inter

essen mit ihm vereint sind. Ten Flug in die Welt kann

ihm dieses Bündniß allerdings nicht ermöglichen, aber es

sichelt ihm den Grund, worauf seine starten Füße stehen.

Draußen muß es durch die eigene Kraft weiter zu kommen

suchen, wie ihm denn auch noch Niemand durch seine Freund

schaft einen Fuß breit Landes erworben hat.

Einer der größesten Staatsmänner des Alterthums hat

einmal gesagt, daß der Staat die . gesichertste Aussicht auf

Wachsthum uud Gedeihen habe, der seiner eigensten Natur

getreu bleibe lind , selbst in gefährlichen Lagen darnach fein

Handeln und Vorgehen "einrichte. Wenn auf irgend ein

Volk, fo paßt dieses Wort auf das deutsche. Aus der

inneren Triebkraft, durch die Anwerbung des Gleichen zum

Gleichen ist Deutschland groß geworden, zufällige und ge

waltsame „Agglomerationen" spielen dabei kaum eine Rolle.

Zum Einheitsstaate zusammengewachsen, setzt es diese von

innen kommende Bewegung auch über seine nationalen Grenzen

hinaus fort, nicht zur Ueberuortheilung oder gar zur Ver

gewaltigung feiner Nachbarcn, sondern, zu 5 freundschaftlicher

Vereinbarung dessen, was den Nutzen des Einen sowohl

umschließt wie den des Anderen.
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II,

Was kann im Nebligen eine weise Staatskunst für die

Zukunft des Deutscheu Reiches thun? Daß diese Frage über

haupt noch gestellt und erörtert wird, könnte zum Lachen sein,

wenn es nicht so überaus traurig wäre, und wenn man nicht

wüßte, daß jeder Biertisch in Dorf und Stadt eine Ver

längerung unserer Parlcunentssitzüngen bildet. Nicht Schwätzen,

sondern Handeln sollte die kurze Antwort sein, die sich auch

mit erdrückender Gewalt aus unserer Vergangenheit ergiebt.

Aus der Staatsgründung des Großen Kurfürsten erwuchs

mit Naturnothwendigkeit die Politik Friedrichs des Großen,

und nn diese schloß sich nach einer kurzen kläglichen Unter

brechung mit derselben Folgerichtigkeit die der großen Männer

aus der Zeit der Befreiungskriege. Wenn jetzt noch Jemand

behaupten wollte, daß die im Anfang der sechziger Jahre

von Wilhelm I. und Bismarck durchgesetzte Armeereorganisation

nicht in dem gleichen Zuge der vorausgegangenen politischen

Erkenntniß hervorgegangen sei, so könnte das nur aus einer

bcmitleidenswerthen Verkümmerung in der Partheischablone

erklärlich sein. Es ist nichts trostloser und jämmerlicher als

die Predigt, die dem deutschen Volke einreden will, daß, nach»

dem nunmehr seine Machtgrenzen bis an's Weltmeer vorge

schoben seien, das Rüsten zur See zu spät komme und deß-

halb umsonst sei.

Deutschland mag nach der Auffassung solcher Geschichts

philosophen so viel rüsten und Panzerschiffe bauen, wie es

immer kann und mag, aber es wird doch niemals den Vor-

sprung einholen, den nun einmal die großen Weltmächte und

besonders England voraus haben, Wenn man hierauf er

widern wollte, was irgend alles gesagt werden kann, so hätte

man viel zu thun, und muß es doch geschehen, so mögen sich

die damit befassen, die den Beruf dazu in sich fühlen. An

dieser Stelle soll nur auf einiges Weniges aufmerksam ge

macht werde«, was auf der Hand liegt, aber eben deßhalb,

weil es einfach ist und stch von selbst ergiebt, von den All-

zuvielen nicht gewürdigt wird. Zuerst muß mit möglichster

Entschiedenheit Einspruch gegen den Schicksalsglauben erhoben

werden, der in der Entsagung seinen Ausdruck findet und

wie nichts Anderes dazu angethan ist, die Gemüther zu ver

wirren und den Muth in der Brust des kriegerischsten Volkes

wanken zu machen. Zweitens wird es von Niemand be

zweifelt, daß es im gewöhnlichen Laufe der Tage nicht möglich

ist, an die Stärke der Flotte heranzukommen, worauf Eng

lands Weltstellung beruht. Aber andererseits darf man nicht

vergessen, daß von Adam an ein ewiger Wechsel in der Ge

schichte obwaltet, und weiter ist es eine Thatsachc, daß mit

jedem von unseren Stapeln laufenden Kriegsschiffe die Biind-

nißfähigkeit des deutschen Volkes in dem Maße zunimmt,

als unser Landhcer stärker ist als das jeder anderen Nation.

Drittens wird in jedes dieser Schiffe deutsche Tapferkeit und

deutsche Manneszucht verladen, Eigenschaften, die noch immer

in dem Werthe stehen, den sie von jeher hatten, wenn die

Führung richtig war.

Es ist die eigentlichste Volkskraft Deutschlands, die auf

unserer Flotte Dienst thut, keine Söldner und Fremdcnlegio-

näre, sondern derselbe Kern der Nation, wie er einstmals in

Athen auf die Schiffe stieg mit dem festen Entschluß, wenn

sie von dem übrigen Griechenland in Stich gelassen würden, unter

der Führung ihrer Besten an irgend einer Küste des mittel

ländischen Meeres die neue Heimath zu gründen. Es wird

schon seit langer Zeit davon gesprochen, daß die Höhe der

Culturentwickelung in Deutschland mit seiner nationalen

Machtentfaltung überschritten sei, und daß wir bereits be

gönnen, bedenkliche Einbuße an der sittlichen Kraft zu er

leiden, auf die wir stolz sein tonnten. Es ist wahr, daß

Vieles geschehen ist, was zu ernsteiBesorgnißVeranlassung gicbt:

aus versumpftem Boden ist Bilsenkraut und anderes giftiges

Pflanzcnzeug emporgewachsen. Was kommt nicht sonst Alles

in den Niederungen und auf den Höhen vor! Aber wenn

dieses auch das nicht weg zu leugnende Zeichen des anhebenden

Niedergangs sein mag, so haben wir doch immer noch ein

viel geltendes Mehr vor allen europäischen und anderen

Mächten voraus, uud das ist die straffe Erziehung des ganzen

Volkes in den deutschen Wehreinrichtungen, Wenn uns erst

darin Deutschlands Feinde erreicht haben, dann mag es Zeit

für den Patrioten sein, das Antlitz zn verhüllen und Asche

auf's Haupt zu streuen. Aber bis dahin ist unsere Herrlich

keit noch nicht von uns gewichen, noch steht stotz auf krö

nenden Höhen die deutsche Kriegsmacht. -.)-,.

Bange machen gilt wirklich nicht, und bange zu werden

ist nicht geziemend. Wir wissen alle aus dem Muude unseres

großen politischen Lehrmeisters, wen die Deutschen zu fürchten

haben, und darauf follte jeder von ihnen fein Betragen ein

richten. Wenn Einer in der Furcht Gottes zu tadeln hat,

so möge er es auch in seinem Namen thun, und dabei vor

Allem nicht vergessen, daß das, eigene Beispiel der beste

Lehrmeister zur Tugend ist. Im heißen Ringen der Schlacht

kann der Einzelne durch seine» Muth Großes vollbringen,

während seine Unzufriedenheit mit dem Befehl und feine

Auflehnung dagegen die wirkliche Gefahr nur vergrößern

kann. In den großen Reibnngen, die während des Friedens

das Wirtschaftsleben der Völker mit sich bringt, ist es nicht

anders. Gleich zu schreien: da ist der. Löwe, während es

auch der iu seine Haut gehüllte Esel sein kann, bringt Ver

wirrung und damit Schaden, Was, , wissen Bebet und sein

Gefolge von der großen Politik? Ja, und wenn dann der

Löwe und mit ihm anderes Gethicr sich rüstete, Jagd auf

unseren Gefilden zu machen, so wäre doch wahrlich nichts

Anderes am Platze als die Besonnenheit, die den Feind im

Auge nnd das Pulver trocken hält. Bange machen gilt

nicht und am allerwenigstcns vom Lager der Socialdemokratie

her, wo das Banner des sittlichen Ideals sehr nahe, am

Boden flattert.

Hört das Geschrei des Thcrsites im Lager vor Troja,

aber wo ist Odysscus, der den Volksaufwiegler in's Nackhaar

faßt und ihm den Stock um die Schultern tanzen läßt?

Agamemnon kann es allein nicht machen, und wohin foll es

kommen, wenn der Prätor auch für das Kleinste Sorge

tragen muß? Die nationalen Parteien im Nedepalast vor

dem Brandenburger Thore rühmen sich großer Dinge, und

vom Centrum der Präsident hat sogar Muth und Gerechtig

keit genug, einen bayrischen Vundesbcvollmächtigten mit etwas

wie einem Ordnungsruf in seine täglichen Geleise zurückzu

werfen. Wie ist doch Alles so herrlich bei uns bestellt!

Nichts geht heutzutage über der früher fo wilden Germanen

zahme Correctheit. Der alldeutsche Verband rührt mit seinem

Löffel in jedem Brei, wo in der Nähe und in der Ferne

eine germanische Zuthat zu wittern ist, aber wo feine Stimme

am Platze wäre, da wird der Sänger nur zn häufig vermißt.

Das Scepter des Königs von Ithaka, der zu feiner Zeit ein

PanHellene war, darf der Führer der Alldeutschen nicht

schwingen, und die Tage des Krückstocks in der Hand Fried

richs des Großen sind auch längst vorüber, aber wozu ist

denn das Gewicht der Worte, wenn ein deutscher Professor,

der doch zum Reden nach Verlin geschickt wurden ist, es

nicht zum Besten aller Deutschen ihren Vcrkleinerern in's

Gesicht schleudern will? Statt den Hetzern mit seinem

ungebetenen Nathe noch mehr L»ft in die Lunge zu blaseü,

sollte er sie einmal alles Ernstes fragen, in wessen Namen

sie das Unkraut in den deutschen Acker säen. Wenn das

mit dem Sturm eines fortreißenden Pathos und mit der Lauge

versengender Satire geschähe, dann sollte es uns nicht leicht

zuviel werden, wie uns jetzt die vielen Redehaspler kalt lassen.

Mit vollem Recht heißt es, daß die Weisheit der So-

cialdemokraten, wo sie über ihr eigentliches Ziel, die Besserung

der wirthschaftlichen Lage der Arbeiter, Hinausschiehe, eigent

lich, um ein echt deutsches Wort zu gebrauchen, eine Dummheit

sei. Richtig, und dem soll an dieser Stelle ganz gewiß
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nicht widersprochen werden. Aber mit der Dummheit kämpfen

bekanntlich die Götter vergebens. Nun mögen es einmal die

Alldeutschen versuchen, fertig damit zu werden. Sie begnügen

sich nicht bloß, Deutschland im Sattel zu halten, sondern

wollen es sogar die hohe Schule reiten lehren: wie wäre es.

wenn sie sich zunächst nur daran hielten, zu verhindern, daß

die Socialdemotratie dem Reiter die Riemen und das Sattel«

zeug zerschneidet? Alldeutschland nicht allein über'n Rhein

und nach Marokko hinein, sondern vor Allem zum Sturm

gegen die Heer« und Staatsverderber, die von Vebel gedrechselt

und von Liebknecht mit dem heiligen Schmieröl eingefettet

wurden. Ist das nicht Arbeit genug für den, dem es um

Sorgen und Mühen für's Vaterland zu thun ist? Ver

gebliche Arbeit? Ja, es mag vergeblich sein, wenn Einer

einmal auf biefer Drechfelbant verdreht worden ist, ihn wieder

gerade zu ziehen, und wo er in solcher Schmiere sitzt, ihn

wieder rein zu waschen, aber andererseits wäre es schon sehr

etwas, dem Fortschreiten des Uebels zu steuern und damit

die eigenen Nieren zu stärken. Ja, und ein weiteres großes

Verdienst wäre es, dem Agamemnon, statt ihn» das Leben

und den Kampf um Troja noch saurer zu machen, ein Stück

Arbeit abzunehmen und den Thersites zu fassen, wo und

womit es irgend möglich ist.

Wir wollen mit den Heerverderbern nichts zu lhun

haben, mögen sie von der Lysistrate oder vom Lysistratos

abstammen, und es lieber mit denen halten, die mit der Ver

stärkung unserer Wehrhaftigteit der deutschen Voltstraft frische

Säfte und neues Blut zuführen wollen. Aber alles nuscr

Rüsten zur See, so heißt es, nützt uns nichts, sondern hat

nur die Wirkung, den Zorn unserer Feinde noch mehr zu

reizen. Ja, das ist wahr und besonders, wenn Ihr in Eueren

Parlamentshäusern des Langen und Breiten davon redet und

in Eueren Zeitungen die Druckerschwärze darüber ausgießt.

Lieber solltet Ihr in geheimer Commissionssitzung der Re

gierung auf Discretion eine Milliarde zur Verfügung stellen

mit dem ergebensten Ersuchen, die Sache so still und so rasch

als möglich zu machen. Unsere eigenen Anstrengungen sollen

die verdoppelten Sprünge unserer Gegner nach sich ziehen.

Himmel, so mögen sie rüsten, so viel sie Lust haben. In

allen Fragen der Technik werden sie uns gleich sein, aber

nun laßt sie auch einmal versuchen, uns in der Fülle und

der Güte des Menschenmaterials zu erreichen. Trotz Bilse

und Bebet stehen der deutsche Leutnant und Unterofficier

noch immer in dem Werthe, der den Neid des Auslandes

erregt. Vis diefe Mißgunst in das Gefühl einer berechtigten

Zufriedenheit mit dem eigenen Besitzstande umgeschlagen ist,

können noch manche Generationen ihr Wasser aus Themse

und Seine schöpfen. Ist das Prahlerei? Nein, es ist die

Selbstachtung, die vor einiger Zeit der Graf Bülow den

Reihen der vor ihm sitzenden Opposition angerathen hat.

Selbstachtung und nur leine Angstmeierei! Ein Pfund

davon ist schlimmer als ein Kilo Ueberhebung. Wenn wir

den Franzosen nachlaufen wollten, würden sich die unange

nehmen Folgen in ihrer vermehrten Anmaßung bald zeigen.

Sind die Tage von Ems und des Grafen Benedetti aus dem

Gedenten der Lebenden geschwunden? Der Präsident Loubet

stammt aus einer französischen Bauernfamilie und ist ein

ganz Anderer als der dritte Napoleon, der sich mit den Ueber-

lieferungen des ersten Kaiserreichs zu schleppen hatte. Aber

ob Präsident und bloß Citoyen, oder Kaiser mit dem ganzen

Prestige der Bonapartes. noch darf der erste Gewalthaber

jenseits des Rheins keine anderen Saiten greifen, als die

von jeher von der französischen Harfe erklangen, auch wenn

sie in der Hand von Königen ruhte. Möge er sie denn

nach der englischen Begleitung stimmen und fein aufmerken,

baß er im Einklang mit ihr bleibe. Noch ist kein Mißton

in den ersten zarten Introductionen zur Ouvertüre des Iagd-

stückes gehört worden, Wohl auf zum frühlichen Jagen:

Hier bereitet sich ein Schauspiel vor. das über das Denken

der Menschen geht und den Göttern eine Freude ist. damit

sie zu lachen haben.

Der Haß treibt, die sich Jahrhunderte lang so bitter

feint» waren, zusammen, um in einer noch bittereren Feind-

seligkeit den Dritten zu ersticken, der in aller Welt nichts

Anderes will, als sein natürliches Recht behaupten. Ihi

dürft auf diesem Recht nicht bestehen, ruft Thersites dem

Agamemnon zu, und je nach der Tonart, worauf sie ein»

gefuchst sind, hallt es aus den Reihen seiner „Mitläufer"

wieder. Bekümmern wir uns um dies vielstimmige Geschrei

nicht und sehen wir lieber zu, ob der einigende Haß bei

unseren Feinden längeren Athem hat, als der Zwiespalt der

Interessen. Marokko gegen Egypten, fidelt die englische

Violine, es schmiegt sich von selbst in Euere Algerische „Inter

essensphäre" ein. Nichts einleuchtender als das tönt es von

dem Instrument des französischen Troubadours wieder und

hält die Melodie fest. Wirklich sehr schön, ob es jedoch vom

aiMnbe auch zum turte und gar zum con drio übergehen

wird, das ist mehr als zweifelhaft. Ach. so leicht fügt sich

der Gedanke zum Gedanken, und hart ist das Stoßen der

Dinge im Räume. In Egypten handelt es sich um eine längst

abgemachte Thatsache, fest ruht die Hand Englands auf dem

reichen Nil lande. Dagegen sollen in Marolto die Kastanien

erst aus dem Feuer geholt werden, das hier nicht bloh die

Franzosen unterhalten. Gern mögen sie glauben, daß ihre

Finger zu diesem Geschäft lang und hart genug sind, und

wcnn's noch thut, liegt ja auch Gibraltar in der Nahe, von

wo aus unsere neuen Freunde so leicht helfen tonnen.

Aber Gibraltar Gibraltar steht auf demselben

Blatte mit vielen anderen Dingen, die für den, der in der

Geschichte zu lesen vermag, überaus lehrreich sind. Als in

den letzten Jahrhunderte», die mit viel Kanonendonner und

unter Strömen von Blut vorübcrgcrauscht sind, die Franzosen

und Engländer noch Feinde waren, da hat die britische Bun

desgenossen schaft den Staaten, die sich um sie mühen mußten,

wenig Freude gemacht. Sollen wir jedes Blatt der Geschichte

wieder nachschlagen, wo die Bündnisse der Engländer mit

anderen Staaten verzeichnet sind? Es ist ebenso unnütz,

wie sich in moralischen Betrachtungen über die Unzuverlässig-

teil der englischen Politik das Herz zu erleichtern. Es ist

nicht einmal angebracht, sondern thöricht, ihrer Unerbittlichleil

Vorwürfe zu machen, und das Einzige, was jeder thun lann,

ist. sich das, was Klio mit ehernem Griffel in ihre Tafeln

eingegraben hat, zur Warnung dienen zu lassen. Möge die

Masse der Erfahrungen, die die Völker mit britischer Bundes

treue gemacht haben, in der Versenkung bleiben, aber Einiges

von dem Markantesten kann immer noch einmal wieder aus

die Wand projicirt werden.

Zuerst das Bild von Gibraltar, dem weithin sichtbaren

Wahrzeichen von der Größe des meerbeherrschenden Albion,

aber von einer anderen Sinnbildlichteit für das Voll, auf

dessen nationalem Buden es steht. Wie tam diese stärtste

Festung der Welt in die Hände der Briten? — Während

des spanischen Erbfolaetrieges wurde es im Jahre 1704 durch

holländische Tapferkeit erobert. Dem aus der Schule de

Ruyters stammenden Admiral Callenberg, der die Stadt zur

Uebergabe gezwungen hatte, wurde deßhalb vom spanischen

Könige ein eigenhändiges Dankschreiben zu Theil, das in den

Ausdrücken wärmster Anerkennung abgefaßt war. Auch er

klärte die Königin Anna von England dem holländischen Ge

sandten van Vrybergen, daß die Erhaltung der „gemeinsamen

Eroberung" ein Gegenstand ihrer Unterhandlungen mit den

Generalstaaten sein werde. Seitdem ist diese Festung in den

alleinigen Besitz Großbritanniens übergegangen: in den Ver

handlungen aber, die zum Utrechter Frieden führten, hört

man auch nicht von einen, Worte des Protestes, das von

einem holländischen Unterhändler ausgegangen wäre.

Was Friedrich dem Große» im Jahre 1768, dem vor

letzten des Siebenjährigen Krieges, widerfahren ist, darf hier



Nr. 25. 3U1Vit Gegenwart.

auch Platz finden, wenn es in Deutschland auch mehr Leute

wissen mögen, als die Abmachungen wegen Gibraltars. In

dem „Traktat", den die beiden Mächte geschlossen hatten, war

für das kleine Preußen der wichtigste Paragraph der, daß

keiner der kriegführenden Theile ohne den anderen Frieden

schließen dürfe. Bekanntlich hat sich Großbritannien dadurch

nicht gebunden erachtet: was braucht sich die englische Staats»

tunst um den Schmerz in der Seele eines großen Mannes

zu lümmern, der für sich nichts und für sein Volt nur die

„Autarkie" des Lebens erkämpfen wollte?

Was sollen ideale Anwandlungen in den Berechnungen

eines Staatsmannes der gemeinen Wirklichkeiten? Reden

kann man davon, aber die Hände darf man sich dadurch nicht

binden lassen. Zu den weniger in's Auge fallenden Fest

setzungen des Wiener Congresfes gehörte auch die, die den

Engländern das Protektorat über die freigewordenen Iunifchen

Inseln und außerdem die Seepolizei im mittelländischen

Meere überwies. Für die abgetretenen Inseln sollte die

Türkei mit einigen Plätzen aus früher venetianischem Besitze

auf dem Festlande entschädigt werden. Stillschweigende Vor

aussehung war dabei, daß die Bewohner dieser Städte sich

entweder freiwillig in den Wechsel fanden, oder daß die Pforte

selbst mit etwaiger Widerspenstigkeit fertig würde, aber daß

das freie England Handlangerdienste bei der Unterwerfung

leisten sollte, das lag weder in dem Geiste der getroffenen

Vereinbarung, noch in dem Willen irgend einer der be

schließenden Mächte. Es war auch nicht nach dem Sinne

der Mächte, die zusammen im Kampfe gegen Frankreich ge

standen hatten, daß das von den Barbaresken ausgeübte

Unwesen der Seeräuberei seinen Fortgang hatte. Man war

der Meinung gewesen, daß die Engländer als Erben und

Nachfolger der Malteser-Ritter ihre schützende Hand über

die ganze Christenheit ausstreckten, aber das stimmte nicht mit

dem Geiste, der von Altengland herüber wehte. Wenn der

Handel anderer Nationen gestört wurde, so tonnte das die

Vortheile der Engländer nur steigern: an die britischen Kauf

leute wagten sich die Seeräuber nicht. So war es gewisser

maßen eine Art Cromwell'scher Navigationsacte, die die Bar

baresken zum Nutzen Englands handhabten.

In Englands Politik ist nur Englands Interesse maß

gebend, und darüber darf ihnen Niemand einen Vorwurf

machen, der nur eine Ahnung von Staatsgefchäften hat.

Friedlich der Große, dessen Stimmung über den Friedens

schluß der Engländer wir aus seinen Briefen an den Marquis

d'Argens und einigen anderen intimen Auslassungen kennen,

hat sich dessen nicht schuldig gemacht und giebt damit immer

noch ein leuchtendes Beispiel für die Behandlung internatio

naler Fragen. Im Hinblick hierauf kann es nur erfreulich

sein, daß die deutsche Negierung sich in der Pflege freund-

nachbarlicher Beziehungen zu England nicht stören läßt. Und

die Franzosen? Kein Deutscher kann sich berechtigt halten, ihnen

einen guten Nath zu geben, aber wohl darf Jeder überzeugt

sein, daß sie durch keine noch so freundschaftliche Abmachung

mit England davor geschützt sind, ein noch schlimmeres Faschoda

zu erleiden, als das vor Jahren ihr nationales Empfinden in

Erregung brachte.

^»^

Literatur und Aunft.

Neues über die Pompadour.

Von Dr. Heinrich pudor.

Die französische Kunstzeitschrift ,1/Hi't« bringt in ihrem

Augustheft einen Artikel „zllläame ^e ?ompu,äour et les

^.rts-, welcher manches Neue und Interessante enthält, wenn

er auch zugleich eine trockene Inventuraufnahme der Stücke,

Gemälde, Möbel :c. aus dem Nachlaß der gefeierten Marquise

bringt. Die Inventur war von dem Notar derselben Marechal

de Soubise und ihrem Bruder, dem bekannten Marquis de

Marigny, welcher der Executiubeamte der künstlerischen Prä

tentionen der Marquise war, aufgestellt worden und umfaßt

gegen 1000 Seiten. Bevor ich indessen auf diese eingehe,

sei es gestattet, die Persönlichkeit der Marquise mit einigen

Federstrichen in Erinnerung zu bringen.

Jean Antoinette Poisson, fpätere Marquise de Pompadour

wurde 1722 geboren. Ihr Vater war Fleischer. Ihre Mutter

ließ ihr eine sorgfältige Erziehung zu Theil werden und ver«

heirathete sie mit einem Angestellten ihres eigenen Liebhabers,

dem Seigneur d'Etioles. Zugleich arbeitete sie daran, ihre

Tochter zur Maitresse Louis XV. zu erziehen. Voltaire,

welcher der Vertraute der Marquise wurde, gestand sie später,

daß sie immer ein geheimes Vorgefühl gehabt hatte, daß sie

vom König geliebt werden würde. Man darf indessen diesen

unsittlichen Wunsch, Maitresse eines Königs zu werden, nicht

nach den heutigen Begriffen verdammen. Damals war das

Kunigthum in Frankreich noch von der Glorie selbst der

Religion umgeben. Der König von Frankreich kam gleich

nach dem lieben Gott. Ludwig der Heilige. Fmnz I. und

Ludwig XIV. hatten die Souveränität des französischen König«

thums in's Unermeßliche gesteigert.

Gelegentlich einer Jagd wurde dem Könige Madame

d'Etioles vor Augen gerückt, und zwar in einem herrlichen

Wagen und ausgesucht schönem Costüm, welches ihre Figur

und ihre Taille zur Geltung brachte. Louis XV. bemerkte sie

und schickte ihr seine Jagdbeute. Aber erst zwei Jahre später

spann sich das Verhältnis fort. Sie bezwang den König theils

durch Bitten, durch Thronen, theils durch ihre Reize. Der König

willigte ein, daß sie im Schloß von Versailles Wohnung erhielt.

Ihr Gatte, dem sie eine Tochter von gleicher Schönheit geschenkt

hatte, war außer sich, aber man drohte ihm mit einer lettre

äe oaouet, bis er sich bereit ließ, nach Avignon in die Ver

bannung zu gehen. Er wurde getrennt von seiner Frau und

erhielt als Abschlagszahlung das Amt eines Generalinspectors

der Posten. Sein Vermögen wuchs in's Ungeheure. Unter

dessen begleitete Uaäame e äe koissou (wir würden sagen

„Frau von Fisch") den König selbst in den Krieg. Im

Jahre 1745 wurde sie Marquise de Pompadour; diese alte

Linie, deren Wappen sie annahm, war 1722 erloschen. Zu

dem erhielt sie eine Pension von 250000 Frs. und 1756

den Rang einer Hofdame (äarue 6u p»l»is cle I» reine).

Voltaire wurde, wie gesagt, ihr Günstling. Rousseau ver

mochte sie dagegen nicht zu bezwingen. Das einzige Zu»

geständnih. das er ihr machte, war, daß er in seiner Novelle

„Nelnise" in dem Satz ,,I» temwe ä'un euardouuier est

plus <lißne äe res^ect c>ue I» maitresse 6'un rui" statt des

Wortes roi „prince" substituirte. Fruchtreich war ihr Ein

fluß auf die Porzellanmanufactur von Sevres. Sie selbst

malte talentvoll auf Porzellan. Im Schloß Choisy hatte sie

ein Theater, in dem sie persönlich auftrat. So suchte sie

den König durch die schönen Künste zu zerstreuen, nachdem

sie gemerkt hatte, daß er für die Regierungsgeschäfte leine

Lust verspürte. Sie selbst aber ernannte die Minister und

Generäle, empfing die Gesandten und correspondirte mit den

ausländischen Höfen. Im Jahre 1752 erhielt sie den Rang

einer Herzogin.

Doch ich komme nunmehr auf das oben erwähnte In

ventar der Marquise zurück. Der Titel ist , InventNire äe

Naäeäe ?«mpkäour soeur*) 1764'. Bekanntlich ist das

Testament der Marquise schon mehrfach veröffentlicht morden.

Es sei aber daran erinnert, daß drei Monate nach dem

Tode**) der Allmächtigen verflossen, ehe das Gericht ihren

») D. h, Schwester des Marquis de Marigny,

*"> Die Marquise von Pompadour starb iu ihrem Hause in Ver

sailles am 15. April 1764.
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Nachlaß inveutarisirte. Letzteres gilt auch von ihrem Pariser

Palais in den Champs-Elysees. Bezeichnend für den Macht

einfluß der Marquise ist es, daß just dieses Palais das

heutige officielle Palais der französischen Regierung ist (palais

äe 1'L!^8«e). Die Marquise hatte es in ihrem Testament

vom Jahre 1757 dem König Ludwig XV. vermacht. Sie

selbst hatte es vom Grafen Evreux für 750000 Frs. im

Jahre 1753 gekauft. In dem Testament wird der Marquis

von Marigny aufgeführt als der hohe und mächtige „Seigneur

Abel» Francis Poisson. Marquis de Marigny, Seigneur de

Montreuilaux-Lyons, Vantelet, Vaudiercs, Mouticrs, Vicomte

de Clignon-Lucy, I^s Lc>ee»Se et llutre» lieux, lüommanäeur

6e8 Or6re8 6u linv, Lieutenant ßsneral 6s l'Orleanoig et

Leauce, Direoteur et Oräonnateur ßeneral cle» Latiment«,

^liräin», H,rt8, Heaäemie» et UanuiaeturL8 lio^ale»". Die

Zeitschrift „1,'^i-t" bringt in derselben Nummer das Bild

des Marquis nach dem Gemälde Louis Tocques: Der Marquis

steht vor einer barocken Draperie in einer Säulenhalle an

einem Consoltisch, indem er eine aufliegende Zeichnung mit

der Hand faßt: sehr wohl genährt, sehr unindividuell, die

materielle Gelüste verrathende Kiefernpartie zu Ungunsten des

Großhirns stark ausgebildet — der Typus eines Marquis

der französischen Nococozeit.

Sehr interessant ist das Bild der Madame de Pom

padour, das dieselbe Nummer der „H,it," nach der Zeichnung

Patrice Dillon's nach dem Pastell de la Tours im Musee

de Saint -Quentin enthält: große Augen, hochgeschwuugene

Brauen, eine maßlos üppige Unterlippe und eine hohe Stirn

sind die Hauptcharaktcristika dieses Kopfes. Die vorliegende

Zeichnung erinnert sehr an diejenige Latour's, die z. B. Mu

linier veröffentlicht hat.

Das Pariser Palais der Marquise war zu einer wahren

Schatzkammer stylvollen Müblcments geworden. Die Porzel

lane nehmen einen großen Theil des Inventars ein. Auch eine

Glllsmllnufactur, nahe Mendon, hatte die Marquise eingerichtet.

Ihr Besitzthum zerstreute sich ini Uebrigen in ihren Palais in

Saint-Ouen,Versailles,Compiegne,Fontainebleau und Menars.

In dem künstlerischen Inventar finden sich auffallend

wenige plastische Werke, aber desto mehr Gemälde und Zeich

nungen, vielfach nach Watteau, Chardin, Natoire, Boucher,

den bekannten Vertretern des Nococo. Kein Zweifel, daß

dieses Inventar von dem allmächtigen Einfluß der gefeierten

Marquise, auch auf die Künste, Zeuguiß ablegt. Der er

wähnte Aufsatz der Zeitschrift „1/^rt" stammt von dem be

kannten Verfasser des Buches „I^oui» XV. et IVIcle äs ?om-

xaäour" Pierre de Nolhac.

^

John Lothrop Motley und Ott« von sisnmrck als

Göttinger Studenten.

(Ostein 1832 bis Herbst 1833.)

Mitgethellt von «rich Ebstein (Göltingen).

^Uuter dem Titel „John Lothrop Motley, Bismarck's

stcndfreund" sind vor etwa einem Jahre in dem „Sonn-

ganz'l der New-Iorter Staats- Zeitung" eine Reihe von

"X lieferm,erschienen, die die Beziehungen Motley's zu Vis-

Iuaen- ob Präslv5.und neuer Quellen*) zeichnen.

illgsblat^estige der <,.

Vus^tzeN >^I ^s Rhein» le«»re". ölotls?. ä. Nswoir. 2? Olivsr

mar«! aus ^>^^^. ^ französischen^^ oorregponäeuee ok ^nnn

— ,^7^°«lru^"'<ien lull" 6urti8, In wo Vc>.

^Literatur: ^^„ iß78. ^ N, . ^ ^ von H. Eltze. erschien

^r <,«N R°w««, «^°"v), Ne°r8° ^'^^"'«>- wohlseile Angabe

, ?"" 2°"d°n ^>«n"e in Berlin

^Verlage von ^ " I"^ ^19 -' H IV, Band .<,.^ ttotls?.

Es ist ein ehemaliger Göttinger Student, der sich der

Mühe unterzogen hat, dieses neu erschienene Material — be-

fonders die Briefe Motley's an seine Eltern — hier aus

giebig zu vcrwcrthen. Der anonyme Verfasser hat besonders

die Studentenzeit Motley's und Bismarck's, die ihren Haupt

schauplatz in Göttingen hat*), mit bewunderungswürdiger Liebe

und Sorgfalt beschrieben, und ich glaube, es ist daher nicht

ungerechtfertigt, wenn ich hier einen Auszug aus diefen

interessanten Mittheilungen gebe, um so mehr, als man bisher

bei der Schilderung der Studentenzeit Bismarcks in Göttingen

seines Studienfreundes Motley nicht gedacht hat.**)

John Lothrop Motley wurde am 15. April 1814 in

Dorchester, jetzt einer Vorstadt von Boston, geboren. Einer

seiner Lehrer war der spätere Gesandte der Vereinigten

Staaten am Berliner Hofe, Bancroft, der von 1818—1820

auch in Göttingen studirt und dort promovirt hat. Bancroft

hörte damals u. a. bei Eichhorn, Blumenbach und Heeren;

von letzterem übersetzte Bancroft „die Ideen über Politik",

eine Arbeit, die Vancroft's Göttinger Studentenzeit ihre Ent

stehung verdankt.***)

Bancroft, welcher Motley neben anderen nützlichen

Kenntnissen auch die Elemente der deutschen Sprache und

einiges von deutscher Literatur lehrte, er wird es auch ge

wesen sein, der seinen Schüler veranlaßte, sich ebenfalls in

Deutschland, und besonders in Göttingen, seine Ausbildung

zu holen.

Auf dem Harvard-College vorgebildet, ging Motley im

Jahre 1831 von dieser amerikanischen Hochschule ab und be

zog die Universität in Göttingen, um dort Iura zu stubiren.

Im Mai 1832 landete er in Hamburg; auf der Brigg

„Cyclop" hatte er in Folge der stürmischen Witterung, unter

der die Fahrt von Statten ging, 50 Tage zur Ueberfahrt gebraucht.

In Göttingen trifft er — fö schreibt er seinem Vater

unterm 23. Iuui 1832 — zwei Amerikaner, einen Eng

länder und einen Schotten. Er logirte sich in der Buch-

straßef) ein, — „wenige Minuten bis zur Bibliothek und zu

meinen Vorlesungen"; zu Mittag speiste er in der „Crown°

(Krone)-j-s), „das beste Hütet hier". Er rechnet seinem Vater

vor. was er für die Wohnung bezahlen muß, für Essen :c.,

Kollegien. „Jeder Cursus kostet 1—3 Louisdor; außerdem

habe ich noch Privatstunden im Deutschen, 3 Mal wöchentlich,

was auch noch 8 Louisdor kostet." Er hört nur Einiges

vom Civilrecht: das ist für das erste Semester, meint er,

genug. In den Sommerferien will er nach dem Bodens«

wandern.

Dieser ziemlich geschäftlichen Mittheilung an den Vater

folgt ein um so ausgiebigerer und interessanterer Brief an

die Mutter am 1. Juli. Er beschreibt ihr seine Reise von

Hamburg nach Göttingen und seine Eindrücke von dem

deutschen Studentenleben. Wir geben diese Mittheilungen

hier deßwegen etwas ausführlicher, weil sie ein interessanter

Beitrag zur Kulturgeschichte sind, und weil an ihrer Hand sich

ein Indicienbeweis führen läßt, daß in Motley's erster No>

uelle der Held Otto von Rabenmark frei nach dem Studiofus

Otto von Vismarck gezeichnet ist-fff)

*) Sonntagsblatt der New-^orler Staats-Zeitung vom 5, (Teile I4j

und 12. Octob« 1902 (Seile 15). ssllvilel I. und II.

*') Ferd, Wagner, Bismarck's Semesler auf der Georgia August«,

Protocoll über die Sitzungen des Vereins für die Geschichte GüttwgenZ,

II. Band, 4. Heft, S 144—159; daselbst ist auch die Literatur l'be-

sonders die Arbeiten von O. Mejer und Fabricius) kritisch benutzt. Vgl. auch

G. Hescliel. Das Auch von, Grafen Vismarck. 2. Aufl. 1869. S, 92fi.

***) Vgl, Gültinger Zeilung vom 4. October 19(w,

v) Jetzt Prinzenstrasze Nr. 12; die dort angebracht« Gedenktafel

trägt die Worte: „John L. Motley 1832—33".

-fl) Auf der Weenderstrasze.

I^s) Siehe „New-Zorter Slaats-Zeitung" vom 12, 19. und 2ß, Ja

nuar 1902: „Göttinger Studentenleben zu Bismarck's Zeiten, Mch

Motletsschen Aufzeichnungen." Eine Unmenge von Zügen und Bildern,

die in dem dort mitgelheilten Auszüge aus „Morlon'L Hope" uns be

gegnet sind, lehrt in dem Briefwechsel Motley's mit seinen Eltern wieder

^
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"

Dos erste, was Motley in Deutschland ärgert, ist der faule

Postillon. „Diese Geschöpfe sind sicherlich die phlegmatischsten

Menschenkinder, die existiren", schreibt er seiner Mutter. „Ich

entsinne mich besonders eines Burschen, der mich aus Celle

fuhr und sofort entschlossen schien, den ganzen Weg nebenher

zu gehen. Er that das auch eine Weile, dann fragte ich ihn,

ob er nicht schneller fahren tonne. „Oh ja," fugte er, und

setzte das alte Tempo fort. Ich wurde zornig, fchimpfte in

meinem gebrochenen Deutsch, aber er hatte für mein Lästern

nur ein taubes Ohr, und anstatt seine Gangart zu beschleu

nigen, legte er seine Peitsche auf das Dach der Kutsche, griff

nach feinem Hörn und tröstete sich mit dem Einüben der Ouver

türe zu „Tancred". Schließlich verfiel ich auf ein in allen

Sprachen fehl zugkräftiges Mittel; ich nahm einen Reichs-

thaler und sagte zu ihm: „Schwager*), (das ist ein Schmeichel

wort für jeden Postillon). wenn Du es nicht eiliger machst,

bekommst Du kein Trinkgeld!" Dieser Appell wirkte und er

spornte seine Gäule zu einem Trabe an.

„Göttingen selbst ist eine ziemlich unschöne Stadt; und

die Umgebung ist auch nicht interessant. Es ist jedoch das

Hllrzgcbirge, das Eldorado des Aberglaubens, in Sicht; außer

dem liegen einige kleinere Hügel dabei.

„Hier in Göttingen giebt es nichts, woran man merken

könnte, daß es eine Universität ist, ausgenommen die Biblio

thek und die Studenten, die man in den Straßen trifft.

Specielle Universitätsgebäude giebt es nicht, wie bei uns;

jeder Professor docirt in seinem eigenen Hause, während die

Studenten bei den „Philisters" wohnen."

Dem jungen Jantee kam leichtbcgreiflich vieles in der

kleinen deutschen Universitätsstadt recht fremdartig fpaßig

und komisch vor, — am komischsten die Professoren. Die

Immatriculation und das College weckten satirische Adern

in ihm. „Ich wurde vor den Senat der Universität citirt,

und schrieb dann meinen Namen, meine Heimath :c. ic. in

ein großes Buch. Hierauf gab ich dem dienstthuenden Senats-

nntglied drei Reichschaler für seine Bemühungen und steckte

einen weiteren Reichsthaler in die Armcnbüchse. (Noch ganz ge

nau fo auch heute; die Almenbüchse, vielleicht gar noch dasselbe

Exemplar, wie vor 80 Jahren, steht jetzt noch neben dem

„großen Buch".) Ich unterschrieb dann eine Liste mit allerlei

Angelobungen (— die wahrscheinlich von keinem Studenten ge

halten weiden und die sich deßhalb als eine sehr ungehörige

Forderung erweisen — ), von denen die hauptsächlichsten

sind, den Gesetzen in tow zu gehorchen, keiner Landsmann-

fchaft beizutreten, kein Vier zu trinken, leine Duelle auszu-

fechten x. «. Am nächsten Tage spazierte ich zum Prorector,

Herrn Hofrath Goeschen, der mir Matrikel und Legitimations-

larte aushändigte, dazu bemerkte, daß die Universitätsvorfchriften

bindende Kraft besäßen, mir die Hand schüttelte und mir

lundthat: ich sei jetzt ein Mitglied der Universität. Am fol

genden Tage wurde ich Herrn Professor Hugo vorgestellt,

einst ein berühmter Advocat, aber jetzt nur noch „ein vor

nehmes Wrack in vollendet verfallenem Zustande". Seine

Vorlesungen sind langweilig und uninteressant, und alle seine

Titel als Hofrath, Guelfenritter. Professor ?c. locken nicht

mehr als 3 oder 4 Studenten in seine Vorlesungen. Nichts

desto weniger aber hält er dieselben ab. Seine größte Sonder

heit seine unbegrenzte Vorliebe für Thermometer; 4 bis 5 dieser

Artikel hängen in jedem Zimmer seines Hauses; und je 2 Stück

rechts und links von ihm in seinem Voilesungszimmer. Die

Fenster gegenüber seinem Pulte werden geöffnet und ge

schlossen mittels einer Schnur, die durch das ganze Zimmer

läuft und über seinem Haupte befestigt ist; auf diese Weise

regulirt er nach jedem Satze seines Vortrags die Zimmer

temperatur."

Vom deutschen Professor kommt er auf den deutschen

Studenten. Das ist nun für ihn ein Gebiet, daß er schier

nicht erschöpfen zu können glaubt. „Die deutschen Studenten

sind eine originelle und besondere Menschenrasse, die mit

nichts zu vergleichen ist." Er schildert seiner Mutter deren

bizarres Aeußere, ihre Kleidung, ihre Gebräuche, Und zwar

lauter Gebräuche, die wir in der Novelle „Morton's Hope"

wiederfinden. So schreibt er z. B. seiner Mutter: Den

Zeigefinger der linken Hand ziert immer ein enormer Siegel

ring (oft nur von Messing). Und in der Novelle heißt es:

Da der (Rabenmark) ein „von" vor feinen Namen hinsetzen

tonnte, so trug er einen ungeheuren Siegelring mit seinem

Wappen am Zeigefinger. — Ein anderes Beispiel: Motley

schreibt an seine Mutter: „Es giebt keinen Studenten hier

ohne Schnurrbart. Eine lange Pfeife im Munde, eine Mappe

unter'm Arm, einen Stock in der Hand, eine oder zwei Bull

doggen hinter ihm her — das ist ein vollendetes Bild, nicht

im Geringsten übertrieben, von einem deutschen Studenten."

Und in der Novelle heißt es, nachdem di« „Streberstudenien"

oder „Kameele", die jeden Zusammenstoß ängstlich vermeiden,

beschrieben worden sind: „Andere hingegen bummelten die

Straßen entlang, wichen vor Niemandem aus, trugen Knüppel

in der Hand und führten Bulldoggen an der Leine. Sie

trugen hochfeine Mützen, polnische Röcke mit Schnüren und

Quasten, rauchten aus langen Pfeifen und hatten mächtige

Sporen und Schnurrbarte. Das waren „Renommisten", für

Händel immer zu haben.

Seiner Mutter berichtet er über das Schmollistrinken:

„Sie trinken zusammen ein Glas Wein, umschlingen sich, küssen

sich . . . ." Und in der Novelle schmollirt Nabenmark mit

Graf Trumpf. „Jeder füllte fein Glas, leerte es, umfchlang

den Anderen und küßle ihn mit einem so herzlichen Schmatz,

daß der Keller widerhallte."

Eines aber imponirt Motley ganz besonders, und das

ist das Pfeifenrauchen. Er findet derartigen Grellen dar

an, daß er fclbst diese Beschäftigung aufnimmt uno d?n

ganzen Tag sich dem „Woltenbilden" ergiebt. „Das bevor

zugteste Mobiliarstück in einer deutschen Studentenwohnung

ist die Pfeife. An die 20 oder 30 Stück verfchiedener Art

und Gattung hängen da gewöhnlich im Zimmer herum, Pfeifen

aus Porcelilln, Meerschaum und Stein, alles geziert mit

Quasten, welche die Farben der Landsmannschaft zeigen, zu

der der Eigenthümer gehört. Und Du hast gar keine Ahnung,

wie schön manche dieser Pfeifen bemalt sind mit Landschaften,

Porträts (wundervolle Miniaturen findet man darauf), und

Wappenschildern.*) Jedermann raucht, raucht jederzeit und

bei allen Verrichtungen, ob er nun liest, schreibt, spricht oder

reitet; nur auf den Straßen dürfen sie nicht rauchen. Ich

ziehe jetzt eine Pfeife einer Cigarre vor, habe fast stets eine

im Munde und habe z. B. auch aus einem mächtigen Meer

schaum geraucht, während ich dies niederschrieb. Ich früh

stücke immer um '/zö, trinke eine Tasse Kaffee, rauche eine

Pfeife und fahre mit dem „Woltenbilden" den ganzen Tag

fort. Ich merke, ich werde dicker dabei. Ich befand mich

niemals so wohl wie jetzt."

Dann kamen die Mensuren an die Reihe, die draußen im

„Kaiser"**) ausgefochten wurden; die Landsmannschaften, deren

bedeutendsten die „Hannoveraner", Bremer, Lüneburger und

Westphalen sind. „Das letzte Mal. als ich im „Kaiser" war,

wurden etwa 16 Duelle im Laufe des Tages ausgefochten,

von denen ich bei 10 zugegen gewesen bin. Im Großen

*) In „Morton's Hope" findet sich bei der Beschreibung dcr An

kunft in Göttingen folgender Satz: „Wir bezahlte» unserm Schwager,

wie der Postillon in Deutschland inimer heißt, ein ordentliches Trinkgeld

»ch bestellten Essen."

') In der Besprechung von Nabenmllll's Zimmer in „Morton's

Hope" heißt es: An der vierten Seite des Zimmers war eine Pfeifen-

sammlung arrangirt, die der Stolz des Eigenthümers war. Es waren

ihrer vielleicht zwanzig in systematischer Ordnung angebracht. Die

Köpfe waren aui' Porcellan. sorgsam gemalt . , . , Die Quasten waren

lang und reich und von der Farbengattung einer jeden Landsmannschaft

der Universität. Außerdem waren z» sehen ein halbes Dutzend Mecr-

schaumtöpfe der verschiedensten Art.

**) „Deutsches Haus" an der Reinhäuser Chaussee,
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und Ganzen sind sie rechte Dummheiten (stupid attair»), die

wahrscheinlich nirgends anders als eben in Deutschland vor

kommen könnten. Aber es ist doch leine Kleinigkeit, so ein

Duell auszufechten, wenn es auch selten vorkommt, daß ein

Leben zerstört wird oder auch nur schwere Wunden heraus»

kommen. Aber das Gesicht ist oft barbarisch zerstückelt und

es ist tatsächlich fast eine Unmöglichkeit, einen Studenten

zu treffen, der nicht zum mindesten eine oder zwei mächtige

Narben im Gesichte hätte.

Bei den zwei Duellen, bei denen ich neulich zugegen war,

wurde der eine Mann nicht sonderlich schwer an der Brust

verletzt und der andere bekam eine Wunde, die sein Gesicht

vom linken Auge bis zum Munde offen legte und aller

Wahrscheinlichkeit nach die Schönheit seines Gesichtes für den

Rest seiner Tage vergrößern wird."

Wie schon oben erwähnt, haben wir an dieser Stelle

einen Auszug aus Motleys „Morton's Hope" gegeben; unter

Anderem kam dort auch eine Seen« vor, in der Nabcnmart

(d. i. der frei nach dem Leben gezeichnete Vismarck) „antritt",

und dem gefürchtetsten Schläger von Güttingen eine fürchter

liche Abfuhr werden läßt. Es heißt in der Novelle: „Der

Mützenrand war von dem wuchtigen Hiebe durchschnitten

worden und eine tiefe und gräßliche Wunde zog sich vom Kopfe

oben über die Schläfe und Wange herunter. Die ganze

Seite des Gesichts lag offen da." So die Novelle. Und

dann erzählt sie weiter von einem sich unmittelbar daran

schließenden zweiten Waffengange Rabenmart's, der diesmal

seinen Gegner nur leicht verwundete aber doch abführt. —

„Bah! Eine Kleinigkeit, aber genügend, um die Mensur zu

entscheiden. Es ist wenigstens Ein " Er gebranch^

den landläufigen Studentenausdruck für ein? M««oc von be

stimmter Größe und Tiefe, abei- d-^. «usdruck ist zu grob,

um wiedergegeben werde»' >,- connen.*) Fifselbcrg's Secundant

schritt auf sei'-" 'Mutanten zu und betrachtete die Wunde,

während "llenstem die Brust bloßlegte. Eine lächerlich

fs,.". «chramme zeigte sich, von der kaum das Blut geflossen,

und da der Comment 1 ^ Zoll vorschrieb, die Wunde aber

nach erfolgter Messung sich als 1 '/,„ Zoll lang herausstellte,

wurde die Lange für genügend erachtet."

Man vergleiche diese Stelle aus der Novelle mit dem,

was Motten seiner Mutter von der Mensur schrieb, bei der

er zugegen war. und man wird eine gewisse Verwandtschaft

der beiden Stellen nicht ableugnen tonnen. Es wird die

Vermuthung nicht ganz von der Hand zu weisen sein, daß

die im Briefe angezogenen Mensuren sich mit den Mensuren

der Novelle decken. Höchst wahrscheinlich ist aber auch diese

Mensur des Novellenhelden Rabenmarl eine Mensur Aismarck's

gewesen. Bei dem innigen Verkehr, den dieser mit Motten,

pflegte, ist es sehr wahrscheinlich, daß sich diesem die Mensur

seines Freundes so in's Gedächtniß prägte, daß er sie mit

in die Novelle und auf seinen Helden Rabenmark übernahm.

Die Vermuthung wird noch verstärkt, dadurch, daß Motley

m dem Briefe an seine Mutter erwähnt, daß der Fall bei

einer Mensur vorgekommen sei. „die von Landsmannschaften

ausgefochten wurde; die Hannoveraner und Bremer und

Lüneburger und Wcstphalen waren los". Rabenmarl-Bismarck

figurirt in der Novelle zwar als „Pommer", aber er trägt

m der Darstellung die Farben roth-blau-gold. d. i. die Han

noveranerfarben, und Rabenmart's Gegner ist auch in der

Novelle ein Westphale.

Dann schildert Mottet) seiner Mutter die schöne Sitte

der deutschen Studenten, Brüderschaft zu trinlen. und endlich

ihre Liebe und Begeisterung für die Musik.

„Die Deutschen sind sicherlich die musikalischste Nation

der Welt. Es ist fast unmöglich, einen Studenten zu treffen,

') Seiner Mutter gegenüber war Moiley weniger prüde, als In

" /^^' " ^"'b' 'di! „Wenn es sich hesnuGellt , dal, e? ein

„Anschiß" ist. d. h. «ine Wunde von bestimm!« Wnqe und Tiefe so

höll da« Duell auf,"

der nicht tausend Lieder kann und zum mindesten ein Instru

ment spielt. Bei Tisch haben mir ein volles Orchester und

in den öffentlichen Garten ist einmal die Woche Concert.

Die Deutschen tommen mir vor. als seien sie das liebevollste

(wogt »u"ection»te) und, — Du wirft es nicht glauben wollen,

— das enthusiastischste Volk der Welt. Sicherlich aber sind

sie unendlich fleißig und arbeitssam. Fast alle die Studenten

befassen sich meist mit ihren Studien, — bei Bisnmrck war

das allerdings nicht der Fall! — der größte Theil von ihnen

sogar außerordentlich steißig; außerdem schreiben sie in den

Collegien fast jedes Wort nach. Aber das Wefen dieser

Studenten ist mir ein Labyrinth, aus dem ich meinen Aus

weg nicht finden kann."

Unterm 12. August schreibt Motley seinen Eltern wieder.

Er will die seinen Eltern bereits angekündigte Fußtour nach

dem Vodensee unternehmen.

„Die Ferien beginnen in 2 bis 3 Wochen; meine

deutschen Unterrichtsstunden und die eine Vorlesung, welche

ich hatte, sind zu Ende und heute um I Uhr mache ich mich

zusammen mit einer Gesellschaft von 3 Studenten auf zu

einer Fußtour nach Tirol, einem Theil der Schweiz und nach

dem Nheinthal. Ich zweifle nicht daran, es wird Euch Ge-

nugthuung bereiten, daß ich Gelegenheit fand, durch diese

Strecken zu wandern, wie ich es eben vorhabe, d. h. wie ein

deutscher Student und mit deutschen Studenten, und dabei

den Haupttheil zu Fuß." Er verspricht seinen Eltern, ja

wieder zum Semesterbeginn in Güttingen zu sein und steißig

zu studiren. Im vergangenen Semester habe er das in Folge

seiner m/,«gclnben Kenntnisse der deutschen Sprache nicht

gekonnt. Aber er habe sich viel in Gesellschaft deutscher

Studenten bewegt und so die deutsche Sprache sich angeeignet.

„Und nach dem nächsten Semester will ich nach München

gehen oder nach Berlin, um dort meine Studien fortzusetzen.

Ich werde mit einigen Professoren noch berathschlagen. welches

die beste Universität für das Sommer- und für das Winter

semester ist, und demgemäß meine Anordnungen treffen. Für

alle Fälle lohnt es sich nicht, noch lange hier in Göttingen

zu bleiben, da die meisten Professoren, die einst Zierden der

Universität waren, todt oder alt geworden sind (äeoa^eck),

und die Stadt selbst ist sehr langweilig. Nichts destoweniger

bin ich hier sehr gut aufgehoben. Ich habe mit einigen der

deutschen Studenten sehr angenehme Bekanntschaft gemacht,

habe mich bei allen möglichen Gelegenheiten unter ihnen be

wegt, ganz wie einer von ihnen. Ich glaube, ich habe Euch

in einem der letzten Briefe bereits von der Ceremonie des

Schmollistrintens oder Brüderschaftmachens erzählt. Es ist

eine recht angenehme Weise, um Freundschaft zu schließen,

und ich habe auch mit mehreren der besten Studenten hier

schon Schmollis getrunken."

Wenn ein junger Mann aus dem puritanischen Neu-

England dem Schmollistrinlen eine angenehme Seite abgewinnen

kann, sich bei „allen möglichen Angelegenheiten", also auch

beim Kneipen unter die trinklustigen deutschen Studenten

mischt, so ist das immerhin eine ganz anerlennenswerthe

Leistung Seitens eines Mnlee. Daß in Motley das Vor-

urtheil gegen deutsche Sitten und Anschauungen besonders

ausgeprägt gewesen sei, läßt sich nicht behaupten. Unter

hundert jungen Leuten, die aus dem Staate Massachusetts,

noch dazu im Anfange des vorigen Jahrhunderts, nach Deutsch

land gekommen waren und hätten sehen müssen, daß Stu

denten ganze Abende bei Vier und Tabak sitzen, würden

sicher 95 ganz entrüstete Briefe nach Hause geschrieben haben.

Mit wem Motley bekannt geworden ist, mit wem er

Schmollis getrunken hat, das schreibt er seiner Mutter nicht.

Wir wissen aber, daß Bismarck darunter war. Ferner ge

hörte zu der Gesellschaft Graf Keiserling (geb. auf Kabillen

in Kurland. Zoologe und Botaniker; er nahm an der

Mcyendorff'schen Expedition zur Erforschung des europäischen

Rußlands und weiteren Forschungsreisen in Süd-Rußland
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Theil. Seit 1847 lebte er auf seinem Gute Raikull (Esth-

land); gestorben 1891 zu Dorpat).*) In der Motley'schen

Correspondenz figurirt er immer unter seinem Kneipnamen

„Flasch". Der vierte am Kleeblatt war Baron Canitz.

Bismarck selbst schrieb über die Göttinger Bekanntschaft

mit Motley wie folgt: „Ich traf ihn in Göttingen 1832, weiß

aber nicht mehr genau, ob zu Ostern oder Michaelis. Er

steckte mit deutschen Studenten viel zusammen, widmete sich

aber dabei mehr dem Studium, als wir Corpsstudenten.

Wiewohl er die deutsche Sprache noch nicht beherrschte, zog

er doch durch seinen Witz, Humor und Originalität seiner

Conversation an."

Eines imponirte Motley in der Umgegend von Göttingen

noch ganz besonders, — die Ruinen! Solche Reliquien ans

altvergangenen Zeiten fand er in Amerika nicht, — man

müßte denn die Dwellings der Indianer, wie solche u.N. noch

im Central-Parl von New-Iorl gezeigt werden, ihnen an

die Seite stellen wollen, — das war etwas ganz Neues für

ihn; und die Sagen und Erzählungen, die sich an diese

Stätten knüpften, machten einen lebhaften Eindruck auf seinen

empfänglichen Geist, daß er sogar zu dichten begann. Seinen

Eltern schreibt er unterm 12. August: „Es giebt fünf oder

sechs verfallene Schlösser in der Umgebung von Güttingen,

deren schönsten die auf dem Hardenberg und auf der Plesse

sind, beides vollständig verlassene Ruinen, aber recht gut er»

halten. Große Theile der Mauern stehen noch und dazu

zwei Thürme, aber der Burggraben verschwindet unter Gebüsch

und Gesträuch, die Jahrhunderte hindurch heranwuchsen, und

inmitten des Burghofes wachsen mächtige Eichen. Das Schloß

ist wahrscheinlich tausend Jahre alt und schon seit Iahrhun»

derten eine Ruine. Es wurde, wie alle diese deutschen Raub-

ritterburgen, auf einem sehr hohen, steilen Hügel erbaut und

war mit Wall und Graben, über den eine Zugbrücke führte,

umgeben. Der Hügel hat auch heute noch seine ursprüngliche

Steilheit; meine Muskeln hätten das auch noch einige Tage

nach dem Ersteigen bezeugen können. Die tiefen Kellerge

gewölbe sind auch noch erhalten, wo eine Menge Rheinwein

eingelegt wurde. Das Verließ und die Wachtthürme mit

ihren tiefen Schießscharten und Wendeltreppen stehen noch.

„Auch die große Halle wird noch ihrem gebrochenen

und grasbedeckten Gemäuer angedeutet; eine mächtige Feuer

stätte findet sich an der Wand, zur Hälfte überdeckt von den

Zweigen der Bäume, die friedlich Besitz von der Banketthalle

der Grafen von Plesfe ergriffen haben. Ich kann mir vor

stellen, daß die letzte Gesellschaft, die da rund um den Herd

herum saß, etwas in Verwunderung gerathen würde, wenn

sie wieder an ihre alte Heimstätte käme nnd sehen würde,

welch' einen frischen Vorrath von Holz sie so nahe bei der

Hand hätte.

„Ich habe Euch eine recht dürftige Schilderung von

dieser Ruine gegeben, und ich werde nun deren tausendmal

interessantere am Rhein sehen. Aber die Wirkung, die diese

erste „Antiquität" in meinem Denken vollbrachte, war so

sinnverwirrend, daß dieses sich für eine Zeit erhitzte und

schließlich in eine unangenehm lange Ode nach deutscher Art

verdampfte, mit der ich indessen das Porto für diesen Brief

nicht erhöhen will."")

Den künftigen Historiker zog damals schon das Histo

rische an.

Motley schließt den Brief mit der Bemerkung, daß er

noch einiges zu beschreiben hätte, was für die Art der deutschen

Studenten sehr bezeichnend wäre, vor allem die „Landsmann

schaften" und die Cercmonie des „Landesvaters". Das aber

wolle er sich auf später «ersparen.

Dann trat Motley seine Reise an. Einen Bericht da

von hat er zweifellos feinen Eltern gesandt. In der ver

öffentlichten Correspondenz ist er nicht enthalten. Der nächste

Brief datirt vom 25. November 1832. Er zeigt seinen Eltern

an, daß er für das Sommersemester nach München gehen

wolle. — Motley's Laudsleute und Freunde, King und Amory

Coffin gingen ebenfalls dorthin, im Winter will er dann nach

Berlin, „weil Savigny, der gefeiertste Jurist Deutschlands,

nur im Winter liest; und ihn zu hören, und unter allen Um

stünden, das hat mir Jedermann gerathen". Wenn er dann

auch das Semester in Berlin hinter sich habe, d.i. I. April 1834,

hofft er das Civilrecht ziemlich gründlich zu kennen; und

dann?

Mit dem Semester in München scheint es doch nichts

geworden zu sein; Motley scheint sich im tlciülichcu Güttingen

bei feinen angenehmen deutsche» Bekannten wohl gefühlt zu

haben. Er ging erst gleichzeitig mit Bismarck und mit Keyser

ling im Wintersemester 1833/34 nach Berlin.

„Im Herbst 1833 verzogen wir beide von Güttingen

nach Berlin," so erzählt Bismarck, „um dort unsere Studien

fortzusetzen, und wohnten zusammen in Friedrichstraße 161.

Wir lebten auf dem denkbar vertrautesten Fuße, aßen

zusammen und theilten auch unser Leben außer dem

Hause miteinander. — Motley hatte sich um diese Zeit die

deutsche Sprache angeeignet. Er beschäftigte sich nicht allein

mit einer Faustübersetzuug, sondern versuchte sich sogar in

deutschen Versen. Ein enthusiastischer Bewunderer von

Shakespeare, Byron und Goethe, spickte er seine Unterhaltung

reichlich mit Stellen dieser Lieblingsdichter. Er liebte es,

Erörterungen anzustellen, so zwar, daß er oft auf mein Er

wachen lauerte, um die Unterredung über irgend einen Gegen

stand der Wissenschaft, der Dichtkunst oder des praktischen

Lebens wieder aufzunehmen, das wir in später Abendstunde

abgebrochen hatten. Aber bei solchen Auseinandersetzungen

verlor er nie seine weiche, liebenswürdige Gemüthsart. Unser

treuer Gefährte war Graf Alexander Keyserling, ein Kur»

länder, der als Botaniker sich einen Namen gemacht hat." ,

Im Laufe des Jahres 1835 kehrte Motley nach feinem

Vaterlande zurück, um dort das Studium der Rechte wieder

aufzunehmen. Im Jahre 1839 erschien „Morton's hope",

sein Erstlingswerk, das ein vollendeter Mißerfolg war. Auch

nicht eine einzige ermuthigende Recension brachte es ihm ein.

In einem in der New-Iorter Staats-Zeitung (12., 19.

26. Januar 1902) erschienenen Auszüge aus „Morton's Hope"

wurde auf Momente hingewiesen, daß der Held eines Theiles

der Novelle frei nach dem Studiofus Otto von Bismarck ge

zeichnet ist. Sehr interessant ist das Urtheil von Motley's in

timem Freunde und Biographen, Dr. Wendel! Holmes. Dieser

sagt: „Ich will nicht gerade sagen, daß ich Motley im Ver

dacht habe, in einer der Personen seiner ersten Novelle

*) Vgl. Graf Alexander Keyserling, eln Lebensbild aus seinen

Briefen und Tagebüchern zusammengestellt u.s.w, 2 Bände. Berlin 1902,

und Nonntagsblalt zur Vossischen Zeitung vom 19, October 1902.

(I. S. 33.)

Genauer gesagt: Lothar Bücher, sein Secretär. Der Verfasser

der Memoiren halte sich an den Fürsten gewendet mit der Bitte, dieser

solle einen kleinen Beitrag zur Biographie seines Jugendfreundes liefern.

Der Kanzler lehnte das mit Rücksicht aus den Stand seiner Gesundheit

und Geschäftsüberhäufung ab. Bucher hatte die Bekanntschaft Motley's in

Varzin gemacht, wohin Motley zur Feier der Silberhochzeit Bismarck's

gekommen war, und theil!« dann seinerseits dem Verfasser der Memoiren

ewig« Details mit, die er vom Fürsten gehört Kalte,

") Auch in der Novelle „Morton's Hope" findet der Plesfe Erwäh

nung, „An einem fonnige» Nachmittage im Juni hielten wir, von Leipzig

herkommend, in Einbeck, um Pferde zu wechseln. Das ist die letzte Post

stadt vor Göttingen, Von Einbeck nach Güttingen führt der Weg durch ein

Thal, das von Hügeln in malerischer Anordnung eingefaßt ist. Diese

bilden die Vorposten des großen Gebirgszuges Harz, der zur rechten

Hand zu ziemlicher Höhe aufsteigt, mit dem geisterhaften Brocken als

höchstem Punkt Als wir uns dem Endziele der Reife näherten, pas-

sirten wir zur Linken die verlassene und verfallene Ruine Hardenberg,

ein wenig später die verfallenen und romontifchen Trümmer des Schlosses

Plesfe, die mit Gras und Dornen überwachfen und in reichen Blätter-

schmuck gehüllt, von einem benachbarten Hügel auf uns herniederschaute",

(Von 5—6 Ruinen, von den Motley sprich!, kenne ich nur vier: Halden»

berg, Haustein, Plesse und Pfalzgrone, Vielleicht haue Moiley noch die

„Gleichen" im Auge,)
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Vismarck porträtirt zu haben; aber es ist nicht schwer an dieser

Gestalt Züge nachzuweisen, welche, — wir dürfen das an

nehmen, — dem großen Kanzler in einer früheren Phase

seines Lebens zu eigen waren, als in derjenigen, in welcher die

Welt die alles überragenden Größenvcrhältniffe dieses Mannes

sah," Hätte Dr. Holmes in Göttingen studirt, würde er ge

hört haben, was man sich dort als Thaten Iung-Vismarck's

erzählt, uud halte er dann gefunden, was Motley seinem

Helden andichtet, — er hätte das obige Urthcil zweifellos

viel bestimmter gefaßt. Wir haben hier Auszüge aus der

Correspondenz Motley's an seine Eltern gegeben und Ver

anlassung genommen, Theile aus der Novelle dieser Corre

spondenz gegenüber zu stellen. Der Vergleich hat gezeigt, daß

unzählige gegenseitige Anhaltspunkte bestehen. Was Motley

in Güttingen sah, an Eindrücken empfing, seinen Eltern be

richtete, das lehrt in der Novelle wieder, vielfach mit denfelbcn

Worte«. Und im Morton haben wir leinen' anderen zu

suchen, als Motley selbst. Er war in seiner Jugend ein

lesebegierigcs Menschenkind gewesen, das verschlang, was ihm

vor die Hände bekam. Von Zeugen aus seinen Studienjahren

finden wir das bestätigt.

Daß er dichterische Neigungen besaß, sie sogar in deutscher

Sprache bethätigte, wissen wir von Vismarck und von ihm

selbst. Denn er theilt seinen Eltern mit, daß der Besuch

der Nuine Plesse ihn zu einer Ode begeistert habe.

Vismarck und Motley sind bekanntlich in ihrem späteren

Leben öfter zusammen getroffen, und haben die in Göttingen

geschloffen« Freundschaft gehalten und sind zeitlebens Freunde

geblieben. Das Hauptthema, wenn sie sich trafen, scheint das

Gespräch über die gemeinsamen Studentenjahre gewesen zu

sein. So schreibt wenigstens Motley's jüngste Tochter*):

„Wenn Vismarck und mein Vater immer zusammen waren,

so schienen sie die frühlichen Tage wieder durchzu-

leben, die sie als Studenten zusammen verbracht

hatten, und der Anekdoten ihrer jugendlichen Streiche (irolios),

die Vismarck zum Besten gab, waren sehr viele.

Damit endigen die Mittheilungen, die wohl dazu cmge-

than siud, ein neues Licht auf Bismarck's Göttinger Studenten

zeit zu weifen.

^^

Jeuisseton.

Nachdruck »crbolcn.

Ordnung muß sein

Ich besuch!« einmal einen Freund in seiner Wohnung und traf

ihn, «ergraben unter Stützen von Papieren, an. „Was machst Du denn

da!" lies ich erstaunt aus.

„Meine Privalcorrefpondenz will ich ordnen," antwortete er.

Ich wunderte mich, wie ein Mensch eine solche Menge von Privat-

briefen haben lönne, und da meinte er, wenn ich einmal in sein Alter

gekommen sein würde, so dürfte ich nicht weniger haben, vorausgesetzt,

daß ich gleich ihm Alles aufhebe,

„Aber wozu Alles aufheben? Was nicht von Wcrth ist, vernichte

ich fogleich."

„Wie kannst Du aber wissen, was von Werth ist? Kann nicht

etwas, das Anfangs ganz werthlos erscheint, später eine Bedeutung er

langen?"

Da hatte er Recht. Dergleichen ist mir schon öfters vorgekommen.

„Und dann sind diese Briefe nun einmal ein Theil von uns.

Vernichten wir sie, so werfen wir gleichzeitig ein Stück von unserem

Leben über Bord."

„Kann schon sein, daß es besser, ist Alles aufzuheben," fagte ich

zustimmend.

„Aber mit dem Aufheben ist es nicht gethnn. Man muh sie auch

ordnen, sonst findet man nicht, was man gerade braucht, uud das wird

immer schwerer, je mehr sich das Zeug ansammelt. Früher hatte ich

Alles nach Jahrgängen zusammengebunden, aber das genügt nicht

») Holmes a. a, O. S. 108 f.

mehr. Mein Gedächtniß läßt mich im Stich. Dehhalb habe ich mich

entschlossen, ein anderes System einzuführen. Ich will die Vriese nach

ihrem Charakter iu eine Anzahl von Gruppen eintheilen und die Clossi-

sizirung nach Jahrgängen nur als Unterahlheilung beibehalten."

Ich ließ den Freund allein, um ihn nicht in seiner Arbeit zu

stören, und nach einigen Tagen, als ich ihn zusällig wiedertraf, fragte

ich ihn über das Gelingen seiner Arbeit aus.

„Gut ist es gelungen," sprach er freudig bewegt, „nun finde ich

Alles auf den ersten Griff."

.Mehr als ein Jahr verging, ehe wir uns wiedersahen. Ich kam

auf fein Zimmer und traf ihn wieder an feinen Briefen arbeitend.

Auf meine stumme Frage erklärte ei mir: „Es ist so schwer

Ordnung zu schaffen. Anfangs ging Alles gut, nun aber finde ich erst

recht nichts mehr."

„Wie ist das möglich?" fragte ich erstaunt.

„Ganz einfach. Eine große Anzahl von Briefen ließ sich über

haupt nicht in ein bestimmtes System bringen. Ich vereinte sie unter

Vermischtes. Andere wiederum paßten ihrem Charakter gemäß gleich

zeitig zu mehreren Gruppen; meine Aussortiruug war also willkürlich.

Anfangs geniNe das nicht, weil ich noch frifch im Gedächtniß halte,

wie ich in jedem einzelnen Falle verfahren war; später aber ließ mich

mein Gedächtniß im Stich. Nun habe ich mir ein neues System aus

gedacht" . . .

Der Fall meines Freundes scheint mir ein wenig auf «nfer ganzes

Leben und unfere Art, Ordnung zu fchaffen, zu paffen. Nicht nur die

Dinge ordnen wir, auch die Menschen selbst müssen sich gefallen lassen,

sortirt, numerirt und registrirt zu werden. Aber Menschen find noch

schmerer in eine bestimmte Ordnung zu bringen als Briefe, und die

Fehler, die in dieser Hinsicht gemacht werden, bilden dann ein Theil

von dem, was wir gemeinhin Unzufriedenheit und Elend nennen.

Doch: Ordnung muß fein!

Ich erinnere mich, daß ich einmal an einem Standesamt vorbei

ging, vor dem viele Leute standen, die das Brautpaar erwarteten.

Endlich kam es heraus. Er mochte zwifchen 50 und 60 fein, ein Mann

in eleganten Kleidern, aber mit einem abstoßenden, thicrischen Gesicht,

sie, ein noch junges Ding, vielleicht kaum 20 jährig. Sie schien voll

kommen theilnahmslos zu sein. Die Zuschauer zischelten und spöttelten

und raunten sich allerlei Erbauliches zu. Die Leute fühlten offenbar,

daß hier eine unordentliche Sache ganz ordnungsgemäß verlief. Aber

was ist dagegen zu machen? Der Standesbeamte mußte sie als Mann

und Weib registriren und der Pfarrer, zu dem sie nachher fuhren,

schließlich auch, Ordnung muß sein!

Ein andermal sah ich, wie ein noch blutjunges Ding, die Augen

zu Boden gesenkt, neben einem Schuhmann ging. Eine ganz alliägliche

Sache, die man in der Großstadt sehr oft beobachten kann. Auch da

gnfsten die Leute wieder, spöttelten und raunten sich erbauliche Dinge

zu. Dieses arme Menschenlind hatte sich gegen die Ordnung vergangen.

Das, was es verbrochen hatte, ist ja erlaubt, aber sie hätte sich vorher

registriren lassen müssen, und das thut gewöhnlich Keine. Nun wird

das nachträglich besorgt. Ob das arme Ding in Folge einer Veran

lagung so gehandelt oder nur gefehlt hat, weil es vorübergehend in Noth

war? Ob aus dem armen Wefen, wenn es nicht unserem Ordnungs

sinn zum Opfer gefallen wäre, nicht vielleicht ein braves Weib, ein«

gute Mutter geworden wäie, das kann und darf der Schutzmann nicht

wissen und der Richter auch nicht. Wir haben eben nur zwei Fächer

dafür: Ehe — Alles gut, so lange es nicht zum Bruch kommt, auch

wenn es nur um's Geld geht, da3 Andere — Alles schlecht und straf

würdig um's bare Geld und ohne Erlaubniß, Ordnung muß sein!

Einmal stand ich im Herbst bei einem Casernenhof und sah zu,

wie man Rekruten drillte. Viele Andere sahen auch zu. Es ist doch

zu drollig, wie dumm sich die Kerle stellen, und welche Mühe macht es

doch, ihnen Ordnung beizubringen. Und wie viel Mühe ist vorher

schon aufgewandt worden , um aus dem zur Verfügung stehenden

Material das auszufuchcn, was die Mühe der Ausbildung verlohnt!

Aerzte und erfahrene Kriegsmänner fahen sich die Leute an. Da wurde

gemessen, befühlt, behorcht, beguckt, und endlich war es glücklich so weit.

Man hatte die Besten der Nation, sosern die körperliche Beschaffenheit

in Betracht kommt, ausgewählt. Treten dann die Leute an, dann sieht

man freilich, daß die Wahl nicht in allen Stücken glücklich gewesen ist.

Was der Eine fpiclend in einem halben Jahre weg hat, lernt der Andere

in zwei oder drei Jahren nicht, und wenn sie auch auf Commanbo all«

den linken Fuß vorstrecken lernen — in Wirklichkeit ficht es doch anders

aus. Mancher ist in ein falsches Fach einregistrirt und bleibt zum

Nerger der Anderen und zu seiner eigenen Qual darin, weil er nun

einmal einsortirt ist. Und besonders, wenn man auf de» kriegerifchen

Geist hin sortiren wollte! Wie Viele gingen nicht schon in Friedens

zeiten lieber zu Muttern heim — und erst im Krieg. Wie Viele blieben

am liebsten daheim, gehen aber mit, schreien Hurrah, lassen sich erschießen,

weil sie sonst erst recht erschossen würden, während daheim ein« Menge

von Staatstrüppeln glühenden Auges die Nachrichten vom Kriegsschau

platz verfolgt und unglücklich ist, nicht mitthun zu tonnen. Aber was

soll man machen? Ordnung muß sein!

Ein anderer Fall ! Es ist lein Zweifel , unfere und schließlich jede

Cultur braucht sowohl den Mann, der die Feder, wie auch den, der den

Spaten führt. Darüber kommen wir nun einmal nicht hinaus, in der
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nächsten Zeit wenigstens nicht. Auch darin muh eine Auswahl getroffen,

muh sortirt weiden. Niese Aufgabe füllt den Volksbildnern zu, und sie

ist noch um Vieles schwerer als die der Militärsleute und Aerzte, die

das Aushebungsgeschäst befolgen. Vor Allem dürfen die Lehrer nicht

selbst auswählen; das Material wird ihnen einfach durch den Zufall zu

geworfen. Es ist Nur, daß eines wohlhabenden Vaters Sohn nicht zum

Npalen greifen tann, sondern zur Feder greifen muß. Umgekehrt ge

ling! es dem Sohne des armen Tagelöhners in den seltensten Fällen,

sich vom Spaten los zu machen, auch wenn er das Zeug zum Professor

hätte. Die Möglichkeit einer naturgemäßen Einsortirung in die rich

tigen Fächer ist also sehr beschränkt, und da Lehrer eben auch nur

Menschen sind, fehlt es auch bei der Auswahl unter dcn durch den Zu

fall Ausgewählten nicht an Mißgriffen, und diefe werden um fo zahl

reicher sein, je beschränkter der Surtirende selbst ist. Aber was ist zu

machen? Ordnung muh sein!

Wer soll auswählen, die Menge oder der Einzelne? So oder so

— »ir machen Fehler. Auch die Menge, die so gern den Sortirenden

Parteilichkeit vorwirft, versteht sie es besser auszuwählen? Wir haben

Parlamente. Niese haben doch nur dann einen Sinn, wenn wir die

Edelsten unter uns aussuchen und sie zur Nerathung über unser Schick

sal aussenden. Thun wir das? Manchmal ja haben wir eine glückliche

Hand, aber es ist auch schon öfter vorgekommen, daß wir Leute als

unsere Edelsten ausgewählt haben, die im Hause, wo sie das Wohl des

Volles lenken sollten, Prügeleien aufführten und ihre eigene schmuhige

Wäsche statt die unferer Eultur wuschen. Na fragt sich dann Mancher,

der das Voll nicht besser kennt, wie müssen die Anderen sein, wenn das

die Edelste» fein sollen.

Aber nicht nur nach unserem Thun und Lassen, auch nach unserem

Denken werden wir einregistrirt. Man fragt uns: bist Du Katholik.

Protestant, Jude oder sonst Etwas. Eigentlich müßte die Frage lauten:

„Zu was hat man Dich gemacht?" wohl auch: „Bist Du das noch, was.

man aus Dir gemacht hat, >etzt, nachdem Dein Verstand reif geworden

ist." Aber mit solchen Kleinigkeiten tonnen wir uns nicht befassen. Es

genügt z. N. zu wissen, wie Viele an die Unfehlbarkeit des Papstes

glauben und danach wird einsorlirt. Ob wnllich so viele Menschen an

den Papst glauben, wie unter diefer Kategorie eingereiht sind? Fast

möchte man es bezweifeln. In unserer Zeit glauben wir nicht mehr an

den Nebenmenschen , mit dem wir täglich verkehren, und mit dem Papst

haben doch nur wenige Leute frei von der Leber weg gesprochen.

Nie wäre es, wenn man die Menfchen einmal nach dem Grund

gedanken, der der christlichen Lehre zu Grunde liegt oder liegen soll,

registiirle, wenn man Jeden fragen würde: „Erkennst Du die Richtig

keit des Satzes an: ,Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst' oder ,Was

Du nicht willst, das man Dir thu', das füg' auch keinem Andern zu?'

Nenn Du diefe Lehre als richtig erachtest, befolgst Du sie auch, und

kannst Du sie auch befolgen?"

Ich fürchte nur, dieses Fach würde sehr leer bleiben, und wir

würden schließlich mit ganz wenigen Ausnahmen Alle als Heiden be

funden. In diesem Falle ginge eine solche Classification natürlich nicht

an, denn — Ordnung muß sein!

Schlimmer als die falsch Einsortirten haben es gewöhnlich die,

die sich als unbrauchbar , für verschiedene Fächer erwiese» haben und

dehhalb unter „Verschiedenem" fungiren. Nicht Alle haben einen schlechten

Platz, aber Manchen geht es wirklich nicht gut.

Vir nennen die Mappen, wo die Unglücklichsten unter ihnen ein-

soitirt sind, denn auch die Verschiedenen weiden unter sich wieder ge

ordnet, Zuchchäuser, Besserungsanstalten, Magdalenstifte, Irrenhäuser

und dergleichen. Manche laufen auch frei herum. Man nennt sie dann

Bettler. Landstreicher u. s. w. Abschaum der Menschheit nennt man wohl

auch das Ganze.

Es wäre schließlich nicht viel darüber zu sagen. Ueber diese

Rumpelkammer der Cultur ist man noch nie hinweggekommen, seit sich

die Menschen den Luxus „Eultur" erlauben, und ob man in absehbarer

Zeit dieses Ziel erreicht, ist zum Mindesten fraglich. Die Gefunden

können nicht mit den Kranken trank fein, auch dann nicht, wenn unsere

moderne Anschauung, daß es keine Verbrecher, sondern nur Kranke

giebt. Recht behält. Wenn man wenigstens die Ueberzeugung haben

könnte, daß sie sich wirklich Alle mit Recht unter dem „Vermischten"

befinden.

Leider wird ein solcher Glaube nur zu oft durch widersprechende

Thatsachen erschüttert. Einsorlirt waren sie ja Alle einmal anders, aber

man hat sie aus dem Fach herausnehmen müssen, manchmal nur deh

halb, weil sie schon zu Anfang schlecht aussorliit waren und aus noch

vielen anderen Gründen, für die die Aermsten nichts können, während

wieder Andere, die besser in der Rumpelkammer aufgehoben wären,

sauber in den ordentlichen Fächern einsorlirt bleiben.

Das sind so einige der Unzulänglichkeiten unserer Cultur. Sie

bilden unsere großen Fragen und, in Bausch und Bogen genommen,

die sociale Frage, die ja alle Welt bewegt. Daß diese Angelegenheiten

so vielfach erörtert werden, daß man nicht ruhig zusieht, wie Alles geht,

ist in unserer an so vielem Unerfreulichen reichen Zeit jedenfalls etwas

Erfreuliches. Weniger erfreulich ist schon, wie sich ein großer, vielleicht

der gröhle Theil derjenigen, die Abhülfe schaffen wollen, die Erreichung

dieses Zieles denkt. Da werden neue Religions- und Staats -Systeme

ausgebaut, und die Meng« begeistert sich an einer auf dem Papiere

.stehenden neuen fchönen Zeit. Es fehlen nur die Menschen, die in das

neue System hineinpassen und diejenigen auch, die die Arbeit des Sortirens

in einer befriedigten Weise zu übernehmen vermögen. Sehr oft sehen

derartige Vorschläge ungesähr aus, als wollte man einem Kaufmann,

der über schlechten Geschäftsgang jammert, rathen: Du mußt eine neue

Art, deine Briefe einzufortiren, einführen, dann wird das Gefchäft

gleich besser gehen.

. Damit soll natürlich nicht gesagt werden, daß es nicht vielfach

an unferer Art, zu registriren, fehlt. Manche« ist veraltet und paßt

nicht mehr recht in unjere Zeit, aber viel mehr liegt der Fehler in uns

selbst. Soll es besser werden, so wühle man doch in erster Linie darauf

sehen, daß diejenigen, denen das schwierige Amt des Aussorlirens über

tragen wird, so herangebildet sind, daß sie das Problem „Mensch" nach

Möglichkeit verstehen und nicht in den verhängnißvollen Irrlhum Ver

salien, sie hätten es mit Maschinen zu thun, ein Irrlhum, zu dem unsere

Zeit besonders hinneigt. Die Einzusortirenden aber mühten den anderen

die schwere Arbeit möglichst erleichtern, müßten zeigen, wie sie sind und

nicht nur, was sie scheinen wollen. Auf diesem Wege, der allein zu

einer verfeinerten Cultur führen kann, sind unsere Erfolge herzlich un

bedeutend. Manches berechtigt im Gegentheil zur Vermuthung, daß

wir uns immer mehr davon entfernen, trotzdem bei der durch unsere

neuen Culturnuttel herbeigeführten Vermischung der einzelnen Menschen-

classen das Gegentheil der Fall sein sollte.

Das größte Problem unserer Zeit heißt nicht Staat, es heißt

Mensch. Dieses aber tan» »icht von Einzelnen, sondern nur durch das

Zusammenarbeiten Aller gelöst oder durch die Arbeit der Meh>heit der

Lösung näher gefühlt werden.

Wollen wir uns dazu nicht bequemen, fo werden wir, trotzdem

»nfere Zeit von papierncn Idealen vollgepfropft ist, den dunlelen Weg

in's Ungewisse — ob vorwärts oder rückwärts, wissen wir nicht — gehen.

Rechnen wir bei all' unseren Bestrebungen, wie das heute so be

liebt ist, immer nur mit dem Menschen, wie er sein sollte, so werden

wir, vielleicht wenn es einmal zu spät ist, zu unserem Schaden eilennen

lernen, daß wir die Rechnung ohne den Menschen, wie er nu» einmal

ist, gemacht haben. Zosef Ri^r (Genf).

Zus der «Hauptstadt.

Akustische Stoßseufzer.

Wie bequem ist es doch, wenn man beim Trinken seines Morgen

kaffees die Morgenzeitung lefen kann. Man sitzt sicher und forglos, und

die Genußseligkeit des ersten Frühstücks wird durch japanische Siege und

südwestafrilanifche Schwierigkeiten nur erhöht. Zur Beruhigung und

Verdauung kommen zum Schluh die Parlnmenlsbenchte. Sie erscheinen

Vielen unentbehilich. Und doch macht sich kaum Einer über ihre Ent

stehung irgendwie Gedanke». Im günstigsten Falle hat er vo» Iourna-

listentribünen gehört und stellt sich vor, wie aus diefer fingeifixe Leute

das aufsangen, was als Weisheitsstrom von dem Rednerpulte her-

abstlömt.

Das klingt ganz plausibel. Aber ich wette, wenn irgend Einer

von Denen, die u»ter keinen Umständen auf das verdauungsbefördernde

Abgeordnetengezänk verzichten wollen, auf die Iournalistentribüne ge

schickt würde, um den Parlamentsbericht zu liefern, er würde bei aller

Blut- »nd Wasser-Angst-Schwitzerei nichts, oder nur dummes Zeug zu

Papier bringen, da er auf der hohen Tribüne kein Wort von dem ver

stehen könnte, was da unten im Sitzungssaale gesprochen wird.

Wie machen es denn die Parlamentsberichterstatter? wird da

Mancher erstaunt fragen.

Ihr fchwerer Beruf erfordert bestimmte Eigenschaften. Zunächst

müssen sie Gehörstünstler sein. Wer dies ist, kann wenigstens die

Lautesten da unten einigermaßen verstehen. Ferner müssen sie Gedanken

leser sein, um den Inhalt derjenigen Redner wiedergeben zu tonnen,

von denen kein Wort verständlich ist. Das ist durchaus nicht so schlimm,

wie der Laie meint. Ein gewiegter Journalist wird mit ziemlicher

Treffsicherheit voraussagen können, wie ein Führer der conscruativen

Centrums- oder liberalen Partei beispielsweise zur wasserwirthschastlichen

Vorlage sprechen wird. Die Tendenz der von Bodclschwingh'schen Aus

führungen hätte vielleicht auch vorausgesagt werden tonnen, daß aber

der Redner seine trefflichen Gedanken mit dem Gewände der Lächerlich

keit bekleiden, und ihnen so jede andere als heitere Wirkung nehmen

würde, hätte wohl laum Jemand erwartet.

Jedenfalls herrfcht übel das „Wie" einer Rede gewöhnlich auf der

Iourualistentribüne lein Zweifel. Und zur Noth genügt ja die Be

wertung: „Abgeordneter uuteistützt die Vorlage der Regierung, bleibt

aber fönst im Zusammenhange unverständlich." Am liebsten würde

man ja bei alle» Rednern diese oder eine ähnliche Bewertung hin

schreiben, und wahrlich, die Akustik des Reichstagssitzungssaales, besonders

aber diejenige des Abgeordnetenhauses würde sie den meisten Rednern
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gegenüber berechtigt erscheinen lassen. Aber der Berichterstatter soll

seine»» Ehef einen wirtlichen Sitzungsbericht und nicht einen alustischen

Stoßseufzer abliefern. Da heißt's dle Ohren spitzen. Die Felnhörigleit

eines Einzelnen wä»e ohnniöchüg gegen die schlecht« Atustil. Wie die

Noth einig niacht und sociale Gegensätze überbrückt, so weih sie hier

politische Klüfte auszusüllen. Der Kreuzzeitungs- und der Vorwärts-

mann gehe» hier nicht stolz wie dle Spanier aneinander vorüber, hassen

sich auch nicht wie die Pest, sonder» sitze» womöglich eintriichtiglich »eben

einander. Wäre es nicht die Noth, die dies« extreme» Elemente zu

sammenschweißt, so tonnte man in höchster Bewunderung vor dem jouvna-

listlschen Eorpsgeist ausbrechen, der hier herrscht.

Ist es einem Gehörlünstler geglückt, ein, zwei Sätze zu verstehe»,

so proclamirt er sie nicht — wie seiner Zell ei» Abgeordneter unten —

als sein geistiges Eigenthum, sondern theilt rückhaltlos allen College»

ohne Rücksicht auf ihre politische Färbung restlos mit, was er erlauscht.

In Windeseile ueibreüen sich die Kenntnisse der besonders Feinhörigen

über die ganze Tribüne. Sie sind hier die Herrschenden; denn sie drücken

allen Berichten den Stempel ihres — Trommelfelles auf.

Tritt ein nomo nc»vu» auf, oder Einer, dessen subjective Ansichten

auch die kühnsten Gedankenleser nicht zu verkünden wagen, und ist es

selbst bei Verlängerung der Ohren durch die vorgehaltenen Hände nicht

möglich, einige Wortviidimente zu erhaschen, so wird einmüthiglich be

schlossen, den Redner „unter den Tisch fallen" zu lassen. Kein Bericht

erwähnt ihn. Vergessen und versunken.

^lun giebt es Abgeordnete, die aus persönlicher Eitelkeit unter

keine» Umstände» diesem Schicksale verfallen möchten oder die — wen

das erste Urtheil zu gehässig dünlt, möge sich am zweiten halten — «in

tiefes Mtgesühl für die armen geplagten Berichterstatter haben, Sie

bringen, wenn sie eine Rede vom Stapel gelassen, den Auszug derselben

höchst eigenhändig zur Iournalistentribüne und überreichen ihn dem

Berichterstatter einer ihnen nahestehenden Zeitung, der ihn bann bereit

willigst jelxm College« aushändigt, der „Notiz" von dem Redner nehmen

will. Es soll sogar vorgekommen sein, daß Parlamentarier in ihrem

Müleid sür die Berichterstatter so weit gegangen sind, daß sie die Aus

züge ihrer Reden bereits einem Schriftsteller überbrachten, ehe sie sie

gehalten hatten. Die Berichte über dies« Reden waren dann bereits

fertig — womöglich fchon in der Druckerei — bevor das erste Wort von

ihnen gesprochen war, und den armen Journalisten war durch diefe auf

opfernde Selbstlosigkeit eine wohlverdiente Pause in ihrem schweren Be

rufe bescheert. Bald ist diese vorüber und sie üben sich wieder, weniger

im Hören als im Errathen und so mancher Stoßseufzer über die schlechte

Akustik steigt bei dieser hirnzermarternden Arbeit zur Glasdecke dcs

Sitzungssaales empor.

Ein unvorhergesehener parlamentsfreier Tag. Tas ist ungefähr

für einen Parlamentsberichterstatter dasselbe, wie es für einen Schul

jungen die Hitzeferien sind. Jeder benutzt die freie Zeit nach Vermögen

und Neigung, Ein junger Schriftsteller, dem noch nicht die dumpfe

Redaclionsstubeuluft und die stumpfe Arbeit auf der Iournalistentribüne

die Ideale erstickt hat, sitzt daheim. In feiner kurzbemessenen Freizeit

ist er Lyriker, Heute ist ihm ein ganzer, langer, freier Tag bescheert.

Den will er tüchtig ausnutzen. Er gehört nicht zu den last- und kraft

losen Jünglinge», die mitten aus den leeren Schieibtisch eine Siegel

lackstange legen, daneben ein Gläschen stellen, das sie mit blaugesärbtem

Liqueur füllen und dann stundenlang davorstehen und vor diefer Farben

zusammenstellung von einer Verzückung in die andere falle», bald das

Grün des Schreiblischtuches, bald das Roth der Siegcllackstange, bald

das Blau des Liqueurs anschmachten und endlich diesen mit zitternden

Händen fassen und mit einer Thräne der Rührung im Auge in seliger

Andacht schlürfen. Nein, er ist nicht decadent und hat auch nichts in

feinem Aeuheren von den Lyrikern, wie sie die Witzblätter zeichnen. Es

ist ein frifcher Nauernjunge und die Großstadt hat noch nicht einmal

seine gesunden rothen Backen bleichen können. Die Frohne, die er um's

Essen und Trinken leisten muh, lastet schwer auf ihm. Desto eindring

licher empfindet er die Freiheit des heutigen Tages. Er sitzt vor dem

Schreibtisch und will seine Stimmung in Verse bannen:

„Es ist mir gelungen, der Höll' zu entfliehen,

Doch will die Hölle mich nicht lassen,

Ihre Geister durch alle Lande ziehen,

Von Neuem wollen sie mich fassen" —

Die vier Zeilen hat er in einem Zuge geschrieben. Da hört er

über sich einen Knall, als ob die Decke durchbrechen will. Erschreckt

seht er die Feder ab. Eine kurze Pause, Dann beginnt ei» entsetz- ,

liches Geschrei, erst einstimmig, dann zwei-, drei- und noch mehrstimmig.

Die Stubenthür oben wird aufgerissen und eine Frauenstimme ruft:

„Was ist denn los?"

Eine Stimme übertönt das Chorgeschrel:

„Mutta, wir sind Alle uf en Tisch geklettert, un wie Paulicken

ruff wollte, i« er mit'n Stuhl umjefallen,"

Es ist deutlich zu hören, wie die Mutter ihr „Paulicken" beruhigt

und dabei im sanften Decrescendo das mehrstimmige Geschrei verstummt.

Obwohl ihn eine feste Decke von dem Ort« der Handlung trennt, ist

dem jungen Schriftsteller lein Laut von der bewegten dramaiischen Hand

lung entgangen. Er stöhnt:

„Ach, wäre doch die Akustik in einem der „hohen Häuser" halb

so gut wie in einen» Berliner Miethshause!"

Nach diesem Intermezzo will er sich wieder an di« Arbeit machen.

Er hockt sinnend vor dem Schreibtisch und will gerade die Feder auf's

Papier setzen, da beginnt oben wieder ein Höllenlärm. Diesmal offen

bar ein Ausdruck der Freude. Nach den einzelnen Tönen zu urtheilen,

spielt sich folgende Scene ab: Ein Junge sitzt rittlings auf einem Fuß

schemel und hopst durch die Stube. Hinter ihm bilden seine Geschwister

eine Kette und galoppiren nnter großem Iubelgeschr«l dem kühnen

Reiter nach.

Bei diesem nicht endenwollenden Radau kann selbst dem zuheften

Lyriker die Stimmung zum Dichten vergehen. Dem jungen Schriftsteller

ist's, als ob man felnen arme» Schädel mit Keulenfchlägen bearbeitet.

Zum Ueberfluß mischen sich jetzt mit den unartilulirlen Tönen von oben

die Klänge eines Elaviers von unten. Das geht über seine Kraft.

„Nun auch noch der ueidamnne Wimmerkasten", mit den Worten

wirft er die Feder fort, greift zu Hut und Stock und eilt hinaus.

Im Thiergarten kommt er erst wieder zur Besinnung und ist im

Stande, über den verdorbenen freien Tag nachzudenken.

Wie sind doch die menschlichen Einrichtungen unvollkommen. Dort,

wo gute Akustik gewünscht wird, fehlt sie; wo sie höchst überflüssig, ja

unangenehm ist, findet sie sich in entsetzlich hohem Mähe vor. Di« Groß

stadt ist ein Ungeheuer, das von Menschennerven lebt. Die scharfen

Zähne dieses Raubthieres sind die vorzüglichen Schallleiter, dle die Groß-

ftadthäuser bilden. Wer ihre Akustik herabmindert, bricht dem Ungeheuer

die Zähne aus, macht es ungesührlich, wird ein Retter der Menschheit.

„Kann ich nicht der menschheitsreltende Zahnzieher werden? —

Ha, da habe ich's. Das ist ja ganz einfach. Glas ist «in schlechter

Schallleiter. Linoleum auch. Man verwende zur Deckenfüllung Glas

scherben, nehme zu Dielen geringwerthiges Holz, streiche die Stuben

nicht und belege sie dafür mit einer Llnoleumschicht. Kinderstuben- und

Musilzimmergeräusche tonnen diese Fußböden und Zimmerdecken nicht

durchdringen und Drüber- und Drunterwuhnende nicht belästigen. Sollte

der Bau schalldichter Häuser sich wirtlich um ein Geringes theurer stellen

als die — sagen wir — alustischen, so dürste man wohl den Haus

besitzern so viel Menschenfreundlichkeit zutrauen, dem Wohle ihrer Miether

eine kleine Mehrausgabe nicht zu scheuen. Und wenn nicht, mlndestens

ist's eine originell« Idee, werth, ein 20 Mail-Feuilleton daraus zu

mache«. Da es heute mit der brodlosen Lyrik doch nichts wird, will ich

es mit der ertrag, eichcren Ieilenschinderei versuchen."

Er eilt wieder aus dem Thiergarten seiner akustischen Junggesellen-

bude zu. Natürlich liegt er jetzt förmlich auf der Lauer nach Geräuschen.

Das ist aber wiillich nicht nöthig; denn da oben geht es weiter zu,

wie wenn eine Compagnie Soldaten den Gleichschritt übt. Es ist ihm

selbst unmöglich, sür den „Blcchlasten" etwas zu Stande zu bringen.

Heute noch will er diese Wohnung im Arbeiteiviertel kündigen, um nach

einer vornehmeren Gegend zu ziehen, wo er hoffen darf, ungestörter zu

sein. Di« Wirthin ist irgendwo des Vormittags beschäftigt. Er nv '

sich also die beabsichtigt« Kündigung noch eine Weile verlneisen. Da

greift er nach einem Buche. Es ist Fontane „Von Zwanzig bis Dreißig".

Glcichgillig schlägt er den Band auf. Fontane erzählt, wie er beim

Beginn feiner Schriststellerlausbahn anfänglich von den Ueberwohnenden

gestört wurde. Eine leise Bitte genügte, und das Holzhacken über ihm

unterblieb. Später, melnt Fontane, hätte er in vornehmeren Häusern

nie mehr diese Rücksichtnahme angetroffen.

Beim Lesen dieser Stelle wird dem jungen Lyriker sein Kündigung«»

vorsah leid. Vielleicht sind die über ihm gar nicht so ungesällig. Es

ist doch überhaupt ausfällig, warum gerade heute solch ein Spektakel ist.

Er hat doch fönst nicht darüber klagen können.

Er steigt eine Treppe höher und klingelt.

Ein sechsjähriger Knirps öffnet die Thür, rennt weg und ruft:

„Mutta, der von der Schubert'« ls da."

Dl« Frau erscheint mit ungläubigem Gesicht an der Corri»

dorthür,

„Ach Iotte doch, junger Herr! De Schubert'« sagte, Sie sin nie

«ich vor FUmfen oder Sechsen zu Hause. So lange lasse ick de Göhren

immer in de Stube. Denn kommen se nach de Küche, damit Sie «ich

bei Ihre schwere Kopparbeet jestürt werden. Nu sin Sie woll heil« jarnich

wej jewesen? Na nehm S'et man nich übel, Herr Schriftsteller. Die

Schubert'« hat mir nischt jesagt, und ick habe't also nich jewuht."

Der junge Dichter ist ganz beschämt, stammelt einige Entschul

digungen und steigt die Treppe wieder zu Thal,

Er legt sich auf's Sopha, um die Vormittagserlebnisse noch ein

mal zu überschauen.

Himmlische Ruhe.

Keine alustischen Stoßseufzer steigen zur Decke empor.

Regelmäßige, lange Athemzüge verlachen, daß der junge Dichter

- schläft.

^M?!^
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Offene Briefe und Antworten.

Nochmals das „edle" Waidwerl.

In Nr. 20 brachte die „Gegenwart" eine längere Abhandlung,

überschrieben: Das „edle" Waidwerl. Wer diese Ausführungen gelesen

hat und den Jägern und der Jagd fernsteht, vielleicht nur mal durch

die „Fliegenden Blätter" .davon gehurt hat, der mußte wirtlich an

nehmen, daß das Waidwerl nur eine ganz rohe Sportart sei, die von

Leuten ausgeübt werde, die nur ihre Freude hätten an wollüstiger, grau

samer Todtung des Wildes, Ich halte die Ausführungen zum Mindesten

für fehl einfeitig, will auch nicht näher darauf eingehen, aber mal ganz

kurz uelsuchen, auch einige andere Gesichtspunkte in's Auge zu fassen.

Zunächst stelle ich ein« falsche Behauptung sest. Den Lehrern ist

die Ausübung der Jagd nicht verboten; nur denen, die Kirchenämter

verwalten, wird sie im Allgemeinen nicht gern gestaltet, doch lann sie

auch ihnen erlaubt werden. Was nun die Hetz- und Parforcejagd an

betrifft, so lommt sie zum Glück ja in Deutschland immer mehr ab.

Der echte Waidmann findet auch daran lein Vergnügen, ebenso wenig

an bloßer Schießerei, seine Aufgabe ist eine ganz andere, vlelseilige,

schwierige, der Zweck, den er verfolgt, durchaus nicht unedel; ist doch die

rationelle Ausübung der Jagd durch Berussjäger und Nichtberufsjäger

von großer vollewirthschafllichei Bedeutung, da dem Staate dadurch

jährlich viele Tausende zufliehen. Was sollte denn auch mit dem vielen

Wilde geschehen? Ich erinnere mich z. N. an eine lleine Stadt, wo zu

gewissen Zeiten von lausenden von wilden Enten täglich durchschnittlich

hundert und mehr weggeschossen weiden. Ist denn das so unedel? Doch

sehen wir davon ab! Der richtige Waidmann ist nicht grausam und

hat nicht nur seine Freude am Tödten, im Gegentheil, er besitzt ein

warmes Herz, er schont, er hegt und Pflegt feinen Wildbestand. Leider

sind ja ost seine Hoffnungen, seine Mühe umsonst, seine Ausgaben un

nütz gewesen, wenn z.B. für Fütterung des Wildes reichlich geforgt

war, aber zu lang« ungünstige Witterung oder Überhandnehmen der

Füchse und anderen Raubzeuges den Wildbestand arg mitnahm. Der

richtig« Waidmann muh also tüchtig auf dem Posten sein, er darf leine

Arbeit fcheuen und so wirlt die Jagd geradezu erzieherisch. Der Jäger

muß unter Umständen Hunger und Durst ertrage», darf leine An

strengung scheuen, muh vor Allem Geduld und Selbstbeherrschung lernen,

wenn «r z. N. tage-, ja manchmal wochenlang einem Rehbock nachspürt.

Andernfalls ist er lein richtiger Jäger, dürfte vielmehr oft eine lomifche

Figur abgeben. Die Freud« an der Jagd entspringt einer natürlichen

gesunden Sinnlichkeit. Wenn es dem Jäger manchmal nicht gelingt,

das Wild sofort zu tobten, macht ihm da« gewiß leine Freud«, ebenso

wenig wie dem Schlächter, der das Schlachtvieh ja auch noch nicht narto»

tisirt. Man findet in Iägerlreisen gesunden und derben Humor, auch

wohl manchmal Uebermuth, wie es ja ganz natürlich ist bei Leuten,

die meistens im Vollbesitz ihrer lörperltchen Kräfte und gefunden Sinnes

sind. Auswüchse giebt es freilich überall, aber roh geht es nur bei

rohen Menschen zu, die sicher nicht durch die Jagd fo geworden sind.

Es liehe sich noch Manches anführen, was auf das Herz des Jägers

wirlt, z. N. die Einfamletl fern von dem Getriebe der lauten Welt. Ein

bloh«s Spazierengehen lann die Freuden der Jagd nicht erfehen, darin

sind sich alle Jäger einig. Nach Allem führt also das Waidwerl, dessen

oberster Vertreter ja bekanntlich unser Kaiser ist, nicht mit Unrecht den

Veinnmen das edl«.

Der Iagdsport ist leider meistens sehr theuer und es gehört viel

Zeit dazu. In Folge dessen wird er meistens von wohlhabenden Leuten

ausgeübt, denen an bloßer Schieherei nichts liegt. Sie lesen meistens

ihre Iagdzeitungen und halten etwas auf waidgerechtes Jagen.

„Sicher die Hand,

Der Wille wie Erz.

Klar da« Auge,

U«d warm das Herz;

Stets waldgerecht hegen,

Eifrig Pflegen!

Das macht den Jäger,

Bringt ihm Segen."

H. Zonnenberg.

> Hlotizen.
»

Friedrich Huch: Träume. (S. Fifcher. Berlin.) I Marl. Friedrich

Huch, der Dichter der „Geschwister" bietet hier ein Bündchen poetischer

Träumereien, die den stillen Reiz schlichter Schönheit haben und den

echten Dichter verrath«n.

Ellen Key: Ueber Liebe und Ehe. Essays. (2, Fischer Ver

lag. Berlin.) Ellen Key setzrMier ihre interessanten und lesenswerthen

Aufsäße über die wichtigsten Seiten der modernen Frauenfrage fort.

Si« hat, wie man auch aus diesen überaus geistvoll geschriebenen Auf

sähen ersieht, mit den tief in der grauen Theorie steckenden Frauen

rechtlerinnen nichts gemein. Ihre einzige Richtschnur ist die Natur, aus

der allein die Frau ebenso wie der Mann die Kraft zu einer neuen

Zukunft fchöpfen lann.

Carl Albrecht Nernoulli: Der Tonderbündler. Roman.

(S. Fischer Verlag, Berlin.) Geh. Ml. 4.-.. geb. Ml. 5.—. Nernoulli.

ist Schweizer, ein Nachkomme der berühmten Familie des Namens.

Die Heimath hat ihm die vorzüglichen Elemente seines Buches gegeben.

Der Bürger in dem kleinen freien Land ist unmittelbarer mit der Ge

schichte des Landes uerlnüpst, als in den gröheren Staaten. Er ist

überlegsamer, der Verantwortung bewußter, zum Theoretisiren und zur

Praxis besser begabt. Der Patriotismus ist echt geblieben; das Volt

feiert feine Feste aus der Nolhwendigleit des Zusammengehörens; die

Politik erfordert persönlichen Einsatz und wird leidenschaftlich bis zum

Bürgerkrieg. Dieses alles ermöglicht ein Werl, das über den üblichen

Roman hinausstrebt. Der Verlauf des Lebensschicksal«, das Nernoulli

erzählt und das von der mannbaren Jugend eines fchweizer Glaubens-

tämpfers bis zu seinem Hiobsaller führt, ist von epischer Fülle und

Weite.

Multatuli: Ideen. Uebertragen aus dem Holländischen von

Wilhelm Spohr. Verlag von Egon Fleische! <K Co.. Berlin W. 35.)

Preis: 1 Marl. Der bekannte Multatuli-Entdecker Wilhelm Spohr

bringt uns nun auch endlich den mit Spannung erwarteten Ideen-Band.

Dieses Buch bietet uns die Essenz des Besten aus dem siebenbändigen

Lebenswerk Mullaluli's, Sloffe und Darstellungsarlen in bunter Mannig

faltigkeit: Parabeln, Erzählungen, singlrte Briefe, wissenschaftliche Bei

träge in der diesem Dichter eigenen packenden Form^ einen vor Studenten

gehaltenen Vorlrag über „Freie Forschung", tausendfältige Lebensweis

heit, in knappe Aphorismen gebannt, hier Keulenschlägen gleich, dort

das Feinste, für uxsagbar Gehaltene durch di« Sprach« enthüllend —

und zwischen all' diesen Gaben eines Humors, der alle Bitterkeit hinler

sich ließ und wärmend auf uns ausstrahlt. So reich wie das Leben,

das Multlltuli hier in tünstlerische Formeln faßt, fo reich ist auch die

Weife feiner Darstellung.

Internationale Bibliographie der Kunstwissenschaft

Herausgegeben von Artur L. Iallinel. I. und 2. Jahrgang, jährlich

4 Hefte. Preis 15 Ml. pro Jahr. (B. Nehr's Verlag. Berlin, Steg-

litzerstrahe 4.) Aus dem Gebiete der Bibliographie sind wir selbst im

classischen Nücherlande Deulschland noch weit zurück. Wer nur immer

auf einem wissenschaftlichen oder lünstlerifchen Gebiete eine größere

Arbeit vor hat, muh die Erfahrung machen, daß er sich die Literatur

mühsam einzeln zusammen suchen muh. In England bieten wenigstens

die Sochcalaloge der Nibliolhel des Britischen Museums eine große Er

leichterung. In den deutschen Nllbliothelen ist gerade zu den Katalogen

meist der Zutritt erschwert und Sachkataloge fehlen oft vollständig. Um

fo willlommener darf daher ei» Unternehmen wie das vorliegende be

grüßt werden, das bei allen betheiligten Kreifen lebhafte Unterstützung

vor Allem auch durch Tubscription, finden sollte. Wer über die Kunst

Ludwig Xlll. oder über Japan, über Turner, über norddeutsche Thor-

bauten oder über irgend «in lunstgewerbliches Thema eine Arbeit

schreiben will, lann sich hier mühelos die neueste Literatur zusammen

stellen. Selbst Schriften und Aussätze in entfernteren Schul- und Ne»

einsschrifien findet er hier vermertt. Die Ausstattung ist dabei «ine

durchaus würdige. Die verschiedenen Nbtheilungen betreffen: I. Biblio

graphie, Leiicci, neue Zeitschriften; II. Aesthetil, Kunstphilosophie. Künst

let)«, Kunsterziehung, Kunstpflege; III. Kunstgeschichte; IV. Baukunst;

V. Sculptur; VI. Malerei; VII Graphische Künste. VIII. Kunstgewerbe.

Armee-Dragoner, Ein russisches Reiterbild. (Verlag von

Fontane <K Co., Nerlin.) Im Augenblick, da Ruhland große Theile

seiner Armee mobil gemacht hat und einen bisher nicht glücklichen Krieg

führt, ist dies Buch erschienen, das dem deutschen Leser zum ersten Mal

«inen Einblick in das Leben und Treiben einer russischen Reitertrupp«

eröffnet. Der anonym auftretende Verfasser hat die reizvollen und bunten

Garnisons- und Manüoerbilder ebenso wie seine früheren Schriften

dem rufsifchen Kaifei gewidmet. Sie bilden einen gewiß gerade jetzt

willkommenen Beitrag zur Charakteristik des russischen Militürlebens.

Baron Alfred v. Beiger. Seinmelweis und andere Geschichten.

(Verlag von.F. Fontane <K Co., Berlin.) Der als Leiter des deutschen

Schauspielhauses zu Hamburg bekannte Verfasser zeigt sich hier in der

Geschichte „Semmelweis" als ein trefflicher Erzähler. Die anderen Ge>

schichten des Bandes halten freilich einen Vergleich mit diefer prächtigen

Novelle nicht aus.

tnult in rnsiuer ^i»ve»enüsit Herr Dr. 2ßiuiion Ilßsusteiu,

Lerlin>V. 30, Houßu3t»,ut6u»ti.18III, clie lieäaetiou clsr t-ls^en^it.

Moll»rs >orsk»u»«n.
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Manuskripte erwirbt
aus allen Gebieten der I5eIigi«N»wi5«N5chl>lt

>l ?d!>05«pl»ie. riles»tulg«jtl»ich<e n, l<un5t-

wi»lenltl»,lt, ««»tdicbt« und Philologie. Mo-

«l«pl»ie Uüd pzallgogil«. 5ti,Ä»5- und 5oc!»l-

wi«tnlcl,»lten, »!ol««!t »nd Knllilopologie

streng wisseiischaftl.u.gemeinverständl. Art, ferner

ans der jthönen lIiltl»tUl. Vorberich! ersurderl.

Illvett NolMl. Verlag »ellin »V. 7.

Soeben ist erschienen:

zplcfteren

e«N »leidtteu.

Mit Illustrationen von Chi. Speyer,

pr«!5 in l«lbigem UmzchlHll! m., geb. 2 m.

Der Verfasser der Schlachtcnschilderuuge» von

Vei»»«ndueg, ^o«r!!>, <lr»v«!oN», >»<«, 5e<l»n,

p»r!>, l!ri«»n», lle>s<»'t, Linien» — Lt, lluentin,

I.« »»»», Xüniagrlil, welche in mehr al« 25UN0U

Exempl, verbreitet sind, zieht nun auch lpitdere»

!n den Krei« seiner Darstellung, Keine Schlacht

des großen Feldzug» berührt so nahe da« patriotisch«

Gefühl wie diefe, Iliimitteldar an der Grenze vor

Saarbrücken ward hier dem Feinde Zutritt in

deutsche Gaue verwehrt. Fast nirgendwo erreichte

die begeisterte Vaterlandsliebe der deutschen Heere»-

Massen einen so hinreißenden Schwung, in leiden-

schasllichen! Eifer das Schlachtfeld zu erreichen und

dem verhaßten Erbfeind »n ben Leib zu lommen,

Nicht nur Rheinländer schuhten hier die eigene

Mar!, sondern auch Hannoveraner und vor allem

Nwnbenburger, als verschmölzen sich hier West-

und Osimai! zu einer einzigen Vormauer für All-

deutschland, Prof, Uhr, Tpever hat als Illu

strator seine schwierige Aufgabe mit vollendeter

Kiinstlerschast gelbst.

UellÄg von e«l y«dbe in 5tuttg»tt.

Hriiumereien eines

Machtwandlers.

Dichtungen

von

Otto Uromber.
preis Mt. <.-.

Zu beziehen durch tN. <». ». Pr«n»b«r,

Zittau i. K«.

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin.

Soeben erschien:

Georg von Uunsen.
Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Kunsen.

6. u. L6oK'8<3tis VßrlassLduobKkmälunA l)8l<3,r LsoK in UüriLbsn

8«eiisu ist erzonisueii:

^.11^611161116 11l601'i6

cicl

3636ll30tlHMl(3ll6I1 ?r0änlltl0Q

Dr. jur. ^.. ^0rä6ndol2.

X, 292 Leiten, ßr. 8°. 6ed. 7 ^.

-»> Verlag von VreitKopf se Härtel in Leipzig. >»»

Soeben wurde vollständig:

Felu Dahns smntl. Werke poet. Inhalts.

--- Neue Folge, i-

15 Liefgn. zu je 1 MK. oder 4 Bde. zum Prei« von 15 MK.

<^»»l,^sf. Vl!>!» I- l. T!»«»l!> Uli» Vigridl,, 2. Etilich«. «, Der Vater UN» l>ie Löhne, ««n» ll:

^»ll)«»». ,, «,n h«< Herrn tlnrl« 2, herzon Lrnlt Von Schwaben, 3, Füntz!« Iabre < «eine

welsche» Ähnc». «an» III- Walhnil. Van» IV- Notier «o»l un» feine Paladine.

Diese neue Folge ist ganz selbständig,- sie bildet ei» vaterländisches sscstgeschenl, zumal an solche, welche die

Hauptauügabe besitzen. Die Dah,!fche» Werte sind und bleiben ein nationaler Hauischah, der überall mit Freuden

willlommen geheißen wird,

O

O

G

G

5

Kiswllrck

im

Urteil

seilltl MMfftll.

«leg. geh. » Ml. vom

»erl

hundert Original > Gutachten

». Freund u. Feind: Viornson

«rande» «üchner llrilpi Dabn

Daudet ltgidy Fontane »roth

Haeclel Hartmann Heys« Jor

dan Htpling Leoncavllll» Lin

dau Lombroso Meschtscherlli

Nigra üloidau vllivier Petten-

loser Saliiburh Sienltewicz

Simon Spencer Spiclhagen

Stanley Staecker Ttrindberg

Vuttuei Wildendruch Werner

Zola u. ». «l»

v«»!«, »«» ««,««»»et,

in V. 57.

In unserm Verlage erschien und ist durch

all« Buchhandlungen zu beziehen:

Del König lm KM.

Ein Evu»

von

August Sturm.

Ans der KöHe.

Neue Lyrik

von

August Sturm.

Im reichsten Nilderschmuck und Pracht

VDeutsch Gai

Prachtband.

pri
in »un»^ Dl«»«»», Leben.

«°n Johann» proel^. ^». ».—.

Meizvollste Schilderungen deutscher, Leben» »u!

C«pr! sonst und jetzt, geitgemlß« »eft,»»t.

Letztere« gllt auch von:

AUmers Rom. Schlenbertag«. ^l. 7.

Varth Ital. Schentenführer. ^l. 1.

V. Dalwigt Rom u. Athen, ^l. 3.

Roland Ital. Landschaftsbilder. ^». 4.

2al««on Sübitalien. ^t. 4.

3ab<l Curop. Fahrten. 2 Bde. ^». !2.

Jacher Rom. Augenblicksbilber. ^». 4.

«eil. : «chnlzelch« Hosbuchhandlung ri»e»d»l».

Inhaber: ljerm. Gesterwitf, Dessau.

Me

Veichseilllllmmellstellel.

«!»«» l»l«h<».

Studie von

A. Ulrich, Oberrevisor ll. D.

preis: 60 pfg. ^

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

Verlag««^»!! uns Druckerei ^.»F.

(vorm. 3. f. lticnter), tzzmburg.

8elt«n« Lsle^ynnvit!

Neichstagsabgeurdnete, Landtllgsabgeordnete,

Behörden, Politiker und Finanzmänner wird

diese eminent »nichtige Broschüre ganz be

sonders interessieren.

!<3!3M>>>>>WW>W»WIW»M>>WMMU<U>WTW>»MW!UUMGW^

^ ^ >)(1I1I16I!16!1I< ^U« LrlodliniKlIuiiLSll, ?o»tl>,N8tl>.1tsi!. rluci 2oitno.lF8sxps<!it1c»ii«ii

.^ auf cll>« u«doaon ^bonusiusut» 2«iu ?r«i»v von 4 HK. 50 ?t. «ut80>z«n. Iiu ^slipont»

!ll. Ouartal 1904. ^^ ^ ^ ^s ?r. 8

Vo8toI1uiißSii vsräsu von ÜVü Vristtriigsrn «ntgsßsn 8SN0lom«o,

cUo »rloli g1«i«Iill«1ti8 ä«u Voirlt-U «iullisdsn.

V«rI»F 6«i' tleßen^urt in Lerlin ^ 57.

jMWWUU>M>IUWI>W>WIW>>WWWWWWWWMUWWWWUWIW>M>W>IW>MWMWW>MWWWUW>WWMMWWWDWM

«el»nlu>»ill. «edacteui - Richard «ordhlluseu in «erlln. Redaction : «eilin V.3», »leditschsti, 6 1 ltzpeditio» : Berlin ^V »?, »atzlersir. 4 1. Druck von Hess« <» Becker in Lei«»«.
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g« beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter,
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Diplomatische Nichtigleiten und Wichtigkeiten, ein noch fortdauernder Krebsschaden der auswärtigen Staatsleitung. Von K, u. S. —

Das Dienstzeugniß. Von Kreisgerichtsrath Dr. Benno hilse (Berlin). — Literatur und Kunst Wilhelm von Polenz als

Lyriker. Von Dr. Heinrich Ilgenstein (Nerlin) — Von der epischen Objeclivität. Von Dr. Georg Lenh (Berlin). —

Moderne Bureaumöbel. Von Dr. Heinrich Pudor (Verlin). — Feuilleton. Indiscrelion. Skizze von Walther Koester. —

Aus der Hauptstadt. „Die Gordon-Nennett-Wettfahrt". — Notizen. — Anzeigen. .

diplomatische Nichtigkeiten und Wichtigkeiten,

ein noch fortdauernder Krebsschaden der auswärtigen

Staatsleitnng.

Von «. v. 2.

Der reiche Student der Philosophie, Josef Alexander

Hübner, hat es im diplomatischen Dienst zum Botschafter

und später, dank seiner gesellschaftlichen Stellung und seiner

löblichen Reiselust, zum Grafen gebracht. Aehnlich ging es

dem armen Hauslehrer Bunsen beim preußische» Gesandten

im päpstlichen Rom, dessen Stelle er in Folge seiner reichen

englischen Heirath einnehmen und zum Schaden Preußens mit

London vertauschen sollte. Der Legationsrath Petit Pierre aus

der bekannten Berliner Optikerfamilie ward Graf Wasdahlen

dank seiner vornehmen Gattin. Diese äußeren Erfolge sind

typisch für eine Laufbahn, die allzu sehr auf Aeußerlichteiten

gestellt ist. Trotzdem entscheidet die Diplomatie über das

Wohl und Wehe der Völker, und welchen unzulänglichen

Händen ist ihr Geschick häufig anvertraut!

Das Tagebuch des österreichischen Botschafters am Na

poleonischen Hofe giebt hiervon ein erneutes, unfreiwilliges

Zeugniß.*) Sicherlich wollte er die täglichen Geschäfte seines

Handwerks nicht der Welt aufbewahren, sondern nur die Ent

stehung des zweiten Kaiserreiches, des Krim« und des italie-

nischen Krieges schildern, wobei sein Heimathsstaat nur allzu

lehr betheiligt war. Aber trotz werthvoller Streiflichter und

Aufschlüsse über das diplomatische Getriebe sind die Auf

zeichnungen mehr eine Dinerliste der guten und doch arg

gemischten französischen Gesellschaft geworden, die die ganze

Hohlheit des auswärtigen Dienstes an den Missionen wider

Willen fast peinlich beleuchten.

, Hübncr war ein feingebildeter Emporkömmling, der sich

an den alten und häufig fo neuen und unwürdig erworbenen

Titeln der Pariser und fremden Aristokratie berauschte, wie

jede Seite des Buches zeigt. Verbarg sich doch unter der

Maske des Herzogs v. Galliern ein scrupelloser bürgerlicher

Eisenbahnunternehmer aus Genua, dessen Millionen allzu

») Gras v. hübner, 9 Jahre der Erinnerungen eines österreichischen

Notschalters in Paris unter dem 2. Kaiserreich 1851—1859, Erster

Band, Berlin 1904. Gebr. Pntel. Der Sohn hat das französisch ge

schriebene Tagebuch ziemlich unbeholfen übersetzt, was aber dem Deutfch-

gesühl eines internationalen Diplomatenkindes zur Ehre gereicht, mögen

auch geschäftliche Gründe für die Uebersehung gesprochen haben. Vielleicht

ermöglicht jedoch noch eine wiederholte Auflage die Mittheilung der Ur-

' Ue lmnn hoffentlich auch druckfehlerfreier ist.

sehr rochen. Daher betont auch der österreichische Vertreter

seine sicherlich aufrichtige Vorliebe für die besiegte legiti-

mistische Gesellschaft, obschon gerade die Habsburgische Mo

narchie das Dorado der heraufgekommenen Söldnerführer

und Abenteurer ist, die ihren Adel freilich schon seit dem

30 jährigen Kriege verunzieren. Hübner gelang es auch trotz

des frischen Adels seine Töchter in gute französische und

sogar eine irische Familie — er war strenger Katholik trotz

aller gemüthlichen Freigcisterei — zu verheirathen. Sein einzig

überlebender Sohn ehelichte eine Palffy. Der neue Mann

ward somit voll in die alte Gesellschaft aufgenommen, die

er freilich wohl geistig und an besserer diplomatischer Vor

bildung überragte. Aber die höchste Staffel des amtlichen

Ehrgeizes gerade sein Pariser Gcsandtcnposten, verräth die

Nichtigkeit seiner Thätigkeit und daher auch deren Mißerfolg.

Die Erklärung liegt in folgenden Tagebuchstellen:

„April 1851. Mittwoch, 30. (S. 9). Dieser Monat

verging mit Diners außer Haus und mit Empfängen und

Diners bei mir. Nach der Bildung eines Ministeriums giebt

es nichts schwierigeres, als die Liste seiner Gäste zusammen

zustellen.

Februar 1852. Dienstag, 17. (S. 34). Zwischen

Frau de la Ferte und Gräsin de Vogüe dinirt, darnach

Besuche im vornehmen Viertel gemacht und den Abend im

Elysse beschlossen, wo uns der Präsident einen kleinen

Ball gab."

März 1852. Montag, 1. (S. 36). Die Fürstin

Lieven, die fast nie ausgeht, bei Frau Jules de l'Aigle ge

troffen; es ist dies einer der elegantesten und exclusivsten

Salons des Faubourg St. Germain. Ocde Ruhe herrschte

in der diplomatischen Welt unmittelbar nach dem Staats

streiche und in den ersten darauf folgenden Monaten dachte

man nur noch an Unterhaltungen. Ich glaube gut zu thun,

einige Listen von Diners und Soireen zu geben, weil sie

die Namen jener Personen enthalten, die zu dieser Zeit die

Elite der großen Gesellschaft von Paris bildeten."

.April 1853. Donnerstag, 21. (S. 74). In Sachen

der auswärtigen Politik herrscht große Ruhe ..... Es war

ein Monat von Vergnügungen und Festen ohne Ende. In

den Salons unterhält man sich damit, die Tische zu rücken

und sprechen zu lassen. Dieses Tablemoving, das, wie ich

glaube, aus Amerika stammt, artet in eine Epidemie aus."*)

') Wie seht die salonfähige Gesundbeterei und der Spiritismus

in Beamten- und Ofsicierslreifen.
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Ucber seinen sterbenden spanischen Amtsgenossen urtheilt

Hübner geistreich und selbstironisch folgendermaßen: „Mai 1853,

Dienstag, 3. (S. 75) . . . . Ein in die wüsten Steppen der

Diplomatie verirrter Einsiedler, ein Apostel, der Salonwilden

predigt, ein Aslet im goldgestickten Bolschaftergewand. Gewiß

war er der für den leeren Tratsch der Salons am wenigsten

geeignete Mann; aus Pflichtgefühl suchte er sie jedoch ge

wissenhaft auf."

„Februar 1854. Donnerstag. 23. (S. 126). Die Fürstin

Lieven ist nach Brüssel abgereist. Mit ihrem Salon schließen

sich die Pforten des letzten Vereinigungscentrums für alte

Staatsmänner, Politiker, ehemalige Parlamentarier, für

Diplomaten ersten Ranges und die hohe ausländische Eleganz.

Im Grunde genommen war es aber doch nur ein Tratsch»

nest . . . Hatzfeld" — (der preußische Gesandte einer der besten

Diplomaten unter Manteuffel) — „und ich gingen fast täglich

hin, um 1—2 Stunden dort zu verbringen .... die Fürstin

glänzte weniger durch ihren Geist, als durch ihre Routine,

durch ihr vornehmes Aussehen, durch ihre angenehmen

Manieren und durch Beziehungen, die vielleicht ihresgleichen

nicht wieder finden, zu fast allen hervorragenden Persönlich

keiten ihrer Epoche."

— Thatsächlich war sie eine gefährliche russische Späherin.—

„December 1855. Samstag, 15. Visiten, nichts als

Visiten. Diner beim Grafen Julius u. Castelane."

Auch Hübner ließ sich, wie später der Preuße Goltz, von

der Schönheit und inhaltslosen Liebenswürdigkeit der ränke

süchtigen Eugenia de Guzman umgarnen, deren Wesen den

Sturz des kaiserliche« Gemahls wesentlich gefördert hat..

Ehe ich die lehrreichen Folgerungen für die Werthllüg

des auswärtigen Dienstes aus diesen Bekenntnissen eines nicht

unbegabten Durchschnittsdiplomaten ziehe, möchte ich noch zwei

für Preußen-Deutschland sonst wenig bekannte Thatsachen her

vorheben.*) Trotz aller Schwankungen bewahrte das Berliner

Cabinet unter Manteuffel seine unbewaffnete Neutralität im

Krimkricge und erklärte sich nur unter der Voraussetzung

zum Anschluß an die Westmächte bereit, wenn diese im Verein

mit Oestcrrcich und dem Deutschen Bunde ihm das dänische

Schleswig-Holstein überließen, ein staatsmännischer Gedanke.

Vismarck'schcr Art, zu dessen Verwirklichung es schließlich doch

noch eines äußeren und eines inneren Krieges, also zweier

blutiger Entscheidungen auf dem Schlachtfelde bedurfte.

Diesem Lichtbild steht leider die Würdelosigkeit gegen

über, mit der Preußen seine Zulassung zum Pariser Congreß

erbettelte. Aus berechtigter Selbstsucht förderte Oestcrrcich

und dessen Botschafter dieses preußische Verlangen, um es

in seinem Schlepptau als Rückendeckung gegen die Seemächte

und Sardinien zu halten und die unbotmäßigen Kleinen im

Deutschen Bunde gemeinsam zu ducken. Die Mitwirkung auf

dem Congreß lag aber allein im österreichischen Interesse

und führte zu weiteren Demüthigungen in Paris selbst. Der

einzige Gewinn war die Verewigung der beiden preußischen

Bevollmächtigten, Manteuffel und Hatzfeld auf dem Congreß-

bild in Versailles. Erst nach den entscheidenden Sitzungen

wurden sie zugelasseu und drohten mit ihrer Abreise, ohne

diese Absicht auszuführen, was dem preußischen Selbstbewußt

fein nur Ehre gemacht hätte. Der großbritannische Bot

schafter Lord Eowlcy wünschte offen diese Abreise, so wenig

achtete und beachtete man die schwache Regierung des geist

vollen, aber charakterlosen preußischen Königs.

Indessen Oesterreichs Haltung war noch widerspruchs

voller. Ihm mußte als Siegcsprcis für die Unterstützung

der Seemächte und Lohn für die Verfeindung mit Nußland

die Donaufürstenthiimer zufallen, die es schon mit erheb-

*> Vergl. auch ,h, u, Poschinger, Prcußens auswa'rüsse Politik

1850—58, unucröffentlichte Documentc aus dem Nachlasse des Mimstel

präsidenten Otto Fihrn. v. Manteuffel, Berlin 1902. Mittler u. Sohn,

eine politische ivundssviiue, deren Ncrch ich schon öfters und auch in dieser

Zeitschrift beleuchtet habe.

lichen Opfern an Blut und Geld besetzt hatte. Die Truppen-

zufammenziehung in Galicien, wo die Cholera die Reihen

des Heeres in den Lazarethen lichtete, war gleichfalls trotz

der beträchtlichen Unterhaltungskosten nutzlos erfolgt. Nie

anders verschaffte Bismarck auf dem Berliner Congreß der

befreundeten Nachbarmacht Bosnien mit der Herzegowina!

Obwohl Hübner der Verfechter des Anschlusses an die

Westmächte war, spricht er nirgends den Gedanken des Er

werbes von Rumänien aus, sondern begnügt sich von einer

europäischen Schutzherrschaft zu reden, die Oesterreich ge

gebenen Falles zu übertragen wäre. Ihm scheint der Bruch

des russischen Uebergewichts im Morgenland ein hinläng

licher Erfolg zu sein und er verkennt bei dieser Auffassung

die Stellung seiner Heimath zu den Rajahländern der Türkei.

Mit der Walachai wäre Oesterreich die Donaumündung zu

gefallen und der deutsche Charakter unseres grüßten Stromes

in ganz anderer Weise festgelegt worden, als durch das bloh

thatsächliche Bündniß der deutschen Kaiserreiche mit dem anti-

slawischen Rumänien.

Hübner hat sich also seiner Aufgabe nicht gewachsen

gezeigt, obwohl seine Stellungnahme gegen Rußland staats-

männisch richtig war. Der Undank vom Haufe Oesterreich

entsprach dem Habsburgischen Lebensinteresse, das sein west>

mächtlich gesinnter Vertreter ohne klare Erkenntniß nur un<

vollkommen wahrte. Die Wiener Hofburg war sich freilich

noch weniger klar über die Richtung ihrer Politik, da Deutsch

land und Italien ihren Blick trübten. Die Hinneigung zum

Corsen entsprang mehr der Angst vor den revolutionären

Anwandlungen des ehemaligen Carbonaro und gewerbs

mäßigen Verschwörers auf dem französischen Kaiserthron, als

einer zielbewußten Orientpolitik. Hübner hat weder den

Krimkrieg für Oesterreich ausgenützt, noch den italienischen

Krieg so lange verhindert, bis Preußen dem üsterreichifchen

Bundesgenosfen in einem allgemeinen deutschen Krieg zu

Hülfe kam, wozu der Prinz von Preußen entschlossen nm.

Trotzdem übertraf der diplomatische Neuling seine Amts

genossen aus alten Häusern an Bildung und Geist, besonders

die Hofcamarilla seines Staates, deren Unkunde und An

maßung sich die Waage hielten, um dann desto sicherer dci

überlegenen Staatskunst Vismarck's zum Opfer zu fallen.

Aber der Altreichskanzler weilt nicht mehr unter den Lebenden,

die ihn noch auf dieser Erde zum schweren Schaden des

Reiches amtlich beseitigt hatten. Daher ist eine ernste Ein

kehr angesichts dieser anspruchslosen Denkwürdigkeiten geboten,

da sie die Gebrechen des diplomatischen Dienstes in voller

Schärfe bloßlegen.

Die Repräseutationspflichten und die Geselligkeitssucht

des diplomatischen Lebens widersprechen jeder ernsten Arbeit

und nothwendigen Fortbildung der auswärtigen Beamten. In

der inneren Verwaltung hat der Referendar trotz allen

Bummelns erheblich für das Assessorexamen zu arbeiten.

Der ihm gleichstehende Attache ist lediglich Galopin, dem

nur das diplomatische Examen droht, das die unbegabtesten

Leute bestanden haben. Ist es doch sogar vorgekommen,

daß ein zwei Mal durchgefallener Attachs es noch zum Le-

gationsrath und 1. Sccretär der damals wichtigsten Botschaft

gebracht hat. Erfreulicher Weise ist die Zahl der Assessoren

im diplomatischen Dienst nicht gering. Indessen ist die vor

wiegend juristische Ausbildung dieser allein hinlänglich geistig

gerüsteten Anwärter keineswegs besonders wünschenswerth. Das

diplomatische Examen stellt mit Recht neue Geschichte und

Volkswirtschaft in den beiden schriftlichen Arbeiten als aus

schließliche Prüflingsgegenstände in den Vordergrund.

Aber wie gering sind die geforderten Kenntnisse bei der

unzulänglichen Vorbildung! Den Ersatz stellen grüßtentheils

Officicre, die regelmäßig wenigstens das Abiturienten-, seltener

das Referendar- oder Doctorexamen bestanden haben. Las

eingepaukte, lediglich juristische Wissen dieser Stufe ist völlig

belanglos für einen Diplomaten, der Politiker im weitesten
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Sinn des Wortes sein soll. Das theoretische Rüstzeug sind

zunächst Geschichte, soweit sie unsere gegenwärtige culturelle

und nationale EntWickelung beeinflußt hat, und Voltswirth-

schaft zum Verständniß des wirthschaftlichen Lebens. Geeignet

für die auswärtige Verwaltung ist daher seinem Bildungs

gange nach bloß der Regierungsassessor. dessen wirthfchaft-

liche Schulung aber auch noch so gering ist, daß höchst ver

ständiger Weise das preußische Ministerium des Innern be

sondere staatswissenschllftliche Fortbildungsvorlesungen an der

Berliner Hochschule für die höheren Beamten eingerichtet hat.

So erscheint der Durchschnittsdiplomat am wenigsten mit

geistigem Fachwissen beschwert. Er ist geradezu auf Selbst

bildung angewiesen und spricht es für die tüchtige Grund

lage auch des auswärtigen deutschen Beamtenthums, daß selbst

aus dem Officiersstande bei vorhandener Begabung gute

Diplomaten hervorgegangen sind.

Aber sie bilden Ausnahmen*) und häufig tödtet das öde

zeitraubende Gesellschaftsleben jeden höheren geistigen Schwung.

In Deutschland ist der diplomatische Dienst vom Consulat

streng getrennt, dessen Elemente fast ausschließlich Gerichts-

assefsoren bilden. Der gesellschaftliche Schliff der Mehrzahl

dieser Consularanwärter läßt freilich viel zu wünschen, übrig.

Der Zustand wird am besten durch die Thatsache bezeichnet,

daß Regierungsassessoren diese Laufbahn wenig bevorzugen

und dann bloß um des höheren Gehaltes Willen. Erst die

exotischen Ministerresidenten und Gesandtenstellen sind den

oberen Stufen des Consulats zugänglich. Andererseits sind

die wichtigsten Referate der politischen, also diplomatischen

Abtheilung des Auswärtigen Amtes fast immer von vor

tragenden Räthen aus dem Consulatsdienst beseht. Eine

bessere Auslese der Consulatsanwärter dürfte bei höheren

Stellen den nothwendigen Austausch erleichtern, da die ein

dringlichere Ausbildung und tieferen Vorkenntnisfe im Con

sulat zu finden sind.

Die Demokraten wiesen früher mit Vorliebe auf das

Uederwiegen des Adels in der Diplomatie hin; thatsüchlich

ist es nur eine Plutokratie, die ihre lediglich geldliche Her

kunft mit dem so leicht erreichbaren Adelszeichen verhüllt.

Man muß schon Vetter des Reichskanzlers sein, um dem

Adel noch als Gesandter zu entgehen. Auch Juden ist nach

oberflächlicher Taufe der Zutritt natürlich ebenso gelungen,

wie in der ihnen vermeintlich verschlossenen inneren Ver

waltung, wo sogar zwei Landwirthschaftsminister dieser Her

kunft zu finden waren. Der goldene Schlüssel öffnet alle

Thüren und gerade der auswärtige Dienst erheischt leider

eine große Börse. Bei der Verarmung des Adels und der

Bedürftigkeit unseres alten bürgerlichen Beamtenthums müssen

Handel und Industrie von diesem äußerlichsten und glän

zendsten der Staatsberufe bei der mindesten geistigen An

strengung naturgemäß Besitz ergreifen, geschähe es auch theil-

weise nur durch Frauen aus diesen Kreisen, wo das jüdische

Blut sich ebenfalls hervordrängt. Den neuen satten, frisch

reich gewordenen Ständen ohne die feste Beamtenüberlieferung

gehört jedenfalls die diplomatische Zukunft, wie dies leider

auch in der inneren Verwaltung bereits der Fall ist.

Die Homburger Landrcithe pflegen bereits fast das

100 fache ihres Gehaltes als mindestes Priuateintommen zu

*) Hermann U. Petersdorff, Briefe von Ferdinand Gregorovius

ll»i den Staatssekretär Hermann v. Thiele. Neilin 1904, Gebrüder

Pätel. Der Geschichtsschreiber de« mittelalterlichen Roms zeigt in

seinen zahlreichen geistvollen Schreiben an den ehemaligen preu

ßischen Gesandten beim heiligen Stuhle und spätere» eisten Mit

arbeiter Nismarck's das Bild des hochgebildeten gelehrten Diplo

maten, ml« dies sein römischer Nachfolger Schlözer auch war, der

freilich den Nugen Monsignoris des Vulkans nicht gewachsen war,

Neide waren übrigens nicht uorher Osficiere gewesen, sondern gleich in

die Nmfbahn getreten. Thiele's niedergeschriebene Denlwüioigteilen hat

dessen Familie leider noch nicht veröffentlicht, obschon er von 1802-72

der dienstliche Vertreter des Kanzler als Unterstaats- und erster Ttaats-

secretLr war und sein« amtlichen Erinnerungen besonders werthvoll

jem dürften.

haben. Sicherlich ist eine unabhängige wirthschaftliche Lage

keine Lchande; sie tonnte vielmehr eine gewisse Selbstständig

keit der dienstlichen Auffassung herbeiführen. Thatsächlich

stärkt sie bloß den Hang zur gesellschaftlichen Bethätigung

auf Kosten der Vertiefung der amtlichen Beschäftigung. lieber-

blicken wir das letzte Jahrhundert und auch vorher noch die

nachfriedericianische Zeit, so müssen wir uns eingestehen, daß

die preußisch-deutsche Diplomatie in nationalem Sinne herz

lich wenig geleistet hat und stets dem geschickteren Auslande

unterlegen ist. Das Bismarck'sche Heldenzeitalter täuscht uns

über diese Wahrheit hinweg, obschon auch ihm die scharfe

Waffe des Heeres sehr zu statten kam. In deren Gebrauch

zeigte er sich ja gerade als der Meister der Staatskunst.

Jetzt sind wir wieder so ängstlich, wie vor ihm, und dafür

von rührender diplomatischer Höflichkeit und übertriebener

Liebenswürdigkeit, einem untrüglichen Merkmal der Schwäche,

die John Bull in seiner gefährlichsten Lage selten und den

Bruder Jonathan trotz der gänzlichen Uncrprobtheit seiner

Starte niemals anwandelt. Sicherlich ist uns die fremde

Diplomatie an Schulung und Geist nicht überlegen, da die

öde Neußeilichkeit auch dort als heilige Ucberlieferung oder

plumpe Nachäffung gehegt und gepflegt wird. Aber das

praktische Verständniß mangelt uns.

Unsere höhere Bildung schlägt nicht in eine schärfere Beto

nung unserer volklichen Eigenart und eine gesunde Selbstsucht

zur Bekämpfung der starten und Unterdrückung der schwachen

Widersacher, sondern in ein Weltbürgerthum um, das der

Diplomatie congenial zu sein scheint, in Wirklichkeit aber den

Sieg der fremden Völler über uns bedeutet. Der deutfche

Diplomat hat bald für das übrige Europa, selbst für das

auf fremde Kosten lebende und von einer längst entschwundenen,

vielfach inthümlich verklärten Vergangenheit zehrende Italien

oder gar für die neue Welt, deren Hemdsärmeldiplomatie

doch unsere geschniegelten Berufsgenossen abstoßen müßte,

eine besondere Vorliebe und vergißt der berechtigten An

sprüche des eigenen Voltsthums. Die Kenntniß unserer

eigenen Geschichte, um in der Auslandspolitik dauernd

Lehren mis unseren Fehlern zu ziehen, sowie die Einsicht

in unsere wirthschaftlichen Verhältnisse gehen dem deutschen

Diplomaten nur allzu oft völlig ab. Er hat vielleicht

allerhand weltfremde, profesforale Weisheit in sich auf

genommen, höchstens sogar den ausländischen Handel studirt,

aber die Übertragung dieser Weltbcziehungen auf das

heimische Erwerbsleben und unsere nationale Stellung, die

sich doch nicht auf die engen Reichsgrcnzen beschränkt,

versteht er nicht. Die Centralstelle sieht jedoch durch die

Augen ihrer auswärtigen Organe und ist auf deren Berichte

angewiesen, soll sich der theure Aufwand für die Vertretung

überhaupt lohnen. Der Unterschied zwischen den diploma

tischen Unkosten und dem praktischen Ergebniß ist freilich so

ungeheuer, daß man eigentlich nicht versteht, wie sich die

Völker solche Lasten ohne entsprechenden Nutzen aufbürden

können.

Handel und Landwirthschaft glaubte» einen großen Er

folg errungen zu haben, als sie die Ernennung von diplo

matischen Sachverständigen als fachlichen Veiräthen der Ge

sandtschaften durchsetzten. Erfreulicher Weise war aber der

landwirthschllftliche Attache in London der erprobte frühere

Generalconsul in Kalkutta, also sicherlich kein praktischer

Landwirth, der auch schwerlich die indische Bodenerzeugung

hätte beurtheilen können. Die Handelsattachss sind sämmt-

lich Theoretiker, voltswirlhschaftlich gebildete Juristen, obwohl

hier vielleicht zweckmäßiger erfahrene Kauflcutc verwandt

würden. Aber dieser Ruf nach sachverständiger Unterstützung

der auswärtigen Vertretung ist ein Armuthszeugniß unserer

Diplomatie, deren Hauptthätigteit in der Erkundung der

wirthschaftlichen Verhältnisse beruht, da jetzt gerade materielle

Interessen die internationalen Beziehungen bestimmen. Hohe

Politik wird so selten an den Botschaften gemacht, daß nach
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Wegnahme dieses voltswirthschaftlichen Wirkungstreises wirk

lich der hohle Tratsch des Grafen Hübner zur Hauptbefchäf-

tigung der Diplomaten wird.

Die starte Besetzung der großen Missionen erscheint dann

vollends wie ein Hohn. Thatsächlich arbeiten nur der Chef

oder sein erster Secretär. Die laufenden Geschäfte erledigt

doch der Kanzler, ein höherer Subalternbeamter, als der

ruhende Punkt in der Erscheinungen Flucht, in dem Wechsel

des diplomatischen Personals, das die ganze Welt flüchtig

kennen lernt, aber nirgends ernstlich Bescheid weiß. Die

paar Referenten der politischen Abtheilung in Berlin leiten

freilich die Geschäfte nach der Weisung des Reichskanzlers

und des Stlllltssecretärs. Hier wird thatsächlich regiert und

endgiltig entschieden. Wie sollten auch völlig sachuntundige

Generale und unzulängliche Botschafter sonst die Politik des

Reiches würdig und thatkräftig vertreten. Hieß doch einer

der ältesten Botschafter das kleine Licht in der großen Laterne

und auf seinem letzten Posten wirkte seine verblüffende Grob

heit wirksamer als geschickte Verhandlungen.

Herr v. Richthofen hat die juristische Einseitigkeit seiner

Consuln betlagt, aber seine Diplomaten sind nicht einmal

rechtlich beschlagen, obwohl ihr fraglos vorhandener Wissens-

drang bei solcher unzureichenden Vorbildung doppelt anzu

erkennen ist. Die Diplomatie muß ihre Anwärter in einem

besonderen Lehrgang vorbilden, wie die anderen Staatsver

waltungen, Ueber die bisherige Ueberschäßung des Juristen ist

man sich nunmehr einig; trotzdem hat man den Gerichtsassessor

als Vorbedingung des Consulats nicht fallen lassen wolle».

Man überschätzt dagegen noch weiter die gesellschaftliche Vorbe

reitung, obwohl das Personal keineswegs mehr die frühere ge

sellschaftliche Elite enthält und lediglich das Geld entscheidet,

der übelste Werthmesser für ein tüchtiges Beamtenthum.

Sicherlich ist diese finanzielle Rücksicht den entscheidenden

Stellen selbst höchst unangenehm, wie erfreuliche Ausnahmen

zeigen. Aber die ärmeren Diplomaten greifen ihr Vermögen

ziour le roi 60 ?lU88« an.

Die verlangte Reprasentenz ist unnüthig oder staatlich

zu ersetzen. Die Botschafter erhalten übrigens ein auskömm

liches Gehalt, so daß es ein doppeltes Unrecht ist, in diese

obersten Stellen Neulinge zu bringen, die keine finanziellen

Opfer für ihre Laufbahn gebracht haben. Durch Beschrän

kung mancher wirklich unnützer Secretärstellen ließe sich eine

Gehaltserhöhung der verbleibenden erreichen, zumal an der

Centralstelle vielleicht zu sehr gearbeitet und — geschrieben

wird. In der Rechtsabthcilung kommen völkerrechtliche*)

Denkschriften vor, die man besser den Fachgelehrten überlassen

sollte, die aber die Höhe der geistigen Bildung unserer höheren

auswärtigen Beamten leider außerhalb der Diplomatie beweisen.

Dafür wird jedoch zu wenig praktische Arbeit geleistet, was

den Mißerfolg der nachbismarckifchen diplomatischen Leitung

bei selbst rastlosen Arbeitern und klugen Staatsmännern

erklärt.

Schließlich bedarf die berechtigte Klage über die ge

flissentliche Zurückhaltung in ncttionalpolitischer Hinsicht einer

kurzen Erörterung. Gemeindeutsche Belangen vertrat vor

1870 kein deutscher oder österreichischer Diplomat. Erst das

kleindeutsche Reich schuf wieder diesen natürlichen Wirkungs

kreis. Aber der Neichsschöpfer behielt sich die Ausführung

vor, nachdem die Arnim'sche Eigenmächtigkeit die Gefahr

*> Die Kenniniß des Völkerrechts ist sonst der Hauptgegenstand

des Wissens für die auswäriigen Beamten, denen aber solche interessanten

»,'echtsfälle kaum zugänglich gemacht weiden dürsten. Troß des franzö

sischen Standpunktes ist Vonfils, Lehrbuch des Völkerrechts, überseht von

Dr. Gral), Berlin 1904, Haymann's Verlag, wohl die reichhaltigste

Sammlung für Nechtsbeflissene und angehende Diplomaten, die freilich

schon vorher den Stoff beherrschen sollten. Der Mangel eines eigenen

Lehrganges erzeugt gerade auf diesem Gebiete Lücken des Wissens, die

selbst noch in der regierenden Ministerialinstanz anzutreffen sind, ob

wohl diese RectMunde zum Handwerkszeug des auswärtigen Dienstes

gehört.

selbstständiger Vethätigung einzelner Diplomaten in einem

besonders grellen Einzelfall gezeigt hatte. Leider wurde da

durch die Thattraft der Vertretungen lahm gelegt, zumal die

Entschuldigung blieb, daß der große Zauberer in der Wilhelm

straße schon für die Wahrung unserer nationalen Interessen

sorgen würde. Manche Bismarckische Unzulänglichkeit, be

sonders in der Colonialbewegung, wo er zum ersten Male

nicht die treibende Kraft war, erklärt sich aus dieser Un-

thätigleit feiner Diplomatie, der die selbst ständige Arbeit ab

handen gekommen war.

Seit 1890 kann man jedoch der deutschen Diplomatie

nicht den schlimmen Vorwurf ersparen, daß sie einen be

denklichen Mangel an nationalem Gefühl fortgefetzt bekundet

hat, der nur bei gewissen Handelsunternehmen scheinbar einer

eifrigen Unterstützung gewichen ist. Leider sind aber die

anatolische und die Bagdadbahn gar keine deutschen Veran

staltungen, mag auch die internationale »Deutsche Bank" an

deren Spitze stehen. Andererseits ist es tein Zufall, daß ge

rade in der Leitung fast sämmtlicher großer nationaler Ver

bände frühere Gesandte mit begeisterter Hingabe thätig sind. Der

Mangel nationaler Empfindung trifft also nicht die einzelnen

Personen, die vielfach aus amtlicher Rücksicht und nothgc-

drungener Aengstlichteit ihr vaterländisches Gefühl im Dienste

zurückgedrängt haben. Unter der Bismarckischen Geschäfts

führung war diese übertriebene Vorsicht der Gesandten schon ein

Fehler. Aber das tanzlerische Prestige ward im Ausland so

mächtig, daß ernstliche nationale Schädigungen nicht eintraten.

Leider hat Deutschland dieses unbestrittene Uebergewicht nicht

kräftig genug ausgenutzt. Fiel doch sogar aus dem berufensten

Munde das Wort von dem gesättigten Reich, dessen Grenzen

noch lange nicht die nationalen Marken erreicht hatten. Das

Alter des Kaisers und des Kanzlers waren an unserer Ruhe

seligkeit auf den schwer errungenen Lorbeeren schuld. Moltlc

blieb hingegen kriegerisch der thatenlustige Jüngling. Leidei

drang er 1875 mit der endgiltigen Abrechnung mit dem Erb

feind nicht durch und der verabschiedete Vismarck mußte noch

das französisch-russische Bündniß erleben, dessen erfolgreiche

Verhinderung sein letztes amtliches Lebensweit gewesen war.

Seit Bismarck's Weggang ist ja auch thatsächlich nichts

mehr gelungen. Die nothwendige Flottenvermehruug war

eine .Folge des Rücktritts des Reichskanzlers, der ohne Flotte

unsere Schutzgebiete den Klauen des englischen Löwen entriß.

Schwache Regierungen bedürfen eben stärkerer Rüstungen.

Statt mit Festigkeit unsere nationale Würde, besonders bei

den amerikanischen Zwischendeckern, zu wahren und gelegentlich

nach Fridericianischem Muster auf die hinter ihnen stehende

stärkste Landmacht der Welt hinzuweisen, erschöpfen sich unsere

Diplomaten in Liebenswürdigkeiten, die ihnen in Berlin noch

hoch angerechnet werden, mag auch der deutsche Michel die

Haltung des Washingtoner Botschafters mindestens eigenartig

finden. Im Auslande sieht man in solchem Gebühren lein

Zeichen der Stärke. Je schwächer aber die auswärtige Lei

tung eines Staates ist, um so eifriger müssen deren Vertreter

in der Fremde im gewöhnlichen Geschäftsgang die nationalen

Interessen wahren und dadurch den Zickzackturs und die

mangelnde Thattraft der Regierung in deren verderblichen

Folgen auszugleichen suchen.

Das deutsche Erbübel der Ausländerei läßt jedoch auch

der Diplomat nicht vermissen, dessen Heimathloses Leben diesen

schlimmen Hang noch vermehrt. Das Verständniß für die

nationalen Erfordernisse des Vaterlandes schwindet bei dieser

Fremdenliebe und Auslandsfurcht immer mehr und tonnte

daher die Zurückdrängung des Reiches aus feiner Bismarckischen

Vormachtsstellung nur das Ergebniß der wenig muthigen

Begrenzung unserer Ansprüche auf die Festlandslage sein,

die wohl früher genügen durfte. Aber jeder Zeitabschnitt

stellt neue Anforderungen und wir leben noch in den allzu

häufig und geräuschvoll gefeierten stolzen Erinnerungen, die

nicht unser Werk sind. Daher leistet gerade die deutsche
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Diplomatie in nationalen Dingen weniger als irgend eine

andere, obwohl ein thatkräftiges Vorgehen jetzt einen sicheren

und tapfern Widerhall im Lande finden würde, wenn man

nicht das feige internationale Händlerthum für die Auslese

des Volkes hält. Aber das goldene Kalb zählt in der Diplo-

matie sicherlich aufrichtige Anbeter, was manches undeutsche

Verhalten erklärt.

Die wirkliche hohe Politik ist jedoch zugleich die wahre

nationale Staatstunst, zumal dynastische Fragen immer mehr

in den Hintergrund treten, freilich leider am wenigsten bei

uns. Nur die deutsche Politik ist noch so rückständig und

auch erst wieder seit Bismarck's Weggang. Nicht nur eng

lische Damen deutschen Geblütes, auch der lustige bisherige

Prinz von Wales übten einen deutlich erkennbaren Einfluß

auf unsere Politik aus. Mindestens hätten sich aber unsere

Diplomaten solcher unzulässiger Einwirkung entziehen und

vor Ausführung schädlicher Weisungen in Berlin vorstellig

weiden sollen, wo man doch nicht die Absicht haben konnte,

aus dynastischen Gründen Deutschlands Vormachtsstellung

zu untergraben und dessen bisherige zielbewußte Staats-

leukung in bedenklicher Weise vom rechten Wege abirren zu

lassen.

Sicherlich machen sich auf dem auswärtigen Gebiete der

Reichssteuerung leichter unverantwortliche, verderbliche Ein

mischungen geltend, obwohl gerade der Reichskanzler als

Fachmann hier seine Kraft besser und ohne Störung durch

parlamentarische Zugeständnisse einsetzen kann. Mangels eines

Bismarck'schcn Genies, das man nicht voraussetzen darf, ist

dann um so dringender die Unterstützung durch sachkundige

und erfahrene Mitarbeiter des auswärtigen Dienstes geboten.

Ohne außergewöhnliche Begabung müssen sie wenigstens die

Lage durch ihre Vorbildung und ihren Scharfblick beherrschen,

der auch geübt werden kann. Der Mangel dieser Erforder

nisse erklärt das Versagen des auswärtigen Dienstes, selbst

in Fragen der inneren Politik, wie der anscheinend absichtlich

verzögerte Abschluß der Handelsverträge beweist, deren Be

handlung beinahe die Geschicklichkeit unserer Diplomatie be

zweifeln läßt, auch wenn vielleicht andere Ursachen in der

ablehnenden Haltung anderer Neichsstellen zu suchen sind.

Die Angriffe auf die Diplomatie sucht sie selbst ge

wöhnlich mit überlegener Miene durch Geheimnißträmerei

zu entkräften, da freilich ohne Aktenkenntniß ein sicheres

Unheil nicht abzugeben ist und die jeweiligen Verhandlungen

nicht vor der Oeffentlichkeit geführt werden können. Wer

aber in das diplomatische Getriebe geschaut hat, weiß auch,

daß man mit diesem Einwand die eigne Unthätigkeit und

Unzulänglichkeit beschönigt. Der größte deutsche Diplomat

gebrauchte die rücksichtslose Offenheit als stärkstes Mittel,

wenn er auch die Vorbereitung zu seinen Schachzügen geheim

traf. Wir sind aber jetzt allzu geschäftig, jedoch bloß äußer

lich. Die innere Arbeit nach großen Gesichtspunkten und

der thlltkräftige Wagemuth sind uns fremd geworden. Alle

anderen Weltmächte haben ohne ängstliches Zagen ihren

Besitz in großartigster Weise gewahrt und ihr Einflußgcbiet

weit vorgeschoben, wir sind auf die Stufe von Oesterreich

und Italien herabgesunken, ja selbst im Morgenland hinter

diese Staaten zurückgetreten und haben uns selbst in unseren

unbedeutenden Colonien als untauglich erwiesen. Diese That-

fachen sind aber unserer auswärtigen Politik in's Schuldbuch

zu schreiben. Versagen die Leiter, so ist es schon schlimm.

Indessen die ausführenden Stellen haben auch nirgends Ge

schick gezeigt. Der tüchtigste Botschafter aus der Bismarck-

schen Zeit vertrauert in Madrid sein Leben, als ob wir sonst

Ueberfluß an tüchtigen Kräften hätten. Wir wollen uns

jedoch wenigstens einen verständigen Nachwuchs erziehen, der

die Fehler der Gegenwart wieder möglichst ausmerzen soll.

Das VienftMgniß.

Von Kreisgerichtsrath Dr. Venno Hilse (Berlin).

Es ist ein alter Erfahrungssatz, daß bei allen ihren

Handlungen die Frauen sich mehr von ihrem Gefühl als von

der gebotenen Rücksichtnahme auf ihre Mitbürger leiten lassen

und daß ihr Rcchtsbewußtsein recht häufig von demjenigen

abweicht, was durch die Gesetze als geltendes Recht aufgestellt

wurde. Eine längst verstorbene Frauenrechtlerin, die Docentin

der Rechte an der Universität Zürich Frau Or. Kempin,

brach seiner Zeit zwar eine Lanze für den klaren Verstand,

das richtige Urtheil und das strenge Pflichtgefühl der Frau,

welche bestrebt sei, sich die umfassendsten Kenntnisse auf den

jenigen Gebieten anzueignen, welche sie beherrschen müsse,

um die ihr zugewiesene Aufgabe in der bürgerlichen Gesell

schaft gewissenhaft erfüllen zu können. Leider widerfuhr ihr

das Mißgeschick hierbei, daß in dieser Verteidigungsschrift

sie eine grundlegende Nechtsregel gerade in dem entgegen

gesetzten Sinne auslegte, als wie der gesetzgeberische Wille

aus deren klaren und unzweideutigen Wortlaute hervorging.

Der Uebereifer für die gute Sache einer Vertretung der

Frauenrechte verleitete sie, das von ihr angestrebte als be

reits geltendes Recht hinzustellen. Was ihr, der Rechts-

gelehrtin, begegnet, ist alltäglich bei den Vertreterinnen des

weiblichen Geschlechtes anzutreffen, wenn ihr gutes Herz in

Collision mit ihrem Pflichtgefühle kommt, aber sie sich be

wußt werden, daß sie von einem Anderen Schaden abwenden

und ihm nutzen können, wenn sie dem Herzen mehr als

dem Verstände folgen. Den schlagendsten Belag hierfür

liefert die Hausfrau in ihrem Verhältniß als Dienstherrin

zu ihrem Gesinde. Leidenschaft gebietet ihr oftmals, dem ab

ziehenden Gesinde Dienstzeugnisse auszustellen, welche dessen

schwachen Seiten stärker auftragen, als sie es in Wirklichkeit

sind; weit öfter aber Gutmüthigkcit dessen Schattenseiten

ganz fortzulassen und nur die Lichtseiten glanzvoll auszu

gestalten. Bisweilen werden sie dabei weniger durch die

Rücksichtnahme auf den abziehenden Dienstboten, als durch

den Hintergedanken geleitet, da sie durch ihren Dienstvor-

ganger hineingelegt seien, könne auch ihr Dienstnachfolger

sich versuchen und hineinfallen. Daß sie dabei unrecht handeln,

vergegenwärtigen sie sich nicht, aber noch weniger, daß daraus

für sie Straffolgeu entstehen und erhebliche Vermögensnachthcile

sie bedrohen. Nach jeder Richtung hin sie aufzuklären, erscheint

deßhalb als ein zweckdienliches Beginnen, welchem Rechnung

zu tragen eine dankenswcrthe Aufgabe ist.

Bei Abschluß eines Dienstvertrages Pflegt jede Haus

frau sich das Dienstbuch des stellensuchendcn Gesindes vor

legen zu lassen, von den darin befindlichen Dienstzeugnissen

Kenntniß zu nehmen und daraufhin sich über dessen Miethen

schlüssig zu machen. In Folge dessen pflegt sie bei dem Abzüge

auch ein Zeugniß in das Dienstbuch einzutragen. Ueber

den Zweck des Letzteren kann sie sonach eigentlich nicht im

Unklaren sein, da sie sich doch selbst sagen muß, gleich ihr

werde auch die neue Dienstherrschaft von der Voraussetzung

ausgehen, das Gesinde sei wahrheitsgemäß gekennzeichnet, und

daraufhin dasselbe als für sich passend erachten. Und den

noch nimmt in der überwiegenden Mehrzahl von Fällen

sie dies nicht so genau, schreibt vielmehr hinein, was ihr

beliebt oder um was sie das abziehende Gesinde bittet,

darin gar keine unerlaubte Handlung erblickend. In Wirk

lichkeit werden dadurch aber die Begriffsmerkmale des Ent-

stellens der Wahrheit zu dem Zwecke erfüllt, einem Anderen

wider besseres Wisse» das Erlangen des Vermügensvortheils

einer neuen Dienststellung zu verschaffe». Solches ist eine

strafbare Handlung. Und ans dieser entspringen leicht schwer

wiegende Ersatzverbindlichtciten. Es gebieten nämlich die zu

folge Art. 95 des Einf.-G. z. B. G. B. noch fortgeltenden Ge

sinde-Ordnungen für die altländischen Provinzen vom 8. No

vember 1810, für die- Rheinprovinz vom 19. August 1844
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und für Neu 'Vorpommern vom 11. April 1845 überein-

stimmend in den M 171 bezw. 43 und 165, daß bei dem

Abschiede die Herrschaft dem Gesinde einen schriftlichen Ab

schied und ein der Wahrheit gemäßes Zeugniß über seine

geleisteten Dienste zu ertheilen schuldig ist. In die Stelle

dieses Abschiedes ist auf Grund der Verord. vom 29. Sep

tember 1846 das in das Gesindedienstbuch einzutragende

Dienstzeugniß getreten, welches auszustellen gemäß dessen

8 5 die Herrschaft sich nicht weigern darf. Eine Herrschaft,

welche dem Gesinde, das sich grober Laster oder Verun

treuungen schuldig gemacht hat, das Gegentheil wider besseres

Wissen bezeugt, muß (8 174 Ges. «Ort,., 8 823 N. G. B.)

für allen daraus einem Dritten entstehenden Schaden haften ;

es kann also die folgende Herrschaft (§ 175 Ges.-Ord.) sich an

ihr wegen des derselben durch solche Laster oder Veruntreu

ungen des Dienstboten verursachten Nachtheils halten. In

die Sprachweise des gewöhnlichen Lebens übertragen, hat

also die alte Herrschaft der neuen alles dasjenige zu er

setzen, was diese dafür aufzuwenden hatte, um die durch

das wahrheitswidrig günstig beleumundete, in Wirklichkeit

aber untaugliche, Gesinde ihr verursachten Nachtheile abzu

wenden. Ein Gesinde, welches unvorsichtig mit Licht um

geht, heimliche Besuche empfängt, sittlichen Verirrungen huldigt,

unehrlich, übermäßig ungeschickt, gegen Kinder unfreundlich

oder unaufmerlfam ist, muß in diesen ungünstigen Eigen

schaften gekennzeichnet weiden, widrigenfalls als geringster

Nachtheil die Gefahr entsteht, der neuen Herrschaft das Mieths-

geld und die Vermittelungsgebühr zurückzuerstatten, welche

Letztere in Folge dieses Gesindes zwecklos gezahlt hat. Die

Thatsache, daß eine Herrschaft, welche wahrhritswidrige Dienst

zeugnisse ausstellt (8 176 Ges.-Ord.). mit einer Geldstrafe von

3 bis 15 Mk. bedroht wird, setzt außer aller Frage, daß das

Gesinde kein Recht hat, die Annahme eines ihm ungünstigen

wahrheitsgetreuen Dienstzeugnisses abzulehnen, in Sonderheit

demselben auch nicht die Rechtsregel des 8 630 B. G. B. zu

Statten kommt, wonach in das Belieben des Dienstverpflich

teten gesetzt wird, ob das Dienstzeugniß sich auf die Leistungen

und Führung im Dienste erstrecken soll.

Nun ist aber auch der Fall nicht selten, daß eine Dienst

herrin in übler Laune über den ihr aufgedrängten Dienst-

Wechsel dem abziehenden Gesinde ein mindcrgutes Zeugniß

ausstellt, als es verdient hat, um ihm das Erlangen einer

neuen Stellung zu erschweren. Auch dem ist vorsorglich

Seitens des Gesetzgebers vorgebeugt. Denn werden dem Ge

sinde in dem Abschiede Beschuldigungen zur Last gelegt, die

sein weiteres Furtkommen hindern würden, so kann es

(§ 172 Ges.-Ord.) auf polizeiliche Untersuchung antragen

und muß l§ 173), wenn die Beschuldigung unbegründet be

funden, die Obrigkeit dem Gesinde ein anderes Dienstzeugniß

auf Kosten der Herrschaft ausfertigen lassen, dieser auch

fernere üble Nachreden bei namhafter Geldstrafe untersagen.

Dies bedeutet, daß auch außerhalb des Dienstbuches der

Dienstherrin versagt bleibt, wider besseres Wissen über das

Gesinde ungünstige Angaben zu verbreiten, in Sonderheit

der sie darum befragenden neuen Dienstherrin gegenüber

solches übel zu beleumunden. Ein derartiges, von dem Ge

setzgeber gemißbilligtcs Vorgehen macht sie (§ 823, Abs. 2

B. G. B.. 8 9? Ges.-Ord) dem durch sie gekränkten Gesinde

schadensersatzpflichtig, d. h. sie muß demselben für die Zeit,

während welcher es einen neuen Dienst dieserhalb nicht er

halten kann, für diejenigen Aufwendungen aufkommen, welche

es zur Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse nothwendiger

Weise aufwenden mußte. In richtiger Erkenntniß der That

sache, daß mit fortschreitendem Alter und auf Grund ge

machter böser Erfahrungen sich Jemand im Laufe der Zeiten

in seinen Charaktereigenschaften verändern, in Sonderheit

ihn früher behaflendc Fehler ablegen kann, wird (8 8 der

Verord. vom 29. September 1846) der Polizei die Befugniß

beigelegt, auf Ansuchen des Gesindes demselben ein neues

Dienstbuch auszustellen, wenn der Dienstbote nachzuweisen

vermag, daß er sich während zweier Jahre nachher tadellos

und vorwurfsfrei geführt hat, um die durch die eingetragenen

ungünstigen Zeugnisse bereiteten Erschwernisse in seinem

weiteren Fortkommen von ihm abzuwenden. Während die

Verfolgung der vermögensrechtlichen Entschädigungsansprüche

der neuen Dienstherrschaft bezw. des Gesindes im ordent

lichen Rechtswege erfolgt, gehören die Anträge auf Abände

rung des Dienstzeugnisses und Ausstellen des neuen Dienst

buches zur Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden, sind also

im Verwaltungs- Beschwerde- bezw. Streitverfahren geltend

zu machen.

l -x- l>

Literatur und Aunst.

Wilhelm von polenz als Lyriker.

Von Dr. Heinrich ^lgenstem (Berlin).

Als im November des verflossenen Jahres die traurige

Kunde von dem unerwarteten Ableben des noch im besten

Mannesalter stehenden Dichters Wilhelm von Polenz kam,

habe ich an dieser Stelle einen Ueberblick seines dichterischen

Schaffens zu geben versucht, der hauptsächlich seinem Haupt

werke, dem „Büttnerbauer", galt.*) Inzwischen ist der Nach

laß des uns zu früh entrissenen Dichters gesichtigt und mit

einen« Gedichtband „Erntezeit"**) zum Theil veröffentlicht

worden. Der Plan zu diesem jetzt von dem Bruder heraus-

gegebenen Buche war schon im Frühjahr 1901 in Polenz

herangereift. Die Kenner der Polenz'schen größeren Dich

tungen, die überall den echten Epiker verrathen und bei

starkem und warmem Empfinden doch sehr selten lyrische

Weichheit in der Diction aufweisen, hätten von ihm wohl

alles Andere als einen Band lyrischer Gedichte erwartet.

Polenz selbst schreibt in einem jener Zeit entstammenden

psychologisch nicht uninteressanten Briefe: „Ich werde wohl

lange zu diesem Buche brauchen, vielleicht Jahre. Und wer

weiß, wie und wann ich es bann publicire . . . Gewisse Ge

fühle und Bekenntnisse schreien nach der lyrischen Form,

nach der großen lyrischen Form Merkwürdig, ich

wußte es ganz genau, daß ich noch 'mal Verse machen würde,

nachdem ich es so lange ganz unterlassen. Nun ist es mit

einem Male mit solcher Gewalt über mich gekommen; so

ganz anders, als ich sonst dichte . . ." Der Dichter war

vierzig Jahre alt, als er diese Zeilen schrieb, und es ist ge

wiß merkwürdig, daß er erst jetzt und gerade erst, nachdem

die Iünglingsjahre schon eine Spanne von Zeit hinter ihm

liegen, den Weg zur lyrischen Form findet. Aehnlich wie

Gottfried Keller hatte auch Polenz ein besonders großes Maß

von Selbstkritik, eine Eigenschaft, die man unseren anderen

modernen Dichtern wohl nur sehr selten zuin. Vorwurf

machen kann. Unseren naturfremden modernen Kaffeehaus

lyrikern ewig unverständlich, für Polenz aber durchaus be

zeichnend ist auch folgende Stelle in dem eben erwähnten

Briefe: „Ich bin so glücklich, daß ich gewartet habe. Ueber-

haupt sehe ich mehr und mehr ein. wie glücklich ich bin, auch

darin glücklich, daß ich mich so spät entwickele, daß ich lang

sam reife, daß auch der Erfolg langsam zu mir kommt, und

daß ich so in die Tiefe leben darf." Dem Buche war nach

dem weitausfchauenden Plan vom Jahre 1901, der in einem

Anhang des Gedichtbüchleins beigegeben ist, der Titel „Der

Liebe Todesspiegel" zugedacht. Später trat — offenbar

') Vgl. Jahrgang 32 der „Gegenwart" Nr. 4s.

**) „Erntezeit" von Wilhelm v. Polenz, Verlin, F. Fontane K Co.
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gleichzeitig mit der Conception des vom Bruder an erster

Stelle abgedruckten Gedichtes „Ernte" derGesammttitcl „Ernte

zeit" an dessen Stelle. Auch das dem Bande voransgestelltc

Motto „Reif sein ist Alles" scheint dieser letzten 'Zeit zu

entstammen.

Dieser Gedichtband enthält übrigens nicht die ersten von

Polenz veröffentlichten Gedichte. Schon vor jetzt zehn Jahren

hatte er seinem „Dem Grünen Deutschland" gewidmeten

Novellenband „Karline", dessen prächtige, Gerhard Haupt

mann zugeeignete Titelnovelle künstlerisch besonders bedeutsam

ist, eine Reihe von Gedichten beigegeben, die Polenz nicht

gerade das Zeugniß eines begabten Lyrikers ausstellen. Das

erste Gedicht dieser kleinen Sammlung drückt neben der Be-

wunderung für den Humanisten Hütten gleichzeitig das ethische

Arbeitsprogramm Potenz' aus. Die beiden letzten Verse lauten :

Ingrimmig hassest Du dle Duntelleute.

Hei! Ihnen galt Dein pfeilgespihter Hohn.

Wie folgte kläffend Dir die Pfaffenmeute;

Nur Heller fchmettert Deines Weckrufs Ton.

Und wo Du zielst, Du triffst Dir sichere Beute,

Des neuen Geistes ein gelahrter Sohn.

lD Hütten, auch in unfern hellen Tagen,

Du fändest noch genug solch' Wild zu jagen.

Dir herrlicher, fühl' ich verwandtes Streben!

Auch ich entstamme einem edlen Haus.

Mir ward, gleich Dir, zur Hand das Schwert gegeben,

Ich aber sah mir andere Waffen aus.

„Es ist Jahrhundert, Lust, in Dir zu leben!"

Ich ruf's wie Du aus großer Zeit hinaus,

O Hütten, Deine ritterlichen Manen,

Sie «inten mir zu sternenhohen Bahnen.

Für Potenz höchst charakteristisch ist auch die wohl aus

inneren Gründen gerade Richard Nehmet gewidmete größere

Dichtung „Freiheit", die sich in demselben Bande befindet und

die auf die Frage, was eigentlich dieser so oft mißbrauchte

Begriff darstellt, schließlich die folgende Antwort giebt:

Die Freiheit ist in keinem Land der Welt,

Die Freiheit wohnt im Menschen und heißt Selbstzucht.

Man sieht: Polenz hält es mit der Freiheit, von der Goethe,

mit dem er ja auch in der Darstellung die Neigung zum

ausgesprochen Typischen gemein hat, sagt:

Und das Geseh nur kann uns Freiheit geben.

Auffallend bei den in diesem Buche befindlichen Gedichten

ist übrigens neben der stark erzieherischen Tendenz, die fast

in jedem Stück zum Ausdruck kommt, ein gewisser Mangel

an lyrischem Schmelz und an der echten Lyrikern wie Goethe,

Mörike und Heine stets eigenen Weichheit in der Linien

führung. Das Acnßere, Musikalische ist oft herbe bis zur

Härte. Inhaltlich oft von großer Schönheit und warmem

Empfinden halten sie, was die Form betrifft, einen Vergleich

mit unseren großen modernen Lyrikern wie Gustav Falke

und Liliencron nicht aus. Anders ist das mit dem in den

Eingangs erwähnten soeben erschienenen Bande „Erntezeit".

Er enthält neben manchem Mittelmäßigen einige künstlerisch

hochbedeutsame Stücke, die es uns nur allzu sehr zum Be

wußtsein bringen, wen wir in dem so früh Dahingeschiedenen

verloren haben. Wie seine großen epischen Dichtungen haben

auch diese Gaben fast immer landschaftlichen Hintergrund.

Alles ist ihnen auf das Natürliche gestellt. Die Natur ist

seine Sehnsucht, sein Besitz und seine Religion. Als echtes

Naturkind glaubt Polenz auch nicht an ein lediglich auf

Freundschaft gegründetes Verhältniß zwischen Mann und

Weib:

Es giebt nicht Freundschaft zwischen Mann und Weib,

Wohl giebt's ein ewiges Finden und Tich-Lassen,

Ein heiß Umwerben und ein wildes Hassen,

Ein trunkenes Sehnen und ernüchtert Fassen.

Es giebt ein brünstig lohendes Umschlingen,

Ein schwermuthsvolles Ineinanderdringen,

Ein bitteres sich Ergeben, rohes Zwingen:

Doch nimmer giebt es Freundschaft zwischen Weib und Mann.

Der verfeinerte Civilisationsmensch wird sich vielleicht

gegen die Auffassung, die hier Polenz zum Ausdruck bringt,

auflehnen. Gerade Menschen von höherer Bildung werden

an die Freundschaft zwischen Mann und Weib glauben. —

Und weßhalb sollten wir auch nicht? Unter allen Compro-

missen, die wir täglich als Kinder der Civilisation schließen,

ist dieser ja sicherlich der edelste. Bei aller Begeisterung für

die Natur, die in dem Mensch unserer Zeit noch lebt, läßt

sich eben wohl eines sagen: Wir lieben die Natur, aber wir

haben längst verlernt ihre unumschränkte Herrschaft anzu

erkennen und wirklich an sie zu glauben. Im besten Falle

haben wir ein indirectes Verhältniß zu ihr. Denn nur auf

diesem baut sich ein lediglich auf Freundschaft gegründetes

Verhältniß zwischen Mann und Weib auf. Die Geschichte

der Menschheitsentwickelung ist ein in's Riesenhafte wachsendes

Capital, dessen Zinsen innere Armuth und Unnatur sind, und

wir sind die Erben.

Das schönste Gedicht der ganzen Sammlung möge für

sich selbst sprechen.

Erinnerst Du Dich:

Wir gingen

Nach jenen. Berge!

Einmal wolltest Du

Seinen Gipfel ersteigen,

Einmal

Allein mit mir!

Wie wurden wir still,

Als wir schritten,

Wir Zwei allein

Durch den Abend!

Es weiteten sich

Unsere Herzen,

Alles Kleine

Fiel ab von uns.

Wie wurde das Schweigen

In uns, um uns

Beredt und geheiligt!

Ueber uns der Himmel

Roth durchglüht

Flammte auf,

Ein Freudenfanlll.

Zu unferen Füßen

Die Welt

Ward grau.

So standen wir Zweie,

Die eisten Menschen!

Adam Eva.

Wir sahen uns an,

Sah'n, daß wir betleidet;

Schämten' uns —

Der armen Kleiber.

Da legte Gott selbst

Freundlich lächelnd,

Mi! goldigem Finger

Um unsere Schultern

Den Purpurmantel,

Den Königsmantel,

Seines Abendroth's.

Echt poetische, doch immer keusch bleibende Sinnlichkeit

durchwärmt dieses Gedicht. Eine stolze, fast fpecisisch nordische

Schönheit lebt in ihm. Ueber dem Ganzen liegt es wie ein

herber Reif und doch stört nirgends eine Härte in der Dic-

tion. Das Naturgcfühl des Dichters zeigt eine glänzende

Bildlichkeit und trotz der herben Zurückhaltung strömen

Menschen und Natur hier eine Wärme aus, die von unge

brochener Kraft und innerlicher Gesundheit genährt wird.

Diese Herbheit des Styles giebt auch den anderen Ge

dichten des Bandes ihr Gepräge. Gerade in seinen lyrischen

Dichtungen zeigt sich Polenz so recht als der Dichter von

specifisch männlichen Empfinden, wie wir ihn im „Büttner

bauer" und seinen anderen großen epischen Dichtungen kennen

gelernt haben. Er gehört in dieser Hinsicht in die Reihe

der Dichter wie Otto Ludwig und Hebbel. War der Epiker

Polenz übrigens von oft erfrischendem Humor, so fällt bei

seinen lyrischen Gaben durchweg ein gewisser fast schwerer

Ernst auf. Sonnige Heiterkeit findet sich nie oder sehr selten

in seinen Gedichten. — Potenz' Bedeutung würde ein Un

kundiger aus diesem Gedichtsband trotz einzelner prächtiger

Stücke wohl kaum erkennen. Ebenso steht es mit seinen

Dramen, von denen eigentlich nur die ergreifende Partien

aufweisende Dorftragödie „Junker und Frühner" poetisch

bedeutend ist.

Die Bedeutung Polenz' liegt in seinen Romanen, ins

besondere im „Büttnerbauer". Der Epiker Poleuz nimmt,

wenn man sein Schaffen überschaut, einen ganz eigenartigen

Platz in der modernen Literaturgeschichte der Deutschen ein.

Er füllt gewissermaßen eine Lücke aus, denn er ist bei uns

Deutschen der erste socialpolitische Erzähler mit künstlerischen

Qualitäten gewesen.
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Man wird nämlich Eines zugeben müssen: Erzähler von

der inneren Kraft und der ausgesprochenen Eigenart, wie sie

die Russen in Dostojewski und Tolstoi, die Franzosen in

Flauheit und Zola aufzuweisen haben, sind unserer Literatur

bis jetzt versagt geblieben. Wir können diese Wahrheit an»

erkennen und trotzdem auf die Entwickelung des deutschen

Romans von Goethe's „Wilhelm Meister" bis zu den wenigen

bedeutenden deutschen Erzählern unserer Tage stolz sein.

Gottfried Keller's „Grüner Heinrich", Freitag's „Soll und

Haben", Theodor Fontane's beste Romane und die Er

zählungen Theodor Storm's sind Schöpfungen, die alle Merk

male wirklicher Kunstwerke haben und manches heute zu Un

recht Gepriesene weit überdauern weiden. Der kunstverständige

Russe oder Franzose wird indessen die große Liebe, die wir

heute noch immer diesen Dichtern entgegenbringen, nicht ganz

verstehen. Uns sind ihre Werke unendlich werthvolle Spiegel

bilder des deutschen Lebens und unseres deutschen Vaterlandes;

der Boden unserer Heimath ist uns, auch da, wo er einfach

bis zur Prosa sein mag, theurer als die Fremde, selbst wenn

dort die Schönheit der Natur in's Erhabene wächst. Ohne

irgendwie Fremdencultus zu treiben, wird man indessen zu

geben, daß uns Erzähler großen Styls, wie sie die Russen, die

Franzosen und auch die Skandinavier in letzter Zeit aufzu

weisen haben, noch nicht erstanden sind. Der deutsche Er

zähler empfindet vorwiegend lyrisch. Sein Element ist das

Intime, das Landschaftliche, die Stimmung. Unsere deutschen

Erzähler haben daher selten, wie etwa Tolstoi und Zola,

Werke von wirtlich internationaler Bedeutung geschaffen. Es

fehlt der Zug in's Universelle und vor Allem der weite Hinter

grund des Socialen. Keller, Storm, Freytag, Fontane wußten

bei aller Feinheit und Poesie den erschütternden Formen des

wirklichen Lebens und des von der Menschheit täglich ge

leisteten Kampfes einen starken dichterischen Ausdruck noch

nicht zu geben.

Inzwischen sind vom Auslande große Eindrücke gekommen,

und die moderne Generation der deutschen Erzähler steht offen

bar stark unter dem Einfluß Zola's, Maupassant's und Tolstoi's.

Aber es giebt nur wenige deutsche Werke neuerer Zeit,

die wir den großen socialpolitischen Erzählungen der Franzosen

und Russen wirklich an die Seite stellen können. Unter diesen

Erzählungen gebührt Potenz' „Büttnerbauer" die erste Stelle.

— Dies wird man nicht vergessen dürfen, wenn man ihm

gerecht werden will.

Von der epischen Objektivität.

Von Dr. Georg leylz (Berlin).

Spielhagen hat in einer Reihe von Schriften in um

ständlicher Breite und ohne Wiederholungen zu scheuen die

Forderung von der Nothwendigkeit der dichterischen Objektivität

für den Roman aufgestellt und hat erreicht, daß diese Frage

actuell geworden, daß die Theorie der Erzählung überhaupt

in Fluß gekommen ist, aber auf eine methodische und prin-

cipielle Behandlung der Frage hat er sich nicht eingelassen,

er zieht immer nur einige Hauptformen der Subjektivität

an, um sie zu verurtheilen, vor allem die directe Characteristit

und die Reflexionen des Autors, und ohne jemals einen

Versuch zu machen, die vielen Schattirungen und den Werth

der subjectiven Formen aufzuzeigen, was für ihn als Practiker

nahe gelegen hätte, kommt er unermüdlich auf die leitende

Forderung zurück: der Dichter stehe nur durch sein Werk

mit dem Publicum in Rapport, und habe mit dem Leser

direct schlechterdings nichts zu schaffen, Poesie tonne nur

durch die Phantasie auf die Phantasie wirken, tonne nur

handelnde Gestalten schaffen, aber nicht über die Gestalten

und Handlungen reflectiren, das einzige und allein legitime

dichterische Mittel sei, daß der Dichter die Menschen sich selbst

darstellen lasse, indem er sie in Bewegung, d. h. in Handlung

bringe, wo sie dann durch ihr Thun und Lassen, ihr Reden

und ihr Schweigen, ihr natürliches Wesen offenbaren müssen,

jede Einmischung des Dichters sei gleichbedeutend mit einer

zeitweise« Aufhebung des dichterischen Geschäftes, da sie ein

Ausschalten der Phantasie hinüber und herüber bedinge. Für

diese Sätze hat Spielhagen niemals versucht, einen Beweis

beizubringen, er sagt, sie ständen so fest wie nur irgend

welche Grundsätze der Mathematik, es seien ästhetische Funda-

mentalsätze.

Es braucht kaum gesagt zu werden, wie wichtig dieser

Begriff der epischen Objektivität ist. Zwar wird man ihn

nicht überschätzen, wie es zweifellos Spielhagen thut, es ist

ein rein technischer Begriff und seine stricteste Beobachtung

wird nur ein technisch vollendetes Werk hervorbringen, das

noch weit davon entfernt fein kann, ein poetisches Wert zu

sein; alle dichterischen Formen können äußerlich objectiv ge

deckt sein und daneben kann, wie sich vielleicht gerade an

Spielhagen selbst nachweisen läßt, der stärkste Mangel an

innerer Objectivitat einhergehen und auf diese tommt es doch

allein an. auf den Gehalt, auf die dichterische Potenz, auf

die Leben- und Gestalten schaffende Kraft, die sich in dem Werte

ausspricht; aber dieses Maß der inneren Objectivitat festzu

stellen, dafür hat sich noch leine wissenschaftliche Methode

gefunden und hier wird immer noch die temperamentvolle

Kritik, hinter der eine Persönlichkeit steht, frei schalten und

walten können: die Theorie der Erzählung wird von formalen

Gesichtspunkten ausgehen müssen und deßhalb kommt dem

Begriff der äußeren Objectivitat eiue gewisse Bedeutung zu.

Auf ihn zielt offenbar Dilthey ab, wenn er sagt, daß die

Einsicht sich erst Bahn brechen müsse, daß die Prosa ebenso

eine strenge Kunstform ermögliche wie die metrische Form,

und daß die Theorie des Romans die uns heute zunächst

liegende, die praktisch weitaus bedeutendste Einzelaufgabe der

Poetik sei; mit Recht bringt Spielhagen die Aeußerung

Schiller's. die Form des „Meisters" wie überhaupt jede

Romanform sei schlechterdings nicht poetisch, sie liege ganz

nur im Gebiete des Verstandes, in Zusammenhang mit dem

Mangel an äußerer Objectivitat. der dem Homan anzuhaften

pflegt; und Scherer hält die Frage, wie weit der erzählende

Dichter mit feinem persönlichen Wissen von den Dingen und

Personen die er darstellt, hervortreten dürfe oder wie weit

er diese Dinge und Personen sich selbst darstellen lassen

müsse, für die Cardinalfrage der epischen Technik. Aber in

bewußtem Gegensatz zu Spielhagen hat Scherer die Noth

wendigteit jener äußeren Objectivitat bestritten uud er ist

weiter gegangen, er hat geradezu die Berechtigung der Ein

mischung des Dichters in sein Wert nachweisen zu tonnen

geglaubt; diese Ansicht verlohnt sich bei der autoritativen

Stellung, die Scherer vielfach noch einnimmt, einer kritischen

Nachprüfung zu unterziehen.

Scherer geht zurück auf die beiden Giundfactoren der

Erzählung, auf Erzähler und Publicum und ihr gegenseitiges

Verhältniß und argumentirt dann weiterhin so: das alte

Grundverhältniß sei, lebendige Rede, die Zuhörer im Kreise,

der Redner spreche zu ihnen; daraus ergebe sich nun, daß

die Forderung, der Redner, der Dichter der epischen Erzählung

solle vollständig verschwinden, ungerechtfertigt, weil gegen die

Wahrheit der Dinge sei; er rede ja, er wisse davon, es stehe

bei ihm, was er uns mittheilen wolle, und weiter: „alles

leise Lesen ist nur ein Surrogat für lebendiges Hören; der

Schriftsteller müßte mitten unter uns stehen und uns erzählen.

Wenn er aber ein guter Erzähler ist, so werden sich in seinen

Mienen alle großen Wendungen der Geschichte spiegeln, und

wenn wir uns daran erinnern, so weiden wir bei den Tat

sachen des Romans immer sein Gesicht vor uns sehen mit

den, entsprechenden Ausdruck, ernst, feierlich, gerührt, bewegt,

verzweifelt, aufathmend, von Schmerz verzerrt, oder «oll
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Freude leuchtend. Es wäre ganz unnatürlich, wenn der

redende Erzähler sein Gesicht verhüllen oder künstlich unbe

wegt halten wollte. Warum soll nun der schreibende Erzähler

sich stellen, als ob er nicht da wäre?" — Man wird der

Wahrheit erheblich naher kommen, wenn man das Resultat

der vorausgehenden Sätze in das Gegentheil veitehrt! Scherer

war in dieser Frage keineswegs vorurtheilsfrei oder vielmehr

ist er in seiner Vorurtheilslosigkeit so weit' gegangen, daß ihm

daraus ein Vorurtheil erwuchs; denn die sachlichen For

derungen von der Poetik fernzuhalten, war er grundsätzlich

bestrebt, die inductive Poetik solle rein beschreiben, Spielhagen

aber hatte die epische Objektivität als eine sachliche Forderung

aufgestellt.

Stellen wir uns einen Augenblick mit Scherer auf den

Standpunkt des Erzählers, der ein Publicum vor sich hat,

so fragen wir, woher soll für ihn jene wunderliche Auf

geregtheit kommen und gar in jener reichen Scala von Em

pfindungen: ernst, feierlich, gerührt u. f. w., gerade wenn wir

einen guten Erzähler annehmen? Wird nicht derjenige der

Sache mehr dienen, der mit seiner Person im Hintergrund

bleibt und die Sachen zu Wort kommen läßt, der nicht das

Interesse seiner Hörer auf ein reiches Gesten- und Mienen

spiel ablenkt? Gerade leise Schattirungen werden vielleicht

wirksamer sein als starke Accente wie verzweifelt aufathmend

u. s.w. Freilich läßt sich darüber wenig sagen, welche Art

von Erzählungsoortrag sich als die uns gemäße herausbilden

würde, da die berufsmäßigen Erzähler fehlen und wir können

uns auch nicht vorstellen, wie die großen Epen, von Sängern

vorgetragen, geklungen haben. Für die öffentlichen Erzähler

im Süden wird uns allerdings mehrfach bezeugt, daß sie

ihre Erzählung mit lebhaften Gesten zu begleiten pflegen, ja

daß die Erzählung bisweilen in mimische Darstellung des Er

zählten überspringe. In der Theorie aber hat man sich

ziemlich einstimmig gegen die dramatische Art des Erzählens

ausgesprochen. Das Medium des Erzählers bringe es mit

sich, daß die Empfindungen als vermittelt schon eine gewisse

Abgekühltheit haben, versichert Otto Ludwig; Fr. Bischer sagt,

das Ich des Erzählers schwebe ruhig betrachtend über den

Dingen u. s. w., er spricht von der epischen Grundstimmung der

contemplativen Nuhe; unabhängig von einander -haben Goethe

und W. v. Humboldt für die Thatsachen der Erzählung im

Unterschied von denen des Dramas den Begriff des Ver-

gangenseins als wesentlich gefunden, aus dem die Ruhe des

Vortrags sich von selbst ergebe, die vergangene Zeit erlaube

Klarheit, Freiheit, Gleichgiltigkeit, die gegenwärtige bringe

Erwartung, Ungeduld, pathologisches Interesse hervor und

selbst bei dem Kampfe Heltors und Achilles empfinden wir

„auch noch völlig unbekannt mit der Begebenheit, nur die

sanfte Schwermuth, in die uns eine traurige Vergangenheit

versenkt, wenn die Erinnerung sie wieder zurückruft" ; Goethe

umgiebt den Rhapsoden mit einem ruhig horchenden Kreis,

den Mimen mit einem ungeduldig staunenden und hörenden,

und der Rhapsode, der das vollkommen Vergangene vorträgt,

„wird als ein weiser Mann erscheinen, der in ruhiger Besonnen

heit das Geschehene übersieht; sein Vortrag wird dahin zwecken,

die Zuhörer zu beruhigen, damit sie ihm gern und lange zu

hören" und Schiller stimmt Goethe vollständig bei: „der

Erzähler weiß schon am Anfang und in der Mitte das Ende

und ihm ist folglich jeder Moment der Handlung gleichgeltend,

und so behält er durchaus eine ruhige Freiheit." Daß der

Erzähler mit ruhigen Behagen seine Bilder vor uns auf

rolle, das hat man doch immer an den wahrhaft Großen in

dieser Gattung gerühmt und der einzige Kleist dürfte als

Zeuge für Scherer's Theorie des dramatischen Erzählens

aufgerufen werden können; ja für Goethe, der doch auch von

dem Grundverhältniß zwischen dem Rhapsoden und seinem

Publicum ausgeht, um die Gesetze der Erzählung zu finden,

sollte der Rhapsode am besten hinter einem Vorhang lesen

und unsichtbar bleiben.

Aber, werden wir fragen, dürfen wir überhaupt von

jenem Grundverhältniß ausgehen, das für uns gar leine

Geltung mehr besitzt? Scherer pflegt sonst von der Gegen

wart auszugehen und nach der Methode der wechselseitigen

Erhellung sich aus ihr die Vergangenheit zu erschließen; hier

sollen plötzlich aus längst vergangenen Thatsachen Forderungen

für die Gegenwart abgeleitet werden! Von einem redenden

Erzähler weiden Forderungen abstrahirt, die ohne Weiteres

auch für den schreibenden Erzähler verbindlich sein sollen!

Zwar versichert auch Heyse gelegentlich in seinen „Erinnerungen"

als das Naturgemäßeste sei es ihm stets erschienen, das, was

man erzählen wolle, so vorzutragen, wie wenn man es

Hörern mitzutheilen hätte, die einem in Person gegenüber

säßen, aber wir sind doch in erster Linie Leser und wir haben

das Recht zu fragen, wie kommt der Autor am besten den

Forderungen des Lesers nach, in uns Lesern wird das dich

terische Product wieder lebendig, wenn wir es in unserer

Phantasie nachschaffen; muthet der Dichter dem Leser nicht

einen Zwang zu, wenn dieser sich auf den Standpunkt des

Schreibenden stellen soll — das ist die Kernfrage und nur

eine Selbstanaly.se des Lesers wird hier entscheiden können.

Haben wir beim Lesen die Vorstellung eines Erzählers,

können wir, wenn wir in den erwähnten Thatsachen leben,

daneben noch den Gedanken an einen Erzähler aufrecht er

halten; werden wir „immer sein Gesicht vor uns sehen mit

dem entsprechenden Ausdruck, ernst, feierlich ...,?" — Ganz

im Gegentheil! Diese Ansicht Scherer's ist reine Theorie;

man mache den Versuch, auch nur eine Seite so zu lesen,

als ob das Gelesene eben jetzt einer erzählte, der Versuch

wird als ein unerträglicher Zwang erscheinen. Ein episches

Gedicht ist für uns ein rein inneres Erlebniß, die Dinge

ziehen an unserem inneren Auge vorüber, gerade so abgelöst

vom Urheber wie die Geschehnisse im Drama vor unseren,

äußeren Auge und jenes Vorbeiziehen der inneren Bilder

wird man am besten so beschreiben, wenn man sagt: es er

zählt in uns; auf die Person eines Erzählers kann immer

nur geschlossen werden, wir haben ihn über der Sache selbst

völlig vergessen und in unserer Anschauung existirt er nicht.

Genau so wie der bildende Künstler hinter seinem Werke

nicht mehr sichtbar ist, genau so ist der Dichter gerade in

den besterzählten Theilen seines Werkes verschwunden und

wir haben keine dauernde Vorstellung von ihm in unserem

Bewußtsein. Daraus allein folgt die Notwendigkeit der

äußeren Objektivität für das epische Gedicht, so weit es ge

lesen wird, denn ist der Dichter verschwunden, so bedeutet

jede Erinnerung an ihn eine Störung der Illusion. Der

Dichter als solcher gehört unserer realen Welt, gehört der

Wirklichkeit an, sein Werk aber ist ein Product der Phantasie

und existirt nur für und in der Phantasie. Man mag über

das Wesen der Kunst sich noch so sehr streiten, das aber

glaubt man doch recht bestimmt zu wissen, daß das Reich

der Phantasie dem Reich der Wirklichkeit durchaus entgegen

gesetzt sei, daß eine absolute Kluft bestehe zwischen der Welt

der Wirklichkeit und der Welt des Kunstwerks, die jeden Weg

zwischen ihnen — jede Wechselwirkung völlig ausschließe, daß

daher jede Einmischung eines Gedankens, der sich auf das

bezieht, was außerhalb des Kunstwerks liegt, das eigentliche

Wesen des Kunstwerks aufhebe (Th. Lipps) und es möge diese

Grundthatsache auch noch jenes Document unter den ästhetischen

Schriften der letzten Zeit bezeugen, das zugleich auf einen

großen Künstler zurückgeht: Hildebrand sagt in seinem „Pro

blem der Form", „so ist denn das Kunstwerk ein abge

schlossenes, für sich und in sich beruhendes Wirkungsganzes

und stellt dieses als eine für sich bestehende Realität der

Natur gegenüber". Eine Einmischung des Dichters, der der

Welt der Wirklichkeit angehört, in fein Werk, das nur in

der Phantasie Bestand hat, bedeutet damit eine Vermischung

zweier Welten und läßt eine reine Wirkung nicht aufkommen.

Das unangenehme Gefühl des Schwankens, das entsteht, ist
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aber keineswegs von einer Theorie veranlaßt, sondern ist

eine psychologische Thatsache, die aus der Natur des Menschen

stießt und auf die jeder selbst die Probe machen kann. Aber

auch eine Reihe bedeutender und von einander ganz unab

hängiger Zeugen lann dafür aufgerufen werden. Schiller

sagt gelegentlich von Goethe's „Hermann", daß er ihn (und

zwar bloß durch seine rein poetische Form) in eine göttliche

Dichtelwelt führe, da ihn der Meister aus der wirklichen

Welt nicht ganz herauslasse und so entstehe ein sonderbares

Schwanken zwischen einer prosaischen und poetischen Stimmung;

W. v. Humboldt bezeugt, daß durch die Verbindung mit dem

Geist oder dem Herzen die bloß objectiue Natur verloren

gehe; „das Gemüth ist nun nicht mehr bloß mit dem Gegen

stande beschäftigt, in jedem Augenblick wird zugleich die eigene

Betrachtung oder die Empfindung rege, es ist ein unaufhör

liches Uebergehen zu dem Subject und auch Otto Ludwig ist

der Ansicht, daß wir zwischen zwei verschiedenen Zuständen

in's Schwanken gerathen, wenn wir bei sentimentalischen

Dichtern die Vorstellungen mit einer Vernunftidee zu ver

einigen haben.

Nun ist zuzugeben, daß gerade für die Poesie jenes

Uebertreten in die Wirklichkeit näher liegt, als für die anderen

Künste, „da sie durch die Sprache als durch ein Mittel wirkt,

das, ursprünglich nur für den Verstand gebildet, erst einer

Umarbeitung bedarf, um auch bei der Phantasie Eingang zu

finden" und da sie „mehr als irgend eine ihrer Schwestern

im Stande ist, auch noch durch etwas, das gar nicht mehr

Kunst ist, zu gelten" und daher haben Humboldt und nach

ihm Bischer nicht für alle Arten der erzählenden Gedichte

jenen höchsten Grad der Objectivität gefordert, aber das nur,

um jenen Arten niederere Stellungen anzuweisen; „sie sollen

das Gemüth bloß belehren, rühren, ergötzen oder beschäftigen,

aber sie sind weder bestimmt noch fähig, es in den Zustand

hoher und reiner sinnlicher Betrachtung zu versetzen, welche

allein das Wert des epischen Dichters sein kann." Sobald

aber die Frage aufgestellt wird, besteht die Notwendigkeit

der Objectivität für die epische Erzählung überhaupt, soll

der Dichter hinter seinem Werk auch im Roman verschwinden,

so heißt das nichts Anderes als: soll der Roman oder all«

gemein das epische Gedicht Kunstwerk sein oder nicht? Scherer

aber leugnet die Nothwendigkeit der Objectivität überhaupt;

er versichert: „da der Erzähler Redner ist, so muß es ihm

überlassen bleiben, wie weit er sich selbst einmischen will oder

nicht. Er kann Erzählungen überhaupt nur zum Beweise

allgemeiner Sätze anführen, so daß Reflexion die Hauptsache

ist, ... er kann umgekehrt die Reflexion zu einem Elemente

der Wirkung herabsetzen, und die Geschichte zur Hauptsache

machen." Diese Ansichten sind freilich nicht zu widerlegen!

Bisher glaubte man, das Wirkliche in ein Bild zu verwandeln,

sei die allgemeinste Aufgabe aller Kunst und in der Poesie

bilde überall ein Innen, das in einem Aeußeren sich darstellt

oder ein äußeres Bildliches, das durch eine Innerlichkeit be

seelt ist, Stoff und Ziel der Darstellung (Dilthey) und der

Künstler spreche sich so aus vermöge einer inneren Nüthigung,

weil ihn seine besondere Verhaltungsweise der Wirklichkeit

gegenüber dazu zwinge und es ihm gar nicht möglich sei,

sich anders auszusprechen als im Bilde; Scherer belehrt uns,

der Dichter wolle auch manchmal allgemeine Sätze beweisen!

Scherer verlangt eine vollständige Beschreibung der vorhan

denen Formen dichterischer Production, er wünscht für die

„philologische Poetik" die kühle Beobachtung, Analyse und

Classification des Naturforschers; aber woher sollen wir nun

wissen, daß ein künstlerisches Product überhaupt vorliegt,

das zur Beschreibung auffordert; werden am Ende nicht

Dinge beschrieben werden, die längst aufgehört haben, Dichtung

zu sein und gerade nur noch in ihrer äußeren Form eine

entfernte Achnlichteit mit ihr haben? Auch Humboldt zieht

den Vergleich mit der naturwissenschaftlichen Methode an:

„wer die Theorie der Kunst bearbeitet, befindet sich in dem

gleichen Fall mit dem Naturforscher. Was diesem die Natur

ist, das ist jenem das Kunstgenie" ; aber er schiebt einen starten

Riegel vor jene bloßen Beschreibungen, wenn er fortführt:

„wofern er nur gewiß ist, daß dieses und zwar in seiner

vollen und reinen Kraft gewirkt hat (denn hierüber muh er

einen freien und eigenmächtigen Richterspruch fällen), so bleibt

ihm nichts übrig, als die Geburten desselben gerade für das

zu nehmen, wofür sie sich ankündigen, sie einfach zu be

schreiben." Freilich will Scherer auch die Wirkungen be

schreiben, aber wir haben gesehen, wie ihm selbst für einen

so einfachen Fall, wie den der epifchen Objectivität die

Wirkung subjectiver Formen zu beschreiben oder zu begründen

nicht gelungen ist; wenn er ein Wort Fechner's anzieht, der

die speculative Aesthetit als Riesen mit thönernen Füßen be

zeichnet, so wird jedenfalls die philologische Poetik die fehlende

Fundamentirung nicht beibringen und ohne die Hülfe der

Psychologie wird sie in leeren Schematismus ausarten. Mit

Unrecht beklagt sich Scherer, daß die alte Aesthetit überall

im Stich lasse, wo es zu charatterisiren gelte; Bischer hat

ausführlich über jene sehr charakteristischen prosaischen Ent

mischungen gehandelt, die den Roman zu entstellen pflegen,

aber an dem Reichthum der Einzelbeobachtungen, die dem

psychologischen Geist dieses grüßten Aesthetikers entsprungen

sind, ist man vorübergegangen, nicht ohne sie immer wieder

zu rühmen, aber ohne sie jemals wissenschaftlich ausgenutzt

zu haben.

Scherer begründet die Haltlosigkeit der Forderung der

epischen Objectivität weiterhin damit, daß sie noch nirgends

wirklich durchgeführt sei, auch bei Homer nicht, auf den man

sich so gerne berufe, denn jedes Epitheton, das der Dichter

seinem Helden beilege, sei doch ein Urtheil. das der Dichter

abgebe. Scherer hat Recht gegen das formale Extrem auf

der anderen Seite, das Spielhagen vertritt; denn es ist

zweifellos übertrieben, wenn dieser behauptet, nie werde im

homerischen Epos auch nur der leiseste Versuch gemacht, mit

dem Publicum in directe Communication zu treten. Spiel

hagen hatte seinen theoretischen Schriften einen größeren Werth

gegeben, wenn er, statt die eine Hauptforderung unermüdlich

mit Superlativen zu wiederholen, alle jene Schattierungen

und Uebergänge aufgezeigt und nach ihrem Werthe abgestuft

hätte, unter denen bisher der Dichter mit seiner persönlichen

Meinung in seinem Werk zum Vorschein kam. Für eine

formalmechanische Auffassung wird dann kein episches Gedicht,

auch das homerische Epos nicht, völlig objectiv erscheinen.

Die Frage kann aber auch nicht lauten, wo erscheint der

Dichter für unseren kritischen Verstand, sondern allein, wo

mischt er sich in unsere Anschauung. Eine stillschweigende

Convention hat schon eine Reihe von Formen der Subjectivität

für den allgemeinen Gebrauch gebilligt, da sie, ohne „noth-

wendige Fehler" zu sein, aus der Natur der Sache selbst

stießen, dahin gehören offenbar alle Capiteleintheilungen,

Titel und Ueberschriften, die stofflich nichts Neues hinzu

bringen, aber den Dichter als Ordner seines Stoffes zeigen;

er giebt zu verstehen, wie er sein Werk aufgenommen wissen

will, er markirt Standpunkte und ist damit streng genommen

subjectiv. Aber von diesen feinen Formen führt noch ein

weiter Weg bis zu jenen gröberen der historischen Notizen

und dem persönlichen Hervortreten des Dichters mit seinen

„Ich" oder „Wir". Bei Homer nun sind die Beiwörter

nie Ersatz für eine fymptomatische Characteristit durch Hand

lung, er erspart sich nicht das Aufzeigen der Helden für

unsere Anschauung, er erspart sich nicht ihre Darstellung und

Verobjectivirung. Das Material zu dem Urtheil haben wir

entweder vorher schon in die Hand bekommen, oder es ergiebt

sich aus der vorliegenden Situation, der Dichter nimmt

uns nur das Wort aus dem Munde; und ferner wird man

sich fragen, wie weit gerade den homerischen Epitheten noch

ein Urtheilswerth beiwohnt und wie weit sie nicht schon be

deutungslos und rein conuentionell geworden sind. Dann
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wenden sich die sinnlichen Epitheta doch zweifellos direct an

unsere Anschauung und sind nicht anders subjectiv als die

Erzählung überhaupt, in sofern sie uothwendig auf einen

Urheber zurückgeht.

Ferner haben wir eine Reihe von moralischen Epitheten,

denen ein sinnliches und anschauliches Element noch anhaftet,

wie sehr oft bei Gottfried Keller und endlich können alle

Epitheten der Kritil Scherer's entzogen werden, die wir auf

eine Figur der Erzählung beziehen und als „in ihrem Sinne"

gegeben auffassen, ohne daß ein directer Hinweis des Autors

sie mit jener Figur verknüpfen müßte. Für diesen Nachweis

sei eine kurze Abschweifung gestattet, denn diese Form «im

Sinne einer Figur" zu erzählen, ist nicht nur für die Theorie

der epischen Objektivität, sondern für die Theorie der Er

zählung überhaupt von der grüßten Bedeutung, was man

bisher noch nicht erkannt hat. Wenn Scherer zu dem Resultat

gekommen ist, eine strenge Durchführung der epischen Objec»

tivität führe nothwendig zu ausschließlichem Gebrauch von

dramatischen Formen innerhalb der Erzählung, zu Monologen

und Dialogen der Figuren, so ergiebt sich bei näherem Zu

sehen, daß die Art. im Sinne einer Figur zu erzählen, rein

dramatische Formen gerade entbehrlich macht und der Erzäh

lung ihren ruhigen Fluß völlig sichert, ohne die Objektivität

im Geringsten zu verletzen. Alle Bemerkungen über Zeit und

Ort des Geschehens. Permuthungcn über die Zukunft und

Reflexionen über Vergangenes kann der Autor getrost mit

eigenen Worten erzählen, ohne daß wir ihn der Subjec-

tivität beschuldigen; so lange eine Rückbeziehung dieser Äuße

rungen auf eine Figur möglich ist in dem Sinne, daß diese

Figur sich in einer äußeren oder inneren Lage befindet, in der

sie derartige Aeußerungen im Monolog oder im Dialog machen

könnte, ebenso lange werden wir solche Aeußerungen, als im

Sinne dieser Figur mitgetheilt. als vollkommen objectiv be

trachten; der periodenreiche Styl des Autors ist dafür kein

hinderniß, und wenn Spielhagen Erinnerungen nur in Form

von iliZsuiviuA vie^?3 gestatten will, so entspringt das der

selben schiefen Auffassung, die den Vers im Drama für un

natürlich hält, weil doch die Menschen im Allgemeinen nicht

in Versen sprächen. Die Form der äußeren Darstellung ist

ganz gleichgiltig, denn in unser Bewußtsein werden doch immer

nur flüchtige, rasch vorüberziehende Vorstellungen eindringen.

Wenn wir nun jene scheinbar direkten Formen doch als voll»

werthig objectiv gelten lassen, so ist dafür der Grund offen

bar der, daß wir ein ganz ausgesprochenes inneres Bedürfnis

nach objectiver Erzählung haben. Dieses Aedürfniß. alles

mit den Figuren und aus den Figuren heraus zu fehen und

zu erleben, hat aber — und hier müßte jede Theorie ein

setzen, die die Nothwendigkeit der objectiven Erzählung er

weisen will — seinen letzten Grund darin, daß wir that-

sächlich in den Figuren leben, von denen uns der Dichter

erzählt, ja noch mehr, daß wir, ohne jede metaphorische Neben»

bedeutung, mit ihnen identisch sind; die Figuren sind unsere

Geschöpfe, mit unserem Leben füllen wir sie an und sie leben

nur so weit für uns, als wir sie beleben können, als unsere

Persönlichkeit stark und vielseitig genug ist, in jene Formen,

die uns der Autor übermittelt, einzutauchen und in ihnen

aufzugehen. Dehhalb ist uns die Rolle eines Zuschauers,

die uns immer dann aufgenüthigt wird, wenn der Autor

hinter dem Rücken seiner Figuren sich direct an uns wendet,

unbequem, weil sie wider die Natur der Sache ist, weil sie

einen Sprung aus einer früheren Situation heraus bedeutet;

deßhalb erscheint uns die objective Form der Erzählung

einheitlicher, geschlossener, während die subjectiven Formen

sich als Störung einer Illusion kenntlich machen. Der Dichter

darf uns z. B. bei einer Wanderung seines Helden mit seinen

eigenen Worten von der umgebenden Landschaft ausführlich

«zählen, so wie der Held nie monologisiren würde, ja der

Held braucht nicht einmal directen Anlaß zu haben, den ver

dichteten Gesammteindruck von seiner Umgebung in seine Ele

mente aufzulösen — wir weiden doch die ganze Beschreibung

ohne Weiteres mit der Figur zusammendenken, so lange nur

der Dichter nicht aus der Rolle fällt und uns von Dingen

erzählt, von denen sein Held aus äußeren Gründen augen

blicklich nichts wissen kann.

Zum Schluß bringt Scherer noch einen überaus frucht

baren Gesichtspunkt herbei und glaubt ihn gegen die objective

Erzählungspraxis anwenden zu können; er fragt nämlich, ob

der objective Roman nicht eine Reihe von Nachtheilen im

Gefolge habe und ob diese Nachtheile nicht am Ende größer

feien als die Vortheile. „Wenn sich nachweisen läßt, wie ich

an einzelnen Punkten nachzuweisen versuchte, daß die ge

forderte Technik empfindliche Nachtheile mit sich führt, dürfen

wir dann nicht Zweifel an der Berechtigung des Geforderten

hegen?" Das Argument ist gewiß richtig, aber hat Scherer

wirklich Nachtheile für den objectiven Roman aufgedeckt?

Er hat einen Spielhagen'schen Roman analysirt, aber von

jener ganz besonderen Form, bei der der Dichter sich ganz

auf den Standpunkt des Helden einschränkt und wir alles

mit der einzigen Person des Helden erleben. „Dies bessere

Wissen des Lesers oder Zuschauers, das eigenthümlich ge

mischte Gefühl, daß es uns schmeichelt, gescheiter zu sein als

die Personen des Romans oder Dramas, daß wir sie zu

gleich bemitleiden in ihrer kurzsichtigen Beschränktheit . . . dies

alles soll verloren gehen, verboten sein? Beruht nicht viel

leicht der düstere, enge Gesammteindruck, das Lichtlose des

neuen Spielhagen'schen Werkes gerade darauf, daß uns der

Verfasser niemals in eine höhere Region mit hinauf nimmt,

daß wir stets unten bei dem Helden bleiben müssen?" Was

Scherer unter jener „höheren Region" versteht, davon später.

Aber es bleibt ja dem Leser unbenommen, sich jenes eigen

thümlich gemischte Gefühl des besseren Wissens zu verschaffen,

indem er den Schluß vorausnimmt, wie, wenn ich nicht irre,

Goethe schon gerathen hat. Dann aber fordert die objective

Methode keineswegs jene specielle Form, bei der der Leser

immer auf dem Standpunkt des Helden bleibt, der Faden

kann herüber- und hinübergehen, so viel es dem Erzähler be

liebt, verschiedene Uebergänge von einer Figur zur andern

sind möglich, ohne daß der objectiven Form Eintrag geschähe

— die objective Methode fordert nur, daß, wenn einmal die

Fiction gegeben ist, — und sie ist immer gegeben — daß

wir mit einer Figur gehen, diese Fiction nicht jeden Augen

blick in störender Weise durchbrochen werde dadurch, daß

hinter dem Rücken jener Figur der Autor erzählt. Vor

deutungen in Form von Ahnungen. Wünschen, Hoffnungen

sind im objectiven Roman so gut denkbar wie im Drama und

wenn Scherer das Drama oben angezogen hat, bei dem aus

äußeren Gründen rein subjective Formen ausgeschlossen sind,

so kann doch auch für den Roman die objective Methode

keine Schuld an dem lichtlosen Eindruck tragen. Aber Spiel

hagen ist es, der jene falschen Spannungstünste liebt und

damit dem Leser ein zweifelhaftes Vergnügen verschafft und

das aus Princip, wie aus einzelnen Stellen seiner theore

tischen Schriften hervorgeht; dem objectiven Roman als

solchen hat Scherer damit noch keinen Fehler nachgewiesen.

Aber einen anderen Nachtheil für die objective Methode

glaubt Scherer darin zu finden, daß sie „tiefsinnige Reflexionen"

ausschließe. Von Spielhagen's Werk sagt, er, die Welt der

hohen Ideen rage wenig herein, „wir verfolgen lauter kleine

Bäche und Flüsse . . ., aber wir wären so dankbar für einen

Blick auf das freie Meer ... wir vermissen ein befreiendes,

geistiges Element, wie es z. B. tiefsinnige Reflexionen dar»

bieten können, mag sie nun der Erzähler im eigenen Namen

vortragen oder eine der Figuren . . ." Diese wenigen Zeilen

würden hinreichen, uns gegen Scherer's ästhetische Theorien

überhaupt mißtrauisch zu machen; sie zeigen, daß er über

Wesen und Werth eines Kunstwerks vom rein 'stofflichen und

intellectualistischen Standpunkt aus entscheidet, daß er eine

rein objective, d. h. ästhetische Bcwcithung nicht kennt, oder
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zum Mindesten, daß ihm eine solche nicht in erster Linie

steht. Denn die Größe des Stoffes ist für die Bewerthung

eines Kunstwerles doch ganz Nebensache und die secundäre

Bedeutung des Vorwurfs leuchtet ohne Weiteres ein, wenn

man auf einem anderen Kunstgebiet, einen Ostade oder Teniers

irgend einem Madonnenmaler gegenüberstellt; genau so ver

hält es sich aber auch in der Poesie, wenn auch hier eine

stoffliche Ueberschätzung näher liegt. Es kann doch allein

gefragt werden, wie weit ist der Stoff dargestellt, wie weit

ist er überhaupt künstlerisch bewältigt: an diesem obersten

Grundsatz aller Aesthetit kann nicht gerüttelt und gedeutet

werden, dieser Satz steht unweigerlich fest, ohne daß ihn eine

classische oder speculative Aesthetik begründen müßte oder

eine philologische Poetik widerlegen könnte. Was Hildebrand

von der bildenden Kunst sagt, gilt allgemein von der Kunst

überhaupt, daß sie nämlich sich des Gegenstandes bemächtigt

„als eines erst durch die Darstellungsweise zu verklärenden,

nicht als eines schon an sich poetisch oder ethisch wirkenden

und bedeutsamen" und wenn Spielhagen's Werk einen licht

losen Eindruck macht, so wird diesem Mangel an dichterischer

Potenz keine äußere Technik aufhelfen tonnen; jene aufge

setzten Lichter der „tiefsinnigen Reflexionen" werden kümmer

liche Blender fein und das um so mehr, wenn sie die

mangelnde Darstellungskraft verdecken sollen; schon das wäre

ein Vorzug des objectiven Romans, daß er von vornherein

auf solche täuschenden Mittel verzichtet, auch wenn sie nicht

als Zeichen einer ästhetischen Barbarei zu verurtheilen wären.

Scherer hat Otto Ludwig's „Shakespearestudien" in ihrer ersten

Ausgabe rühmend angezeigt, aber Niemand hat sich schärfer

ausgesprochen gegen jene „Juwelen, die locker im Gestein

sitzen" als gerade O. Ludwig an diesem Orte vom Stand

punkt des rein künstlerischen und ästhetischen Interesses; der

Name Neflexionsdichter fei zum Schimpfwort geworden, da,

wo der Dichter uns überall seine Reflexion gebe; die Reflexion

als Reflexion des Dichters sei roher Stoff; der wahre Dichter

gebe bloß Dargestelltes, bloß den Bau, der sentimentale gebe

die Materialien, Risse mit dazu; die Weise der Idealisten

sei, daß sie, wo ihre Personen fühlen und handeln sollten,

ihre eigenen Gefühle und Reflexionen über deren Lage geben,

daß sie ihren Schaffungsproceß geben statt des Schaffens.

Auch von diesem Standpunkt aus ist es Scherer offenbar

nicht geglückt, nachzuweisen, daß der objective Roman von

Nachtheilen begleitet sei.

Aber es scheint, als ob doch die Verfolgung des for

malen Gesichtspunktes der äußeren Objectiuität jenes kurze

25. Capitel der Aristotelischen Poetik von den „nothwendigen

Fehlern" bereichern könnte, als ob formale „Fehler" unter

Umständen den inneren Werth nur steigern könnten, sobald

man die zahlreichen Formen der Subjectivität aus ihrer Um

gebung heraus interpretirte. Angaben des Resultates, Vor

deutungen von Seiten des Autors, viele Epitheta und Anderes

würden bei einer eigenthümlichen Wortwahl besonders, wie

sie z. B. Gottfried Keller auszeichnet, nur als charakteristische

Färbungen und Tönungen erscheinen, die man nicht missen

wollte; dann wird man auch dem verkürzten Erzählungsstyl,

der Relation, gegen Spielhagen den Werth einer ästhetisch

berechtigten Form beimessen, so lange sie anschaulich bleibt;

man wird vielleicht auch nachweisen können, daß die objective

Methode, streng durchgeführt, die Perspective verschieben

und zu viel Vordergrund verlangen würde — aber bisher

hat man sich begnügt, diese Dinge nur von der Ferne und

von ungefähr zu betrachten.

Flaubert's Madame Bovary z. B. gilt allgemein als

Typus eines objectiven Romans und Brandes findet, daß der

Dichter gerade an einer einzigen Stelle mit seiner persönlichen

Meinung hervortrete, ein anderer Beurthciler, daß der Grund

satz der Objectivität „auf's Strengste und Peinlichste" befolgt

sei, nirgends unterbreche die Persönlichkeit des Autors den

Lauf der Erzählung, mit großer Sorgfalt sei alles zu ver

meiden gesucht, was auf ihn hinweisen könnte. Wenn man

aber genau hinsieht und auch nur die Reflexionen des Dichters

und die Hinweise auf die Bedeutung von Scenen und Per

sonen innerhalb der Capitel in Rechnung zieht, so finden

sich Dutzende solcher subjectiver Stellen, die aber Flaubert

selbst bei seiner peinlich genauen Arbeitsweise vielleicht nicht

für subjectiv gehalten wissen wollte, da er ganz bewußt absolute

Objectivität angestrebt hat. Jedenfalls sind sich Dichter und

Beurtheiler über die Grenzen de»? Begriffes der Objectivität

noch nicht klar geworden und dem Kritiker entschlüpft allzu

leicht das Wort Objectivität, wenn er glaubt, einem erzählenden

Probuct ein hohes Lob zollen zu muffen. Eine methodische

Untersuchung über den Umfang des Begriffes liegt aber noch

nicht vor und der Gesichtspunkt, den Scherer als einen leicht

festzuhaltenden betrachtet hat, wird sich bei jedem Versuch,

der auch die feiueren Formen mit hereinzieht und ihren Werth

prüft, als ungemein verwickelt zeigen.

Moderne Onreaumöbel.

Von Dr. kzeinrich pudor (Berlin).

Außerordentliche Zweckmäßigkeit, Vermeidung alles über

flüssigen Zierathes, Solidität des Materials und der Aus

führung sind die Hauptmerkmale des modernen Bureaumübels.

Die vorzüglichsten Typen desselben sind uns von Amerika

herübergekommen. Denn in Amerika gilt auf der einen

Seite das praktische Princst» als ausschlaggebend und wird

auf der anderen Seite auf die außerordentliche Güte des

Materiales und der Ausführung weit mehr Nachdruck gelegt,

als bei uns. Schon auf der Weltausstellung in Chicago

„imponirten" den deutschen Besuchern die amerikanischen

Möbel gerade von diesem Gesichtspunkte aus. Geheimrath

Wilhelm Bode äußerte sich damals im Kunstgewerbeblatt

folgendermaßen über das amerikanische Möbel: „Weil die

amerikanischen Möbel so praktisch sind, weil ihre Silberservice,

ihre Eisenarbeiten u. s. f. so zweckmäßig sind, darum erscheinen

sie uns so schön, darum sind sie so schön. Zu keiner anderen

Zeit und in keinem anderen Lande hat man es verstanden,

dem Körper in jeder Lage die richtige Unterstützung, die an

genehme Erholung zu gewähren. Das ist das erste Er-

forderniß für jeden amerikanischen Stuhl, vom Arbeitssessel

bis zum Schaukelstuhl; darnach richtet sich die Construction.

richtet sich seine Form, welche dem Zweck entsprechend ebenso

mannigfach als originell gestaltet ist."

Und eben diese Principien sind es, die bei dem Bureau

möbel natürlich in erster Linie in die Wagschale fallen.

„Schön" dürfen und sollen diese Möbel sein, aber eben auf

Grund der Vorzüglichkeit des Materiales und der Ausführung,

während jeder überflüssige Zierath, jeder unsachliche Luxus

deplacirt wäre: sachlich und zweckmäßig sollen sie sein, nicht

luxuriös.

Alle diese Eigenschaften des modernen Bureaumöbels

finden sich in erster Linie am Schreibtisch vereinigt. Bei der

typischen amerikanischen Form desselben ist die Platte durch

eine Nolljalousie verschließbar, die gleichzeitig alle übrigen

Fächer, also auch alle Kästen des unteren Theiles verschließt.

Hierdurch ist einem weiteren für das moderne Bureaumöbcl

sehr wichtigem Principe entsprochen: Zeit zu sparen. Der

Betreffende kann nach gethaner Arbeit mit einem einzigen

Handgriff alle Fächer und Kasten seines Bureaus verschließen,

während er früher drei, vier, fünf und mehr Fächer ver

schließen mußte. Früher mußte er auch erst alle Papiere von

der Platte wegräumen und in die Kasten packen, bevor er

ging, heute enthebt die Nolljalousie dieser Arbeit: er kann

Alles liegen und stehen lassen und findet es am nächsten
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Tage in derselben Weise wieder vor — ohne daß sich Staub

entwickelt hat. Und dies eben, die Vermeidung der Staub

entwickelung ist ein anderer wichtiger Punkt, der uns beim

amerikanischen Bureaumöbel vor Augen tritt. Je mehr man

im Bureau mit Papier zu thun hat und je mehr das Papier

die Staubentwickelung befördert, desto mehr muß dafür ge

sorgt werden, daß dieser Staubentwickelung so wenig als

möglich verfügbarer Boden geschafft wird. Das Holz ist deß-

halb durchgehends polirt, alle Fächer sind verschließbar, und

es finden sich keine offenen Gallerien, Etageren, Fächer u. s. w.

Bringt ein Bote ein Papier nach Abschluß des Bureaus, so

läßt er es dnrch eine dazu angebrachte Oeffnung, den „Brief

einwurf" auf die Platte des Bureaus fallen.

Wir kommen nochmals auf die Rolljalousie zurück.

Dieselbe ist so eingerichtet, daß sie zwischen den doppelten

Wänden der Rückwand hinunterläuft; sie besteht selbst aus

Leisten, die auf Leinwand aufgeleimt sind. Die Erfindung

der Rolljalousie geht auf die des Cylinderbureaus zurück,

welche zur Zeit des Louis Quatorze in Frankreich gemacht

wurde.

Wie ist nun die Einrichtung des amerikanischen Bureaus

im Innern, d. h. unter der Jalousie. Auch hier ist das

praktische Princip maßgebend. Es finden sich Fächer in alle

Massen und Größen für entsprechend große Papiere, Prospecte,

Briefe, Photographien, Zettel, Formulare. Jedes Fach hat

eine Aufschrift, welche den Inhalt ankündigt. Auf diese

Weise wird Zeit gespart, denn bekanntlich ist es die Ordnung,

welche uns Zeit gewinnen laßt. Ordnung zu halten ist da

her einer der wichtigsten Gesichtspunkte, welcher bei der Eon«

struction eines modernen Nureaumöbel maßgebend sein muß.

Die Papiere dürfen nicht ungeordnet herumliegen: deßhalb

die Dutzend verschiedenen Größen von Fächern und Kästen

— ein Papier aber, das im Auge behalten werden muß,

wird an die Seite der Platte hinter eine Leiste gesteckt.

Die Kasten und Fächer sind durch einen leichten Zug

zu öffnen und dnrch einen leisen Druck zu schließen, sie gehen

„wie geölt", sie laufen wie auf Rädern — wiederum, damit

Zeit gespart wird. Hier kann der deutsche Kunstschreiner

Manches leinen: Verfasser sah kürzlich in einer bedeutenden

Berliner Kunstwerkstatt einen im Gebrauch befindlichen

Secretär im „modernen Styl", der sehr hübsch entworfen war

und decorativ wirkte — aber als er die Kästen herausziehen

wollte, mußte er sich Minuten lang abmühen, sie liefen schwer

und der „Griff" war nicht zu „greifen"! Darauf muß also

beim Bureaumöbel unter allen Umständen Rücksicht genommen

werden: Alles daran muß bis in's Einzelnste praktisch sein.

Es finden sich auch Bureaus, bei denen das Schloß der

Rolljalousie die unteren Kasten nicht abschließt. In diesem

Falle ist aber die Einrichtung derart, daß der obere Kasten

ein und derselben Reihe alle Kästen derselben Reihe schließt,

so daß man auch in diesem Falle im Ganzen nur drei Mal

zu schließen braucht.

Eine besondere Form des modernen Schreibtisches ist das

Drehpult, wie es nicht ganz passend genannt wird. In diesem

Falle sind nämlich die Seitentheile unter der Platte zum

Drehen eingerichtet. Der Zweck ist, Platz zu sparen und zu

gewinnen. Denn an der Vorderseite ist der Raum an den

Seitentheilen für Kästen oder Fächer der Tiefe nach wohl

ausreichend, nicht aber der Breite nach, wenn anders der

Schreibtisch, bezugsweise seine Seitentheile, nicht eine zu große

Breite erhalten sollen. Dadurch nun, daß diese Seitentheile

eine halbe Drehung ausführen, wird die zur Verfügung

stehende Tiefe des Raumes für die Vorderseite ausgenützt

und der am Schreibtisch Sitzende hat zu beiden Seiten zwei

sehr viele Fächer und Kästen enthaltende Secretärschränte

neben sich. Insofern aber diese Seitentheile, wenn die

Drehung ausgeführt ist, doch wieder fehr viel Platz bean

spruchen, kann dieses Möbel nicht als ideal-praktisch angesehen

werden, wenngleich auf der anderen Seite diese Möbel so

vorzüglich gearbeitet werden, daß die Drehungen sich sehr rasch

bewerkstelligen lassen.

Dahingegen ist ein ingeniöses, den praktischen Bedürf

nissen in idealer Weise Rechnung tragendes Möbel der Schreib

maschinentisch mit versenkbarer Platte. Dieses Möbel ist in

gleicher Weise wie das oben beschriebene amerikanische Bureau

von der Firma Glogowski in Deutschland in den Handel

gebracht worden. Die versenkbare Platte, welche zu dem

Zweck dient, die Schreibmaschine in wenigen Augenblicken

verschließbar abzustellen, ist so eingerichtet, daß die Platte,

auf der sie steht, mit Hülfe einer Feder schief gestellt und

alsdann mitsammt der Maschine in das Innere des Tisch

kastens geschoben weiden kann.

Auch eine combinirte Sitz« und Stehpultform findet sich

(von Soennecken eingefühlt). Der Hintere Aufsatz der Platte

hat in diesem Falle ein tischartiges oberes Abschlußbrett und

ist im ganzen Stücke vorzuziehen. Will man sich setzen zum

Schreiben, so schiebt man die obere Platte zurück und zieht

die Tischplatte hervor: will man stehen, schiebt man die Tisch

platte zurück und zieht das Obergestell vor.

Wir kommen nun zu den modernen Bureauschränken,

deren Eigentümlichkeit der Leistenverschluß ist. Die Leisten

sind meist aus Holz, sonst auch aus Metall und verschließen

sämmtliche Fächer oder Kästen zugleich. Bezüglich der Letzteren

hat nun eine große Verbesserung Platz gegriffen. Der bis

herige Kasten hatte den großen Nachtheil, daß man zu Papieren,

die tiefer unten lagen, nur schwer gelangen konnte und daß

man die darüber befindlichen Papiere eist fortnehmen oder

den ganzen Kasten herausziehen mußte. Das wesentliche

Hinderniß war dabei das vordere Kastenbrettchen. Neuer

dings ist dieses nun so eingerichtet, daß es aufwärts, ab

wärts oder wagerecht zu stellen ist, so daß man den ganzen

Inhalt des Kastens vor sich hat und bequem das heraus

nehmen kann, was man sucht. Diese Einrichtung findet sich

sowohl bei Papptästen als bei Holzkästen. Bei der wage

rechten Abstellung liegt ein besonderer Vortheil darin, daß

man alsdann zugleich eine tischartige Unterlage vor sich hat.

Eine weitere Bequemlichkeit liegt darin, daß in dem Boden

des Kasten vorn sich ein Loch zum Hinausstoßen der Papiere

befindet.

Diese Form der Kästen und Fächer empfiehlt sich für

Actenfchränte, Registraturschränke u. s. w. Eine solche moderne

Bureaueinrichtung verglichen mit einer solchen früherer Zeit,

die mit der Zeit verschwenderisch umging und für Staub un

empfindlich war, zeigt einen bedeutenden Fortschritt.

Endlich noch ein Wort über die drehbaren Bücherständer,

die sowohl für das Wohn- und Bibliothekszimmer, als für

das Bureau in Frage kommen. Sie bestehen aus drei oder

vier Abtheilungen, die nach allen Seiten offen sind und mit

einander durch schmale Leisten verbunden sind. Wenn sie

mit Hülfe einer Achse drehbar sind, haben sie den Nachtheil,

daß sie falls stark belastet, schwer zu handhaben sind, obwohl

sie so gearbeitet sind, daß sie auf Rollen gehen und von

einem Platze nach einem anderen zu schieben sind. Neuerdings

construirt man sie daher aus Eisen, besonders als Geschäfts

bücher-Ständer.

^«^

Jeuilleton.

Nachdlucl «nb»ten.

Indiskretion.

Slizze von walther Aoester.

Schon während sie die breiten, teppichbelegten Stufen zu seiner

Wohnung emporschritt, hatte sie jenes glückliche Lächeln auf den Lippen,

jenes Lächeln mit dem leicht geöffneten Munde, ein Kinderlächeln, das

ihn so sehr an ihr entzückte.
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Im Flur begegnete ihi seine Haushälterin und machte einen be

stürzten, sehr ehrfurchlsvollen Knicks, ehe sie verschwand. Sonst hatte

diese Dame ein ganz klein wenig Geringschätzung bei solchen Be

gegnungen an den Tag gelegt, nicht so, daß es einen Eclat gab, ver

steht sich, — nur so ein ganz klein wenig, etwa ein Milligramm zu viel

Fieundlichteit, ein Milligramm zu wenig Neigung des Kopses, man

weih ja! — Mochte „die da" auch eine sehr, sehr vornehme Dame sein,

selbst viele, viele Millionen haben, wie man sagte, — (wer weih, viel

leicht war's damit so, wie mit den Brillanten der Schauspielerinnen!) —

sie, die Haushälterin, wäre nie zu einem Herrn so in die Wohnung ge

gangen! — Und erst die Geschichte mit der Haarnadel, — na, wenn

die Stelle nicht so gut gewesen wäre — , sie wäre nicht mehr da, das

war mal sicher! — Aber ob der Herr „die" wirklich heirathete — ? —

Man munkelte ja so etwas!

Lächelnd schaute Adele ihr nach, — der Knick« sagte ihr Alles ! —

Die Haushälterin da war ja nicht die Einzige, die glaubte, dah nicht

er, sondern sie, Adele, die Beglückte sein werde, wenn es zu einer

Heirath käme!

Der Diener war ihr vorangegangen und hatte die Thür zu dem

kleinen lauschigen Cabinet hinter dem Arbeitszimmer seines Herrn ge

öffnet.

„Gnädige Frau mochten gütigst entschuldigen, wenn der Herr

Doctor nicht gleich käme. — Es ist noch ein Patient da —"

„Schon, ich werde warten — —"

Nun sah sie wieder da in dem kleinen trauten Iimmerchen, be

haglich zurückgelehnt im weichen Fauteuil. Ihr erste« Schäferstündchen

hatten sie hier verlebt, und dann noch viele, viele andere —

Wieder muhte Adele an den Knicks der Haushälterin denken, —

wenn die wühte, wie er hier vor ihr aus den Knieen gelegen hatte:

„Adele, — werde ganz mein, sei mein Weib, — dah ich

auch öffentlich, vor allen Leuten, stolz auf Dich sein darf!"

„Aber Du darfst es ja, —" halte sie ihm lächelnd geantwortet,

„Du darfst es, gerne! — Sag' Allen, dah ich Deine Geliebte bin, —

ich bin reich, frei, unabhängig, auch innnerlich! — Was kümmert mich

die Moral der Leute — Ich, ich fürchte sie nicht! — Ich bin stolz

auf meine innerliche Freiheit! —"

Nicht einmal, in einer capriciösen, felbstoergessenen Laune etwa,

hatte sie ihm das gesagt, nein, oft, immer wieder.

Als er zum eisten Mal, auf seinen mit großer Sicherheit vor

gebrachten Heirathsantrag , diese Worte aus ihrem Munde hörte, war

er starr gewesen. Er selbst hatte sich diesen Schritt zehnmal vorher

überlegt, hatte starke Bedenken überwinden müssen, und nun ! —

Ganz kühl, in leisem Spott, hatte sie gelächelt:

„Ach, Du meintest, weil ich Dein« Geliebte geworden bin, mühte

ich mich glücklich schätzen, Dein Weib zu weiden? — Nein, lieber Freund,

— das ist nicht so, — verlah Dich drauf! — Meine Freiheit, das ist

mir ganz etwas Anderes, viel Höheres und Wichtigeres als das, was

die Leute so vorsorglich als meine „Frauenehre" bezeichnen. — Nein,

mein Freund, — ehe ich die aufgebe, — da mühte ich Dich fchon besser

kennen —"

Ja, starr war er gewesen! — Sein Siegerlächelu war ver

schwunden, — gänzlich!

Sie war seine Gelieble, — alle Welt wnhte es. Sie fuhren zu

sammen aus, sie machten Reisen zusammen. Und, — die umgekehrte

Welt! — er war es, der ängstlich auf ihren guten Ruf bedacht war, der

all' seinen Einfluh auf sie, — ach, es war nicht viel! — aufbot, um

sie vor einer zu großen Schädigung ihres Rufes zurückzuliallen. Sie

wuhte genau, wehhalb er so fürforglich war: — einfach, weil er sie

heirathen wollte!

Wirtlich aber war Adele's Neigung zu ihm allmcilig, im Laufe

ihres Verkehrs, so erstarkt, daß auch sie häufiger bei diesem Gedanken

verweille. Denn sein Charakter schien nach Allem, was sie von

ihm erfahren hatte, untadlig zu fein und zu Bedenken leinen Anlah

zu geben.

Wie sie das erfahren hatte? — O, sie war nicht prüde in ihren

Mitteln!

Zwei seiner früheren Geliebten, deren Adresse sie ausfindig ge

macht hatte, hatte sie persönlich aufgesucht, um das Gewünschte zu er

kunden. In beiden Fällen waren es Schauspielerinnen gewesen, lebens

lustige Damen, die ihn als ihren Freund hochgeschätzt hatten und seine

Noblesse rückhaltlos rühmten. Verführte Jungfrauen, in's Unglück ge

brachte Näherinnen, zu alimentirende Kinder gab es in feiner Ver

gangenheit nicht, — nichts überhaupt, was ihn als Cavaller irgendwie

hätte herabsetzen können.

Und so wollte sie ihm denn heute das ersehnte Glück bringen —

„Ich will Deine Frau weiden, Arthur!" Und wieder lächelte sie, glück

lich, erwartungsvoll.

Gedämpfte Stimmen drangen schon lange vom Nebenzimmer her

zu ihr hin. Was mochte das denn heute für ein langweiliger Patient

sein? — Gewiß, wenn Arthur wüßte, daß sie hier wäre, — und noch

das Andere dazu, die Überraschung, er würde den Patienten weg

schicke», hinauswerfen!

Halt! Würde er das wirklich? — Ein Gedanke hatte die schöne

Frau erfaßt. Ja, er würbe es lhun, sie war davon überzeugt!

Etwas Erkältendes legte sich »uf ihre Freude.

Wie dumm, — sie hatte es ja selbst gewünscht ,. sogar als selbst

verständlich vorausgesetzt — Und doch, wenn er es thäte, — es wäre —

gemein!

Er, der Arzt, — der helfen konnte durch feine außergewöhnliche

diagnoftifche Begabung, — er sollte einen vielleicht Schwerkranken weg

schicken? — Und sie selbst war auch jetzt noch überzeugt, dah er es

thun würde!

Dah es ein Schwerkranker war, war zweifellos, sonst hätte ihn

Arthur nicht auher der Sprechstunde vorgelassen.

Sollte er nicht wissen, doch sie d» sei? — Aber er hatte doch mit

der Möglichkeit gerechnet, denn der Diener hatte ihn ja entschuldigt,

falls er nicht gleich käme!

Ein Dämon kam über die schöne Frau, — sie lhat, was sie nie

in ihrem Leben gethan hatte: — sie ging ganz leise an's Schlüsselloch

und laufchte. '

Sie laufchte genau, angestrengt, und ihre Züge veränderten sich

dabei mehr und mehr. Es zuckte um ihren Mund, aber nicht, als ob

sie lachen mühte.

Dann schien es, als ob die Stimmen sich der Thüre näherten,

hinter der sie stand. Adele richtete sich geriiufchlos auf und nahm

wieder ihren vorigen Platz ein. Aber ihr Lächeln war verschwunden.

Noch einige Minuten, dann ging draußen eine Thür, — der

Nefucher entfernte sich.

Schnelle Schrille, kaum hörbar auf dem weichen Teppich, näherten

sich der durch eine Portiöle discret verdecklen Thür zum Cabinet, und

lächelnd, elegant, wie immer, eill« „er" aus die Geliebte zu, um sie

zu küssen.

„Verzeih', liebe Adele, — ein lästiger Patient, — ich konnte ihn

nicht eher loswerden."

„So, so, — es ist ganz gleich, Arthur, — ich habe gern hier ge

wartet. Das weiht Du ja —"

„Du bist ein Engel —!" Er beugte sich über sie zum Kuh, aber

es war ihm, als zucke sie fast ein wenig zurück. — Er legte dem jedoch

leine weitere Bedeutung bei.

„Was befiehlst Du für heute Abend, theurer Schatz? "

Sie hatte sonst ihre Capricen, die ihm, dem stets Correcten, oft

Kopfschmerzen machten. Einmal war sie sogar in einem ganz einfachen

Kaltunlleidchen zu ihm gekommen und hatte ihm nicht eher Ruhe ge

lassen, als er mit ihr in ein kleines Tingeltangel ging, wo sonst nur

Studenten mit ihren Consectioneusen zu verkehren pflegten.

Heule blieb sie ganz ernst.

„Ich habe eigentlich zu nicht« rechte Lust. Wie wiir's, Arthur,

wenn ich heute Abend ruhig nach Hause führe, — ich bin etwas an

gegriffen? Morgen gehöre ich ganz Dir?"

Sie fah ihn erwartungsvoll an.

Er war ersichtlich unangenehm berührt.

„Aber," — muß es denn sein? Liebste, laß uns doch hier

ein kleines Souper nehmen, — ich Pflege Dich, — Arzt und Kranken

wärter zugleich — ?"

Sie sah ihn ernst an.

„Wirtlich, Arthur? — Ich möchte lieber, hörst Du. lieber! nach

Hause fahren! — Gewiß würdest Du auch ganz gut Verwendung für

die Zeit haben. Ich nehme Dich in letzter Zeit etwas viel in An

spruch —"

„Aber, Liebste, nichts, ich versichere Dir, nichts habe ich zu thun.

Ich würde hier allein sitzen und mich langweilen, — vielleicht in den

Club gehen —"

„Ist das wahr, Arthur?"

„Aber gewiß doch!" Er wurde etwas stutzig. „Wie tommst Du

denn darauf?"

- Sie zwang sich zu einem Lächeln.

„Ach, nichts, — ich meinte, vielleicht, weil Du eben noch einen

Patienten hattest, — wärest Du noch in Anspruch genommen —"

„Nein," versicherte er seelenruhig, „der Patient hat weiter nichts

zu bedeuten, eine ganz gleichgiltig« Sache, mein Wort daraus!"

Einen Augenblick hatte Adele still zu Boden geblickt. Nun hob

sie den Kopf und fah ihn lalt und durchdringend an.

„Also ganz gleichgillig? Schön!"

Sie erhob sich.

„Adieu, mein lieber Arthur! — Du bist ehrlich gegen mich ge

wesen, allerdings ohne es zu wollen. Ich will auch ehrlich sein und

Dir gestehen, daß ich indiscret war. Ich habe gelauscht. Und da habe

ich gehört, daß Dein Vater Dich gebeten hat, zu Deiner tränten Mutter

zu kommen. — Ich tonnte mich vielleicht geschmeichelt fühlen, daß Du

mein« Gesellschaft vorziehst. — Aber, wie Du weißt, fühle ich ja —

anormal!"

Er hatte ihr bestürzt zugehört und wollte nun das Wort nehmen,

aber sie hatte schon auf die Klingel an der Thür gedrückt und nickte

ihm noch einmal zu:

„Adieu, Arthur, gute Nacht!"

Dann tral der Diener ein und half ihr in den Pelz.

^X^«-
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Ms der «Hauptstadt.

„Vie Gordon Lennett Wettfahrt".

Bescheiden sind nur die Lumpe, Das sagten sich auch die Herren

vom deulschen Automobilclub, die es unternommen hatten, die sür Mitte

Juni in der Nähe von Homburg v. d, H, geplante „Gordon-Nennett-G

Automobilwetlfahrt" in Ncene zu setzen. /!"

Ausstellungen haben bekanntlich die Eigenthümlichleit, dah sie erst

dann fertig werden, wenn man daran gehl, sie zu schließen. Die vor

einigen Wochen eröffnete Weltausstellung in St. Louis befindet sich in

mancher Hinsicht sogar noch in den ersten Stadien der Entwickelung;

und als im Mai 1902 die „Industrie-Ausstellung" in Düsseldorf

dem Publicum übergeben weiden sollte, da gab es in letzter Stunde

noch so viele unerläßliche Arbeiten zu erledigen, daß ihren Veranstaltern

nur die Inanspruchnahme militärischer Hülfsträste übrig zu bleiben

schien, wenn das Wert am Eröffnungstage nicht einen gar zu unvoll

kommenen Eindruck machen sollte. Ganze Compagnien wurden „ange

fordert" und bewilligt. Ja, nicht bloß dies! Man wollte nach dem

Festact der Eröffnung auch in optima lorm». tafeln; und weil es noch

an der nothwendigen Bedienung bei Tifche fehlte, wurden noch weitere

80 Mann zur Verrichtung von Kellnerdiensten commandirt.

An das bereitwillige Entgegenkommen der Militärbehörde in Düssel

dorf erinnerten sich sehr wahrscheinlich die Herren Arrangeure der „Gordon-

Vennelt- Weltfahrt" bei Homburg, als sie sich von der Nothwendigteit

überzeugt hatten, das Gelände der Rennbahn möglichst sicher gegen Un

befugte abzufchließen. Wenn das deutsche Heer für eine befcheidene,

lediglich auf Neutjchland beschränkte Industrie-Ausstellung schon ganze

Compagnien bereit stellen konnte, warum sollen von ihr nicht auch für

ein großartiges, internationales Unternehmen 320V Mann zur Leistung

von Absperrungs- und Nachtdienst verlangt werden? Ist es außerdem

nicht eine alle Erfahrung, daß, wer viel verlangt, auch viel bekommt?

Rückt ein deutsches Infanterie-Regiment von drei Bataillonen in's

Manöver, ist es höchstens 1200 Mann stark; und zieht ein Brlgade-

Lommandeur seine Truppe zu Hebungen auf dem Exercterplah oder im

Gelände zusammen, so kann er sich glücklich schätzen, wenn er dann im

Ganzen 24V0 Mann unter seinem Befehl hat. Nach den Wünschen des

deutschen Automobilclubs sollten also 800 Mann mehr, als eine ganze

Vrigade des Friedensdienstes beträgt, für Zwecke der internationalen

Wettfahrt verfügbar gemacht weiden. Wenn schon, denn schon! Und

die betreffende Militärbehörde zögerte, wie man hörte, auch nicht, vor

behaltlich höherer Genehmigung, sofort 1200 Mann zuzusagen und die

Vewilligung der übrigen 2000 Mann von weiteren Verhandlungen ab

hängig zu machen.

Bedenken regten sich von keiner Seite. Und dabei pfeifen cs doch

die Spatzen von den Dächern, daß bei der jetzt giltigen Dienstzeit von

noch nicht zwei Jahren die Compognie- Chefs beständig die Hände

ringen, weil sie nicht wissen, wie sie den an sie gestellten Anforderungen

gerecht weiden follen. Die erkorenen Truppen begrüßten die Comman-

dirung als eine glückliche Unterbrechung des ewigen Einerleis ihrer dienst

lichen thätiglcil. Welch' anregende Bilder würden sich vor ihren Augen

bei dem internationalen Schauspiel aufrollen, bei dem sich doch die Geld

aristokratie der gesummten Welt ein Stelldichein geben wolle! Die zu

stimmende Militärbehörde sah sich durch die Verantwortung gedeckt, welche

die höheren Instanzen übernommen hatten. Und warum sollten die

Veranstalter der Wettfahrt Scrupel empfinden, wenn sie die Heeresver

waltung nicht hatte?

Allerdings gehört der Vorsitzende des deutschen Automobilclubs

zur conservativen Partei; und diese hat stets die Ansicht verfochten, daß

bei der zu kurzen Dienstzeit die Armee unmöglich Soldaten liesern

tonne, die die Sicherheit der Grenzen des deutschen Reiches und die

Aufrechterhallung der inneren Ordnung unter allen Umständen verbürgen,

und daß demzufolge nicht schnell genug die dreijährige Dienstzeit wieder

aufzunehmen sei. Ob aber der Herr Vorsitzende die Stimme seines

Patriotischen Gewissens nicht vielleicht mit der Erwägung zum Schweigen

gebracht hat, daß es heutzutage, wo sich ungeachtet der unverzeihlichen

Kürzung der für die Ausbildung unserer Mannschaften erforderlichen

Zeit die Kräfte der Armee in höchst überflüfsigem Paradiren, Eskortiren

und Splllierbilden erschöpfen müssen, es völlig gleichgiltig ist, wie viele

Tage und wie viele Truppen dem ernsten Dienst entzogen werden?

Das Recht, so zu denken, hatte er entschieden Recht. Man wolle nur

einmal feststellen, wie viele Regimenter der deutschen Armee allein seit

den letzten Tagen des April bis heute an militärischen Schauspielen be

theiligt waren, und gleichzeitig die Thatsache in das ihr gebührende Licht

rücken, daß heut« selbst commandirende Generäle sich nicht mehr zu vor

nehm dünten, um das U eben von Splllierbilden in den Straßen,

welches Volksschulen ohne jede Vorbereitung fertig bekommen, in höchst

eigener Person Stunden lang zu leiten.

Nur Pfuscherarbeit vermag die Armee bei zweijähriger Dienst

zeit und dem Uebergewicht, das den militärischen Schaustellungen ein

geräumt worden ist, überhaupt noch zu leisten. Welchen Abbruch kann

da ihrem Können vor dem Feinde noch die Verwendung von 32UN Mann

auf mehrere Tage für internationale fportllche Zwecke thun? Nur immer

frifch darauflos gefordert. Denn nur die Lumpe sind bescheiden.

Motizen.

Eine Reihe interessanter Neu -Erscheinungen bieten die letzterschie

nenen Hefte der „Modernen Essays" (Verlag Gose <K Tetzlaff, Berlin).

Im Heft 33 bringt der Herausgeber eine Studie über Arthur Schnitzler,

der im Zusammenhang mit der österreichischen Dichtung behandelt wird.

Heft 34/35 bietet uns eine Abhandlung über Hugo Wolf, der das

moderne Lied um neue, ungeahnte Töne bereichert hat, aus der Feder

des bekannten Hugo Wolf-Forschers Dr. Paul Müller. Heft 36 endlich,

von Arthur Usthal, einem Deutsch-Russen, ist Maxim Gorli gewidmet

und darf als erste deutsche Biographie des berühmten Dichters besonderes

Interesse in Anspruch nehmen. Das letzte Heft 39/41 der empfehlens-

werthen Sammlung betitelt sich „Franzöfifche Rebellen" von Paul

Wie gl er. Es ist der Abriß einer Geschichte des Enthusiasmus in

Frankreich, der in geistreichen Silhouetten die bedeutendsten Repräsen

tanten des neueren französischen Schriftthums, einen Barres, Stendhal,

Flaubert, Renan, Taine, Bourget, Gautier in ihrem Milieu darstellt

und unsere Kenntnih der modernen Franzosen bereichert.

Heinrich Zschotle. Seine Weltanschauung und Lebensweisheit

von Max Schneiderreit. Berlin, Ernst Hofmann <K Co. Max

Schneidereit, dem wir schon ein vortreffliches Büchlein über die Lebens-

anfchauung Mathias Claudius verdanken, entwirft in diefem Buche die

Grundzüge von Zfchotte's Charakter, feine Stellung zu den wichtigsten

Fragen der Ethik, des Staats- und Familienlebens, wie sich dieselbe

aus seinen Schriften ergiebt. Man könnte darüber streiten, ob der Um

fang des Buches nicht besser etwas kürzer bemessen worden wäre, aber

man wird dies Buch nicht unbefriedigt aus der Hand legen. Es ist

ohne Zweifel das bisher beste Buch über diesen viel zu sehr in Ver

gessenheit gerathenen Erzähler. H. ^.

George Meredith. Richard Feverel. Eine Geschichte von

Vater und Sohn. S. Fischer Verlag, Berlin. Obwohl George Meredith

in seiner Heimath als einer der ersten Romanschriftsteller des 19. Jahr

hunderts gilt, ist er in Deutfchland bisher nur wenig bekannt geworden.

„Richard Feverel" ist der erste größere Roman dieses Erzählers. Es

ist eine reizvolle und bei großer Spannung der äußeren Geschehnisse

doch mit psychologischer Verliefung gefchriebene Erzählung, die sich weit

über einen bloßen Unterhaltungsroman erhebt und den von dem Verlag

weiter geplanten Veröffentlichungen von Erzählungen dieses Engländers

mit Spannung entgegensehen läßt.

luurt in meiner ^.bn'eseukeit, Herr Dr. lleiurien Il^eusteiu,

Lerlin VV. 30, llc>ller>8t»uieu8t,r. I8III, 6ie lieäaetiou 6er <3eßeuw»rt.
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Feln Vahns siimtl. Werke poet. Inhalts.
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15 Liefgn. zu je 1 M«. »der 4 Bde. zum Preis von 1b MK.
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welsche» «hnc». Van» IN: Walhall. Van» »: «aiser «»rl nn» leine V»Ia»lne.
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Hauptau»gao« besitzen. Die Dahnschen Weil« sind und bleiben ein nationaler H»usschatz, der Überall mil Freuden
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<!>,','
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Anhattische Derlagsanstalt
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Studie von
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Da sämtliche HauptaMonen de« großen FeldzugH
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hat der Verfasser der Echlachtcuschilberungen von
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einbezogen. Die Ostpreußen und Wcstsalen, die so

heldenhaft »n diesem Tage rangen, weiden hier ein

«iilo ihrer Taten finden, das durch zahlreiche liinzel-

ziiae bereichert ist. Obscho» im Noltlmund minder

gefeiert als andere Liege de« Feldzugs, bietet die

Echlackt »on üolomven durch ihre eminent diamn-
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entläßt den Leser in tiefer seelischer «iigriffenheit,

e«ll i^lHvve Uellsg klich «U55MHN»

in 5tuttg«tt.
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Marie von Knnsen.
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Roman
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Vollsausgabe.
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Eine Lanze für den snndesrath.*)

Von Uurl» von 5trantz.

Der Bundesrat!) blüht gleich einem Veilchen im Ver

borgenen und erfüllt redlich seine verfassungsmäßigen Pflichten,

die staatsrechtlich sehr weitgehend sind. Er ist der Träger

der Souveränität des Deutschen Reiches, das tein monar

chisches Oberhaupt besitzt. Der kaiserliche Bundespräsident

ist nicht der Alleinherrscher des tleindeutschen Staates. Das

Stimmchen von Reuß ä. L. und die von Preußen für theures

Geld geführte Simme Waldecks sind rechtliche Mitregenten

des Reiches, die die Vormacht Preußen majorisiren können,

was bei der Ablehnung der Reichseisenbahn, der Verlegung

des Sitzes des Reichsgerichts nach Leipzig und der Errich

tung von Landesversicherungsämtern unter Zurücksetzung der

Reichsstelle auch geschehen ist. In der Iesuitenfrage mußte

sich das starte Preußen unter die Fittiche Bayerns und einiger

Kleinstaaten begeben, die bei der Heimramschung im Reichs-

deputations-Hauptschluß von 1803 vergessen worden sind oder

durch reichliche Trinkgelder an die französischen Würdenträger

übelster Herkunft ihre Scheinsouveränität nicht gerade rühm

lich erkauft haben.

Nun die königlichen Rheinbundskronen sind freilich noch

unwürdiger erworben und die fürstlichen Zwerge waren

wenigstens angestammte Reichsstände, die sich nicht am Raube

der Nachbarn unter Verrath des eigenen Vaterlandes be

reichert haben. Das Gewicht der süddeutschen Stimmen ver

liert dadurch sehr an moralischer Kraft und die tatsächliche

Macht Preußens braucht nicht allzu rücksichtsvoll davor zu

rückzuschrecken, sie auch in die Wagschale bei Entscheidungen

zu werfen, die die Festigung der Einheit und den Ausbau

des Reiches betreffen. Aber Preußen wurde selbst von einem

verderblichen Sondergeist befallen, um seine vorherrschende

Stellung zu retten, statt die Mittelstaaten unter die Reichs

gewalt zu zwingen. Der preußische Weg ist nicht richtig,

wenn er auch fast wider Willen bereits von Bismarck be

schritten wurde, der jedoch stets der Versuchung widerstand,

durch entsprechende neue preußische Einrichtungen die Parti-

cularisnsche Rückentwickelung zu fördern. Die unnütze kriege

rische Betonung Preußischer oder gar hannoverischer Waffen-

*) Eugen v. Iagemann, Die demfche Reichsverfossung , Vortrüge,

Heidelberg. 1904, Winter.

thaten und die Auffrischung der einzelstaatlichen Vergangen

heit im Heer, es sei denn der Freiheitskriege, deren Gedächtnis)

aber im damals französisch gesonnenen Bayern unnöthig ver

stimmen mußte, sind nicht mehr Bismarck's Werk. Die ein

heitlichen Aeußerlichkeiten, die nichts zur Waffentüchtigkeit

beitragen, können über den nationalpolitischen Rückschritt

auch im Kriegswesen nicht hinweg täuschen.

Andererseits ist die Neigung des Reichstages und natür

lich der herrschenden, bündischen Partei gestiegen, die Aus«

führungsbefugnisse bei Gesetzen auf den Bundesrat!) an Stelle

des Kaisers oder Reichskanzlers zu übertragen, also das Werk

zeug der fürstlichen Genosfenschaft und Gemeinherrschaft thun-

lichst zu stärken und ja nicht in den Hintergrund treten

lassen. Der Einheitsströmung folgte die particularistische

Ebbe in der nachbismarckischen Zeit, wie ja die zweite wil

helminische Regierung thatsächlich erst mit der Entlassung

des Altreichskanzlers beginnt. Bismarck stand als Kind

seiner Zeit bei Gründung des norddeutschen Bundes und des

Reiches noch zu sehr unter dein Banne des seligen Bundes

tages, trotzdem er dessen erfolgreicher und erbitterter Wider

sacher gewesen war.

Aber die Erinnerung an diese unselige Einrichtung hat

ihn doch tiefer gepackt, als man bei oberflächlicher Geschichts

betrachtung ahnt. Er mußte nothgedrungen das demokra

tischste Rüstzeug der ihm wenig sympathischen Reichsver

fassung von 1849 entnehmen, das allgemeine Wahlrecht, das

sich als schädlichstes Ueberbleibsel der Volksbewegung nun

mehr erwiesen hat. Diese Neichsverfaffung, die wesentliche

Vorzüge vor der jetzt giltigen besitzt, war freilich auf der

Grundlage der Volkssouveränität oder wenigstens der Parla-

mentsherrfchaft in Verkennung der englischen EntWickelung

und in bewußter Nachbetung der französischen Revolution

aufgebaut. Aber mit Leichtigkeit konnte dieser demokratische

Boden durch die monarchische Spitze ersetzt werden, zumal

sich im bundesfürstlichen Lager gewichtige Stimmen für ein

Oberhaus aus den Staatshäuptern fanden. Bismarck be

nutzte diese Gunst der Verhältnisse aus Schonung für die

vaterlandstreue Gesinnung der verbündeten Fürsten nicht,

sondern setzte beim Bundestag in entsprechender verbesserter

Fassung ein und schuf den Bundesrat!) . dessen Allgewaltiger

er war und blieb.

Man hat ihm nicht mit Unrecht den Vorwurf ge

macht, daß die Rcichsverfassung allzu fchr auf seine Person
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zugeschnitten sei und jedenfalls hat er die Zuständigkeit des

Reichskanzlers nach seiner Eigenart bemessen. Diese über

ragende Verantwortlichkeit des obersten Reichsbeamten nach

englischem Vorbild ist übrigens ein guter Griff gewesen, denn

sie hat die Entwicklung selbstständiger Reichsämter nicht ge

hindert. Im Innern schalteten schon unter Wismars Del

brück, Herzog, Hofmann und Büttichcr ziemlich unabhängig,

wenn er auch die leitenden Gesichtspunkte angab, was die

Pflicht und das Recht jedes Ministerpräsidenten ist.

Die Gestaltung des Bundesrathes war dagegen kein

heilsamer Gedanke. Er unterschätzte die Macht des formellen

Rechtes und überschätzte die Rücksicht auf den zweiten grüßten

Staat, dem wohl Ehrenvorrechle, aber nicht folgenschwere

Ausnahmen von der Reichszuständigkeit zu gestatten waren,

auf die er trotzig als vertragliche Sonderrechte pocht. Noch

kein Reservat ist dem Reiche überlassen worden, auch wenn

sie auf dem Gebiete des Verkehrs wirthschaftliche Schädigungen

hervorrufen und politisch für die innere Selbstständigkeit des

Mittelstaates belanglos, ja selbst kostspielig, also verderblich

sind. Post und Eisenbahn sind in den königlichen Südstaaten

direct nothleidend, beispielsweise belauft sich das Erträgniß

der bayerischen Staatsbahn auf 2,9"/^ und die Eisenbahnen

in Sachsen und Baden bringen kaum die Iiusen der für

sie aufgenommenen Staatsanleihen ein. Aber selbst das

reichsfreundliche Ländle am Oberrhein hat soeben amt

lich erklärt, daß es für eine Eisenbahngemeinschaft nicht zu

haben.

Vielleicht ist die berechtigte Ablehnung der Reichsbahn

Seitens Preußens nach Abweisung seines Angebots für das

Reich zur Zeit lein Nachlheil, da die wirthschaftliche Ucber-

macht des großen nordischen Unternehmers die übrigen Gerne

große von ihrem Wahn wohl heilen wird. Nur darf dann

Preußen nicht zögern, gegen einen gehörigen Preis sein Netz

an das Reich abzutreten. Da sich das preußische Betriebs-

capital unter Hinzurechnung der vorgenommenen Tilgung

mit 12 vom 100 verzinst, so wäre bei Capitalisiruug dem

Verkäufer dieses Erträgniß durch eine Vorzugsdividende auch

weiter zu gewährleisten, während das Capital selbst nur »ach

dieser Verzinsung oder zu 4"/^ unter Verzicht auf weitere

finanzielle Betheiligung zu berechnen wäre. Einem solchem Aus

gleich tonnte Preußen unbedenklich zustimmen. Denn eine

Steigerung über 12"/^ ist nicht zu erwarten, dagegen bei

der in absehbarer Zeit nothwendigen Uebernahme der Klein

bahnen eine Verringerung bestimmt anzunehmen. Diese Eisen

bahnfrage fand ihren Hauptwiderstand im Bundesrath. Hat

doch selbst Weimar sich eisenbahnlich nicht verPreußen lassen

wollen, um jetzt flehentlich dieses Schicksal zu erbitten.

Es ist daher fraglos interessant, daß dieser souveränen

Behörde ein Vorkämpfer aus ihren Reihen in nunmehr

professoralem Gewände erstanden ist. Auch ist es kein Zu

fall, daß der bisherige badische Gesandte der Verfechter bün

discher Grundsätze ist, obwohl er nicht leugnet, daß Klein-

deutschland ein weidender Einheitsstaat nach Treitschle's Wort

ist. Hr. v. Iagemann soll nicht ganz freiwillig gegangen

fein. Jedenfalls waren ihm Preußen, Hof, wie Staats-

ministerium nicht sehr hold. Aus seiner Vertheidigung der

leider nur zu großen und ausschließlichen Rechte des Bundes

rathes als ersten gesetzgebenden und zugleich häusig ausfüh

renden Factors der Reichsregierung geht das Bestreben her

vor, die formelle Gemeinherrschaft der Bundesstaaten oder

richtiger der Kronen und Fürstenhüte gegenüber der leider

nur ideellen Reichseinhcit zu betonen. Freilich hat sich ja

der Bundesrath reichstreu aufgeführt, ohne jedoch gewisser

Ausnahmen zu vergessen, und der Reichstag hat ziemlich

schmählich das Vertrauen getäuscht, als Kitt und Bollwerk

des Bundesstaates wider Sonderbestrebungen der Glieder zu

dienen. Centrum und Socialdemokratie sind sicherlich keine

unbedingt reichsfreundlichen Elemente und beide Parteien

sind die zahlenmäßig stärksten der Volksvertretung.

Aber das Loblied auf das particularistische Gegengewicht

gegen die Staatseinheit ist doch verdächtig und kann nicht

ohne Billigung der Regierung erfolgt sein, die dessen stell

vertretender und stimmführender Bevollmächtigter am Bundes

rath bisher vertreten hat. Sachlich haben seine bündischen

Ausführungen nur allzu fchr Recht. Er verkennt freilich in

der Ausübung der Reichsgewalt nach Außen nicht die that-

fächlichc Macht der Verhältnisse zu Gunsten des kaiserlichen

Vollstreckers. Aber er durfte doch auch wissen, dah diese

formelle Oberhoheit des regierenden Bundesrathes doch nur

eine Scheingröße ist. Wenn er gelegentlich mit der vertrag

lichen Auflösbarkeit der Reichsverfassung spielt, ohne deren

nachträglichen Gesetzescharakter zu leugnen, so kann er sich

doch nicht verhehlen, daß selbst die Socialistenfurcht bei Er

neuerung der Grundlage des Reiches die Schaffung des noth

wendigen Einheitsstaates nicht verhindern wird. Dann Bundes

rath als überwundene Erinnerung an den Bundestag ade!

Das Pochen auf das' monarchische Gefühl, das allein

die Verhinderung der Republik in der Erhaltung der zum

Theil höchst mühsam sich über Wasser haltenden 22 Monarchien

sieht, erscheint übertrieben. Die thüringische Kleinstaaterei

erschwert beispielsweise eine einheitliche Bekämpfung der Social

demokratie in Folge der Verschiedenheit der Perwaltungs-

gebahrung. Außerdem war ursprünglich nur Sachsen-Alten

burg conserUlltiv geleitet, dem erst später Sachsen-Weimar

und Sachsen - Gotha folgten. Meiningen ist noch jetzt ein

radicalcr Staat und der Einfluß der Frau v. Heldburg, der

früheren Schauspielerin, unverkennbar. Daher läßt sich das

Ländcheu auch nicht durch den allgemeinen thüringischen

Bevollmächtigten, sondern durch das preußenfeindliche Bayern

im Bundesrathe vertreten. Eine Stärkung des monarchischen

Gedankens ist demnach aus den übertriebenen Befugnissen

des Bundesrathes zum Schaden einer einheitlichen Reichs

gewalt nicht zu entnehmen, zumal die Abneigung gegen deren

Beschränkung doch mehr einer Befürchtung betreffs des gegen

wärtigen Kaisers entspringt. Aber Staatseinrichtungen über

dauern die Personen, die sich ja auch selbst wandeln. Ueb-

rigcns wird gerade in den socialistisch verseuchten Hanse

städten der Kaiser besonders geehrt. Ein starker Kaiser kann

nie vom Uebel fürs Reich sein, denn der Reichstag und die

öffentliche Meinung sind auch noch beachtliche Verfassungs-

clemente, die freilich bisher kaum ihre Pflicht gethan haben.

Beide sind in entscheidenden Augenblicken häufig unmännlich

und undeutsch umgefallen.

In Wirklichkeit spielt sich aber die amtliche Thätigkeit

des Bundesrathes keineswegs derartig ab, als ob er die

Reichsregierung bildete. Er ist nur eine formelle Zwischen»

instanz zwischen den arbeitenden Reichsämtern und' preußischen

Ministerien und dem Reichstag. Er übt lediglich eine Ver

mittlerrolle aus, die sachlich nicht geboten ist, sondern das

Regier« ngsgeschäft aufhält. Die feilende Arbeit der Bevoll

mächtigten ist herzlich unbedeutend, zumal die preußisch-deutsche

Mühewaltung auch hierbei überwiegt. Was sollten auch

sonst die vielköpfigen Reichsämter thun? Um den tüchtigen

außerpreußifchen Stimmführern der ständigen Bundesraths-

bcvollmächtigten eine angemessene Bethätigung zu gewähren,

sind sie in der Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes

und anderen Abordnungen beschäftigt, was jedoch nur ein

Nothbehelf ist und keineswegs dem Wesen des Bundesrathes

oder der Rcichsverwaltung entspricht. Herr v. Iagemann

macht unbewußt ans das Mißverhältnis^ aufmerksam, wenn

die Stimmführer der Kleinstaaten, z. V. der thüringische, der

sieben Stimmen abgiebt, für ein winziges Staatsgebiet eine

Stimmenzahl vereinigen, die an die preußische mit bloß 1?

gelegentlich heranreicht. Das kleinstaatliche Thüringen ohne

Meiningen ist der Größe nach nur ein mittlerer preußischer

Regierungsbezirk, dem aber fast die Hälfte der preußischen

Stimmenzahl zusteht. Die geschäftige Zwischenarbeit kostet

viel Zeit und Geld und ist doch nur eine Scheinthätigkcit,
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zumal ernstliche Verschiedenheiten mit den leitenden Stellen

der Mittelstaaten vorher erledigt werden.

Es spricht für den Tact und die Geschäftsgewandtheit

der ständigen, besonders der kleineren Bundesmthsbeuollmäch-

tigten, daß der Reichskarlen immer so gut weiter rollt. Die

Gesandten der Mittelstaaten sehen sich selbst wohl nur als

bündische Decorationsstücke an, die die vorhandenen Reibungs-

flächen zwischen Reich und Oundesfürstenthum liebenswürdig

zu vermindern trachten. Eine entscheidende, wirksame Auf

gabe liegt ihnen nicht ob. Hr. v. Iagemann soll freilich

nicht immer in dieser Richtung gewirkt haben und erscheint

daher sein Unterfangen, in wissenschaftlicher Form die Bundes-

ralhsthütigkeit über Gebühr in den Vordergrund der Reichs»

regierung zu stellen, schon verständlicher. Als badischer Staats

anwalt huldigte er noch alldeutschen Neigungen, sollte der

Bundesrath ihn so particularistisch beeinflußt haben?

In der Schweiz sind der Bundesrath zugleich das

Ltaatsministerium und seine Ausschüsse die einzelnen Ab-

«Heilungen, was in den engen Verhältnissen der Eidgenossen

schaft ohne bundesfürstliche Beigabe auch durchführbar ist.

Duldete schon Nismarck in der auswärtigen Politik keine

fremde Einmischung, nicht einmal von Unterrücken, die leider

später doch, wenn auch nur in ausländischem Gewände, zu

Einfluß gelangt sind, so beweist die Ausgestaltung des be

scheidenen ursprünglichen Reichskanzleramtes zu drei obersten

Neichsbehörden. wobei das Reichsamt des Innern sogar be

reits eine unförmliche Größe erreicht hat, daß dieses Vor«

bild auf das Reich nicht, paßt, obschon sich Bismarck eine

ähnliche EntWickelung unter feiner herrischen Hand tat

sächlich gedacht hat. Aber nur ein mächtiger Reichskanzler,

der zugleich der Schöpfer des Bundesrathes war, tonnte eine

solche Entfaltung dieser allzu bündisch zugestutzten Reichs

gemalt auf die Dauer ertragen. Thatfächlich hat Bismarck

noch selbst die ziemlich selbstständigen Reichsämter eingerichtet.

Zu praktischer Arbeit ist daher der Bundesrath ausge

schaltet. Er bildet nur noch eine Prüflings- und Vermitte«

lllngsstelle, freilich mit dem Schimmer der bundesfürstlichen

Souveränität, wo der Vertreter des kleinsten Staates mit

dem Reichskanzler auf gleichem Fuße verkehrt, ein Bild, das

doch unwillkürlich den Spott herausfordert. Uebrigens gilt

auch hier der Grundsatz: yuieta non movere. Aber die

Reichseinheit muß dann auch entsprechend kräftiger ausgebaut

werden. Das Verordnungsrecht des Bundesrathes tritt ja

doch unter kanzlerischer Mitwirkung und Ausarbeitung in

den Reichsämtern zu Tage. Unnützes Schreibmerk und Be-

hördenüberfluß war ja stets im vielregierten Deutschland eine

döse Plage, die wir so bald nicht los werden.

Der Zweck dieser Darstellung war jedoch die versteckte

Anmaßung des einstigen Bundesrathsgesandten unter geschickter

Hcrusnug auf das formelle Reichsrecht, auf das bescheidene

Matz der thatsächlichen Macht der bündischcn Gemeinherr-

schaft zurückzuführen, wie er staatsrechtlich scharf und richtig

die Reichsgewalt begrifflich bestimmt. Indessen die Verfassung

des alten Reiches nannte» schon Pufendorf und Moser ein

Monstrum, das doch Lebenskraft genug besah, um wieder

unter erheblichem Gebiets- und Volksverlust in frischer Stärke

zu erstehen. Diese Minderung an Stammesgenosscn, die

noch ihrem Vollsthum treu geblieben sind, ist vielleicht auch

der einzige Grund, daß die übertriebene bündische Form doch

geschichtlich berechtigt und zukunftsreich ist, indem sie die

Angliederung der deutschen Außenlande in schonender Weise

süi eine thatträftigere Zeit gestattet.

Denn wirkliche Souveränität haben die heutigen deutschen

Bundesstaaten niemals besessen. Als sie durch Vaterlands-

venath im Jahre 1806 eine scheinbare Unabhängigkeit durch

dns selbstverschuldete Zerbrechen der morschen Reichsform er

hielten, standen sie unter dem harten, fremden Joch des

Lorsen. Die Rheinbundskünige waren thatfächlich absetzbare

Ztatthalter, wie seine Brüder. Später regierte sie Oester-

reich oder sie krochen unter die preußischen Fittiche, um sich

der Habsburgischen Bevormundung zu entziehen. Was hinderte

Preußen 1866, die widerwilligen, späteren Bundesgenossen

nicht einfach, wie Hannover und die anderen Widersacher,

zu verschlucken? Doch nur die Rücksicht auf die Einigung

des Vaterlandes ohne Gewaltmittel. Das Belassen der völligen

inneren Selbstständigkeit und des Gesandtschaftsrechts sind

daher weitgehende Zugeständnisse der siegreichen deutschen Vor

macht gewesen, die insbesondere das Verhalten der Mittel

staaten weder damals noch heute verdient hat, von deren

napoleonischen Künigstronenträgern sogar das active Recht

der Gesandtenbeglaubigung außerhalb des Reiches unter

Schädigung des Einheitsgedanken vor dem Auslande aus

geübt wird.

Die bayerische Kriegshoheit ist ein weiterer ernster

Mangel, da das Aufsichtsrecht des Kaisers ohne rechtlichen

Zwang ist. Bei solchen Ausnahmen erscheint daher Bayerns

Rangstellung im Bundesrath um so ungerechtfertigter, da es

im Kriegs-, Eisenbahn- und Postwesen überhaupt vom Reiche

unabhängig ist, was nicht genug warnend hervorgehoben

werden kann. Ein Vergleich mit Preußen ist unzulässig,

da es über '/, des Bundes gebietet und damals seine

Gegner absichtlich schonte. Die Kleinfürsten sind angestammte

Dynasten, die freilich im Kampfe wider Kaiser und Reich

ihre altgeschichtliche Stellung errangen. Die Rheinbunds

staaten genießen diesen Vorzug nicht und sind Fremdlinge

in dem größeren Theile ihres neuen Staatsgebietes. Preußen

ist durch eigene Kraft die Vormacht geworden, die Rhein-

bundstronen haben Titel und Macht erst mit unwürdiger

fremder Hülfe auf Kosten ihrer schwächeren Standesgenossen

erworben. Preußen wäre auch ohne das Reich eine euro

päische Großmacht, die Mittelstaaten stehen auf der Stufe

von Rumänien und Serbien oder der Schweiz.

Der namhafte französische Völkerrechtslehrer Bonfils*)

bezeichnet demgemäß Deutschland richtig dahin: .Es ist weder

ein Einheitsstaat, noch ein Staatenbund, noch ein Bundes

staat; es ist ein neues Staatsgebilde eigner Art." Wir

müssen aber im Interesse unseres Voltes verlangen, daß

wenigstens das bundesstaatliche Gepräge mit starker Neigung

zum Einheitsstaat nach Treitschte's ahnungsvollem Sehnen

zum deutlichen Ausdruck kommt. Bismarck erwartete den

freiwilligen Verzicht der Mittelstaaten auf ihre Sonderrechte

und das Eingehen auf seine Pläne zur Schaffung der Ver-

tehrseinheit im Eisenbahnwesen. Nichts hat sich von alledem

erfüllt, vielmehr hat die sonderstaatliche Richtung an Kraft

gewonnen. Selbst beim Reichssäckel machen sich particula-

ristische Bestrebungen geltend. Der Frankenstein'sche Vor

behalt ist noch nicht beseitigt. Also sogar die Lebensader des

Reiches, eigene unbeschränkte Einkünfte, ist noch unterbunden.

Trutz der Zollhoheit entbehrt das Reich der eigenen

Verwaltung, was gerade an den Grenzen einen schlechten

Eindruck macht. Der Vorstoß des Hrn. v. Iagemann. der

vielleicht nicht allzu bündlerisch gemeint ist, obwohl auch in

Baden eine rückläufige Bewegung eingetreten ist, erscheint

daher nicht zeitgemäß oder gegebenenfalls wider Willen als

ein Warnungszeichen, um die thatsächliche Wirksamkeit des

Bundesrathes einer nalionalpolitischen Prüfung zu unter

ziehen, da wesenlose Formen in einem lebendigen Staate nicht

geduldet werden dürfen. Vor Erreichung des Einheitsstaates,

auf dem die Kraft unserer europäischen Nachbarn, wie Eng

land, Frankreich, Rußland, beruht, müssen wir wenigstens

die Obergewalt des Bundes über alle Glieder gesichert haben

und zugleich die Neichsgewalt nach Außen und im Verkehr

*) Vonsils, Lehrbuch des Völkerrechts, übersetzt von Grab.,

Nerli» 1904, Heymann, Nicht ohne thatsächliche Fehler und subjective

Urtheile gerade über deutsche Gegenstände, aber von reicher Stofffülle

und durch diesen Mangel an sachlicher Billigkeit von einer gewissen Frische

der Darstellung, Peutsche Leser müssen sich diesen nationalen, echt

französischen Standpunkt daher stets vor Augen halten.
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einheitlich gestalten. Die Kriegshoheit fällt als letztes und

stäitstes Weitzeug der Staatstunst unter die Vertretung nach

Außen. Die kleinen Kronen widerstehen einer Staatsum

wälzung viel weniger, als ein machtvolles Kaiserthum, wie

wir 1848 gesehen, wo selbst die größeren Fürsten Hülfe beim

kaum selbst erst wiedererstandenen Preußen suchten und

fanden.

Das religiöse Moment in der orientalischen Krise.

Von Dl. Cajus Moell« (Berlin).

Ist für das heilige Rußland die gelbe Gefahr wirklich

so eminent? Ein Theil der St. Petersburger Presse möchte

den Glauben erwecken; laut ihrer Mittheilung soll die japa«

panische Intrigue bei den Nußland unterworfenen Völkern

von den Giljalen am Amur bis zu den Finländern am

Torneelf reichen; sie wird sich eines Tages auch in Arme

nien und in Russisch-Polen bemerkbar machen. Die geistig

nach Maßgabe ihrer Freiheit sehr hoch stehende russische^

Publicistik befindet sich trotzdem zur Zeit in dem Iugend-

stadium, wo man den Pessimismus für etwas Vornehmes

ansieht; mehrfach ist jetzt in jenem Lande auf diese nach

theilige Neigung verwiesen worden. Die Deutschen, und von

ihnen besonders die Oesterreicher, theilen diese Tendenz; einem

Engländer und selbst den Franzosen oder Italienern würde

dergleichen niemals in den Sinn kommen. Richtig ist üb

rigens, daß sich um schwedische Sympathien die japanische

Regierung noch nach dem Kriegsausbruch ganz auffällig be

müht hat; indeß werden diese allerbestenfalls äußerst platonisch

bleiben. Wenn aber die Russen japanische Intriguen in

Polen fürchten, dann ist damit am Besten die Schemenhaftig-

teit des Schreckbildes von einem russisch-polnischen Bündniß

gegen uns erwiesen, mit dem unsere Centrumspresse den

deutschen Abwehrmaßregeln in unserem Osten in den Arm

zu fallen sucht. Immerhin ist bei diesen St. Petersburger

Phantasien das religiöse Moment bemerkbar, das mit den

japanischen Erfolgen gewiffermaßen parallel geht; es ist der

Aufschwung des buddhistischen Gedankens unter den asiatischen

Völkern. Der gläubige Russe kämpft dort jetzt gegen die

„Heiden", aber die selbstbewußten ostasiatischen Insulaner

glauben dem Gegner auch auf dem religionsphilosophischen

Felde überlegen zu sein.

Dieses übersinnliche Moment als politischer Factor wird

von kundiger Seite auch dem neuen westmächtlichen Einver

nehmen gegenüber den muhammcdanischen Staaten warnend

vorgehalten. England und Frankreich haben sich über Marokko

geeinigt; sie bedrängen gemeinsam den osmanischen Groß

herrn und wünschen an die Stelle der osteuropäischen beiden

Kaisermächte als Garanten für die macedonischen Reformen das

gesummte Europa zu setzen. Aber genaue Kenner des Orients

verweisen sie darauf, wie leicht bei den islamitischen Massen

der Glaubenshaß zu entzünden ist und warnen Frankreich

besonders vor einem übereilten Zugreifen nach der sehr stach

ligen marokkanischen Frucht. In dieser westmächtlich italie

nischen Annäherung liegt zweifellos der empfindlichste Schlag,

den der Iweibund bis jetzt empfangen hat; die Sprache in

einem Theil der Pariser Presse über die bisherigen russischen

Mißerfolge ist für den augenblicklichen Tiefstand dieser Com-

bination ein weiterer Beweis. Auch daß die südslavischen

drei Staaten von Italien her gegen die beiden Ostmächte

aufgestachelt und zum Zusammenschluß aufgefordert werden,

giebt zu denken; der Mittelpunkt dieser Bewegung wird wohl

das Italien dynastisch so nah verwandte Montenegro sein;

die neuliche serbische Denunciation der bulgarischen Umtriebe

in Maccdonien vor der öffentlichen Meinung Europas zeigt

indeß das zwischen Belgrad und Sofia weiter bestehende tiefe

Mißtrauen, und überhaupt können sich über die nationale

Reorganisation in dem annoch türkischen Macedonien jene

beiden Staaten niemals in Frieden verständigen, gleichviel,

wie oft König Peter und Fürst Ferdinand Vcchnhofsbegeg-

nungen veranstalten. Aber Angesichts dieser panslauistischen

Treibereien gegen die officielle russische Politik auf der

Balkanhalbinsel versteht man allerdings den tiefen lieber«

druß, den ein großer Theil der russischen öffentlichen

Meinung nachgerade an diesem südslavischen „Brüderchen"

empfindet. Wenn übrigens die italienische Presse in dem

erhöhten austria- ungarischen Militäretat Einmarschabsichten

in Macedonien mit dem Vorstoß auf Saloniki am ägäischen

Meere wittert, dann verkennt sie die Lage vollständig; ein

solcher Vorstoß würde die ganze osmanische Frage in das

Rollen bringen, und damit wäre zwar vielleicht den West

mächten sammt Italien gedient, ganz gewiß aber nicht den

erhaltenden Ostmächten, und besonders nicht Rußland in

seiner jetzigen Krise.

Ein religiöses Moment endlich liegt auch den Beschwerden

über die bulgarische Kirchenpropaganda in Macedonien zu

Grunde. Die genannte Nationalität sucht die Einwohner

mit Gewalt zum Uebertritt von der ökumenischen (griechischen)

Kirche zum bulgarischen Exarchat zu pressen; gelingt das nicht

in Güte, dann greift man ländlich-sittlich zum Argument der

Ermordung, so jüngst in mehreren Fällen unweit Salonikis.

Von Alters her sind in den nationalgemischten Gegenden

der europäischen Türkei die Hellenen und Südslaven so mit

einander umgegangen; bis ganz vor Kurzem war ja die

Organisation der unterworfenen „Rajah" gegenüber dem

osmanischen Großhcrrn nicht politisch, sondern kirchlich, die

verschiedenen Nationalitäten fanden durch den Mund ihrer

kirchlichen Oberhäupter eine Vertretung bei dem anders gläu

bigen Sultan, der übrigens meist gegen sie größere Toleranz

übte als sie selbst gegenseitig untereinander. Augenscheinlich

richtet sich bei den Slaven ein lebhafter Haß gegen die

Hellenen, die früher überlieferrermaßen das stärkere Element

waren und sich der osmanischen Staatsautorität gegen die

slavifchen Glaubensverwandten zu bedienen wußten. Auch die

Bewegung unter den Kutzowlachen in Südbulgarien und

Macedonien ist von derselben Art; es handelt sich um die

südlich der Donau lebenden Rumänen, die theils von der

nationalen Kirche in Bukarest, theils auch von den Bul

garen zum Abfall von dem ökumenischen Patriarchat ge

drängt werden. Das Letztere Hut sich bereits an die Pforte

mit der Bitte um Vermittelung gewandt, und der Grohuezir

versprach seinen Beistand, rügte aber zugleich die bisherige

Praxis des Msgr. Jossif in Verweigerung der rumänischen

Gottesdienstsprache gegenüber den Kutzowlachen. Man sieht,

auch das geistliche Hellenenthum ist dort nicht schuldlos, wie

es denn eventuell mit der großen Excommunication gegen die

Bukarester Kirchenbehörden vorzugehen droht. Der Khalif

der islamitisch Gläubigen aber kann sich bei diesem Anlaß

vorkommen wie der türkische Polizist an den heiligsten Stätten

des Christenthums in Palästina, der mit der Karbatsche dar

auf achten muß, daß einander an ihren höchsten Festtagen

die griechischen und die lateinischen Mönche nicht die Barte

ausraufen.

In diefer italienischen Sympathie für die südslavischen

Zetteleien gegen Oesterreich» Ungarn liegt ohne Zweifel em

den Dreibund abschwächendes Moment. Aber dieser kann

sich damit trösten, daß es wie oben dargelegt, um dem Iwei

bund augenblicklich noch viel übler steht. Die zwei Bünd

nisse gleichen eben den weiland berühmten siamesischen Zwü-

lingen: sie mögen sich gegenseitig nicht leiden, aber sie stnd

in ihrem Befinden entschieden von einander abhängig-
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Zu den Resolutionen der deutschen Lehreroersummlung

in Königsberg i. Pr.

Von H. Heyn (Coburg).

In der am 25. Mai stattgehabten Hauptversammlung

der Deutschen Lehrer wurde eine Reihe von Thesen ange

nommen, die in Nichtlehrer-Kreisen sicher, vielleicht aber auch

in Lehrer-Kreisen auf Widerspruch gestoßen sein werden.

Die Resolutionen über die Schulaufsichtsfrage, welche für die

Einführung der fachmännischen Schulaufsicht, für die un

mittelbare Unterstellung der Volksschulen unter die Kreis-

schulinspectoren, die Beseitigung der Localschulaufsicht und

die Berufung von Schulmännern, die sich im Volksschul

dienst bewährt haben, zu Kreisschulinfpectoren eintreten, —

tragen zeitgemäße Forderungen in sich, deren Erfüllung all«

mälig überall Rechnung getragen werden muß. Anders steht

es um die die Frage beantwortenden Resolutionen: welches

die geeignetste Stätte für die Vollsschullehrerbildung sei. Die

hierauf bezüglichen angenommenen Thesen lauten folgender

maßen:

1. Die Universität, als Centralstätte wisfenschaftlicher

Arbeit, ist die geeignetste, durch keine andere Einrichtung zu

ersetzende Stätte für Vollsschullehrerbildung.

2. Für die Zukunft erstreben wir daher Hochschulbildung

für alle Lehrer.

3. Für die Jetztzeit dagegen fordern wir, daß jedem

Voltsschullehrer, auf Grund feines Abgangszeugnisses vom

Seminar, die Berechtigung zum Universitätsstudium ertheilt

werde.

Hierauf liegt die Erwiderung nahe: daß die Universität

die geeignetste Stätte für Vollsschullehrerbildung nicht sein

kann, weil der Voltsschullehrer in Stadt und Land Univer

sitätsbildung durchaus nicht nölhig hat, um seinen Beruf

gut auszufüllen, der Elementarunterricht solche nicht erfordert

und die Absolvirung eines Lehrerseminars, in Verbindung

mit gesundem Menschenverstand, gutem Willen, Liebe zur

Kinderwelt und fortgesetztem Privatstudium, vollständig ge

nügt, um dem Lehrer die Erringung der Meisterschaft in

seinem Berufe zu ermöglichen. Würde man das Universitäts-

studium für die Voltsschullehrer obligatorisch machen, so wäre

eine schlimme Folge die, daß man einen Stand schaffte, der

mit der engbegrenzten Thätigteit seines Amtes sehr bald

unzufrieden würde, weil er sich „zu Höherem" berufen fühlte,

und der seinen Pflichten, wie es dann gar nicht anders sein

könnte, nur noch in verdrossener und darum lässigerer Weise

genügte. Die Verdrossenheit würde noch potenzirt werden

dadurch, daß die alsdann zweifellos erhoben werdenden An

sprüche der Lehrer auf erhebliche Aufbesserung ihrer Gehälter

ebenso sicher von den hierüber entscheidenden Factoren zurück

gewiesen werden würden. Denn der Lehrer sind es sehr

Viele, und wenn die Voltsschullehrer wesentlich besser gestellt

wären, dann kämen die Lehrer der höheren Schulen mit ent

sprechenden Forderungen.

Es steht aber auch zu befürchten, daß sich alsdann nur

noch verhaltnißmäßig Wenige der Vollsschullehrerlaufbahn

zuwenden würden. Denn wer wollte leugnen, daß die große

Mehrzahl der sich dem Volksschullehrerstande Widmenden so

hochstiegende Pläne nicht hat, weder den Drang zum Univer

sitätsstudium in sich verspürt, noch die Mittel besitzt oder

aufzuwenden geneigt ist, um einem solchen für mehrere Semester

sich hingeben zu können, — daß dieselbe vielmehr das Ziel

vor Augen hat, sobald als möglich zu Stellung und behag

lichem Familienleben zu gelangen. Diejenigen jungen Leute,

welche „studiren" wollen und die Mittel dazu besitzen, wählen

von vornherein einen anderen Beruf. Daß für die große Zahl

derjenigen, welche der Vollsschullehrerlaufbahn alsdann fern

blieben, genügend viele andere, geistig strebsamere Elemente

eintreten würden, ist ernstlich zu bezweifeln, und es könnte

eine solche Annahme nur vorübergehend zutreffend sein, d.h.

nur so lange, bis die anfänglichen hochgespannten Erwar

tungen sich als das, was sie allein wären, als Illusionen

entpuppt hätten.

Was nun aber die dritte jener Forderungen anbelangt,

daß das Abgangszeugniß vom Seminar die Berechtigung

zum Universitätsstudium involvire, so tonnte man derselben

schon zustimmen, vorausgesetzt, daß die Semiuarabiturienten

nicht gezwungen wären, von derselben Gebrauch zu machen,

und zwar in Rücksicht auf die Minorität, welche die Er

reichung von Nector-, Schulinspector« und dergleichen höheren

Lehrerstellen im Auge hat.

Die obligatorische Einführung der Hochschulbildung für

alle Lehrer kann um so mehr entbehrt werden, als es notorisch

zahlreiche Lehrer giebt, die sich lediglich durch Privatstudium

bedeutende und vielseitige Kenntnisse angeeignet haben, welche

sie jedoch in ihrem Berufe nicht verwerthen können und durch

die ihre lehramtliche Qualification nicht berührt wird. Es

spricht viel dafür, die Befriedigung des Dranges der Volts

schullehrer nach wissenschaftlicher Fortbildung auch ferner dem

Privatstudium zu überlassen.

Augen- und ttasenthiere.

Von Dr. 2H, Zell.

Es ist nöthig, bei den Geschöpfen streng diejenigen, die

sich nach den Augen richten, z. B. Menschen, Affen, Katzen,

Vögel, Giraffen u. s. w., von denjenigen zu unterscheiden,

deren Grundsinn die Nase ist, z. B. Hunde, Füchse, Wölfe,

Bären, Pferde, Rinder, Wildarten u. f. w. Erstgenannte sind

also Sehgeschöpfe, die letztgenannten Nasenthiere.

Bei dieser Verschiedenheit ist es einleuchtend, daß eine

Reihe von Naturvorgängen wie Licht, Dunkelheit, Windrich

tung. Gerüche u. s. w. eine grundverschiedene Wirkung auf

die beiden Classen ausüben müssen.

Zur Bestätigung meiner Behauptung will ich von einem

praktischen Falle ausgehen.

Goethe sagt: Das Maulthier sucht im Nebel seinen

Weg. Daß das Thier ihn sucht, ist natürlich nicht sehr

wunderbar, sondern vielmehr die Thatsache, daß es ihn findet.

Warum ist es für uns Menschen wunderbar?

1. Weil wir Augengeschöpfe sind und im Nebel nichts

sehen können, 2. weil uns Eulturmenschen der Ortssinn fehlt,

den die Thiere noch besitzen.

Das Maulthier ist nun wie Pferd und Efel ein Nafen-

thier, das natürlich durch den Nebel in keiner erheblichen

Weise in seinen Sinnen beeinträchtigt wird. Das Sehen

spielt bei ihm keine besondere Rolle, und seine Nase, sein

Grundsinn, scheint im Nebel noch besser zu functioniren, als

im Trockenen. Bei feuchter Witterung scheint alles stärker

auszudünsten.

Was Goethe als wunderbar preist, ist also in Wirtlich

keit ganz naturgemäß. Nur weil wir Menschen alles stets

von unserem kleinen Schiebefenster aus betrachten, kommt

uns die Thatsache merkwürdig vor.

Also je nachdem man Augenthier oder Nasenthier ist,

besitzen einzelne Naturvorgänge die allergrüßte Bedeutung.

Von einem Ereigniß ist es allerdings bekannt, nämlich

dem Wind. Der Wind ist für das Augenthier ebenso gleich-

giltig, wie er für das Nasenthier wichtig ist. Günstiger Wind

bedeutet für ein Pferd dasselbe wie für uns das Licht.

Deßhalb laufen alle fliehenden Pflanzenfresser, die Nasen

thiere sind, stets gegen den Wind.

Warum thun sie das?

Weil das Anschleichen eines Raubthieres von hinten

kaum möglich ist, ein vor ihnen befindliches muß vorher ge

wittert werden,
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Die wehrhaften Pflanzenfresser bekümmern sich weniger

um Raubthiere und deßhalb auch weniger um den Wind.

Ferner pflegt dem Jäger auch regelmäßig die Bedeutung

von Kälte und Wärme bekannt zu sein.

Uns Augengeschüpfen ist es gleichgiltig, ob es warm

oder kalt ist, wir sehen bei beiden Zuständen gleich gut. Ganz

anders liegt die Sache bei den Nasenthiere».

Die Gase, die das Wittern vermitteln, sind viel reg

samer und deßhalb bei Hitze leichter erkennbar als bei Kälte.

Jeder Großstädter weih ja, daß ein Käseladen, der im Winter

kaum bemerkbar ist, an heißen Sommertagen schon auf einige

Entfernung entsetzlich stinkt.

Das Schreien der Füchse bei starkem Frost dürfte also

weniger auf die Kälte, als darauf zurückgeführt weiden, daß

sie, die ihre Nase in Stich läßt, sich so unglücklich fühlen

wie Kinder im Dunkeln.

Grundverschieden ist auch die Bedeutung des Wassers.

Das Nasenthier kann bei einer Verfolgung leicht dadurch die

Fährte verlieren, bei dem Augenthier spielt dieser Umstand

keine Rolle.

Staub, der die Fährte verdeckt, kann ebenfalls für Raub

thiere sehr nachtheilig wirken; im Allgemeinen aber findet

sich natürlich das Nasenthier bei alles verfinsternden Staub-

masfen viel leichter zurecht als ein Sehgeschüpf.

Undurchsichtige poröse Gegenstände wie Kleider, Erde :c.

sind für Sehgefchüpfe absolute Hindernisse, für Nasenthiere

jedoch keineswegs. Ebenso wird ein dichter Urwald wohl

einem Augenthier die Aussicht versperren, aber einem Nasen

thier hinsichtlich seines Grundsinnes nicht hinderlich sein.

Dagegen sind für beide Theile^Anhühen, also Bergspitzen,

Baumkronen ?c. von größter Wichtigkeit, da sie nicht nur

einen Umblick, sondern auch einen Umriech — wenn man so

sagen darf — gewähren.

Es sind also für Sehgefchüpfe hinderlich:

1. Dunkelheit,

2. Nebel,

3. Schneegestöber,

4. Staubmassen,

5. undurchsichtige Gegenstände, ganz dichter Wald;

gleichgiltig dagegen:

1. ungünstiger Wind,

2. Windstille.

3. Kälte,

4. Wasser,

5. durchsichtige, nicht poröse Gegenstände (Fenster).

Umgekehrt sind für Nasenthiere hinderlich:

1. ungünstiger Wind,

2. Windstille,

3. Kälte,

4. Wasser,

5. durchsichtige, nichtporöse Gegenstände (Fenster);

dagegen gleichgiltig:

1. Dunkelheit,

2. Nebel,

3. Schneegestöber,

4. Staubmassen,

b. undurchsichtige poröse Gegenstände, ganz dichter Wald.

Hieraus erklärt sich z.B. Folgendes:

daß Hunde, Pferde :c, sich in der Dunkelheit fast ebenso

zurechtfinde» wie am Tage;

daß das Maulthier ?c. im Nebel feinen Weg findet;

daß Wölfe und Baren, was schon den Alten aufgefallen

war, im Nebel am gefährlichsten sind, während Sehgefchüpfe

wie Fischadler, Habicht ic. beim Nebel nicht auf Raub aus

gehen;

daß die Hunde auf dem St. Gotthard im dichtesten

Schneegestöber verirrte Personen auffinden;

daß die Pferde sich, wie die Araber in ihren Lobgesängen

hervorheben, in den dichtesten Staubmassen zurechtfinden, was

jeder Cavallerist bei staubwolkenerregcnden Attacken erfahren;

daß Hunde,Füchfe, Hyänen ic. verscharrte Leichen auffinden;

daß feinnasiges Ungeziefer im dichtesten Urwald Ex

kremente, Menschenleiber lc. auffindet.

Der Umstand, daß Pferde, Hunde :c. vergrabene oder

verborgene Personen oftmals wahrgenommen haben, hat zu

dem Glauben Anlaß gegeben, daß sie Geister sehen. Schon

Homer nimmt an, daß Hunde die Anwesenheit von Göttern

merken. Hinsichtlich der Insecten möchte ich anführen, was

Hensel von den brasilianischen Schmeißfliegen berichtet:

„Höchst merkwürdig ist die Fähigkeit, durch welche die

Schmeißfliege im Stande ist, solche Thiere ausfindig zu

machen, welche dem Tod gewidmet sind. Ein großer, starker

Hund, den ich besaß und der niemals Anfechtungen durch

Schmeißfliegen zu erleiden gehabt hatte, war auf der Jagd

durch ein von ihm getüdtetes Wild so schwer verwundet

worden, daß er bei der Rückkehr nicht mehr folgen konnte,

sondern durch Blutverlust geschwächt am Wege liegen blieb.

Obwohl ich nun gleich Leute nach ihm ausschickte, die ihn

auch bald fanden, so hatte er doch schon, etwa eine Stunde

nach der Verwundung, nicht die Wunden an Gesicht und

Hals, wohl aber andere Körpertheile mit Fliegeneiern besetzt.

Neutelthiere, die sich während der Nacht in eisernen Fallen

oft nur mit einer Pfote oder dem Schwanz gefangen hatten,

deren Pelz strotzte am nächsten Morgen von Fliegeneiern,

während sie selbst scheinbar ganz munter waren und sich

nicht abgequält hatten. Die Fliegen müssen mit ihren feinen

Sinnesorganen entweder eine Veränderung des Geruches oder

der Körperwarme an den gefangenen Thieren wahrnehmen."

Der Hauptunterschied bleibt aber immer der: Die Augen

geschöpfe rufen: Mehr Licht!, die Nasengeschöpfe rufen: Mehr

günstiger Wind!

Gegen ein Sehgeschöpf verberge ich mich am besten,

wenn ich mich hinter einem undurchsichtigen Gegenstand, also

einem Baum verstecke, gegen ein Nasenthier würde mir das

nichts nützen, hier muß ich eine stärkere Ausdünstung wählen.

Deßhalb nimmt der Jäger bei dem Anstand auf Wildschweine

z. B. eine Pferdedecke mit, worin er sich einhüllt.

Sehr richtig läßt deßhalb Thomson in seinem ausge

zeichneten Buche- Bingo und andere Thiergeschichten, die alte

Füchsin ihren Kindern, da sie Nasenthiere sind, folgende

Lehren geben:

„Schlafe niemals auf Deiner Fährte.

Deine Nase sitzt vor den Augen, darum traue ihr zuerst.

Nur ein Narr läuft mit dem Wind.

Ein laufender Bach heilt manch' Ungemach.

Gehe niemals den geraden Weg, wenn Du einen krummen

findest.

Ist Etwas Dir fremd, so ist's Dir auch feindlich.

Staub und Wasser verderben den Geruch.

Jage niemals Mäuse in einem Walde, wo Hasen sind,

oder Hasen im Hühnerhof. Lauf' nicht im Gras."

Eine Ahnung von der Bedeutung dieser Regeln begann

bereits in den Köpfen der Kleinen zu dämmern. So z. V-

Folge niemals etwas, was Du nicht riechen kannst. Das

war ihnen klar, denn wenn sie es nicht riechen tonnten, stand

der Wind so, daß es sie riechen mußte."

Ferner ist als wichtiger Unterschied hervorzuheben, daß

die Augen schneller erfassen als die Nase. Insofern sind die

Augcngcschüpfe im Vortheil. Alle Nasenthiere brauchen längere

Zeit zum Verständniß dessen, was sie vor sich haben. Neu

lich stand ich am Fenster und erblickte ein Eselsfuhrwerl.

Ein in der Nähe befindlicher Dachshund hatte folch ein Grau«

thier noch nicht erblickt, er kam ganz dicht heran und beroch

es zwei Mal sehr gründlich, wie wenn wir einen neu An

gekommenen nach allen Seiten umdrehen und ausrufen:

„Menfch, laß Dich einmal beschauen!"

^. .
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Hieraus erkläre ich mir die zwar selten, aber immerhin

vorkommenden Unglücksfälle, daß aufgeregte Hunde in ihrer

Jagdleidenschaft den eigenen Herrn zerrissen haben. Ver

gleiche hierüber meinen Aufsatz: „Der Ursprung des Attäon-

mythus". Hier führe ich folgenden Fall an:

Eine Jagd, die ähnlich fo wie die des Aktäon verlief,

ereignete sich vor Jahren in Nordamerika. Dort wollten

zwei Jäger einen Nasenbär erlegen, der auf einem Baume

saß. Der eine stand mit den Hunden unten, die auf's

Aeußerste erregt waren und fortwährend nach dem Baume

hinaufheulten. Der andere Jäger war hinaufgestiegen, um

den Bär zum Verlassen des Baumes zu zwingen. Unglück

licher Weise verlor er hierbei das Gleichgewicht und fiel zu

Boden. Sofort stürzten sich die wüthenden Hunde, in dem

Glauben, es fiele der Bär, auf ihren eigenen Herrn und

zerrissen ihn.

Schließlich erklärt sich hieraus das verschiedene Ver-

halten gegen die in der Natur vorhandenen Stinkwaffen.

Allerdings ist hier zunächst der Irrthum zu berichtigen,

als ob Alles das, was dem Menschen und besonders dem

Kulturmenschen unangenehm riecht, auch dem Thiere un-

angenehm sein müßte, zu berichtigen.

Es ist ja jeden Tag zu beobachten, daß Hunde Ex-

cremente, Harn, Fußschweiß, Dung u. f. w. mit Wohlgefallen

benechen, von denen wir uns mit Ekel abwenden.

Unzweifelhaft besteht ein geheimnißvoller Zusammenhang

zwischen einzelnen Thieren und gewissen Gerüchen. Es wäre

eine dankbare Aufgabe, einmal bei allen Thieren aufzuzählen,

welche Gerüche sie lieben und welche sie hassen.

Im Allgemeinen aber wird man annehmen können, daß

jedem Nasenthiel alle Naturstmkwaffen und alle künstlichen

starken Gerüche zuwider sind.

Eine Ausnahme macht das geschützte Thier selbst.

Einem Stintthier ist sein eigener Duft durchaus nicht un

angenehm.

Hieraus erklärt sich auch, weßhalb Fuchs und Marder

vor dem Frettchen springen, der Iltis aber den Kampf auf

nimmt. Die beiden Ersten können den Geruch nicht vertragen,

den Iltis belästigt der Geruch seines zahmen Verwandten nicht.

Sonst wird man aber stets sagen können: Je greller

das Licht, desto mehr leidet das Schgeschüpf, je stärker der

Gestank, desto mehr leidet das Nasenthier.

Menschen leiden also sehr bei grellem Licht in der Wüste

oder auf Schneefeldern, Nasenthiere weit weniger. Umgekehrt

wirken die Stintwaffen am meisten bei Nasenthieren, am

wenigsten bei Vögeln.

Deßhalb soll man keinen Jagdhund durch ein blühendes

Lupinenfeld führen, weil seine Nase sonst darunter leidet.

Deßhalb kann man Bluthunde, die einen Verbrecher

verfolgen, dadurch von der Verfolgung der Spur abhalten,

daß der Flüchtling sich gemahlenen Pfeffer auf die Fuß

sohlen reibt.

Deßhalb kann man Nasenthiere (Büffel, Bären :c.) durch

Nasenringe Peinigen, Hunde, Wölfe :c. durch einen Schlag

auf die Nase betäuben, während Vögel, die nicht wittern

können, an der Stelle, wo sich ihre Nasenlöcher befinden,

sehr unempfindlich sind.

Deßhalb sollen Apotheker. Drogisten, Tabathändler keine

Hunde in ihren Läden halten.

Deßhalb soll man als Insektenpulver bei Nasenthieren

leine schllifduftenden Stoffe wählen.

Deßhalb leidet der Hund furchtbar, wenn er vom Stint-

thiere getroffen wird.

Hierbei möchte ich folgende Anekdote, die kürzlich durch

die Zeitungen lief, richtig stellen. Sie lautete folgender

maßen :

Jaguar und Stintthier. Ein berühmter Witz eines

nicht minder berühmten Berliner Professors wurde vor

einiger Zeit von den Blättern wieder ausgefrischt. In Kürze

lautet er folgendermaßen: Der Gelehrte pflegte auf die Ver»

theidigungswaffe des Stintthieres gewöhnlich mit den Worten

hinzuweisen: „Furchtlos kreuzt das Stintthier den Pfad des

Jaguars, vertrauend auf diy Macht feiner Stinldrüsen." Er

liebte es im Examen, namentlich wenn er sich in rosiger

Laune befand, daß die Examinanden mit denselben Worten

diese Weisheit wiederholten. Das war den Studenten natür

lich nicht unbekannt geblieben, und einer hatte in seinem

Collegienhcft neben dem angeführten Satze am Rande be

merkt: wenn er guter Stimmung ist. Wie es so häufig der

Fall ist, gelangte dieses Heft in die Hände eines Candidaten,

der nicht selbst das Collegium angehört hatte. Der Zufall

wollte 'es, daß gerade dieser die Vertheidigung des Stint

thieres erzählen sollte. Es tann nicht Wunder nehmen, daß

er die Randbemerkung auf den Jaguar bezog und unter

homerifchem Gelächter der Zuhörer also berichtete: Furchtlos

kreuzt das Stintthier den Pfad des Jaguars, vertrauend auf

die Macht seiner Stinkdrüsen — besonders wenn dieser guter

Stimmung ist.

Hierzu möchte ich Folgendes bemerken: Bei aller Hoch

achtung vor der Gelehrsamkeit des Professors bezweifle ich

die Nichtigkeit dieser Behauptung und zwar aus folgenden

Gründen: Alle Thiere besitzen eine Stärke, aber auch eine

Schwäche, immer haben sie einen Feind, dem sie unterliegen.

Daß hiervon das Stintthier eine Ausnahme bilden sollte,

klingt im höchsten Grade unwahrscheinlich.

Seine Waffe ist der Gestank, das ist unbestritten. Fein-

nasige Raubthiere werden sich also regelmäßig hüten, es an-

zugreife«. Raubvögel dagegen, die nicht wittern können, wie

ich anderer Stelle ausdrücklich nachgewiesen habe, würden

unter der Waffe gar nicht zu leiden haben. Würde das

Stintthier am Tage sich zeigen, so würden Adler und andere

große Tagraubvögel ihm gewiß häufig den Garaus machen.

Wie steht es nun mit den Katzen? Diese sehen nament

lich bei Nacht ausgezeichnet, können aber so schlecht riechen,

daß z, B eine Hauskatze eine Maus, die man zwischen zwei

Tellern hält, durch den Geruch gar nicht wahrnimmt. Wie

wäre die Vorliebe unserer Miez für den Baldriangeruch er-

tlärlich. wenn nicht ihre Nase so stumpf wäre!

Die beste Antwort erhalten wir, wenn wir die Feinde

unserer heimischen, durch Gestank sich vertheidigenden Geschöpfe

betrachten. Da ist zunächst der Iltis oder Ratz, der toew.

riu8 putorius, also der Stänter heißt. Einen Kampf zwischen

zwei Edelmardern und einem Iltis schildert Brehm, wobei

der Rah, bevor er todt gebissen werben sollte, sich seiner letzten

Waffe mit Erfolg bediente.

Diese Wirkung des Gestankes auf die feinnasigen Feinde,

wie es Marder sind, ist ganz erklärlich — aber hilft er

immer? Nein, die Wildkatze frißt ihn trotzdem, wie aus

Brehm hervorgeht. Ebenso hat die Spitzmaus einen abscheu

lichen Geruch und wird deßhalb von feinnasigen Thieren ver

schont. Aber auch hier ist es wiederum die Wildkatze, die

sich dadurch nicht abhalten läßt. Desgleichen fressen Störche,

Eulen und andere Raubvögel Spitzmäuse.

So kann es denn nicht Wunder nehmen, daß nach

Haacke-Kuhnert der Puma oder amerikanische Löwe, dieser

Vetter des Jaguars, Stintthiere frißt. Ueber den Jaguar

selbst äußert er sich nicht. Da beide gleichmäßig geruchs

stumpf und Nachtthiere sind, so dürfte auch ihm gegenüber

die Waffe des Stintthieres wirkungslos sein.

Aehnlich liegt die Sache bei dem Petari, einem ameri

kanischen Wildschweine, dessen Fleisch wegen der stinkenden

Rückendrüse des Thieres für Menschen ungenießbar ist, wenn

sie nicht sofort nach der Tüdtung entfernt wird. Auch hier

berichtet Haacke, daß trotzdem Jaguar und Puma viele Pelaris

tödten.

Hätte der Professor ein feinnasiges Raubthier als Bei

spiel gewählt, also Wolf oder Fuchs, so wäre er entschieden

im Recht. Aber mit dem Jaguar dürfte er sich in einem

^
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gewaltigen Irrthum befinden. Hier ist die Furchtlosigkeit

schwerlich am Platze — und nur die berechtigte Furchtlosig

keit hat doch in dem Citate des Professors einen Sinn.

Amerika müßte ja von Stinlthieren wimmeln, wenn es

nicht Geschöpfe gäbe, die aus höllischem Gestank sich nicht

viel machen.

Ebenso ist es ein Irrthum, wenn der ausgezeichnete

Thierbeobachter Krieger (im Zoologischen Garten, Bd. 17,

S. 15), der den Iltis mit Recht als unser Stinkthier be

zeichnet, behauptet, man könne auf diesen Stänker nur deß-

halb mit einem Schäferhund Jagd machen, weil „nur ein

an keine besseren Wohlgerüche gewöhnter, auf's Höchste er

boster Hirtenhund es über sich gewinnen kann, solch einen

Ratz anzugreifen und zu erwürgen."

Der Grund ist vielmehr der, daß von allen Hunden

Windhunde und Schäferhunde, da sie bessere Augen haben,

am schlechtesten wittern. Deßhalb leidet der Hirtenhund unter

dem Gestank des Iltis viel weniger als der feinnasige Jagd

hund.

^«^

Literatur und Aunst.

tleber die Pose im Leben und in der

Von Dr. Robert Richter (Charlotttnburg).

Der Pose innerstes Wesen ist die Verlogenheit. Denn

sie ist von ihrem Träger dazu bestimmt, Thaten, Gedanken

und Eigenschaften zu erheucheln oder in ihrem Werthe und

ihrer Größe zu übertreiben.

Sie ist um so verbreiteter und dreister, je geringer die

Intelligenz der Umgebung; alicr auch besserer Intelligenz

gegenüber ist sie oft wirksam, wenn nämlich ein Hochstehender,

hoch durch Geburt, Amt oder Können die jede Kritik lähmende

Wirkung seiner Größe ausnutzt und durch die Pose sich zu

vergrößern sucht.

Freilich hat auch hier die Wirkung ihre Grenze; und

neben der Pose steht die Lächerlichkeit.

Der Fürst, der stundenlang mit hoheitsvollem Ernste

auf die Menge oder in's Leere blickt, der Künstler, dessen

Wefen von beständigem Kunstschaffen und genialer Excentri-

cität trieft, der Gelehrte, dessen Haltung und Tracht schon

die völlige Verinnerlichung desselben beweisen, sie Alle lassen

ihre kritiklosen Bewunderer in Ehrfurcht erschauern: den Er

kennenden aber schüttelt befreiendes homerisches Lachen.

Und doch mögen wir fast Alle im Leben die Pose nicht

ganz missen, wenn auch nicht, um uns als etwas Besseres

über Andere zu erheben, sondern um unsere innere Häßlich

keit zu verbergen.

Schon das Kind wird in dieser Richtung erzogen. Eine

Pose der Höflichkeit, nicht die Höflichkeit selbst ist die

grüßende Verbeugung, die es jedem Besuche macht; denn

diese Verbeugung wird auch verlangt, wo das Kind lieber

den Besuch mit einer vielleicht unanständigen, aber seinen

Empfindungen entsprechenden Geste begrüßen möchte. Und

wir dürfen uns nicht damit trösten, daß wir diese Unauf-

richtigteit von dem Kinde in der Hoffnung verlangt haben,

durch den Zwang zum äußerlich Guten auf das Innere ver

edelnd einzuwirken — noch nie hat ein Charakter dadurch

gewonnen, daß er gezwungen wurde, Heuchelei zu treiben.

Wir verlangen die Unaufrichtigteit, weil wir nicht gut

sind und nicht groß, und weil der Anblick unserer Nieder

tracht, nicht verhüllt durch die Pose der gesellschaftlichen An

ständigkeit, nicht zu ertragen wäre.

Selten trifft man einen Menschen, der seine eigene Form

hat, die seinem Inneren entspricht, einem guten Innern, das

sich ungescheut zeigen kann und zeigt. Solche Menschen sind

die Künstler des Lebens — Kunst ist die Gabe, sein Inneres

zeigen zu können.

Sind nun im Leben die Poseure und Unaufrichtigen

nicht zu entbehren, denn sie haben in ihren Massen das

Recht der Majorität auf ihr Leben, so soll in der Kunst dic

Wahrheit herrschen, die innere Wahrheit, die jedem eine

andere ist und doch echt und überzeugend auf jeden Wissenden

wirkt, wenn das Werl dem innerlich Geschauten entspricht.

Und die Pose soll aus der Kunst durchaus verbannt sein.

Auch in der Kunst gilt für sie der Satz ihrer Ein»

schränkung durch fortschreitende Erkenntniß und ihrer starken

Wirkung auf geistig Tiefstehende. Je roher das Publicum,

je weniger feinfühlend, um so größeren Einfluß hat die Pose,

die zu dem Beschauer nicht mit Winken und leisen, tiefen,

aber eindringlichen Wendungen spricht, sondern mit lautem,

eindeutigem und aufdringlichem Geschrei, die der Gedanken«

armuth Rechnung trägt und nichts mehr zu denken übrig

läßt, indem sie das, was geschildert werden sollte, bereits in

übertriebener Weise zu einer dem Beschränktesten klaren An

schauung gebracht hat.

Dem Feingebildeten erscheint die Pose als die unfrei

willige Cancatur der Wirklichkeit, und je weiter das Kunst-

verständniß geht, um so tiefere und feinere Charakteristik

und Wahrheit wird verlangt.

Selbst das, was der Wirklichkeit durchaus entspricht,

was aber nur die gewöhnlichen breiten, Allen bekannten

Markzeichen einer Handlung oder eines Seelenvorganges an

sich trägt, erscheint nun schon als Pose. Und mit Recht,

Denn diese Merkzeichen verbürgen die Wahrheit der ge

schilderten Erscheinung noch nicht — im Leben und in bei

Kunst nicht —, da sie allgemein bekannt und leicht erheuchelt

bezw. dargestellt werden können.

Wenn Dich Dein Gegner mit zornigen Geberden und

lautem Schelte» bedroht, so magst Du seiner ruhig spotten,

denn je ausdrucksvoller und übertriebener seine Gesten sind,

um so mehr lassen sie den Wunsch erkennen, zu schrecken, nicht

zu handeln. Wenn Dich aber jener Strahl aus einem Auge

trifft, welcher den Willen zur That bedeutet, dann sieh

Dich vor.

Nicht die Züge, welche allgemein, conventionell und der

Mehrheit eigen sind, sollen Gegenstand der Darstellung durch

eine feine und wahre Kunst sein, sondern das, was den

Einzelnen von der Heerde unterscheidet. Man wird das nicht

mißverstehen und in diesen Worten eine Empfehlung odei

Verherrlichung des Modelles finden. Denn was an den

Werken, die das Modell fühlen lassen, so kalt und leer läßt,

das ist ja eben das Gewöhnliche und Oberflächliche. Modelle

sind keine Persönlichkeiten, so lange sie an der Arbeit sind,

bezahlte und unbezahlte nicht. Persönlich weiden sie erst im

Affcct, der in schnellem Wechsel jene der künstlerischen Dar

stellung wichtigsten Züge giebt, die sich nicht beliebig hervor

rufen und vor Allem nicht stundenlang festhalten lassen.

In weiterem Sinne gehört zur Pose in der Kunst jedes

Wert, welches den Stempel der Nachahmung trägt; auch Nach

ahmung ist Unwahrheit.

Wir alle sind als Künstler geboren, denn Jeder ist von

Natur von anderer Art, verschieden von allen Menschen, die

vor ihm gelebt haben und nach ihm leben werden. Aber das

Leben in der Gemeinschaft erstickt die Eigenart der Meisten,

macht sie muthlos zum Bekennen ihres nur ihnen gehörenden

Wesens und nivellirt sie zum Heerdenthum. Der Künstler

bewahrt mehr oder weniger seine Eigenart in naiver Ab

lehnung der Convention oder in bewußtem Selbstgefühl. Sein

Wert wird dann wahr; wer in eines Anderen Wesen sich

richtig ausdrücken zu können vermeint, oder nur das große

Compromiß, das Herkömmliche, welches als Quersumme aller
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Mittelmäßigkeit selbst dem einzelnen Mittelmäßigen nicht ganz

entspricht, zu seiner künstlerischen Art machen will, der bleibt

an der Pose haften, denn er giebt nicht sein inneres, eigenes

Empfinden, sondern ein Zerrbild desselben, in einzeln flachen

und allgemeinen Zügen vielleicht ihm eigen, im Ganzen weder

auf ihn, noch auf einen anderen Menschen völlig passend.

Derselbe Vorwurf in noch verstärktem Maße trifft die

gesuchte und nicht gefundene, die gequälte Eigenart. Sie ist

die schlimmste und gefährlichste Pose — für ihren Träger

und für das Publicum.

Wer sich im Anfange seines Schaffens der Krücken der

Convention bedient, weil er auf eigenen Füßen zu gehen noch

nicht wagen kann, sich aber dabei bewußt ist, daß in der Ent

wicklung seiner Eigenart allein die Kunst liegt, dessen Zukunft

ist nicht hoffnungslos, und seinem ernsten Streben mag es

gelingen, sein Inneres zu finden und damit, so bescheiden

dieses immer sein mag, ein Künstler zu weiden.

Eine erheuchelte Eigenart aber ist schlimmer als jede

Convention; sie ist eine Nachäffung des Wahnsinns, von dem

sie sich durch ihre innere Unwahrheit unterscheidet, mit dem

sie das Absonderliche und Krankhafte, nicht das Besondere

verbindet.

Dresdner und VUeldorfer Ansstellungseindrücke.

Von Julius Norden.

I.

In Stunden verwegenen Träumens stelle ich mir mit

unter wohl vor, wie es wäre, wenn unsere großen Kunst

ausstellungen die Bedeutung von Culturfesten hätten, die nur

alle fünf Jahre wiederkehrten. Die internationalen gar nur

alle zehn Jahre. Sie müßten einen feierlichen Charakter

"' trugen s -in der ganzen Form ihrer Veranstaltung und in

ihrem Verlauf. Zu diesem Zwecke müßte alles Geschäftliche

ausgemerzt sein. Keine Verpachtung von Gartenwirthschaften,

kein Miethen von Musikcapellen, keine Neclamenotizen in der

Tagespresse über Besuchsziffern und Verkäufe, kein Tingel

tangel und kein Brimborium und vor Allem kein — Bazar.

Nichts Verkäufliches sollte zugelassen weiden, zum Mindesten

dürfte auf der Ausstellung nichts verkauft werden. Was

noch keinen Besitzer hat, kann ja später in die Kunsthand

lungen kommen mit dem Empfehlungsbrief, daß es auf dieser

oder jener deutschnationalen oder internationalen Ausstellung

einen großen Erfolg errungen habe. Wie das ziehen würde!

Die Herren Künstler und die Herren Kunsthändler, die ja

doch auch leben wollen und sollen, tonnten also ganz un

besorgt sein.

Was wir dabei gewönnen? Nun einmal, daß Kunst-

principien und Gefchäftsprincipien, Kunstpflege und Waaren-

markt mit einander nicht vermengt würden. Ein nicht zu

unterschätzender ethischer Culturgewinn. Sodann aber —

und das ist sehr wesentlich — dann hätten die Künstler uns

wirklich was zu zeigen, hätten sie uns was zu sagen. Dann

wären solche Ausstellungen wirklich geeignet, eine Vorstellung

von dem jeweiligen Stande der Kunstentwickelung in dem

betreffenden Lande oder in der gesummten Culturwelt zu

geben. Dann könnte man immer sicher sein, nicht bloß neue

Bilder und Skulpturen, sondern Neues zu sehen. Man denke

nur, welch ein Unterschied festzustellen wäre, wenn die letzte

internationale Ausstellung 1895 stattgefunden hätte und die

nächste erst über's Jahr, 1905, veranstaltet würde. Wie

lehrreich war z. B. daher die Decennal-Ausstellung in Paris

1900. Schlechtweg Bilder an die Oeffentlichkeit und auf

den Markt zu bringen, dazu wären in der Zwischenzeit kleine

Sonderausstellungen, die „Kunstsalons", die Kunsthandlungen

da . . .

. . . Träume, Traume, Träume! . . .

Und wie ich diese Träume hier niederschreibe, zieht ge

rade ein verspäteter Gasthausbesucher die einfame Straße

entlang heimwärts und pfeift den alten Gassenhauer: „Du

bist verrückt mein Kind! ..."

Gewiß — Träume! In Wahrheit liegt die Sache so:

wer zu den ständigen Besuchern einer größeren Anzahl von

Ausstellungen gehört, findet zum größten Theil immer und

überall wieder Bekanntes. Nicht bloß Wiederholungen etwa

eines erfolgreichen Motivs, fondern sogar ganz dieselben

Bilder und Stulpturwerke, die so zu einer Finde -trotter-

Rolle verdammt sind. Und wenn's noch immer Ausstellungen

bald in diesem, bald in jenem Lande wären — nein, im

Laufe eines Jahres taucht dasselbe Wert innerhalb Deutsch

lands selbst an den verschiedensten Plätzen auf.

Ja — wo hernehmen, ohne zu stehlen? Wir haben ja

jetzt alljährlich ein gutes halbes Dutzend ganz großer natio

naler und internationaler Ausstellungen, mitunter ja noch

mehr. Wie sollen da die Künstler in der Lage sein. Neues

zu zeigen, zu sagen? . . .

Es ist daher gewiß sehr bezeichnend, daß die Ausstellungs

leitungen immer mehr und mehr bemüht sein müssen, für

das Vorhandensein eines ganz besonderen ,c-1au" Sorge zu

tragen. Bald ist's die sorgfältig gesichtete und zusammen

gestellte Kunst eines bestimmten Landes, bald das ,wnvi-e-

einer, bedeutsamen einzelnen Künstlererscheinung, denen diese

Aufgabe zugewiesen wird. Solche Rolle haben die Schotten,

die Engländer, die belgische Plastik, oder Bartholome, in

jüngster Zeit Rodin und Menzel gespielt, denen wir bei

spielsweise in diesem Sommer gleichzeitig in Dresden und in

Düsseldorf als besonderem Lockmittel oder Schaugericht be

gegnen. Oder man wendet sich vergangenen Kunstepochen

und verstorbenen Künstlern zu. Die Berliner Secession hat

wiederholt Manet, Böcklin, Leibl als Haupttrümpfe ausge

spielt; in Düsseldorf bekamen wir 1902 eine sehr bedeutende

kunstgeschichtliche Ausstellung zu sehen, die der Mittelalter-

kirchlichen Kunst gewidmet war. Und in diesem Jahre bietet

sie eine auserlesene andere kunstgeschichtliche Sammlung, die jene

würdig und wesentlich ergänzt, Werke der Malerei der kölnischen

und niederrheinischen, mittclrheinischen und oberdeutschen Schulen

aus dem 14.—16. Jahrhundert, dazu Werke einiger franzö

sischer, vlämischer und holländischer Meister aus dem 17. und

18. Jahrhundert. In Dresden aber haben sie eine Rück

schau der Malerei des 19. Jahrhunderts veranstaltet . . .

Diese rückschauenden, kunstgeschichtlichen Abtheilungen der

internationalen Ausstellungen in der Königsstadt an der Elbe

und in der Kunst- und Gartenstadt am Rhein, wie alle

diese in die Vergangenheit zurückgreifenden Darbietungen ver

schiedener Ausstellungen der letzten Jahre überhaupt sind als

eine sehr glückliche Idee zu bezeichnen und ohne Zweifel im

Stande, Einen über den im Uebrigen meist vorherrschenden

Bazarcharalter der beiden erwähnten großen Ausstellungen in

Mittel- und in Westdeutschland ganz zu versöhnen. Aber

die „Waare" selbst ist hüben wie drüben zum Glück

recht preiswürdig. Groß, numerisch groß sind beide ohne

Zweifel. Man denke nur: in Düsseldorf giebt's circa

1750 Oelgemälde, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen u. s.w.

auf der zeitgenössischen Ausstellung nebst mehr als 450

plastischen Werken, gegen 1350 keramische und Metallge

bilde und in der kunstgeschichtlichen Abtheilung circa 750

Nummern; in Dresden: 1125 Oelgemälde, Aquarelle u. s.w.,

etwa 450 graphische Blätter, über 400 Skulpturen und gegen

400 Nummern in der kunstgeschichtlichen Rückschau, wozu

dann noch eine inhaltsreiche „Empire"°Ausstellung und allerlei

modernes Kunstgewerbe kommen! In Summa — ca. 6400

Werke der „reinen" und wohl an 2500 Arbeiten der „an

gewandten" Künste!
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Und wenn auch sehr, sehr Vieles, wie gesagt, dem Aus-

stellungstenner schon bekannt ist — um das festzustellen,

muß es doch immerhin erst gesehen werden.

Gesehen — gewiß. Aber besprochen zu weiden braucht

es nicht. Und man erwarte eben nicht, daß hier etwa ein

richtiger „Bericht" über die beiden Monstre-Ausstellungen

geliefert würde. Das sei fern. Nur einzelne Eindrücke sollen

festgehalten werden.

Auch begnüge ich mich, was die Aufstellung all' dieser

Werte und die Ausstattung der Räume, in denen sie Platz

gefunden, betrifft, mit der summarischen Bemerkung, daß die

an der Spitze der Commissionen und Ausschüsse stehenden

Herren, an der Elbe die Profesforen Gotthardt Kuehl und

Eugen Bracht, am Rhein Professor Fritz Roeber und

Professor Dr. Paul Clemen, mit ihren zahlreichen Gehülfen

ans Künstler- und Kunstgelehrten«, städtischen und staat-

lichen Verwaltuugskreisen, und die Vorsitzenden der einzelnen

nationalen Gruppen ihre Sache sehr geschickt und geschmack

voll gemacht haben. Wie. geschickt und geschmackvoll — das

vermag erst recht der zu ermessen, der geradenwegs von den

Berliner Ausstellungen hinkam.

Gewiß — Alles ist in der Anordnung nicht geglückt.

Aber mit wie viel Schwierigkeiten hatte man gerade bei der

Veranstaltung der rückschauenden Abtheilungen zu kämpfen.

Schon allein dadurch, daß das Allermeiste hier, wie dort

nicht etwa chronologisch geordnet werden tonnte, sondern nach

den Gallerien und Sammlungen, aus denen die Kunstwerke ent

stammen. Besonders kunterbunt hängt Alles durch einander

in Düsseldorf, während in Dresden wenigstens hier und da

eine Zusammenstellung nach der geographischen Herkunft der

Gemälde durchgeführt wurde. Besser wäre es natürlich ge

wesen, das Vorhandene wäre nach kunstgeschichtlichen Gruppen,

nach Epochen zusammengestellt worden. Also z. V. in Dresden:

die Classicisten, die Romantiker «.s.w., bis zu den Natura

listen und Impressionisten unserer Tage. Dabei ist der

Düsseldorfer Catalog doch nach Schulen und Epochen geordnet,

der Dresdner fchlechtweg alphabetisch. Aber was nützt mich

diese gutgemeinte und wissenschaftlich begründete Anordnung

im Düsseldorfer Catalog, wenn ich z. B. im Uebrigen die neun

dort vorhandenen Frans Hals in 6, die 11 Rembrandt's in

noch mehr Räumen mir zusammensuchen muß? Und darf

sich der Besucher der im Uebrigen sehr gelungenen „Empire-"

Ausstellung zu Dresden nicht mit Recht darüber beschweren,

daß ihm weder Catalog noch Zettel darüber Auskunft geben,

von wem, aus welchem Jahr die betreffenden Arbeiten stammen,

denn ist's ihm nicht ganz einerlei, daß dieses Prunkstück und

jenes Möbel von diesem oder jenen Fürsten oder Privat

sammler, Museum oder Verein hergeliehen ist, worüber allein

man gewissenhaft Auskunft erhält?

Doch abgesehen von solchen Uebelständen und von

manchen fühlbaren Lücken namentlich auf der Dresdener Jahr

hundert-Ausstellung — es ist immerhin so viel lehrreiches

Anschauungsmaterial an beiden Stätten zusammengetragen

worden, daß wer leinen und studiren will, es nach Herzens

lust thun kann.

- II.

Fehlten in Dresden auch Italien (bis auf einen Segan-

tini), Skandinavien (bis auf eiuen Zorn), Rußland (bis auf

Ssomow). Ungarn, Polen, Spanien (bis auf Goya, der aber

nicht mit Unrecht unter den Franzosen anzutreffeu ist) ganz

und ist auch Belgien nur durch Gallait und Leys, England

bloß durch einige wenige Bildnißmaler und Landschafter,

dafür aber solche Meister allerdings wie Gainsborough,

Racburn, Reynolds, Hoppner, Conftable vertreten, so

ist doch die Entwickclung der französischen Kunst im Ganzen recht

gut gekennzeichnet von den Tagen Davids an, des Classicisten,

dann der der Romantiker und des Bourgeoisen, der G«ri-

cault, Delacroix, Ingres, Delaroche, Ary Scheffer,

Chasseriau, der übrigens eine Sonderstelluug einnimmt, zu

den Meistern von Barbizon, den Vertretern der „intimen Land

schaft" und einer realistischen Thier- und Ba'uernmalerei,

den I, B. Corot, Th. Rousseau, Jules Dupre, Ch. Dan-

bigny, Narcisse Diaz, C. Troyon, Jean Fr. Millet, und

zu den Bahnbrechern des Naturalismus und des ?Iein-air

der Gustave Courbet und Edouard Manet, und bis zu den

Impressionisten aller Spielarten, des Degas, Monet,

Sislcy, Pissarro ?c. Und es fehlen dazwischen nicht so

markante Einzelerscheinungen, wie Goya, der Spanier, Dau-

mier, Meissonier, Puwis de Chavannes u. A.

Und man weiß ja, welche führende Rolle französische

Kunst im ganzen Mitteleuropa und auch im nördlichen ge

spielt hat das ganze 19. Jahrhundert hindurch bis in unsere

Tage hinein. Also besonders Wohl in Deutschland. Das

vermag man auch hier zu erkennen, denn auch deutsche Kunst

ist recht anschaulich gekennzeichnet, ebenso wie die ältere öster

reichische Zeit. Die Classicisten und die Nazarener, die Anton

Grafs, Josef Anton Koch, Karl Rottmann, Peter von

Cornelius, Johann Fr. Overbeck, Iul. Schnorr von Ca-

rolsfeld, Josef Führich und Eduard Steinte, die älteren

Romantiker der Landschaftsmalerei, der Geschichts- und der

Genremalerei von K. Fr. Lessing und Ioh. Wilhelm Schir

mer bis auf Piloty und Wilhelm von Kaulbach und

dazwischen die starten Persönlichkeiten und Sondererschcin-

ungen Moritz von Schwind und Alfred Rethel, die einst

so gepriesenen älteren Realisten von den Bendemann und

Hasenclever bis zu den Knaus und Vautier u. s. w. —

sie alle finden wir hier vertreten. Und dazu neben Schwind

und Rethel noch andere besonders augenfällige Erscheinungen,

wie Hans von Marees, Anselm Feuerbach, Wilhelm

Leibl, von den Oesterreichern namentlich Pettenkofer und

Georg Waldmüller, dieser Märtyrer seiner Kunstanschau

ungen, die ihn als einen Vorläufer der Modernen erscheinen

ließen, von den Münchnern Franz von Lenbach.

Aus den Gallerien von Ravsne- Berlin und Weber-

Hamburg, aus öffentlichen Museen und privaten Sammlungen

Deutschlands, Wiens, Paris' und St. Petersburgs wurden

mit großer Mühe diese Schätze zusammengetragen. Steht

man jetzt ihnen gegenüber, so erkennt man aber Eines wieder

einmal ganz klar: daß Redlichkeit des Strebens und Echt

heit der Begabung das allein Bleibende ist in allem Wandel

des Kunstschaffens und wie nur das Genie seiner Zeit voran

eilt, um oft einsam seine Wege zu ziehen, während die

Uebrigen nur Vertreter ihrer Zeit bleiben, wenn sie es auch

im besseren Falle wenigstens vermögen, die eigene Persönlich

keit zu bethätigen. So sprach es auch Kuehl in seiner Fest

rede beim Erüffnungsbankett aus. Er dachte dabei gewiß auch

an Böcklin und an Menzel, die beide durch eigene Cabinete

ausgezeichnet wurden.

Die Böcklin-Ausstellung trägt allerdings ganz und gar

den Stempel des Zufälligen. Keines feiner bedeutsamsten

Werke findet man hier, aber doch neben einem sehr inter

essanten Lenbachbildniß u. A. die „Cimbernschlackst" und die

„Judith". Menzel dagegen ist besser abgekommen. Wenn

auch nicht so viel von ihm geboten wird, wie in Düsseldorf

— man sieht immerhin das wundervolle Chodowiecki-Bildniß,

„Friedrich der Gr, und Josef II. in Neiße", „Friedrich der Gr.

auf Reisen", eines der Prunkstücke der Navenö'schen Samm

lung, dazu eine Reihe kleinerer Oelgemälde noch, wie die

Waldpredigt in Kosen, Abendhimmel über Potsdam, Im

The-Ure Gymnase. das ich unlängst zu besprechen hier Ge

legenheit hatte, Bauerntheater U.A., sowie über 40 Gouache-

und Aquarcllblätter und Zeichnungen, zum größten Theil

Studien und Skizze» von jener meisterlichen Art, die ein

jedes solches Menzel-Blatt zu einer Kostbarkeit macht.

Böcklin und Menzel! Die beiden stärksten Persönlich

keiten unter allen deutschen Malern, die hier anzutreffen sind.
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-Der Eine ein Capitel Kunstgeschichte für sich. Und der

Andere — der lebende Beweis dafür, wie wir Deutsche immer

nach dem Auslande hinschielen, von wo wir uns auch das

„Freilicht" und den „Impressionismus" und den in's Volt

gehenden „Realismus", das Alltagssittenbild holen zu müssen

glaubten und besaßen das Alles doch schon bei uns

daheim; besaßen es schon um die Mitte des vorigen Jahr

hunderts in der Kunst eines Menzel. Wer sich auch nur in

die jetzt in Dresden und — füge ich gleich hinzu — in

Düsseldorf vorhandenen Bilder. Studien und Skizzen von

ihm vertieft, überzeugt sich hiervon wieder einmal so recht

gründlich auf's Neue.

Eine Ergänzung zu einem Theil dieser Bilder-Rückschau

bildet die von Professor Grafs zusammengestellte „Empire-

Ausstellung" in drei großen Räumen mit einigen eingebauten

kleineren Cabineten, die insgesammt im Geiste jener Zeit

ausgestattet sind und eine Fülle von Gegenständen fürstlichen

und bürgerlichen Hausraths und Schmuckes aus den Jahren

von ca. 1780—1820 bergen. Es giebt also eigentlich mehr,

als das richtige Empire, dessen Blüthezeit in die Jahre 1795

bis elwa 1815 fiel, so daß hier einerseits der Styl Louis XVI.

und andererseits auch der der Restauration und des Beginns

der Biedermeierzeit mit hineintlingt. Feierliche Bildnisse

an den Wanden rücken uns gleichzeitig auch die Menschen

jener Zeitspanne näher und wer sich eingehender mit dem

Allem beschäftigt, vermag sich von Sitten, Gebräuchen, Ge

schmack des Napoleonischen Zeitalters einen guten Begriff

zu machen. Auf eine nähere Besprechung der dantenswerthen

Veranstaltung kann ich mich aber hier leider nicht einlassen.

Empire.

Von Dr. Heiniich pudor.

Mit Ruhm und Ehren überhäuft, war der General

Napoleon von seinem italienischen Feldzug zurückgekehrt. Aber

bevor er den Traum seines Ehrgeizes zur Verwirklichung

bringen wollte, dachte er an neuen Ruhm und unternahm den

egyptischen Feldzug, der für die weitere Entwickelung der

französischen Mode und des Kunstgewerbes, im Besonderen

auch für den Möbelstyl, von größter Bedeutung wurde. Bevor

wir indessen hierauf eingehen, müssen wir die Persönlichkeit

Napoleon's, dieses im wahren Sinne des Wortes unvergleich

lichen Mannes, der auch in der Kunst einen Styl creirte,

obwohl er persönlich der Kunst sehr fern stand, etwas näher

ansehen.

Napoleon war der verkörperte Ehrgeiz. Jedes Mittel

war ihm recht, wenn es nur seinen ehrgeizigen Plänen auf

diese oder jene Weise dienen konnte. Wenn er Jemandem

begegnete, der das Lügen verstand, sagte er von ihm, er wird

Carriere machen.?) Die Ehrenlegion, die er gründete, war

ihm nach seinen eigenen Worten das Mittel, die Leidenschaften

der Menschen auszubeuten, sie zu täuschen, zu erniedrigen, zu

knechten. Aber man weiß nicht, ob man mehr seine Energie

oder seine Menschenkenntniß, seinen Scharfsinn oder seine

Selbstbeherrschung bewundern soll. „Alles blickte mit staunender

Bewunderung auf einen Mann von so schöpferischer That-

traft, dessen Geist Alles umspannte, dessen Scharfblick in die

innersten Verhältnisse des Staaten- und Vültcrlebens eindrang,

der einen Thätigkeitstrieb und eine Arbeitskraft entfaltete, die

keine Ruhe und Rast kannten, dem Vergnügungen und Zer

streuungen unbekannte Dinge waren." Fontane nannte ihn

*) Vergl. die Memoiren der Madame de Nemusat, welche Palais-

dam« am Hufe Napoleon's war.

„den Mann, vor dem das Weltall schweigt". Treffend ver

gleicht Weber in seiner Weltgeschichte sein Auftreten mit einem

Meteor, auf das die Welt mit Bewunderung und Grauen

blickte. Der große Napoleon genügte nicht mehr, es ward

ein heiliger Napoleon erfunden. Am 2. December setzte er

sich selbst die Kaiserkrone auf's Haupt, die er sich selbst

errungen hatte. Frankreich war berauscht und die Welt von

diesem Rausch angesteckt. Nicht Frankreich, nur Europa beugte

sich vor diesem Manne, den die größte Kunst, die Kunst, sich

selbst zu beherrschen, groß gemacht hatte, indem sie ihm lehrte,

Menschen und Völler zu beherrschen. Und was Frankreich

betrifft, war die unmittelbare Folge feiner Regierung, daß

die Industrie mit Riesenschritten sich entwickelte, die bürger

lichen Künste einen Aufschwung nahmen und in den Gewerbe

schulen ausgezeichnete Handwerker herangebildet wurden, welche

auch auf dem uns hier am nächsten angehenden Gebiet Aus

gezeichnetes leisteten.

Wie war aber nun das Hofleben dieses demokratischen

Kaisers, dieses modernen Cäsaren? Wir müssen, um diese

Frage zu beantworten, vor allem einen Blick auf die Frau,

der er die Krone auf's Haupt setzte, weifen, Iosephine de

Beauharnais (geb. 1763 auf Martinique, gest. 1814) war

die geschiedene Frau des Generals Beauharnais und wurde

im Jahre 1796 von Napoleon geehelicht. Mine, de Nemusat

sagt von ihr, daß sie mehr Grazie noch als Schönheit hatte,

sich mit einem außerordentlichen Geschmack kleidete und es

verstand, die Schönheit und Jugend derer, die sie umgaben,

in den Schatten zu stellen. Sie begleitete Napoleon auf dem

ruhmvollen Feldzuge nach Italien; seine Briefe zeigen in den

ersten Jahren große Leidenschaft und Zärtlichkeit. Als er in

Egypten war, weilte sie in Malmaison bei St. Germain in

der Umgegend von Paris. Ihre Salons waren reich mit

Gemälden, Statuen, Mosaiken — die Beute des italienischen

Feldzuges — geschmückt. Mme. de Nemusat schildert ihren

ersten Besuch bei Iosephine: „Mme. trug sich mit einem Ge

schmack, der sich der Antike nähert; so war die Mode jener

Zeit, als die Kunst die Sitten der Gesellschaft so beeinflußte."

Dieselbe sagt von Napoleon : er war überzeugt, daß man die

Franzosen durch äußeren Pomp verführen kann (dies Wort

wirft ein interessantes Schlaglicht auf den Styl dieses Premier

empire). Sie betont wiederholt, daß sich Napoleon einfach aber

individuell gekleidet habe*) und daß er mit Beziehung hierauf

ihr einmal gesagt habe: le droit cl'etre vetu simplement

n'appartient, p»8 » tout le mnncle". — Nicht Jeder hat das

Recht, sich einfach zu kleiden. Ein anderes wichtiges Wort

von ihm, das uns Mme. de Nemusat in ihren Memoiren be

richtet: lautet „Es ist sehr leicht, die Franzosen mit Hülfe

ihrer Eitelkeit zu regieren.**) Um die Kunst kümmerte er

sich, wie gesagt, wenig; nur beim Morgenkaffee empfing er

Künstler und Schauspieler. Er dinirte um 6 Uhr und ging

schon zwischen 10 und 11 Uhr zu Bett. Später freilich,

als er Iosephine, die ihm keine Kinder geben tonnte, über

drüssig wurde, und die Schauspielerin Georges ihm bieten

mußte, was ihm seine Gemahlin versagte, kam er erst um

1 Uhr in's Bett, das er nach wie vor mit Iosephine theilte.

Mehr als einmal will er sich von ihr lossagen, wobei ihre

Eifersucht meist den Anlaß bildet, aber ihre Thronen ver

mögen ihn umzustimmen, bis die Scheidung aus politischen

Gründen eintrat. Als er Kaiser geworden, nahm man sofort

das Hofreglemcnt Louis XIV,, das ja ebenfalls gerade an Pomp

viel bot, vor und redigirte es für den Kaiserlichen Hof. Die

Revolution war also ein Intermezzo gewesen, und an die

Stelle des königlichen Hofes trat ein kaiserlicher. Der Luxus

nahm auf's Neue überhand. Im Jahre 1805 gab der Hof

einen Ball, bei dem 2500 Personen bewirthet wurden. Die

Feste, die jeder Marschall in der großen Oper geben mußte,

v»uii6.

'! Dasselbe wußte Voltaire von Friedlich dem Großen zu sagen,

**) C'«»t trk» «<>miiio6o de Z«uv«rußi' ls» I^run^m» z>»r !a
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kosteten jedem von ihnen 10 000 Francs. Wir erwähnen all'

dies, weil der kremier Nmpire-Styl diesen Charakterzug des

Pompes und der Prachtenfaltung in gleicher Weise trägt.

Wir kommen nunmehr auf den egyptischen Feldzug

Napoleon's zurück, der wie gesagt, für den neuen Kunststyl

von großer Bedeutung war. Napoleon selbst schreibt*) zwar

von den Egyptern, daß sie einen Knopf seiner Soldaten

einem Thaler vorziehen, daß ihre Häuser erbärmlich seien,

daß sie kein anderes Möbel haben, als eine Strohmatte und

zwei oder drei, irdene Töpfe. Aber die Jahrtausende alle

Kunst war es, die nach dem egyptischen Feldzug Mode wurde

und den neuen Styl sehr wesentlich creiren half. Wir erinnern

an das Bild „Aeneas erzählt der Königin Dido den Unter

gang Trojas" von Guerin, das heute im Louvre hangt und

auf dem die Königin die Züge Iosephine's trägt. Man sehe

sich genau das Ruhebett der Königin auf diesem Bilde, den

Sessel im Vordergrund, den Stuhl des Aeneas und die

Säulen an, und man hat eine treffende Illustration der archäo

logischen (egyptischen und griechisch-römischen) Liebhaberei jener

Zeit, mit deren Hülfe der Empire «Styl in's Leben trat,

vor sich.

In der Kunst waren es vornehmlich vier Männer, welche

der Richtung der französischen Kunstmode zur Antike neue

Nahrung gaben: der bekannte Maler Jacques Louis David,

die Architekten Percier und Fontaine und der Zeichner Do

minique Vivant de Denon. Pierre Francis Louis Fontaine

war Napoleon schon, als dieser noch Consul war, bekannt.

Als Kaiser ernannte er ihn zum Architekten der kaiserlichen

Bauten. Er faßte das Project zur Vereinigung des Louvre

mit den Tuilericn, er legte die Straße rue de Rivoli an,

er rcstaurirte den Louvre und das Schloß zu Malmaison —

all' das im Verein mit Percier (siehe spater), mit dem zu

sammen er auch die unten verzeichneten Werke") herausgab.

Charles Percier (1764— 1838) war Schüler von Gisors und

Peyre und lernte Fontaine in Rom kennen. 1793 kehrte er

nach Paris zurück und zeichnete Möbelentwürfe, um sich sein

Brot zu verdienen, bis er Baumeister von Malmaison und

dann auch der Tuilericn und des Louvre wurde. Am Letzteren

arbeitete er, wie gesagt, mit Fontaine von 1805—1817.

Dominique Vivant de Denon"*) 1747—1825, endlich,

Radirer und Zeichner, begleitete als Zeichner Bonaparte nach

Egypten und schrieb darüber „VvMße äans I» d»»8s st I»

llaute V^pte« 1802, 2 Bände. Bis 1815 war er General«

director der Pariser Museen nnd überwachte und ordnete die

aus den eroberten Ländern für das Musee Napoleon ge

wonnenen Kunstschätze. Seine eigene Kunstsammlung veröffent

lichte er unter dem Titel , Monument« äes »rts <lu 6e88m,

reoueilles zmr Vivant O." Das genannte Buch über Egypten,

das als Subskriptionsausgabe erschien (Napoleon selbst sub-

scribirte 20 Exemplare) besteht aus einem starken Band in

Großoctav, der den Text enthält und einen Bilderatlas in

Folio, welcher Landschaftsbilder, Monumente, Tempel, Klein

plastik, Architettur-Details, Hieroglyphen :c. enthält. Aus

den Abbildungen egyptischer Möbel kann man sehen, daß sie

den Premier Nmpire direct und unmittelbar beeinflußt haben.

Auch von den dargestellten egyptischen Säulencapitälen geben

wir ein Beispiel; in der Thal sind die egyptischen Säulen

formen im Empire- Slyl oft genug als Stuhl-, Tisch- :c.

Beine verwendet worden.

Percier und Fontaine, die künstlerischen Inauguratoren

des Empire-Styles, waren bewußt für eine Wiedererweckung

°>) Vergl, seine ^Oeuvre»".

**) llsusription «1s« ee>6monie« et leto» c^ui out su üsu pour

le «ourcinuemont cls Xllpolöuu, Paris 1807. gr.-fol. (mit 39 Kupfern,

sehr selten), — vssoriptioii «leg tste» et «si-srnouis» czui ont su

lieu ll I'ueokyion 6u u>»iwA« cie Xapolsou uvso Nai-is-I^uu^e.

1810. (?ol.) ('liolx cie» plu» dslle» mlli8ui>3 ds plk!88.n<:s 6e

Iloms et ds 3S3 euviroug (1810 u. 1815, toi.) Neousil 6s ässor«,-

tion» intsrisure» pour Wut es qui sonosrns I'aiueublsnisnt. 1812.

"*) Seine Biographie von Pastorel (1852) und La Fizelieie (1872).

der Antiken thätig. Der Empire-Styl in diesem Sinne ist

eine Renaissance des beginnenden 19. Jahrhunderts, nament

lich, wenn man die Detailformen des Empire ansieht. Das

Hauptwerk der Architekten Percier und Fontaine in diesem

Sinne ist das große Werk über die Villen Roms aus der

Renaissance (<Hoix äes plus oslebres NaisonZ 6e I'ImgÄuce

cie Lame et 8es euvircms). Das Werk ist zwei Mal auf

gelegt. Die zweite Ausgabe erschien 1824. Es enthält Grund

risse, Ansichten und Details der Villa Albani, Villa Medici.

Villa Pia :c. Es wird daran ersichtlich, welchen bemertens-

werthen Einfluß die römische Antike auf den Empire-Styl

ausgeübt hat.

Die Anwendung egyptischer Formen der Architektur-

Plastik und des egyptischen Kunstgewerbes im Empire ist eine

weitgehende. Der Leser wolle sich zunächst erinnern, daß

schon der Louis Seize egyptische Formen, besonders Sphinxe

verwendet hat. Der Empire-Styl entlehnt oft genug das

ganze Möbel dem alten Egypten, wie z. B. Bronceleuchter,

broncene Tabourets und Armstühle — vergl. auch den be

kannten egyptischen Bücherschrank von Percier und Fontaine.

Die Säulen der egyptischen Tempel werden als Beine der

Empire-Möbel ausgestaltet. Sphinxe werden mehr noch als

früher besonders als Armlehnen verwendet. Bei dem Cabinet

von der Hand Jacob Desmalter's, das Champeaux S. 311

abbildet, ruht die Vorderkante des Schrankes auf egyptischen

Sphinxen, die als Karyatiden behandelt sind und auf dem

Kopfe stylrein behandelte Kapitale egyptischer Säulen tragen.

Von einzelnen Motiven findet sich besonders häufig das egyp

tische Flügelmotiv. Percier hat für den Goldschmied Biennais

Entwürfe eines Cylinderbureaus und einer Toilette gemacht;

bei der Letzteren sind die vorderen Füße als Sphinxe behandelt,

auf deren Kopf die Ecken ruhen und deren Flügel die Vorder

kanten stützen.*) In ähnlicher Weise findet man die Sphinxe

auf einer Handzeichuung von Moitte, welche Empire-Möbel

und Gerüche darstellt, verwendet. In der Wohnung des

griechischen Gesandten in London, Eäton Square Nr. 2 be

findet sich eine Chaiselongue im Empire-Styl, bei der das

Kopfende auf zwei Frauensphinxen ruht, deren Flügel das

Profil der Kopflehne decoriren. Das Fußende ruht auf dem

Rücken einer kauernden Sphinx. Auch bei dem schweren,

großen, runden Tisch im Schlafzimmer Napoleon's in Com-

piegne werden die Füße von vier Sphinxen mit Löwenleib

und Apiskopf gebildet. Sehr reich ist die Verwendung egyp

tischer Fornien bei den Empire-Möbeln des Arbeitszimmers

Napoleon I. im Museum des Grand Trianon. Wir finden

hier nicht nur egyptische Sphinxe, sondern egyptische Säulen.

Karyatyden (am Schrank als Konsolen) und Ornamente (am

runden Tisch). Erwähnt sei, daß selbst die Gondeln, welche

in Venedig dem Kaiser Napoleon zur Verfügung gestellt

wurden, mit Sphinxen geschmückt waren. Bei dieser Gelegen

heit war inmitten des Canale Grande ein Triumphbogen er»

richtet worden.")

-»^»^

Feuilleton.

Josef Stnhin.

Nachdruck ««boten.

Ein Märchen von Josef stutzin.

Josef Stutzin hiesz einmal ein Jüngling, der aus einem mindestens

erbsengroßen Flecken im litauischen Urwald direct nach Berlin gereist

lllm, um sich hier der Gottesgelnhrtheit zu weihen und die Welt in lauter

Engel und Teusel zu theilen,

*) Wie aber wiederholt bemerkt sei, tritt die Verwendung von

Sphinxen schon im Louis Seize-Schl auf.

**1 Vergl. vsseriüious äelle ?s»ts sto, äal H.. UorsIIi, Ve>

NS2!» 1808.
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In Josef Stuhin verliebte sich eines Tages eine blasse junge Dame,

und die war sicherlich ein Engel. Denn sie sprach viel von bei Liebe

und von der Freiheit und von der freien Liebe und beieie inbrünstig

zum heiligen Friedrich und inbrünstiger noch zur Jungfrau Maria und

am inbrünstigsten zur keuschen Dolorosa und las ständig in einem Ge

sangbuch, »llwo „das Thier dumpf brüllte" und „sammetweiche Leiber

wild schrien". Josef Stuhin aber hatte einen litauischen Bauern zum

Vater und kannte vom heiligen Friedlich nur das Menschlich-Nllzumensch-

liche, und auch das nur aus Erfahrung, und feines Engels Rede schlug

ihm auf die Nerven,

Nun wunderte sich Josef Stutzin, daß sein Engel sich etwas zierte,

denn er war dergleichen von seinen litauischen Jungfrauen nicht gewöhnt.

Liebst Du mich? fragte Josef Stuhin. Ich muß Dich lieben! er

widert« der Engel. Warum sträubst Du Dich alfo? fragte weiter Josef

Stuhin. Weil der große Augenblick noch nicht gekommen ist, erwiderte

der Engel.

Und Iofef Stuhin wartete geduldig auf den großen Augenblick,

und dieser kam auch eines Tages — in Gestalt eines weißen Briefes

mit folgendem Inhalte:

Sehr geehrter Herr Iofef Stuhin,

wir müssen unfere Beziehungen zu einander aufgeben, denn sie haben

keinen Zweck. Sie haben mich nicht verstanden — zu zwinge», und

wir Frauen müssen uns zwingen lassen. Ein Anderer hat mich

besser verstanden.

Ich achte Ihre ehrenhafte, hochanständige Gesinnung.

Erica.

Josef Stuhin stand gerade wie zufällig immer vor dem Spiegel,

und als er darin hineinfah, erblickt« er ein Gesicht, das nur dem eines

Zuchtbullen glich, wenn man ihm socialwissenschaftliche Vorträge hielte.

Josef Stuhin begriff nämlich gar nichts . . . Plötzlich kam über ihn eine

Erleuchtung. Er schlug sich mit der Faust vor die Stirn und rief laut:

Rhinoceros! — , womit er sich dermaßen treffend versinnbildlichte, daß

die schöne Leserin und der liebe Leser es mir nicht nachzutragen brauchen,

wenn ich auf eine genauere Schilderung unseres Helden nicht eingehe.

Schöne Aussicht.

In unserer Zeit zeigen sich überall Ansätze dafür, daß man endlich

gegen die UeberschLtzung der formalen und intellectuellen Ausbildung

Front machen will. Diese Ueberschühung hat ein gemüthloses, nüchternes

Geschlecht gezüchtet, dessen Geistesleben einer Gliederpuppe gleicht, die

von den starren und kalten Gesetzen der Logik regiert wird und daher

nur eckige, abgerissene Bewegungen machen kann.

Ich hatte mein fünftes Examen bestanden. Trotz der fünf Nildungs»

patente, die ich in der Tasche trug, war es in meinem Innern „wüst

und leer". Das empfand ich. Der Verstandes- und Gedächtnißcultur

war ich herzlich überdrüssig. Jetzt wollte ich einige Tage im süßen

Nichtsthun verbringen und reiste deßhalb nach Rügen (nebenbei bemerkt,

es war im Juli). Als Fritz Reuter diese Insel besuchte, behandelte er

sie, wie er es als Junge mit seinen Butterschnitten gethan, bei denen

er die mageren Stellen zuerst verzehrte und den fettesten Nissen bis

zuletzt aussparte: er bereiste zuerst den westlichen Theil Rügens und hob

sich die Ostküste mit ihren gigantischen Kreidefelsen bis zum Schluß auf.

Ich macht« es umgekehrt, auch beherrfcht von einer Vorstellung aus

meiner Kinderzeit. Das Wort „herthasee" hatte in mir stets eine eigen

artige lyrische Stimmung ausgelöst: Geheimnißvolle Waldesstille, ein

See unergründlich und räthselhaft wie ein Menschenherz. Hier verrichteten

unser« Vorfahren ihren Götzendienst, bei dem sich heilige Andacht mit

blutdürstiger Grausamkeit paarte.

Den Herthasee wollte ich zuerst sehen und fuhr deßhalb mit

dem Dampfer von Greifswald bis Ttubbenlammer, stieg die steilen

Serpentinen hinauf, ging am Gasthaus« vorbei nach dem wenig Minuten

entsernten See.

Was war da«?

War ich denn „Bahnhof Grunewald" ausgestiegen? An jedem

Vaume stand ein Leierkastenmann und ließ beim Herannahen von

Menschen als Lock- oder Schreckmittel sein melodiöses Instrument er

tönen. Führer, fliegende Händler mit Orienlirungskarten, Erfrischungen

u. f. w. übersielen den ahnungslofen Wandersmann und verfolgten ihn

mit ihrem aufdringlichen Geschrei. Das Ufer des kaum einige Morgen

großen Sees war garnirt mit einer Unzahl von Herren und Damen in

blendenden, vom Scheitel bis zur Sohle tadellosen Strandanzügen. —

Ich hatte genug vom Herthasee. Eine Viertelstunde später stand

ich auf Deck eines Dampfers um eine Illusion ärmer. Das strandlose

Laßnih mit seinen protzigen Villen konnte mich nicht reizen, so fuhr ich

weiter bis Sellin. Ab» auch hier stieg ich nicht aus, um Costümstudien

zu machen, sondern eilt« durch den Nadeort jenem schattigen Nuchen-

walde zu, der sich an den Abhängen eines breiten Nuckels hinaufzieht,

dessen höchste Stelle mit einem Jagdschlösse gekrönt ist. Fast überall

auf Rügen ist der waldesgrüne Hügel sichtbar, und der hohe Schlohlhurm

erscheint aus weiter Entfernung wie eine Fahnenstange. Er war mein

Ziel; denn er ist der schönst« Aussichtspunkt auf der Infel.

Vor ein Kunstwerk soll man allein treten, eine schöne Aussicht

soll man erst recht allein genießen. Daß das hier nicht möglich war,

merkte ich sehr bald. Unaufhörlich hob ein Fahrstuhl die Menfchen

dutzendweise zu den Zinnen empor und führte andere wieder zu Thal.

Man durste doch aber hier oben eine ähnliche andachtsvolle Stille er

warten, wie sie im gefüllten Vayreuther Festspielhaus« während der Vor

stellung herrscht. Statt dessen ein Gekicher und ein Geschnatter, daß

einem Hören und Sehen vergehen konnte. In Gruppen getrennt ge

nossen sie die Aussicht.

Da kam ein Vater mit Weib und Kindern, d. h. erwachsenen

Söhnen und Töchtern. Er war sehr gewissenhaft, zog einen Kompaß

aus der Tasche, zeigte nach Norden und meinte:

„Da ist Norden. Paul, lies doch aus dem Führer vor, was man

im Norden sieht."

Paul war ein gehorsamer Sohn und that, wie ihm geheißen. So

ging es die vier Himmelsrichtungen durch. Als man damit fettig mar,

bestiegen Vater, Mutter und Kinder den Fahrstuhl und fuhren be

friedigt abwärts.

Da war eine Gruppe „Salonlöwen", die offenbar »uf dem Parkett«

fußboden sehr gut Bescheid wußten. Hier konnten sie sich aber nicht

zurechtfinden. Jeder hatte von ihnen eine Speciallarte vor sich, und

um jede Klrchthurmspitze wurde gestritten, ob sie zu diesem oder jenem

aus den Karten verzeichneten Orte gehöre. Als sie des Zanlens und

Suchens müde waren, fuhren sie hinab.

Auch die Pensionsmutter mit einigen „höheren Töchtern" fehlte

nicht. Sie hatte sich offenbar für die „fchöne Aussicht" ebenso präparirt

wie zu einer Rechenlection. Sie zählte die ficht- und unsichtbaren Orte

auf, gab ihre Einwohnerzahl und ihre Entfernung vom Jagdschloß auf

das Genaueste an. Da fragte «in fürwihiges Gänslein : „Was ist denn

das für ein See?"

(Es war ein breiter Meeresarm, der von hier oben wie ein

Binnenfee ausfah.)

Das interesselofe Gesicht der alten Dame bekam «inen strengen Zug.

Scharf blickte sie die neugierige Kleine an und fragte sie:

„Welches ist denn der berühmteste See Rügens?"

Die Angeredete erröthete verlegen und lispelte leise, was ihr von

allen Seiten zugeraunt wurde:

„Der Herthasee."

Di« Alt« schwieg, und mit dieser Hetthafee-Vorstellung tauchte bald

das Pensionat mit dem Fahrstuhl in die Tiese.

Ich war nun nicht etwa allein. Jedes Mal brachte der Auszug

.Ablösung" mit herauf. Immer dasselbe: Wenn Jemand ein Dutzend

Vlamen herzählen und auf die Träger derfelben mit feinen Fingern

weifen konnte, war er zufrieden. Dies« Gedächtnihübung nannte er

dann — schöne Aussicht genießen. Wie haben wir es doch so herrlich

weit gebracht in unserer Cultur des Verstandes und des Gedächtnisses.

Blind und genußunfähig für die fchünsten Reize, gleicht das Leben vieler

Menschen einer Wüste. Geduldig ertragen sie die trostlose Oede mit

ihrer drückenden Hitze und ihrem brennenden Durst und sind glücklich,

wenn sie unter den vielen Sandkörnern ein Goldlürnlein finden, »us

dem sich ein« todte Münz« prägen läßt.

Der Himmel war theilweife mit Wollen bedeckt, wie auf Thoma-

fchen Bildern. Das gab der ganzen Landfchaft etwas Lebendiges. Dort

blinkten die rothen Dächer eines friedlichen Dorfes; die Fensterscheiben

blitzten im hellen Sonnenstrahl; die farbig getünchten Wände ließen

jeden einzelnen Balken erkennen. Jetzt fuhr ein Wollenschatten darüber

hin. Das frohe Farbenspiel war vorüber. Alles schien mit grauer

Tunke Übergossen, so daß man kaum die Gegenstände unterscheiden tonnte.

Dann huschte der Schatten über den Laub- und Nadelwald. Im goldigen

Sonnenschein schauten die Bäume frisch und fröhlich drein wie spielende

Kinder, Im Augenblick verwandelten sie sich in alte pedantische Greise.

Nur »oenige Minuten, dann brachte die Zauberin Sonne wieder einen

Scenenwechsel. Fast unberührt blieb von jenem Farbenspiel das sich

immer gleichbleibende Meer.

Stundenlang mochte man hier stehen; aber nicht um Zahlen und

Namen, sondern dieses herrlich« Bild durch dauerndes Anschauen in allen

seinen Theilen auswendig zu lernen, damit es sich unvergeßlich der Seele

einpräge, und es noch genossen weiden kann, wenn es auch die Augen

nicht mehr sehen.

Als ich das gethan, so gut es in der Umgebung möglich war,

zog ich meine Straße der Westküste Rügens zu. Hier verlebte ich in

einem Fischerdorf« in stiller Iurüclgezogenheit selige Tage.

Ich hatte es umgekehrt gemacht wie Fritz Reuter. Der magerste,

am wenigsten den Appetit anregende Theil der Nutlerschnitte Rügen

war für mich die Osttüste mit ihrem wachsenden Kranz von Badeorten

gewesen.

^-M^3>
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Aus der Hauptstadt.

Ver Journalismus: Krankheit oder Verbrechen?

Wäre es ein Büchlein, wie die meisten, das ein Anderer besser

schreiben wird, wenn es der Erste verfehlt hat, so käme cem in diesen

Wuchc» bei Pierson in Dresden herausgekommenen Schriftchen: Sin »ja,

Die Ehre der Zeitung, eine Ablehnung so schroff und herbe zu, daß

es einen srühen Tod der Vergessenheit stürbe. Allel» der Stoff lst nicht

verlockend, und weil er selten behandelt wird, darf dies Sündenregister

des modernen Journalismus nicht niedergeschwicgen noch niedergeschrien

werden, sondern sei hiermit verdienter Beachtung und verdienter Ver

achtung empsohlen. Auch eine Fastenpredigt bringt nichts Neues;

dennoch schenkt sie gerade den Nesseren neue Energie gegen die schlimmste

sittliche Gesahr, sich an umgebendes Unrecht zu gewöhnen. Dehhalb

sollte lein berufliches Mitglied der Presse diesem libsr gomorrnkiui«

vorbeigehen. Mehr »och wäre in Laienlreisen eine Kenntnisnahme des

InHalls und mindestens die Verleitung zu wünschen, die der Kleinen

Garnison und den erstclassigen Menschen zu Theil wurde; denn die hier

enthüllten Redactionsgeheimnisse sind kein Roman, sondern Thatsachen,

wenn sie auch dem eisten Blick des Unkundigen »ls die Erzeugnisse einer

wüsten Nepoiterphantasie anmuthen. Das Büchelchen würde einen nicht

genug zu veranschlagenden Segen stiften, wenn es möglichst weit die

einzig richtig« und von jedem verständigen und anständigen Tagesschrift-

sleller durchaus getheilte und erstrebte Auffassung festigte, daß Gedrucktes

nicht zum Glauben, sondern zum Prüfen da ist. Daran ändert auch

nichts, daß, was von so manchem Fastenftrediger auch von diesem Buh-

ruser gilt: Richtet Euch nach meinen Worten, nicht nach meinen Thaten.

Das mag sich nicht beziehen auf die Feilheit und Geilheit von Jour

nalen und Journalisten, von denen der hier hoffentlich einwandfreie

Verfasser so beschämende Belege beibringt, allein außer den Versün

digungen gegen das Strafgesetzbuch und die. zehn Gebote hat er noch

gar Vieles ausgestochen, was sich »ls Berufskrankheiten einer gewissen

Presse herausgebildet hat. Einer gewissen: denn von dem Hochkommen

der anständigen hat er keinen Schimmer, was vielleicht auch von einem

Oesterreicher nicht zu verlangen ist. Dabei ergeht es ihm, wie dem

Spitalarzt, der, ohne es zu merken, sich selber angesteckt hat. Diese

ungewollte vernichtende Selbstkritik, die schließlich belustigend wirkt, ist

vielleicht der erheblichste Beweis, wie ungemein viel der rechte Tages-

schriststeller mitbringen muh an Gesinnung, Wissen, Verständnih, Ge

schmack und Styl. Ei» paar Illustrationen aus Sinoja's Rügen und

Nutzanwendungen! Er citirt Schopenhauer'» Ausfall gegen die anonymen

Skribenten, obwohl den Namen Sinoja weder Caplan noch Rabbi je

verbuch» hat. Er regt sich aus über das entstellende Referiren, bezw.

Todtschweigen gegnerischer Ansichten, nur bei gewissen schwarz-gelben

Parlamentariern und Parteien scheinen ihm „die einfachsten Gebote des

Anstandes und sittlichen Reinlichleitsgefühls die Weiterverbreitung solchen

Unraths, solcher Gemeinheiten, infamen Lügen, Verleumdungen, Ver

dächtigungen, solcher Entleerungen gesprochener Niedertracht zu verbieten."

Das ist von ihm gewiß fehl objectiu gedacht und sehr fauber ausge

drückt. Er ist ferner lein Freund der „verwüstenden Ieitungs- Phrase

ologie mit ihren krankhaften Uebertreibungen. ein geradezu etliger Jargon",

Gott sei Dank giebt er denn einige Muster von sachlicher, verhimm-

lungsfreier, nüchterner Würdigung, z. N. wenn er „Nordau als eine

Autorität anführt, vor welcher jeder Journalist das Knie beugt —

dieser Großmeister der Journalistik, der an wissenschaftlicher Gründlich

keit, Talent und Geist, wie an glänzendem Styl das Gros der Journa

listen so hoch überragt, wie der Chimborosso eine niedrige Hügelkette".

Nun, niedrig denkt wohl Niemand von Nordau; daß er jedoch für

Jedermann gleich Anlaß zu Turnübungen, wie Kniebeuge, Bockspringen

und Nlluchwelle wird, bleibt immerhin zweifelhaft. Sinoja gefällt es

nicht, daß die Zeitungen so dickleibig geworden sind. Wie wahr das ist,

würde ihm noch deutlicher werden, wenn er bezüglich der Hälfte seiner

Schrift Philosoph geblieben wäre. Weiter sind ihm die Senfatlons-

mach«, die selbstgefälligen Interviews ein Greuel. Doch aber wohl bloß

die von anderen und nicht die eigenen, wie z. N. eines mit dem Grafen

Lonyay, dessen Wiedergabe höchst überflüssig längst vergessene „delicate

Familienverhältnisse" in's Licht der Gegenwart, zurückzerrt ; Sinnja per-

horresctrt auch „den guten Geschmack verletzende, rohe Worte"; darum

gestalte er gütigst den Verzicht auf die Details feiner Schilderung der

„Verjauchung" der Presse. Zum Schluß fordert er Ehrengerichte, zur

Hälfte frei gewählte Bürger, zur anderen Hälfte Ncrufsjournalisten.

So ist's recht, speciell bei seiner Meinung von den meisten Angehörigen

des Standes. Dementsprechend werden demnächst die Schwurgerichte mit

sechs unbestraften Geschworenen und sechs Zuchthäuslern zu besetzen sein.

Diese Beispiele genügen wohl. Sinoja's Leistung, deren Kenntnißnahme

durchaus nölhig, nützlich, wenn auch nicht angenehm ist, ist deßhalb eine

Verirrung, weil sie im Banne der Schopenhauer'schen Kritik wohl dessen

Kraftworte, aber nicht dessen Wortlraft sich zum Muster nimmt und mit

ihm wohl die Strumrichtung, nicht aber die Stromtiefe gemeinsam hat.

Schopenhauer und Sinoja! Weil Achill den Leichnam des Hector ge

schleift und geschändet hat, glauben seine Hunde, den anfressen zu dürfen.

Rudolf Verlinicke.

Frankreichs Wehrpflicht und Dienstzeit.

Allzu hoch ist im Allgemeinen die politische Weisheit von Adolphe

Thiels, dem längst verstorbenen ersten Präsidenten der dritten fran

zösischen Republik, nicht anzuschlagen. Er ist stets zu sehr Franzose

gewesen, d. h. ein Politiker, der beständig das Nedürfnih hatte, sich und

seine Landsleute durch blendend« Phrasen zu belhören, um damit seiner

und ihrer grenzenlosen Eitelteit Genüge zu thun. Indessen ein Dutzend-

Staatsmann war er darum noch keineswegs. Mitunter tonnte ei er

staunlich realistisch handeln und außergewöhnlich scharf urtheilen. Er

wartete er von der Rundreise im herbst 187« an die europäischen Höfe

zur Herbeiführuug einer Intervention zu Gunsten Franlreichs etwa einen

Erfolg? Nur Mittel zum Zweck war sie. Sie follte ihm fpiiler den

Weg zur Präsidentschaft ebnen helfen. Und auch darüber tonnen die

Ansichten nicht mehr getheilt sein, daß es Herrn Thiels ein Leichtes

gewesen wäre, den Ausstand der Commune in Paris im März 1871

zu unterdrücken, bah er aber absichtlich das Geschwür, das an dem

ohnehin schon schwer tranken Körper Frankreichs nagte, sich noch liefer

einfressen ließ, damit er vor der Welt den radikalen Schnitt rechtfertigen

lonnte, mit welchem er es für. alle Zeilen ausrotten wollte. Außer

ordentlich nüchtern und daher auch vollkommen zutreffend hat er wieder

holt sich auch über die Ursachen der Niederlage Franlreichs ausgesprochen,

die diesem nicht nur den Kriegsruhm, sondern auch den Verlust von

Elsaß-Lothringen kostete. Es siel ihm nicht ein, hierfür, wie.es so viele

seiner Landsleute gethan haben, auch die mangelnde allgemein«

Wehrpflicht verantwortlich zu machen. Nach feiner Ansicht hat

Preußen-Deutschland Frankreich mit einem Danaergeschenk beglückt, indem

es ihn, das Beispiel des Uebergangs zur allgemeinen Wehrpflicht gab.

Eines schickt sich eben nicht für Alle. Ohne die allgemeine Wehrpflicht

wäre niemals ein Deutsches Reich errichtet worden. Wäre sie aber schon

vor 1870 in Frankreich ein- und durchgeführt worden, hätte sie die

Katastrophe jenes Jahres nicht nur nicht verhindert, sondern vielmehr

beschleunigt und vergrößert. In das eigene Fleisch schnitt sich unser

westlicher Nachbar, als er jeden Franzosen zum Dienste im Heere

zwang. >

Schon angesichts der hervorragenden Leistungen der französischen

Revolutions-Heere mag Manchem dle eben ausgesprochene Ansicht un

geheuerlich erscheinen. Zweifellos stand in diesen auischliehlich das Volk

in Waffen. Aber war es vielleicht die besondere kriegerisch« Beanlagung,

welche die Soldalen zu grohen Thaten befähigte? . Anfang« war die

Begeisterung, die sie aus der Freude über die eroberte Freiheit schöpften,

der treibende Factor. Als sie aber allmälig verrauchte, trat an ih«

Stelle die Nolh um das tägliche Brot. Zahllose Existenzen hatte die

große Revolution vernichtet. Sie alle suchten und fanden im Heere

Unterschlupf. Je weuiger aber der Menfch durch irdischen Besitz an

diese Welt gefesselt ist, desto leichter ist er auch geneigt, sein Leben

preiszugeben. Es ist überhaupt noch sehr die Frage, ob die französische

Nation jemals befondere lriegerifche Neigungen gehabt hat. Zweifellos

fehlten sie ihr gänzlich in der langen Epoche, die mit dem vierzehnten

Ludwig anhob und mit dem Tode des sechszehnten auf dem Schafott

endete. Denn in dieser zeigten diejenigen Schichten der Bevölkerung,

die das Soldlltenmaterial stellten, kaum irgend welche Regungen des

Geistes und de« Sinnes, In dumpfem, bewußtlosem Hinvlülen ver

lebten sie ihre Tage; sehr oft, nein fast immer von ihren Herren

schlechter gehalten als das liebe Vieh. Aber auch nach del großen

Revolution beflügelte den Muth der französifchen Armee mehr die von

Napoleon geweckte Sucht nach Kriegsruhm und die Anbetung eines

Genies als wirtlich kriegerische Leidenschaft. In der Epoche von dem

Zusammensturz des ersten Kaiserreichs bis zu" Sedan endlich lieh Spuren

kriegerischen Sinnes eigentlich nur der französische Troupiei er

kennen. Er war Berusssoldat und diente jahraus, jahrein gegen Entgelt

für Bemittelte, die in ihren bürgerlichen Geschäften durch militärische

Verpflichtungen nicht gestört sein wollten. Indessen auch der Troupier

wurde weniger von innerem Drange als von selbstsüchtiger Berechnung

geleitet. Stand er sich nicht am Besten, wenn er die Kriegsfackel in

fremde Länder tragen konnte? Allerdings war es nicht ausgeschlossen,

daß er dabei die Gesundheit oder sogar das Leben verlor. Aber winlte

ihm andererseits nicht auch die Aussicht aus Beförderung und damit

auf eine wesentlich günstigere Gestaltung seines wirtschaftlichen Daseins?

Nur an die Generale des eisten Napoleon brauchte er zu denken, um

Geschmack an kriegerischem Treiben zubinden. Haben sie sich nicht fast

sämmtlich aus den bescheidensten Lebensstellungen zu Marschällen und

Herzögen emporgearbeitet? Je mehr aber der Troupier an kriegerischem

Sinn gewann, desto apathischer zeigte sich in dieser Hinsicht der übrige

Theil der französischen Nation.

Und z» der geringen kriegerischen Beanlagung lommt noch ein

Zweites, das die westlichen Nachbarn vor der Einführung der allgemeinen

Wehrpflicht hätte warnen sollen. In den modernen Heeren beherrscht

das Feld nicht mehr der Soldat, sondern der Militär, d.h. der zur

bedingungslosen Unterordnung unter den Willen des Vorgesetzten

dressirte Untergebene. Zum Militär hat aber der Franzose erst recht

nicht das Zeug, Wie das Individuum ist auch die Zusammenfassung

vieler Individuen, sind auch die Völler voll von inneren Wideifplüchen.

Oft scheinen sich die Franzosen nach einer bestimmten Schablone «nt-

wickelt zu haben. So gleichartig sind sie in ihrer Dentungs- und
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Empfindungsweise. Mit einem einzigen trivialen Schlagwort lassen sie

sich sammt und sonders Monate lang am Gängelband« führen. Aber

die personliche Unterordnung geht ihnen wider die Nalur. Kommt sie

in Frage, rührt sich in ihnen sogleich das Echo. Wie rebellisch der

Franzose werde» kann, wenn ihm die Verleugnung seiner Indioidualität

zugemuthet wird, das zeigen nicht nur die heillosen, jeder militärischen

Disciplin spottenden Zustände im französischen Heere nach Weihenburg

und North, Man lann es jeder Zeit auch aus den französischen

Exercirplähen beobachten. Welche Unruhe herrscht dort in den Reihen auch

noch nach dem Kommando, still zu stehen! Nur in Demschland tonnte

die militärische Dressur überhaupt erstehen und auch festen Boden fassen.

Nach Frankreich lieh sie sich nicht importieren, ohne der sranzüsische»

Eigenart Gewalt anzuthun. Reizt sie nicht beständig das gallische Viut

zur Auflehnung? Vermittelst der allgemeinen Wehrpflicht aber wird

dieser Dressur die ganze Nation unlcrzogen. Wer wollle da Herrn

Adolphe Thiers nicht seine schweren Besorgnisse nachfühlen? Aber nur

tauben Ohren predigte er, als man in Frankreich zur Einführung der

allgemeinen Wehrpflicht schritt^ T<n>b gegen ihn würden die Ohren auch

heute gewesen sein, wo die Franzosen sich für die Herabfehung der

Dienstzeit von drei auf zwei Jahre entschieden und damit

neue Gefahren für die Brauchbarkeit ihres Heeres heraufbeschworen haben.

Nun ist die für die Ausbildung des Mannes dringend erforderliche

militärische Gewöhnung vollends ausgeschlossen.

Ahnten denn aber die Franzosen gar nicht, was sie sich früher

mit der allgemeinen Wehrpflicht und jetzt mit der zweijährigen Dienstzeit

eingebrockt haben? Uebcr die übelen Folgen der Wehrpflicht tappten

sie freilich im Dunkelen. Nach ihrer Ansicht hatte sie Deutschland nur

mit dieser niederwerfen können. Flugs mußte die allgemeine Wehrpflicht

auch bei ihnen eingefühlt werden, damit die Deutschen nicht zum zweiten

Male über die ^runäe nation" triumphiren könnten. Daß aber auch die

getürzteDienstzeitKrFianlreich durchaus nichts laugt, das wühlen alle

französischen Politiker der republikanischen Mehrheit ganz genau. Diesen

kommt es jedoch nicht sowohl auf ein jeder Zeit schlagfertiges als viel

mehr als auf ein ihnen zu jeder Stunde gefügiges Heer an. Nach den

schweren, in den Jahren 1870/71 erlittenen Demülhigungen hat unter

der dritten Republik Frankreich nach Außen sich resigniren gelernt.

Vorher bockte es sofort auf, wenn es im «uropäifchen Concert nicht

sofort die erste Geig« spielen konnte. Jetzt begnügt es sich mit der

zweiten oder dritten. Dafür zeigt es sich in der inneren Politik um so

interessirter. Hier ist Jeder nur darauf bedacht, die eigene Person

möglichst warm und vorlheilhaft zu bellen. Damit die republikanische

Mehrheit das Hest in Händen behalte» und ungestört für sich die Rosinen

«us dem Kuchen Polken kann, bedarf sie eines Heeres, das mit seinem

Empfinden ganz aus ihrer Seite steht und so jeden Gedanken an einen

Staatsstreich im Keime erstickt. Dieses Heer erreicht sie aber durch eine

Dienstzeit, bei welcher sich die Söhne des Voltes nur 20 bis 23 Monate

unter militärischer Einführung befinden. Mit anderen Worten: die

republikanische Mehrheit hat es auf die Demokratisierung der Armee

abgesehen. Unmöglich kann man selbstsüchtiger handeln als diese Mehr

heit. Wo bleibt da die so viel gerühmte Vaterlandsliebe? Ach, sie ist

in Wahrheit niemals groß gewesen. Schön war wirtlich nicht die Haltung

der Berliner Bevölkerung beim Einzug Napoleon'« nach der Schlacht von

Jena. Aber mit einem solchen Jubel hat sie den Sieger denn doch nicht

begrüßt, wie die Pariser die einziehenden Alliirten im März 1814. Ver-

geblich haben in den letzten Wochen die höchsten mililärischen Autoritäten

Frankreichs ihre warnende Stimme erhoben. Vor keiner Anstrengung

schleckten sie zurück, um die unheilvolle Kürzung der Dienstzeit zu ver

eiteln. „Gut," sagten sie, „laßt uns die allgemeine Wehrpflicht bei

behalten. Ja, laßt uns auch die Dienstzeit auf ein Jahr ermäßigen.

Aber dann bewilligt auch als Correctiu die Berufssoldaten, die aus

freien Stücken mindestens fünf Jahre weiier dienen." — Der Berufs

soldat aber, den die militätischen Autoritäten im Auge haben, ist kein

Anderer, als der Troupier, den auch Herr Adolphe Thiers zum Leben

wieder erwecken wollte.

Uns Deulfchen kann es schon recht sein, wenn die Franzosen fort»

fahren, die Tüchtigkeit ihrer Armee herunterzudrücken. Und wenn ein

Franzofe einen hohen preußischen Orden verdient, so gewiß der gegen

wärtige Kriegsminister Frankreichs, Herr Andrs. Besser kann unmöglich

Niemand in unserem Interesse wirken als dieser Herr, der niit aller

Gewalt die zweijährige Dienstzeil durchzusehen suchle. Indessen, darum

dürfen wir uns noch lange nicht in das Gefühl der Sicherheit wiegen.

Auch ferner haben wir unser Pulver trocken zu halten. Unberechenbare

Leule sind die Franzosen. So schnell sie bei der Hand sind, die Namen

der Straßen in ihren Städten abzuändern, wenn der Wind Plötzlich

aus einer anderen Richtung weht, so leicht wird es ihnen auch aus

denselben Gründen, ihre Gesehe einer Revision zu unterziehen. Wer

garnnlirt uns, daß in den nächsten fünf oder zehn Jahren über sie

nicht die Erlenntniß von der Nothwendigkeit kommt, zum Troupier

zurückzukehren, der so ganz und gar der französischen Eigenart entspricht?

Carl von Wartenberg.

Motizen.

Ihr Verbrechen, Socialer Roman von Fred. R. Minuth.

Berlin 1904. Richard Schröder (vorm. Ed. Döring'« Erben). Dichter

sollen Propheten sein, die in ihren Weiten Zukunflswahrheiten bringen

und von der Bühne herab oder in ihren Romanen durch Verbreitung

neuer Anschauungen und Wahlheilen volkserzieherisch wirken. Vielfach

weiden solche Tendenzweile mit Recht bekämpft, weil die Kunst unter

der Tendenz leide. Dies ist aber nur der Fall, wenn Letztere zu vor

dringlich auftritt. Dies ist ein Fehler des Aufbaues. Ein wirklich

künstlerisches Tendenzweit hat uns Fred. Minuth in seinem Roman

„Ihr Verbrechen" gegeben, Ei» liebreizendes, unschuldiges Mädchen hat in

einer schwachen Stunde nicht Kraft und Besinnung genug gehabt, dem

von ihm heißgeliebten Mann sich zu versagen. Trotzdem diese Stunde

Folge» nach sich zieht, verläßt der Gelieble das Mädchen, weil es ohne

reichliche Mittel. Nun wirft unsere heuchlerische und brutale Gesellschaft

all« Schuld auf das junge Mädchen, während der Verführer von feinem

Ansehen und seiner gesellschaftlichen Stellung nichts einbüßt, ja in den

Augen Einzelner fogar noch als Held dasteht. Aus der zarten Nlülhe

erwächst ein willensstarkes, charaktervolles Mädchen, Anstalt durch

Selbstmord zu enden, wozu ja das Verhalten der Gesellschaft drängt,

erträgt es alle Leiden der Entbindung und alle Beschimpfungen und

Demüthigungen mit starkem Muth. Am Schwersten wird ihr dies, als

der heranwachsende reizende Knabe als uneheliches und valerloses Kind

von der rohen Gesellschaft getiäntt wird. Jeder wird mit tiefer Wehmulh

und großem Kunstgenuß die Schickfale des Mädchens lesen, jeder wird

aber auch sich die Rohheilen und Brutalitäten unserer Gesellschaft und

ihre verkehrten, pharisäischen Anfchauungen vor Augen halten und sich

selbst und andere zur Läuterung der herrschenden Anschauungen erziehen.

Und das ist das Vollserzieherische in diesem Romane, den ich Allen

warm empfehlen müchl«.

Philofophie der Gesellschaft von Theodor Wolff-Thüring.

I. Theil: Individualismus und Socialismus. Berlin 1904, Richard

Schröder Verlagsbuchhandlung (vorm. Ed. Döring's Erben). Die

„Philosophie der Gesellschaft" macht sich die wissenlchastliche Untersuchung

des Gesellschaslsproblems, d. h. des Wesens, det Gesetze, der EntWickelung

und Daseinsbcdingungen der menschlichen Gesellschaft zur Aufgabe. Von

dem Standpunkte ausgehend, daß einzig und allein der Individualismus,

fo wie er in der modernen Wirlhschafls-, Staats- und Gesellschasls-

ordnung verkörpert ist, die einzig wahre und /einzig mögliche Form der

menschlich-gesellschaftlichen Dafeiusweise, die Voraussetzung aller mensch

lichen Existenz, Enlwickelung und Cultur, repräsenlirt, suchl das Werk,

das sich im Ganzen in drei Theile gliedert, in dem vorliegenden I. Theil:

„Individualismus und Socialismus" von dem eigenailigen Standpunkt

der sociologischen wissenschaftlich-kritischen Untersuchung aus die Un

möglichkeit des Socialismus für alle Arten der menfchlich-gefellschllst-

lichen Bethäligung: Wirthschast, Technik, Politik. Kunst, Wissenschaft und

Elhit, exakt zu beweifen. Ausgehend von dem Darwinismus und diefen

als Grundlage seiner Beweisführung gegen den Socialismus ausspielend,

bringt das Werl fo das fchon fo oft unternommene, aber noch selten

befriedigend, einwcmdsfrei und allgemein gelöste Problem der exakt-

wissenschaftlichen Widerlegung des Socialismus zur definitiven Lösung.

Außerordenllich polemischen Charakters, wendet es sich so in scharser

und entschiedener, jedoch immer sachlicher und vornehm wissenschaftlicher

Weife gegen die Welle und Schriften der socialistischen Theoretiker und

Schriftsteller, fo gegen Marx, Engels, Kautsln, Wollmann, auch gegen

August Nebel uud fein bekanntes Buch: „Die Frau und der Socialismus",

tritt so mil entschiedener Stellungnahme in den gerade auf dem Gebiete

der Sociologie tobenden Kampf der Anschauungen ein und dürfte als

Geisteswaffe iiar exeelleuoe in dem Kampfe gegen den Socialismus

und die Socillldemokratie bald eine erste und führende Rolle erlangen.

Eine Menge neuer und werthvoller socialer und sociologischer Ideen

entfaltend und eine gänzlich neue und eigennrlige Anschauungsweise

vertretend, dürfte das Weit feinen« ganzen Wefen und Charakter nach

geeignet sein, zu einer geradezu sensalionellen Erscheinung der social-

wissenschasllichen Literatur zu werden, ähnlich wie etwa s, I, das belannle

Werl Eduard von Harlmann's: „Die Philosophie des Unbewußten",

zu dem die „Philosophie der Gesellschaft" nicht nur eine Namens-, son

dern auch eine innere Wesensverwandtschaft besitzt.

tülilt in meiner ^bwesenlreit, Herr Dr. lleiuriok Il^enstein,

Lerlin^V. 30, Hulreu3t»uteu3tr. 18III, die lieäaetiou äer <3elz«u>v»rt.

Liob»rÄ Kor<Ul»u8«u.
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Große und Kleine Völker.

Von «arl walck« (Leipzig).

Trotz den bekannten Uebertreibungen Marx's und Anderer

hat der Kleinbetrieb auf dem Gebiete der Industrie, überhaupt

der Voltswirthschaft, nicht die Tendenz, völlig unter zu gehen.

Aehnlich ist ein allmäliger Untergang aller kleinen Völker,

Sprachen, Staaten nicht zu erwarten; wohl aber ein Steigen

der Macht großer Völker gegenüber kleinen Völkern.

Viele Indianerstämme sind ausgerottet worden. Sach

kundige nehmen an, daß das Aussterben der Eingeborenen

Neuseelands und Australiens sicher ist. Macaulay war in

der Geschichte der wilden Völker so unbewandert, daß er 1836

in seiner berühmten Besprechung von Ranke's „Päpsten" eine

Zukunft prophezeite, in der ein Neuseeländer auf den Trümmern

Londons sitzen wird. Einige Indianerstämme der Vereinigten

Staaten scheinen sich als Ackerbauer und Christen, als ciuili-

sirte Menschen zu behaupten. Es ist möglich, daß manche

Indianer und Neger Amerikas und Afrikas eine europäische

Sprache annehmen werden, daß Sprachen wie die baschkirische,

ja, sogar die irische untergehen werden; aber das Fortbe

stehen anderer kleiner Sprachen, z. B. des Dänischen, Hollän

dischen, Portugiesischen, Griechischen, kann schwerlich einem

Zweifel unterliegen.

Ein Angehöriger eines kleinen Volkes kann an Begabung,

Bildung, edler Gesinnung, Verdiensten vielen Gliedern großer

Kulturvölker überlegen sein; er hat aber trotzdem mit ge

wissen Schwierigkeiten zu kämpfen, auch wenn er ein reicher

oder wohlhabender Mann ist. Ein Deutscher, Engländer,

Amerikaner, Franzose kennt eine der drei großen modernen

Sprachen als seine Muttersprache: für einen Holländer oder

Portugiesen sind alle diese Zungen etwas Fremdes, obgleich

das Holländische Deutsche und Englische, das Portugiesische

und Französische eine gewisse Verwandtschaft besitzen. Die

Sprachen der Slawen und Magyaren enthalten, abgesehen

von einigen Fremdwörtern, wenig oder gar keine Anklänge

an die germanischen und romanischen Sprachen. Ein talent

voller holländischer Mediciner, Chemiker, Techniker kann seine

Ausbildung schwerlich in den Niederlanden vollenden, er muß

nach Berlin, Paris, oder einer anderen Weltstadt gehen.

Aehnliches gilt von Juristen, Nationalütonomen. Historikern.

Schiller's bekanntes Wort von der „gebildeten Sprache, die

für Dich dichtet und denkt" bezieht sich zunächst auf Poeten;

es paßt indeß, mit Veränderung des zu Verändernden, auch

auf Staatsgelehrte, Philosophen, Theologen. Es ist ein Vor«

theil, als Deutscher, Engländer, Amerikaner, Franzose große

Traditionen, weite Ausblicke, so zu fagen geerbt zu haben.

Wenn Jemand in Nord- und Süddeutschland studirt hat,

viel gereist ist, gute literarische Verbindungen im Deutschen

Reiche, im übrigen Europa und in Amerika besitzt, so kann

er mehr leisten als ein gleichbegabter Fachgenoffe, der nur

sein dänisches, holländisches, oder portugiesisches Vaterland

kennt. Ausländer aller Erdtheile halten sich als Studenten,

oder Männer in Aemtern und Würden zu Studienzwecken in

Berlin, zum Theil auch in Leipzig oder Paris, auf; und

Wien ist eine Art geistiger Hauptstadt für Ungarn, die

Baltanländer und andere Gegenden des Orients. Auch Uni

versitäten wie Heidelberg, Bonn, München werden von Aus

ländern besucht. In Oxford und Cambridge studiren auch

Jünglinge aus den englischen Colonien, aus Südafrika,

Australien, Canada; Deutsche, Franzosen, ja, selbst Nord-

amerikaner dürften jedoch auf englischen Lehranstalten wenig

zu finden fein, abgesehen vielleicht von der I^onclon 8«Kaa1

ok NconolnicZ 2,nä ?olitic»1 8eience. Sie ist ein Mittelding

zwischen einer rechts« und staatswissenschaftlichen Facultät,

z. B. der Straßburger, und zwischen der Berliner Humboldt-

Akademie, so weit die Letztere die Fächer der 8enoc>1 lehrt.

Das panbritische Zollvereins-Project Chamberlain's und

Anderer bezieht sich natürlich nur auf Canada, Australien,

Südafrika, nicht Ostindien; aber auch in dieser Begrenzung

ist es aussichtslos, wie englische, deutsche, französische Kritiker

gut ausgeführt haben. Ein Uebergang Englands zum Schutz

zollsystem ist eher denkbar, obgleich die einflußreichen Arbeiter-

masfen und andere Clasfen meist dagegen sind. In England

werden die Anhänger Chamberlain's als Imperialisten be

zeichnet, in Amerika solche Politiker, welche die Eroberung

Cubas und der Philippinen billigen, die Monroedoctrin stark

betonen. Manche träumen wohl von einem Zollverein, der

ganz Amerika von Canada bis Patagonien umfaßt. Ein

solcher Zollverband ist wegen der Verschiedenheit des Klimas,

der Völker, Zustände und Bedürfnisse nicht zu erwarten;

eine gewisse geistige Einheit der Volkswirtschaften Nord-,

Mittel- und Südamerikas ist eher denkbar, sogar im Ent

stehen, in der Ausbildung begriffen. Viele Bürger der

Union wandern nach Canada aus, wo sie neben den Eng

ländern, vollends neben conservativen, nicht selten ultra-

conservlltiven Franzosen eine große Rolle spielen. Mexi

kanische Eisenbahnen, Fabriken. Handelsgeschäfte gehören

großentheils nordamerikanischen Kapitalisten. Der Panama«

canlll wird jedenfalls thatsächlich, vielleicht auch formell, den

)
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Nordamerikanern gehören. Eine militärische Eroberung Süd

amerikas durch die sog. Jankees ist nicht gut denkbar; wohl

aber eine Führerrolle von Nordnmerikanern, Deutscheu, Eng

ländern, die meist als naturalisirte, oder geborene Brasilianer,

Argentinier :c. ganz in Südamerika leben. In Australien

ist ein Bundesstaat zu Stande gekommen, und Rußland bildet

in Europa und Asien einen riesigen Zolluerband. Die Zoll

grenze gegen Polen fiel bereits 1850, und auch die Zoll

grenze gegen Finnland ist vor einigen Jahren abgeschafft

worden.

Es lag und liegt daher uahe, an eine Iolleinigung

zwischen Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu denken, der

sich später vermuthlich Dänemark, Holland, Belgien, die

Schweiz und Rumänien, anschließen würden. Das Tabaks

monopol kann in Oesterreich und Ungarn nicht aufgehoben,

im Deutschen Reiche nicht eingeführt werden: es wäre daher

eine Iwischenzolllinie für Tabak und Tabaksfabrikate nö'thig.

Dieser kleine Ucbclstand wäre ganz Nebensache. Die wirth-

fchaftliche und militärische Macht beider Kaiserstallten würde

gewaltig steigen, der Sieg der deutschen Militär- und Cultur-

sprache wäre in Eis- und Transleithanien entschieden. Schon

Kossuth war 1841 gegen die Zolleinigung, weil er von ihr

die Germanisirung Ungarns mit Recht erwartete, mit Unrecht

befürchtete. In den 1840er und 50er Jahren waren der

Münchener Nationalükonom Prof. F. v. Hermann, der Berliner

Statistiker O. Hübner, ein geborener Sachse, ferner die öster

reichischen Minister Fürst Felix von Schwarzenberg, Freiherr

K. v. Brück für die Zollunion, die später auch von vielen

anderen Männern, von Reichsdeutschen, Oesterreichern, Ungarn

empfohlen worden ist; auch in meinen kürzlich erschienenen

„Betrachtungen über das moderne Militcirwescn und Völker

leben". Durch die Zolleinigung würden viele reichsdeutsche

Adelige, Bourgeois, Bauern, Arbeiter als Landwirthe und in

anderen Berufen in Galizien, Ungarn, Bosnien, Böhmen,

Mähren :c. gute Versorgung finden. Schon jetzt haben Reichs

deutsche, Standesherren, andere Adelige, Capitalisten in Ga

lizien und Ungarn Landgüter und Wälder erworben oder

Fabriken angelegt.

Eine nichtdeutsche^ Mehrheit oder starte Minderheit im

gemeinsamen ZollparlamentDeutschlands, Ocstcrreichs, Ungarns

wäre ein großes Unglück, denn eine Zollunion ist eine ähnlich

intime Verbindung wie auf anderen Gebieten die Ehe oder

die Collectivgesellschaft. Die Iolleiuigung wäre nur erträglich,

erstrebenswerth, wenn vorher oder gleichzeitig eine seelische

Ueberwindung, eine hoch bedeutsame, segensreiche Germani

sirung der Nichtdeutschen beider Kaiserstqateu stattfände. In

Preußen bekämpfen sich Polen und Deutsche gegenseitig durch

Auskaufen von ländlichem Grundbesitz, durch die Concurrenz

von Gewerbtreibenden, Rechtsanwälten, Nerzten, kurz durch

eine Art Verdrängung. Auch wenn weit mehr Polen als

Deutsche verdrängt werden (was nicht immer der Fall ist),

so liegt darin noch keine Lösung des Problems, denn man kann

nicht alle Polen, kann nicht einmal auch nur die große Mehr

zahl verdrängen; man kann aber das Interesse der Bauern,

überhaupt der kleinen Leute, der Polen, Tschechen, Slowenen,

Magyaren als Trumpf gegen die deutschenfeindlichen Volks

genossen derselben ausspielen. Der Historiker W. Rogge er

zählt Folgendes. 1863 stimmte ein polnischer Bauer Siviec

im galizischen Landtage den Beschwerden der Nuthenen bei.

Er habe als des Kaisers Soldat Böhmen, Mähren, Nieder

österreich gesehen; dort seien Zustände, die man in Galizien

vergebens suche, daher könne im österreichischen Reichsrathe

dem Lande nur Heil erwachsen, denn dort herrsche eine höhere

Civilisation und Humanität als in Galizien. Wenn euro

päische Parteien wahre, echte Aulturideen mit Unrecht ver

werfen, so kann man ihnen in der Regel und auf die Dauer

beikommen. Die deutschen Protestanten gaben z. B. schließ

lich ihren Widerstand gegen den Gregorianischen Kalender

aus einem gewissen Ehrgefühl, Schamgefühl, auf. Aehnlich

können hochbegabte, geschickte, vom Zeitgeist, von wirthschaft-

lichen, politischen, religiösen Neformstrümungen begünstigte

deutsche Politiker, Bürgerliche und Adelige, liberale und

wahrhaft conservative Männer, dereinst eine feudale oder

clericale Fronde von Slawen und Magyaren gegen die deutsche

Cultur besiegen. Preußisch-polnische Politiker haben dringende

Veranlassung, ein gutes Verhältnis zu den Deutscheu zu

erstreben; sie können sich allenfalls dem Civildienst und dem

Offiziersberufe feru halten; sie sitzen jedoch mit Deutschen im

Landtage und Reichstage, und ihre einjährig dienenden Söhne

wünschen, gleich den Deutschen, Reserveoffiziere zu werde,!.

1901 wurden von gewissen Polen falsche Darstellungen der

Wreschcner Schulaffäre in englische, französische, italienische,

russische, amerikanische Zeitungen geschmuggelt. Man kann

aber auch von deutscher Seite, mit größerem, nachhaltigerem

Erfolge, an die gebildete Welt appelliren, indem einige Euch»

kundige eine kurze populäre, auch für Nichtdeutsche versländ

liche Broschüre über die polnische, tschechische, magyarische

Frage schreiben. Schon jetzt haben namhafte Franzosen,

Russen, Angelsachsen manchmal für die Deutschen gegen die

erwähnten slawisch-magyarischen Reaktionäre, Partei ge

nommen, oder wenigstens polnische :c. Fabeln widerlegt.

E. Ollivier erzählte z. B. in der gut katholische», polenficund>

lichen lievue 6e3 äeux moncleg 1901 Folgendes. 1863 ver

breiteten polnische Revolutionäre die Fabel, die Russen hätten

in einem Kloster schreckliche Gräuel verübt. In Wilklichleii

gab es in der betreffenden Stadt gar kein Kloster. Auch große,

nicht deutsche Nationen haben mit kleinen Völkern politische

Kämpfe zu führen: Nufsen mit Polen, Engländer, Amerikaner,

Australier mit Iren, Franzosen mit Bretonen, Basken, vielleicht

auch mit Proven^alen. Aehnlich hat Spanien seine katalonische

Frage. 1903 und 1904 begannen einige Priester in Frank

reich, den französischen Religionsunterricht durch den breto-

nischen und baskischen zu ersetzen. Der Staat schritt mit

Geldstrafen gegen diese Geistlichen ein. Ihre Opposition

gegen die französische Sprache erinnert an den bekannten

Satz, deutsch, überhaupt nicht polnisch zu beten, sei eine Sünde.

Manche Polen behaupten, ein Wechsel der Nationalität sei

immer zu tadeln. Das ist eine enorme Uebertreibung. Wenn

aus Deutschen Polen, aus Franzosen Bretonen oder Basken

werden, so liegt ein beklagenswerther Rückschritt vor; wenn

dagegen Polen zu Deutschen, Bretonen und Basken zu Fran

zosen werden, so findet ein erfreulicher Fortschritt statt.

Iagello, der Stammvater der bekannten Künigsdynastie, blieb

nicht Litauer und Heide. Er wurde 1386 Pole und Christ,

Katholik. Es ist ferner falsch, zu behaupten, jeder Uebertckt

zu einer anderen Nationalität enthalte eine Pietätslosigleit

gegen die Vorfahren und die bisherigen Volksgenossen. Wenn

ein englischer Bürgerlicher ein großer, vielleicht auch adelig«,

Minister wird, so macht er seinen Vorfahren Ehre, nicht

Schande. Wenn ein hochbegabter Pole ein großer, deutscher

Politiker wird, so kann er für alle Preußen, auch die Fa

milien von polnischer Herkunft und Sprache, weit mehr

Großes, Gutes thun, leisten, als wenn er Pole bliebe. Die

räumliche und seelische Annäherung beider Nationalitäten

würde sehr befördert werden, wenn gute Simultanschulen ein«

geführt würden, und wenn aus Berlin :c. große Fabriken nach

Kleinstädten Posens und Westpreußens verlegt würden. Von

diesem Gegenstände ist bereits 1904 in der „Gegenwart'

Nr. 8, die Rede gewesen. Die Anlegung ganz neuer Fabriken

wäre weniger wünschenswert!), weil der ländliche Arbeiter-

Mangel Ostelbiens dadurch gesteigert werden könnte.

In Prag und anderswo sind viele tschechische Eltern

froh, wenn sie ihre Kinder in deutschen Schulen unterbringen

können. Die Ruthenen. Rumänen, Slowaken. Serben, Kroaten

sind natürliche Verbündete der Deutschen. Die Ruthenen

forderten z. B. 1904 die Einführung des deutschen Sprach'

Unterrichtes in den galizischen Volksschulen. Die besten Kopie

aller Völker und Confefsionen der Erde sind überhaupt
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Freunde der religiösen und nationalen Toleranz, der Cultur

Luthers. Goethe's, Schiller's. Ioseph's II., Shakespeare's,

Montesquieu's. Die bretonischen und baskischen Frondeure

können auf die Dauer nicht gegen die französische Cultur

aufkommen. Polnische, tschechische, magyarische Frondeure

können auf die Dauer nicht gegen die geistige, wirthschaftliche,

politische, militärische Machtüberlegenheit der Deutschen auf

kommen. Russen, Franzosen, Türken, Griechen, Bulgaren,

Japaner, Angloamerikaner, Argentinier und Andere besuchen

gern deutsche Schulen, oder wenigstens den deutschen Sprach

unterricht. Auch so manche Polen, Tschechen, Magyaren besuchen

gern deutsche Gymnasien und Universitäten. 1848 konnte

sich der Prager Panslawistencongreß nur in deutscher Sprache

verständigen. Aehnlich ging es 1867 in Moskau. Die

Tschechen verstanden wenig Russisch, und die Russen der»

standen noch weniger Tschechisch. In einer Abendgesellschaft

sing die Frau des Hauses, eine Russin, an deutsch zu sprechen,

und in dieser Sprache konnten sich die Tschechen und Russen

gut verständigen. 1849 wurden Deutsche und Tschechen nach

A. Springer nur durch den Schluß des Reichstags zu Kremsier

verhindert, gemeinsam die feudal-clericale Neaction zu be

kämpfen. Deutsche und Nichtgermanen des Deutschen Reiches

und Oesterreich-Ungarns haben zahllose gemeinsame Inter

essen, z. B. bei der Abwehr von Menschen- und Thierseuchen,

der Hebung der Landwirthschaft. Große und kleine Völker

sollen überall auf der Erde Ideologien und ungesunde

Neuerungen bekämpfen, für gesunde Culturfortschritte ein

treten. 8alu3 public» 8ur>rsm» lex esto.

Zum Kriege in Ostasien.

Von Franz «Lißenhardt.

Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, daß seit Beginn

des Krieges zwischen Rußland und Japan der ruhige Blick,

das Abwägen in der Beurtheilung der Verhältnisse vielfach

vermißt wird, daß Urtheile erstehen, die auf keiner richtigen

Basis ruhen. Dazu kommt, daß man in Deutschland seit

den letzten drei Kriegen sich daran gewöhnt hat, an diese

Verhältnisse den Maßstab anzulegen, wodurch vielfach auch

ganz schiefe Bilder entstehen. Einige Beispiele werden das

Gesagte erläutern.

Man spricht und hört viel vom „kleinen" Japan und

vom „großen" Rußland. Japan ist zunächst gar nicht klein,

sondern fast so groß wie das Deutsche Reich und hat auch

ungefähr so viel Einwohner. Da nur wenige Staaten, nämlich

nur China. Rußland, die Vereinigten Staaten und Deutsch

land über eine größere Bevölkerung im Heimathland zu ver

fügen haben, so kann von einem kleinen Reich gar keine Rede

sein. Rußland ist groß, allerdings; sehr groß sogar. Es hat

auch viel mehr Einwohner als Japan. Aber in jenen Ländern,

in denen sich der Krieg abspielt, hat es sehr wenig Einwohner,

winzige Ziffern weist die russische Bevölkerung dort auf, und

Rußland muß seine Menschen und sein Material, mit dem

es den Krieg zu führen hat, aus viel weiter entlegenen

Gegenden und mit weit größeren Schwierigkeiten heranschaffen,

als Japan, wenn es die See beherrscht. — Eine ganze An

zahl von Militär-Corrcspondenten in Tageszeitungen gefallen

sich darin, stetig Vergleiche der gegenwärtigen Verhältnisse

mit solchen 1870/71 heranzuziehen, auch wohl Geschichte vom

Zuge Napolcon's I. 1812 mit zu verflechten. Aber es giebt

in der modernen Kriegsgeschichte keine Beispiele für diesen

Krieg — keins paßt und kann passen, und daher wirken die

mit dem Mäntelchen der Wissenschaft geschmückten Erzeug

nisse öfter komisch. Man vergesse nie, daß Rußland seine

Truppen bis 10000 Kilometer weit zu schaffen hat und

daß sie 20 Tage oder länger in Eisenbahnwaggons zu

zubringen haben. 1870/71 dauerten die Transporte drei bis

vier Tage, und sonach ist jeder Vergleich ausgeschlossen, denn

es ist etwas ganz anderes, diese Zeit durch ein reiches be

wohntes Land zu fahren, als die fünffache Zeit durch öde

Strecken, nur angewiesen auf das. was auf dem Schienen

strang selbst herangeschafft wurde.

Der jetzige Krieg verträgt keinen Maßstab, mit dem man

andere gemessen hat. Er muß eigenartig beurtheilt werden,

nicht mit kleinlichen Zügen, sondern unter gewisser Kenntniß

asiatischer Verhältnisse und der politischen Stellungen der

Mächte. -

Die kriegerische EntWickelung Japans ist sehr schnell, sehr

groß und hat in ihrer Ausdehnung wohl allgemein über

rascht. Geht man aber ihren Spuren nach und sucht nach

Gründen, aus welchen heraus sie erklärbar wird, so kommt

man zu einer ebenso einfachen wie richtigen Lösung. Japan

hat stets einen zahlreichen, kriegerischen und kriegslustigen

Adel besessen, die Samurei, etwa 400000 Haushaltungen

mit ca. 1^ Millionen Köpfen. Dieser Adel, der nicht nur

die Officiercorps des Heeres und der Flotte gegenwärtig

stellt, sondern auch den größten Theil des Unteiofficiercorps,

der überhaupt zum Kriegsdienst sich drängt, giebt die Er

klärung dafür, baß Japan in so kurzer Zeit mit modernen

Streitkräften zu Wasser wie zu Lailde aufzutreten in der Lage

war, denn ein kriegerisches Volk wird darnach stieben, sich die

vollkommensten Waffen zu beschaffen, die beste Tactik anzu

nehmen, stets bestrebt sein, von anderen kriegerisch erfolg

reichen Völkern zu lernen und an sich, an seiner kriegerischen

Weiterbildung zu arbeiten. Das ist die einfache Erklärung

der Erfolge. — Die Chinesen sind kein kriegerisches Volt,

werden schwerlich auch jemals eins weiden, und daher wird

ihren Heeren stets ein Schein von Lächerlichkeit anhaften.

Gerade der Chinese zeigt, daß mehr zum Kriege gehört, als

keine Angst vor dem Tode zu haben, denn die hat der Chinese

nicht. Der Fall von Glasenapp in Südwestafrika zeigt den

Unterschied zwischen nicht kriegerischen und kriegerischen Völkern.

Der Major hatte den Chinazug mitgemacht und war dann

nach Südwest-Afrika gegen die Hereros gesandt worden. Als

er es ähnlich machte, wie man es in China gewohnt war

und thun tonnte und mit großem Officierstab nebst geringer

Bedeckung recognoscirend vorging, belehrten ihn die Hereros

blutig, daß er keine Chinesen vor sich habe, sondern kriege

rische Völker. Isandola und noch mehr Adua zeigen, was

afrikanische Kriegsuölker leisten können, und in Ostasien zeigt

das in noch weit höhcrem Sinne der Japaner.

Es wäre aber sehr voreilig, dem Japaner militärische

Eigenschaften in höherem Grade zusprechen zu wollen als

dem Russen. Das kann man nicht, auch nicht auf der See.

Denn wenn Japan auch weit mehr tüchtige Seeleute besitzt

als Rußland, das stets an solchem Mangel litt, so ist das

moderne Kriegsschiff eine Maschine mit Maschinen vollgestopft,

zu deren Leitung und richtigen Verwendung seemännische

Eigenschaften in geringerem Maße gehören als früher, jeden

falls solche, die auch Nichtscelcute sich im Laufe einer Reihe

von Jahren aneignen können. Der Russe hat sich zu Wasser

wie zu Lande überall heldenmüthig geschlagen, das geht aus

allen Berichten hervor, und zwar aus denen von beiden

Seiten.

Diesen Kriegsberichten seien einige Worte gewidmet. Auf

russischer wie auf japanischer Seite sollen sehr zahlreiche Be

richterstatter sich befinden. Deutscherseits ist die Besatzung

recht spärlich: von Gottberg des „Berliner Local- Anzeigers"

auf japanischer Seite, Oberst Gädke des „Berliner Tage

blattes" auf russischer. Das Consortium „Kölnische Ztg.".

„Schlesische Ztg." :c. schlug das Angebot, einen Bericht

erstatter zu senden, nach einigem Zögern aus und hat sich

einem englischen Consortium „Daily Mail" ?c. angeschlossen,

das durch sensationelle Leistungen zur Zeit des Burenkrieges
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und der Chinawirren noch in frischer Erinnerung steht und

auch schon jetzt ganz Hervorragendes geleistet hat, wie Brand

von Port Arthur, als der Kreuzer „Ascold" seine vier Schorn

steine dampfen ließ; Verlassen der Forts von Port Arthur,

weil Niemand sichtbar war — die Leute schliefen nämlich;

Fall von Port Arthur und andere artige Dinge. — Die

beiden deutschen Herren berichten nun von beiden Seiten

immer und immer wieder, daß alle ihre Depeschen und alle

ihre Briefe eine fehr strenge Censur zu passiren haben, daß

sie also nur in gutem Sinne berichten dürfen, und daß es

allen anderen Preßvertretern genau ebenso geht. Dadurch ist

erwiesen, daß alle die sensationellen Meldungen gar nicht vom

Kriegsschauplatz komme» können, auch nicht aus Plätzen wie

Iotohama, Tokio, Wladiwostock oder ähnlichen Orten, denn

da herrscht natürlich die Censur auch, und man würde mit

dem, der sich diesen Befehlen nicht fügt, schön umspringen,

sondern daß die Meldungen von — neutralen Punkten er

folgen, von denen man. kabeln und fchreiben kann, was die

Phantasie oder der Klatsch aushecken, etwa von Shanghai,

Tschifoo. Nachher frisirt man die Sachen mit Tokio, Sasebo

oder sonst nach Belieben. Daraus entstehen dann die falschen

Bilder. „Ein Chinese aus Port Arthur meldet, daß nur

noch wenig Kohlen, Munition und Lebensmittel dort vor

handen sind!" — Man frage mal einen Polen, der sein

Lebtag beispielsweise in'Thorn gesessen hat. ob er eine

Ahnung davon hat, was sich in diesem Platze an Munition

und Lebensmitteln befindet! Ja man frage einen Officier,

einen Stabsofficier der Infanterie oder Cavallerie dieses

Platzes und wird die Antwort erhalten: Das weiß ich nicht!

Darnach kann man den Werth solcher Erkundungen be-

urtheilen.

Was nun den Stand der Operationen anbelangt, so

sei darüber Folgendes gesagt.

Der Popanz China kommt ernstlich nicht in Betracht. Die

fortwährende Drohung eines Eingreifens des himmlischen Reiches

fängt an den Reiz zu verlieren; China ist nicht in der Lage,

etwas Ernstliches zu unternehmen und will es auch nicht, setzt es

sich doch sonst Gefahren aus, deren Ergebniß dem Hof von

Peking noch von 1900 her in recht frifcher Erinnerung sein

dürfte. Japan hat durch den Ueberfall von Port Arthur und

Tschemulpo. am 8. und 9. Februar, auf den die Russen in leiner

Weise vorbereitet waren, die russische Flotte so geschwächt,

daß es die Herrschaft zur See errang und seine Armeen auf

das Festland überführen konnte. Diese Seeherrschaft hält

Japan mühsam bis jetzt aufrecht, ist aber nicht in der Lage,

beide Kriegshäfen, Port Arthur und Wladiwostock. erfolgreich

zu blockiren, denn das Wladiwostock-Geschwader fährt aus

und ein und stiftet allerlei Unheil. Rußland wie Japan

haben je ein Linienschiff verloren, zwei oder drei Russen sind

in Port Arthur, mit großen Schwierigkeiten jedenfalls, aus

gebessert. In keinem Falle kann aber von einer Vernichtung

der russischen Flotte die Rede sein, die jedenfalls, und fehr

richtig, auf das Erscheinen der ja bestimmt auslaufenden

Ostseeflotte wartet, um mit allen Kräften dann einzugreifen.

— Alle die Angriffe auf Port Arthur von der Seeseite Seitens

der Japaner haben für sie nicht den geringsten Erfolg gehabt.

Kein Werk ist zum Schweigen gebracht, kein größeres Schiff

genommen oder direct durch sie vernichtet, nicht einmal die

Hafenausfahrt gelang es zu verstopfen. Gegen den Platz

kann in absehbarer Zeit vielleicht mit dem förmlichen Angriff

vorgegangen werden, jedenfalls ist er cernirt, was man aller

dings schon Mitte Februar erwartete; auf den 15. und 20. Juni

hatten Propheten die „Erstürmung" bereits angesetzt. —

Solche Festungen lassen sich aber nicht erstürmen, selbst wenn

man die Truppen einsetzt ohne jede Ansehung der Verluste,

und so kann sich Port Arthur möglicherweise bis zum Ein

treffen des Entsatzgeschwaders halten, dessen Erscheinen ich

jedoch nicht vor October annehme, wenn es in Ostasien in

genügender Stärke anlangen soll.

Die großen Operationen richten sich auf Mulden und

Charbin. Punkte, die von einander ca. 300 Kilometer entfernt

liegen. Das Jalu-Gefecht entscheidet natürlich gar nichts, denn

die Besiegung von drei russischen Regimentern ist zwar von

einiger, aber doch nur geringer Bedeutung für einen Feldzug

wie diesen. Die Hauptmacht der Russen eins der beiden

Heere, die sie wohl aufgestellt haben werden, weil eins sich

als zu schwerfällig erweisen dürfte, ist noch überhaupt nicht

zum Schlagen gekommen. Der Oberbefehlshaber Kuropattin

hat noch keinen Kanonenschuß gehört, sein Talent als

Schlachtenleiter noch nicht zeigen tonnen — es ist also noch

gar nichts Entscheidendes überhaupt geschehen und noch gar

nicht abzusehen, wenn etwas der Art sich ereignen wird. In

jedem Falle aber wachsen die Schwierigkeiten für den Japaner

bei jedem Schritt in das Innere der Mandschurei und mit

der Dauer des Krieges, während für den Rusfen jeder Tag

Gewinn ist, denn er führt ihnen vom eigentlichen Rußland

immer mehr Truppen, Kriegsbedarf und Lebensmittel zu. —

Geradezu bewundernswürdig hat sich die Sibirische Eisenbahn

in ihrer Leistungsfähigkeit gezeigt; ohne sie ständen die Russen

vor unüberwindlichen Schwierigkeiten, und es beweist keinen

weiten Blick Japans, daß man die Fertigstellung dieser Bahn

abgewartet hat und nicht vorher losschlug.

Und wenn Mulden und wenn Charbin fallen, wenn die

Japaner ein paar große Schlachten gewinnen sollten, wenn

die Entsatzflotte geschlagen wird, Port Arthur sich nicht mehr

halten kann — wer ist so naiv, dann an eine Niederwerfung

Rußlands zu glauben? Einzelne japanische Generaldichter

haben allerdings gerufen: „Nach Moskau!" aber das hat

so Beigeschmack und klingt so wie das „a Lei-Iiu" der

Pariser 1870. Die Zaren Rußland'« sind, selbst wenn sie

weichen Herzens erscheinen, sehr zäh und unnachgiebig, wenn

es sich um das heilige Rußland handelt, und Zar Nikolaus II.

wird keinen Frieden mit einem Feinde schließen, so lange er

auf russischem Boden steht. Das hat Napoleon I. 1812 von

Alexander im Kreml zu Moskau knirschend erfahren müssen.

Rußland kann neue Armeen aufstellen, neue Massen einsetzen, —

Japans Menschenmaterial, das geeignet für den Kriegsdienst

sich erweist, ist nicht unerschöpflich. Rußland ist auch finanziell,

obwohl Alles Andere als stark, doch Japan überlegen, das

sich ruiniren kann, und was nützt ein ruinirtes Japan? —

Endlich erscheint es doch recht fraglich, ob England ein allzu

weites Umsichgreifen Japans in Ostasien wünschenswert!) er

scheint, denn man muß bedenken, daß der Japaner von heute,

der sich stark der Selbstberauschung hingiebt, schon daran denkt,

Korea, Port Arthur, die Mandschurei einzuheimsen oder doch

beliebig stark zu beeinflusse« und auch schon die Hand nach

Sachalin ausstreckt. Im Besitz dieses Ländercomplexes mit

der ausgedehnten Küste, ist Japan Herr des Seehandels im

Norden Ostasiens, und — der Rival Großbritanniens,

während russischer Seehandel niemals gefährlich oder auch

nur merkbar unbequem werden kann.

In jedem Falle aber kann man sich darauf gefaßt machen,

von großen Schlachten zu vernehmen, bei denen das Blut in

Strömen stießen wird, und deren Ausgang Niemand vorher

bestimmen kann. Ohne solche ist an ein Ende des Krieges

gar nicht zu denken, und daß sie so lange auf sich warten

lassen, ist nicht zum wenigsten zu danken — der Friedensliebe

des Zaren! Hätte der die zehn Jahre hindurch währenden

Rüstungen Japans als das erkannt, was sie thatsächlich

waren, als einen Angriff auf Rußland, so wäre das große

Reich sehr wohl in der Lage gewesen, diesem Anfall mit

anderen Kräften entgegenzutreten, als mit denen, die es jetzt

mit unsäglicher Mühe durch halb Europa und ganz Asien

schleppen muß.
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Neifephilosophie.

Von Carl 2«efeld.

Es giebt kaum ein anderes Gebiet menschlichen Zeit

vertreibs, auf dem sich der Einfluß der Jahre fühlbarer

geltend macht, als beim Reisen. Das mit dem Alter zu»

nehmende Gefühl der Gleichgültigkeit gegen äußere Eindrücke

übt gerade hier die stärkste Wirkung und was uns einst

höchsten Genuß bot, wird nach und nach zur Plage. Wenn

ich als junger Mann reiste, konnte ich mir niemals des Guten

genug thun und die verschiedenen rochen und schwarzen

Führer hatten mit ihren Weisungen und auszeichnenden

Sternchen an mir den gelehrigsten, folgsamsten Schüler.

Kam ich in eine neue Stadt, so zog ich im Schweiße des

Angesichts von Kirche zu Kirche, von Schloß zu Schloß, von

Denkmal zu Denkmal, studirte „mit heißem Bemüh'n" alle

Museen, Bildergalerien u. s. f., erklomm pflichtschuldigst alle

Thürme, von denen ein „lohnender Rundblick" versprochen

wurde — kurz, ich ruhte nicht, bis die letzte „Sehens

würdigkeit" in Augenschein genommen und der betreffende

Abschnitt meines Reiseorakels bis auf das i-Tüpfelchen er

ledigt war. Galt es aber, eine Gebirgsgegend zu durch

wandern, so muhte jeder Aussichtspunkt bestiegen werden,

kein Weg schien zu weit, um zu einem anempfohlenen Wasser

fall zu gelangen, ich wäre um nichts in der Welt an einem

Berge vorbeigegangen, ohne dessen Namen zu erfragen und

gewissenhaft in mein Notizbuch einzutragen u. s. f. Damals

stand meine Wißbegierde auf der Höhe meiner Unerfahren heit,

Empfänglichkeit und körperlichen Gesundheit.

Wie ist das Alles so anders geworden! Heute erfüllt

mich schon das Wort „Sehenswürdigkeit" mit einem gewissen

heimlichen Grauen. Es erweckt in mir die Erinnerung an

ungezählte Enttäuschungen, an Müdigteitszustände bis zu

physischer Erschöpfung, an Verschwendung von Zeit und Kraft,

an unnütze Auslagen — , an ärgerliche Stimmungen aller

Art. Was ist denn im Grunde genommen das Resultat da

von, daß man sich die Füße wund gelaufen, die Augen müde

geschaut hat, um nur ja nichts von alledem zu versäumen, was

uns Leute von häufig nicht ganz zweifelloser Urtheilsfcihigteit

oder Unbefangenheit so dringend an's Herz gelegt haben?

Wer gegen sich selbst ehrlich sein will, muß bekennen, daß

die Eindrücke wirklich überwältigender Natur. Eindrücke, die

für's Leben haften bleiben, an den Fingern abzuzählen sind.

Die große Menge der übrigen Eindrücke ist nichts als eine

ewige Wiederholung. „?Iu8 yu, odanße, plus f» reste I»

intzme eno8e." Je mehr Einer ähnliche Dinge gesehen hat,

desto größer wird davon das Chaos in seinem Kopfe und

die Bilder der Erinnerung verwischen sich und fließen all-

mälig in einander über. Darum thut nirgends mehr als

beim Reisen weise Beschränkung Noth und derjenige ist

glücklich zu preisen, dem in jungen Jahren auch beim

Reisen ein erfahrener, verständiger Rathgeber zur Seite

steht, der ihn vor zweckloser Zersplitterung der Kräfte

bewahrt.

Die Ruhe« und Rastlosigkeit, die unserer Zeit eigen ist,

kennzeichnet ganz besonders das moderne Reisen. Stehen wir

ja doch im Zeichen der Rundreisebillets und Gesellschaftsreisen

deren leitender Grundsatz die möglichste Ausnutzung einer

knapp bemessenen Spanne Zeit bildet. Hat aber jemals Einer

auf folcher Hetzjagd Land und Leute wirklich kennen gelernt,

hat er wahren Genuß und körperliche Erholung, hat er Trost

und Erheiterung des Gemüthes gefunden? Diese Gattung

von Reisenden wird gar häufig an sich die Richtigkeit der

Warnung erfahren müssen, die der Sänger des „Mirza

Schaffy" dem unvernünftig in die Welt Hinausstürmenden

zuruft:

„O Thor, der Nu In fremden Ländern

Geglaubt, Dein Schicksal zu verändern,

Es bleibl dasselbe überall! ...

Geh' mit Dir selbst streng in'« Gericht.

Und wenn Dir's nicht gelingt, von innen

Das Glück, die Ruhe zu gewinnen,

Von nutzen lommt Dir Neides nicht" —

ein Gedanke, dem übrigens auch schon der römische Dichter

Ausdruck gegeben hat:

»Huiä tsrrk» »lio oklsutss

8<>1e mutHiuu»? katri»« «zui« ex»u1

8s yuoyu« lu^it?-

Die sogenannten „Vergnügungsreisen" bringen den

meisten Theilnehmern Alles eher als wirkliches Vergnügen.

Die Leute wollen das freilich öffentlich nicht eingestehe», Es

wäre doch auch zu ungebildet, vor berühmten Gemälden,

Statuen und Bauten, von denen man nichts versteht, nicht

in Ekstase zu gerathen und in ein pflichtschuldiges „Herrlich!",

„Wunderbar!" u. dgl. m. auszubrechen! In ihrem Innern

sieht es allerdings anders aus. Schlecht ausgeschlafen, müde

gehetzt, geärgert über die stete Ausbeutung Seitens derjenigen,

die vom Fremdenverkehr leben, gelangweilt von all' den

Sehenswürdigkeiten, die ihnen durchaus nicht sehenswerth

vorkommen, verwünscht gar Mancher im Stillen die ganze

Reise und läßt sich den Stoßseufzer entschlüpfen: „Ach, wäre

ich doch daheim, bei meinem Stammtische geblieben!" Aehnlich

geht es wohl auch jenen Touristen, die im Schweiße des

Angesichts einen Berggipfel nach dem anderen erklimmen,

auch dann, wenn es stürmt und wettert und absolut keine

Aussicht zu erwarten ist. Zerschunden und zerschlagen, in

tatzenjämmerlicher Stimmung kommen sie herab, sie haben

oben gerade so viel gesehen, wie sie unten im Thale gesehen

hätten — aber, sie tonnen sich rühmen, ihr Reiseprogramm

Punkt für Punkt erledigt und so und so viele, über 2000 m

hohe Berge erstiegen, zu haben. Wie wenige von denen, die

alljährlich die erhabene Bergwelt heimsuchen, haben wirklichen

Natursinn! Maschinenmäßig bewegen sie sich vorwärts und

aufwärts. Sie schauen nicht rechts, sie schauen nicht links,

die Sprache, die ihnen mit tausend Stimmen aus der sie umgeben

den großartigen Natur entgegentönt, bleibt ihnen unverständlich;

ihr Sinn und ihr Gemüth bleiben davon unberührt. Sie

begnügen sich damit, recht viele Pflanzen auszureißen und —

Ansichtskarten zu schreiben.

Auch das Reisen will mit Verständnih betrieben werden.

Für den Genuß und Nutzen, der damit verbunden sein soll,

ist nicht die Länge der zurückgelegten Strecke und die Masse

der flüchtig besichtigten Gegenstände, sondern die Art und

Weise, wie man reist, entscheidend.

Wie Manchem hat schon die Wahl eines unpassenden

Reisegefährten die ganze Reise verdorben! Diese Wahl ist

allerdings sehr schwierig, denn nirgends mehr als bei der

engen Reisegenossenschaft macht sich die Verschiedenheit der

Anlagen, Geschmacksrichtungen u. s. w. empfindlicher und

rascher geltend. So schrieb schon einst in dieser Hinsicht

Petrarca an den Cardinal Giovanni Colonna, dem er seine

Besteigung des Mont Ventoux schilderte, die treffenden Worte:

... „Da ich mir aber die Wahl eines Reisegefährten über

legte, schien kaum Einer meiner Freunde allseitig passend da

für; so sehr ist auch unter Nahestehenden jene genaueste

Uebereinstimmung des Gemüthes und der Lebensweise eine

seltene. Der Eine erschien mir säumiger, der Andere wach

samer, der Eine langsamer, der Andere schneller, der Eine

trauriger, der Andere fröhlicher, der Eine dümmer, der Andere

klüger, als ich wünschte. Bei dem Einen schreckte mich die

Schweigsamkeit, beim Andern die Geschwätzigkeit, beim Einen

seines Leibes Gewicht und Fette, beim Andern die Magerkeit

und Schwäche, hier war die kühle Gleichgiltigkeit, dort die

allzu hitzige Thätigkeit zu bedenken — kurz, was man zu

Hause geduldig hinnimmt (denn die Liebe erträgt ja Alles,

und die Freundschaft weigert sich keiner Last), das wird

auf der Reise oftmals erdrückend." Ist schon jene „genaueste

Uebereinstimmung des Gemüthes und der Lebensweise" nicht
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vorhanden, so müssen die Reisegenossen doch stets auf ein

ander möglichst Rücksicht nehmen und sich gegenseitig nach

geben, soll das Beisammensein nicht zum lästigen Zwang

und zur Qual werden. Da nun aber der Egoismus bei den

meisten Menschen überwiegt und daher Reisegefährten der

geschilderten Art nur wenigen Menschen beschieden sind, so

ist das Nlleinreisen bei Weitem vorzuziehen. Freilich verträgt

nicht Jedermann die Einsamkeit und vermag die Mahnung

Tibull's zu befolgen: „In 8o1i8 8i8 tibi turd» loois". Solchen

Leuten fehlt auch das Verständniß für den Reiz einsamer

Spaziergänge:

,1°2,<:ituii> »ilvkg intsr rsptHi« «Rubres,

Liir^utsm Hujä^ulä cli^uuN »»pient« bouoyus e«t."

(Hoiaz.)

Aber in keiner Lebenslage ist das Gefühl der Einsamkeit

weniger drückend als auf Reisen. Einerseits wirkt ihm das

Reisen selbst entgegen, da es fortwährend neue Beschäftigung,

Anregung, Zerstreuung bietet. Andererseits ist es nirgends

leichter als auf Reisen, Geselligkeit zu finden, wenn man da

nach Verlangen trägt. Selbst die zugeknöpftesten Menschen

werden auf der Reise zugänglich und tauschen gerne mit

Anderen Eindrücke und Meinungen aus. Diese flüchtigen

Reisebekanntschaften, denen schon Goethe als größten Vortheil

nachrühmt, daß sie in der Regel leine Vergangenheit und

Zukunft haben, gehören oft zu den interessantesten und an

genehmsten Reiseerinnerungen und werden viel leichter gerade

von dem einsamen, als von dem in Begleitung reisenden

Wanderer angeknüpft. Nebenbei bemerkt, gewährt die Reise

begleitung eines kleinen Vierfüßlers oft weit mehr Vergnügen

als die manches Menschen, und Vischer's „Auch Einer" ist

völlig im Rechte, wenn er ausruft: „Eine Art zu reisen, ja

die ist Genuß an sich, wohl der reinste Lebensgenuß, voraus

gesetzt gut Wetter, gute, wohlausgetretene Schuhe und kein

Hühnerauge — eine Fußreise ohne Begleitung außer einem

Hund ..."

Neben der Frage der Rcisebegleitung spielt der Entwurf

des Reiseplanes eine wichtige Rolle unter den Reisevor-

bcreitungen. Nur officielle Persönlichkeiten oder — Pedanten

stellen von vornherein das Programm für jeden Tag und

jede Stunde ihrer Reise fest. Wer weder auf die eine noch

auf die andere Bezeichnung Anspruch erheben kann, begnügt

sich damit, den Reiseplan in den allgemeinen Umrissen zu

entwerfen, die Einzelheiten aber den jeweiligen Umständen,

zu überlassen. So kann es Jemand z. B. an einem Orte

besonders gut gefallen; warum sollte er durch seinen Reise

plan sich hindern lassen, daselbst länger zu verweilen? Oder

ein erfahrener Tourist lenkt unsere Aufmerksamkeit auf einen

interessanten Punkt, der neben unserem Wege liegt. Sollen

wir den guten Rath deßhalb unbeachtet lassen, weil der be

treffende Punkt in dem Reiseplan nicht enthalten ist? Von

den wichtigen Einflüssen, die das körperliche Befinden,

Witterungsverhältnisse u. vgl. m. auf die Reiseanordnungen

üben können, ganz zu schweigen.

Wie und wohin Jemand reist, hängt so sehr von dem

Zwecke der Reise, von individuellem Geschmack, von Ver

mögens- und anderen persönlichen Umständen ab, daß sich

dafür allgemeine Regeln nicht geben lassen. Wer Erholung

sucht, wird jedenfalls gut daran thun, nicht dem modernen

„Läufelwahnsinne" zu fröhnen, sondern sich an einem schönen

ruhigen Plätzchen niederzulassen und von da aus Spazier

gänge zu unternehmen. Aber auch derjenige, der in erster

Linie aus Bildungs- und Belehrungszwecken reist, sollte nicht

auf einmal zu viel sehen wollen, sondern lieber Land und

Leute in den Gegenden, die er besucht, gründlich kennen zu

lernen trachten. Das kann man aber nur bei längerem Auf

enthalte an einem mit Bedacht gewählten Punkte und bei

regem Verkehr mit den Eingeborenen, wozu allerdings auch

die Kenntniß der Landessprache erforderlich ist. Nur wer

auf folche Art reist, wird, falls er die nöthige Vorbildung

und geistige Empfänglichkeit besitzt, mit Nutzen reisen und an

seiner Person jene Wirkungen erfahren, die Arthur Michelis

dem Reisen nachrühmt, indem er schreibt: „Obenan unter den

Ruhmestiteln der Reise steht immer der Einfluß, welchen sie,

richtig benutzt, auf den inneren Menschen hat: der Charakter

gewinnt an Selbstständigkeit, Festigkeit, Unerschrockenheit, der

Geist übt sich in Verwerthung bereits gesammelter und

erwirbt neue Kenntnisse, die Urtheilslraft erstarkt, der

Blick erweitert, das Gemüth bereichert sich. Die Reise ist es,

durch welche Gelehrte aus ihrer Verbücherung, Pedanten aus

ihrem verknöcherten Formalismus gerissen weiden können.

Mancher lernt erst in der Fremde die Heimath recht lieben

und die Freude der Wiedersehens der Seinigen sagt ihm,

was er an ihnen hat. Andern bringt die Reise das Gefühl

der Freiheit, des Fernseins von Beaufsichtigung. Die Reise

lust ist übrigens, zumal in unserer Zeit, keine zufällige Grille,

keine Modekrantheit. sie erwächst vielmehr aus einem Natur«

bednrfniß des Culturmenschen, sie drängt, den erkünstelten

Zuständen des Stadtlebens, das so manche Ansprüche des

Geistes und des Leibes unbefriedigt läßt, uns zeitweilig zu

entziehen ..."

^«^

Literatur und Kunst.

Das Weib in Niehsche's Philosophie.

Von Oscar Ewald.

I.

Wenn es auch seine Wahrheit haben mag, daß das Weib

von jeher philosophischen Reflexionen fremd gegenübersteht und

jeder tiefere Denker das, was in ihm Weib ist und was ihn

an das Weib bindet, den erotischen Urtrieb, weit hinter sich

werfen muß, so würde dennoch, derjenige gröblichst irren, der,

vom äußeren Schein getäuscht, vermeinte, die Philosophie

habe keine Beziehung zu beiden: zum Weibe und zur Liebe.

Uralte Mythologie stellte den Eros dem Chaos als welt

aufbauende Kraft gegenüber. Heraklit und Empcdokles,

beide an jener Grenzscheide, wo Naturphilosophie und Geistes

philosophie einander berühren, sehen in ihm den Friedens

boten im ewigen Widerstreit der Elemente, den weltversöh-

nenden Heilbringer. Plato endlich schuf ihn zum eigentlichen

Leitmotiv der Philosophie um: freilich emancipirt sich hier

die Liebe erst von all' dem, was Geschlechtlichkeit an ihr ist,

um sich zur hingebungsvollen Erlenntniß der metaphysischen

Welt emporzuläutern.

In Plato, diesem mächtigsten Pathetiker aller Zeiten,

erreicht die Idee der Liebe ihren Höhepunkt. Die spätere

Philosophie ist wieder nüchterner, vorsichtiger und auch da,

wo sie von wärmerem Enthusiasmus ergriffen wird, wo sie

Gefühlsphilosophie wird, bleibt sie zunächst noch so ganz vom

religiösen Interesse absorbirt, daß die erotischen Elemente,

selbst wenn sie irgendwo zum Ausdrucke kämen, eine tiefgrei

fende Transformation erhalten haben. Daneben drängt sich

das Erkenntnißproblcm in seiner vollen Abstractheit immer

mehr in den Vordergrund. Das Verhältniß, in das das

Subjcct zum Universum tritt, wird immer ausschließlicher ein

rein theoretisches, objectives.

Die moderne Philosophie, ich meine die des 19. Jahr»

Hunderts und auch die bloß zum Theile, ist wieder psycho

logischer, in diesem Sinne also subjectiver geworden und

ihrem Mangel an synthetischem Vermögen correspondirt auf

der anderen Seite eine hypertrophische Entfaltung der Ana

lyse. Ihr Blick ist nicht mehr auf das Ganze gerichtet, um
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von da aus sich des Einzelnen zu bemächtigen, sondern ver

weilt im Detail, in dem, was dem echt philosophischen Geiste

gleichsam nur Episode und Zwischenspiel ist.

Höchst charakteristisch für diese mikrosloftirende Klein

kunst ist vor Allem ein Denker wie Nietzsche, der sich darum

freilich des Ausspruches, Schöpfer im großen Style zu sein,

nicht begeben wollte. Die Berechtigung dieses Anspruches

zu prüfen, ist hier nicht unsere Aufgabe; auch nicht den Ana

lytiker Nietzsche in der Tragweite und Tiefe seiner Conceptionen

zu ergründen: sondern von einem und einem bislang leider

dunkel gebliebenen Punkte aus, der dennoch eben für den

Psychologen Nietzsche — und mehr wollte er ja selber

niemals sein — von der größten Wichtigkeit ist, das Ganze

seiner Lehre zu überschauen. Dieser Punkt ist die Erotik, von

deren Beziehung zur Philosophie die Rede war.

Ist diese Beziehung auch dort vorhanden, wo die Welt-

erkenntniß um ihrer selbst willen angestrebt wird, so tritt sie

ganz zweifellos noch viel deutlicher bei einem Denker hervor,

der für die Welt mir soweit Interesse und Verständniß besaß,

als sie irgend etwas mit dem Menschen, dem leiblichen und

physischen Menschen zu schaffen hatte. Nietzsche aber ist

anthropocentrisch bis zum Extrem. Er ist es mehr, als

es sogar Stirncr und Rousseau waren. Nicht umsonst

heißt das Wort, in das man regelmäßig den Inhalt seines

ganzen Schaffens zusammendrängt: der Uebermensch. Und

auch dort, wo er einmal in unmittelbare Berührung mit dem

universalen Sein zu treten scheint, in der Lehre von der

ewigen Wiederkunft des Gleichen, will er bloß dem

Menschen dienen, wie ich bei anderer Gelegenheit nachzuweisen*)

versucht habe. Der Lauf der Gestirne ist ihm gleichartig:

was ihn beschäftigt ist einzig und allein die Möglichkeit einer

ewigen Wiederkunft der Menschheit.

Es ist also keine eitle Sensation, wenn man bei Nietzsche

nach dem forscht, was für den Menschen in seiner psycho-

physischen Blöße das allercentralste Problem ist, nach seinem

VerhÄtniß zur Erotik. Ich mochte nicht mißverstanden

werden: was dem Einsiedler von Sils-Maria das Weib in

seiner concreten Wirklichkeit war, dem irgendwie nachzuspüren

liegt mir ferne. Ob dem Zeugniß der Frau Elisabeth Förster-

Nietzsche oder dem der Lou Andreas-Salom« mehr Gewicht

beizulegen ist, lasse ich dahingestellt. Mich soll hier allein

die Art interessiren, in der Nietzsche theoretisch und philo

sophisch auf das Phänomen, oder besser gesagt, das

PrincipderWeiblichteitreagirte; nicht um eine nicht eben

vornehme, unfehlbar in's Lüsterne hinüberspielende Neugierde

zu befriedigen, sondern um Klarheit über die ganze Welt

anschauung Nietzsche's zu verbreiten.

Ein moderner Nietzsche-Interpret hat Nietzsche von dem

Vorwurf der Misogynie zu reinigen gesucht. Was in diesem

Sinne gedeutet werden könnte, sei nicht gegen das Weib an

sich, sondern nur gegen ein bestimmtes Weib gerichtet. Er

sei freilich Antifeminist gewesen, aber bloß darum, weil er

den Mann vor den feministischen Decadenceerscheinungen be

wahren wollte. Er habe das Weib im Mann und den Mann

im Weibe gehaßt, als einen Fall jener Grenzverwischung, die

er als Eizgcgner alles Demokratismus so leidenschaftlich per-

horrcscirte. Daher seine unerbittliche Polemik gegen die Eman-

cipationsbestrebung. wie gegen jede andere Form der Instinct-

entartung. Dagegen habe er das Weib als arterhaltendes

Princip, als Mutter, als Hüterin des Lebens geehrt, denn

cs sei ihm hier eine Bürgschaft uud Voraussetzung für die

Verwirklichung seines Ideals: der Züchtung einer neuen Mensch

heit gewesen.

Ich habe diese Auffassung vollinhaltlich reproducirt, weil

sie für unsere Zeit besonders charakteristisch ist und uns den

Eintritt in das Labyrinth der zahlreichen Widersprüche, die

«H?
.Nietzsche's Lehre in ihren Grundbegriffen", Verlag von Ernst

«i Co. Nerlin 1903.

UM unser Thema schweben, leichter machen wird. Für ge

wöhnlich nämlich sieht man im Postulate des Uebermenschcn

bloß ein Physiologisches Problem, das von den Quellen Dar

winscher Weltweisheit gespeist wird. Davon hängt zunächst

auch die Werthung des Weibes ab. Es ist, als Organ der

Gattung, ein wenn auch bloß passives Mittel, zum Uebcr-

menschen zu gelangen.

Die Offenbarung ist ja nicht sonderlich tief geschöpft: Gebt

uns gesunde Mütter, und ihr werdet gesunde Kinder haben.

Das ist eine Philosophie, die sich bloß an Accoucheure, He

bammen und andere „Hygieniter der Liebe" wendet, die also

wenigstens den Vortheil hat, über alle Maßen populär

zu sein.

Nun finden sich in Nietzsche freilich manche Stellen, die

dieser Auffassung Recht zu geben scheinen und den Begriff

des Uebermenschcn auf das bezeichnete Niveau herabdrücken.

Im „Zarathustra" heißt es: „So will ich Mann und Weib:

kriegstüchlig den Einen, gebärtüchtig das Andere, beide aber

tcmztüchtig mit Kopf und Beinen." Und in „Jenseits von

Gut und Böse": „Man will hier und da selbst Freigeister und

Literaten aus den Frauen machen: als ob ein Weib ohne

Frömmigkeit für einen tiefen und gottlosen Mann nicht etwas

vollkommen Widriges und Lächerliches wäre — ; man ver

dirbt fast überall ihre Nerven mit der krankhaftesten und

gefährlichsten aller Arten Musik und macht sie täglich hyste

rischer und zu ihrem ersten und letzten Beruf, kräftige Kinder

zu gebären, un befähigter.

Giebt man sich aber ehrlich die Mühe, daraus die Eon«

fequenzen zu ziehen, so überzeugt man sich bald, daß sie völlig

unvereinbarmitdenprineipiellstenGliindanschauungen Nietzsche's

sind. Wozu der ganze philosophische Aufwand, wenn der

Uebermensch dem Bereich der Physiologie angehört? Dann

genügte ja die genaueste Regelung des Geschlechtsverkehrcs

und des Befruchtungsvorgangcs, wie sie schon Plato vorge

schwebt hat, und eine Theorie der besten Zeugung wäre das

Umuersalheilmittel der Menschheit. Das ist Darwinismus

von der vulgärsten Fa^on. Ein Mann, der so redet, hätte

fürwahr kein Recht, über die „wackeren Karrenschieber" der

unverwüstlichen Mittelmäßigkeit zu sprechen. Wer das Pro

blem des Uebcrmenschen in der Sexualsphäre lösen will, der

ist mit Haut und Haaren der Descendenzlehre verfallen und

ladt dazu noch das Odium auf sich, sie auf ein ihr ursprüng

lich fremdes Gebiet übertragen zu haben.

Es wäre ein Leichtes, den Nachweis zu erbringen, daß

diese beispiellose Banalität Nietzsche selber völlig fern gelegen

ist. Da dies aber an anderer Stelle geschehen ist*), so mögen

hier bloß die Consequcnzen geprüft werden, die sich daraus

für das Problem der beiden Geschlechter ergeben, und in

ihrem offenkundigen Widersinn ein Licht auf jene allgemein

verbreitete physiologische Auffassung werfen. Was nämlich

die Hauptsache ist, hätte Nietzsche das Weib bloß unter dem

Gesichtspunkte seiner Bedeutung für die Erhaltung der Mensch

heit beurtheilt, so wäre zunächst kein Grund vorhanden, für

den Mann einen davon wesentlich abweichenden Betrachtungs

modus zur Geltung zu bringen. Ist der Werth des Weibes

ausschließlich in der Mutterschaft gelcgeu, so muß consequenter

Maßen der des Mannes in nichts anderem als in der Vater»

schaft gesucht weiden. Denn der Uebermensch kommt ja auf

Rechnung beider Theile. Und an der organischen Constitu

tion der Nachkommenschaft hat um nichts weniger als die

Mutter, häufiger fogar in noch stärkerem Maße der Vater

Antheil; so daß ihm von Rechtswegen die gleiche Hälfte der

Verantwortung zugemuthet werden müßte. Das hieße aber,

eine Nivellirung der beiden Geschlechter anstreben, und

keinem mehr den Vorrang über das andere gönnen, Sie

gingen in dem gemeinschaftlichen Zwecke der Artelhaltung und

Artveredelung auf und schlössen sich harmonisch zu seiner

In meiner früher cüirten Schrift.
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Realisirung zusammen. Das Männchen müßte potent, das

Weibchen gebärtüchtig sein: der moralische Katechismus er

schöpft sich in diesen zwei vom Culturstandpunkt sicherlich

recht bescheidenen Postulaten, deren keins so viel vor dem

anderen voraus hat.

Das steht aber sicherlich in einem schreienden Widerspruche

mit den elementarsten Anschauungen der Niehsche'schen Psycho

logie.^ Nietzsche selber hat den modernen Emancipationsbe-

stiebungen gegenüber immer von Neuem hervorgehoben, daß

die abgründlich tiefe Heterogeneität von Mann und Weib

dem Einsichtigen derlei Reformpläne entschieden verbiete.

Diese Erienntniß ist demnach der Ausgangspunkt für alle

ferneren auf dasselbe Thema bezüglichen Erörterungen. „Sich

im Grundproblem „Mann und Weib" zu vergreifen, hier den

abgründlichsten Antogonismus und die Nothwendigleit einer

ewig feindseligen Spannung zu leugnen, hier vielleicht von

gleichen Rechten, gleicher Erziehung, gleichen Ansprüchen und

Verpflichtungen zu träumen: das ist ein typisches Zeichen

von Flachköpfigleit und ein Denker, der an dieser gefährlichen

Stelle sich flach erwiesen hat — flach im Instinct! — darf

überhaupt als verdächtig, mehr noch, als verrathen, als auf

gedeckt gelten; wahrscheinlich wird er für alle Grundfragen des

Lebens, auch des zukünftigen Lebens zu „kurz" sein und in

keine Tiefe hinunter können."

Soll damit nichts anderes betont sein, als eben die

Grundverschiedenheit, die absolute Heterogeneität von Mann

und Weib, so wäre das weder erschöpfend noch auch beson

ders aufklärend. Soviel ist ja überdies, wenn man etwa

von einigen übereifrigen Frauenrechtlerinnen absehen will, die

sich offenbar noch nicht über die Grundbegriffe der Psychologie

in's Reine gekommen sind, längst nicht mehr Thema der

Discussion. Sogar Männer, wie Nebel und Mill, die mit

größtem Nachdruck die Gleichstellung beider Geschlechter

fordern, räumen ein, daß dieselbe nicht etwa auf einer

Gleichartigkeit, sondern auf einer Gleichwertigkeit be

ruhe. Die natürlichen Gegensätze sollen nicht etwa künstlich

ausgemerzt werden, sondern in ihrer Wirksamkeit auf ein

ander sich ausgleichen und neutralisiren.

Allein auch das ginge ganz gegen Nietzsche: Die Differenz

der beiden Geschlechter kommt für ihn nicht lediglich auf einen

Artunterschied, sondern auf einen Rangunterschied hinaus.

Das mit einzelnen Stellen zu belegen, wäre überflüssige Arbeit,

denn das ganze Denken Nietzsche's ist so völlig von der

Ueberzeugung einer Werthdistanz zwischen beiden Geschlechtern

durchtränkt, daß man beinahe die Hälfte seines Schriftthumes

reproduciren müßte, um sie vollinhaltlich zum Ausdrucke zu

bringen.

II.

Jedermann wird es einleuchten, daß wir hier mit einem

Male im Centrum der Nietzsche'schen Weltanschauung stehen.

Ist nämlich die Werthfrage aufgerollt, wo auch immer sie

ansetzen mag, so rühren wir an das entscheidendste Problem

der Herrenmoral. Was begründet den Werthvorrang des

einen Geschlechtes vor dem anderen? Diese Frage bedarf einer

breiteren Grundlage, als die Anatomie zu bieten vermöchte.

Es weitet sich da der Aspect von Mann und Weib zur

Menschheit.

Den Menschen analysiren, also auch eine differencielle

Psychologie der Geschlechter in Angriff nehmen, heißt, ihn in

seinen seelischen Grundfunctionen erfassen. Diese sind im

Ganzen dreifacher Natur. Der Mensch ist als erkennendes,

wollendes und fühlendes Geschöpf gegeben. Was er ver

mag, im Kleinen sowie im Großen, das vermag er nach einer

dieser drei Richtungen hin. Sie durchmessen können und die

auf diesem Wege erzielten Resultate auf ein gemeinsames

Princip zu rcduciren, ist die vornehmste Aufgabe des intro-

spectiuen Psychologen. Eine Theorie der Geschlechtsdifferenzen

im Bereich des Psychischen und des Geistigen muß^sich

endlich einmal für das beschriebene Verfahren entscheiden,

wenn anders es nicht den abgebrauchten Phrasenapparat des

Philistertums wieder ein Mal handhaben will.

Aber auch einen anderen Vortheil gewährt diese Ne-

trachtungsart. Sie bietet uns einen unmittelbaren Einblick

in das Ganze der Nietzsche'schen Weltansicht! Und sie wird sich

eben hier mit weit weniger Widersprüchen als sonst behaftet

zeigen. Nietzsche's Urtheil über das Weib ist im Großen und

Ganzen das gleiche geblieben, wenn es auch mit den Jahren

sich schroffer herausgebildet hat. Aus dieser relativen Constanz

läßt sich weiter auf dasjenige schließen, was seiner Weltan

schauung wesentlich und was ihr bloß äußerlich, sozusagen

accidentiell ist. Ein sehr bedeutsames Kriterium: denn um

bei Nietzsche die Spreu vom Hafer zu sondern, bedars man

stärkerer Brillengläser, als die, welche den landläufigen Inter

preten zu Gebote stehen.

Für den erkennenden Menschen ist sein Verhält-

niß zum Begriff der Wahrheit und zur Wahrheit selber

bestimmend. Denn Erienntniß hat keinen höheren Zweck aK

den: einen Maßstab für Wahr und Falsch zu gewinnen. Nie

dieser des Näheren zu dcfiniren sei, ob er sich innerhalb der

Phänomene bescheide oder in metaphysisches Gebiet übergreife,

ist da gleichgiltig. Die Hauptsache ist, daß er überhaupt zur

Geltung komme, sich unbedingt durchsetze, nicht durch andere

fremde Elemente gebunden werde, daß Wahrheit nicht bloß

ein Iufallsproduct. ein beiläufiges Zusammenstimmen von objec-

tivem Geschehen und subjectiver Meinung darstelle, sondern

einen Werth an sich, eine feste, durch nichts anderes zu er

setzende Kategorie. Der wahrhafte Mensch ist nicht derjenige,

der die realen Zusammenhänge erräth, fühlt, von Ohngesahr

ergreift, so hoch bei ihm auch dieser intellektuelle Instinct,

dieser logische Spürsinn entwickelt sein mag, sondern der, dem

es um eine uuverrückbare Regel, um eine Norm zu

thun ist, der sich seiner selbst entäußert, der von sich abstra-

hirt, um zu den Objecten zu gelangen: also mit einem Worte,

der Mensch, der wahrhaft fein will. Wahrheit in diejm

Sinne ist nicht Technik der Urtheilstraft, ist lein höher ge

steigertes Mitempfinden, sondern eher ein sittlicher Zug. der

sich gegen das Befangenfein im subjectiven Geiste wendet!

Wahrheit ist intellektueller Altruismus.

Das Vermögen, wahr zu sein, wahr sein zu wollen, all

gemeiner geredet, irgend eine Beziehung zur Idee der Wahr-

heit zu haben, spricht Nietzsche den Frauen rundweg ab. Eie

sind so vollkommen subjectiv, daß ihnen nicht einmal der

Begriff des Objects klar zum Bewußtsein kommt. Sie

sind so durchaus persönlich-, daß Sachlichkeit ihnen nicht

weniger fremd ist. Nietzsche hat als Nationalist in „Mensch

liches, Allzumenschliches" so gesprochen und er hat in diesem

Punkte auch später nicht umgedacht, als er sich zum Irra

tionalismus bekannte und an der Allmacht der menschlichen

Vernunft zweifelte. In jenem Buch heißt es gelegentlich:

„Gegen die Wissenschaft empfinden Frauen und selbstsüchtige

Künstler etwas, das aus Neid und Sentimentalität zusammen

gesetzt ist." Wissenschaft ist aber hier identisch mit Wahr

heit und der Sinn der Sentenz besagt, daß das Weib eine

Mischung von veiständinßloscm Bedauern und heimlichem

Haß allen entgegenbringt, denen an jener etwas gelegen ist.

Es hält sie für inferior, möchte sie wenigstens dafür halten

und kann gleichwohl nicht umhin, sich innerlich feine eigene

Minderwertigkeit einzugestehen. In diesem Aphorismus liegt

aber zweierlei: einmal die Behauptung, daß das Weib lein

echtes Verhältnih zur Wahrheit hat, also unwahr ist, denn

die weitere These, daß jenes Verhältniß selber verlogen ist.

somit eine doppelte Verurtheilung, gleichsam eine Verunhei'

lung zweiter Potenz. Das Weib ist nicht bloß verlogen,

sogar in seinem Mangel an Wahrheitssinn liegt noch Zwei'

deutigkeit und Lüge. Aber es ist gar nicht nöthig. eine so

knapp gehaltene Sentenz mit so viel Aufwand an Exegese zu

discutiren. Im selben Buch spricht sich Nietzsche in dem
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gleichen Sinn viel unumwundener aus. «Die Frauen sind

so geartet, daß alle Wahrheit in Bezug auf Mann, Liebe,

Kind, Gesellschaft, Lebensziel ihnen Ekel macht und daß sie

sich an jedem zu rächen suchen, welcher ihnen das Auge öffnet."

Das ist klar und unzweideutig: wenn Wahrheit in diesen Cardinal-

fragen des menschlichen Daseins vom Weib perhorrescirt

wird, so ist auch außerhalb derselben lein Raum für sie.

Am deutlichsten läßt sich Nietzsche in „Jenseits von Gut und

Böse" vernehmen. „Was liegt dem Weibe an Wahrheit!

Nichts ist von Anbeginn an dem Weibe fremder, widriger,

seindlicher als Wahrheit, seine große Kunst ist die Lüge,

seine höchste Angelegenheit ist der Schein und die Schönheit!"

Und in der „Götzendämmerung": „Die Wahrheit? Oh sie

kennen die Wahrheit nicht! Ist sie nicht ein Attentat auf

alle unsere Pudeurs?" Diese Citate aus verschiedenen Perioden

geholt, zeigen klärlich. daß Nietzsche in seiner Beurtheilung

des Weibes nicht umgelenkt hat.

Aber wie? Wäre diese Beurtheilung als negative oder

positive Werthung anzusehen? Daß für Nietzsche das Weib

nichts mehr und nichts weniger ist, als die fleischgewordene

Lüge, entscheidet die Frage noch in keinem Sinne. Denn

Nietzsche ist der erste unter allen Philosophen, der an die

Wahrheit nicht einmal als Ideal geglaubt hat, der nicht an

sie glauben wollte. Der Wille zur Wahrheit schien ihm den

Willen zur Macht zu maskiren. So stand es wenigstens in

seinem Programme. „Jenseits von Gut und Böse" sollte

mit weit besserem Rechte „Jenseits von Wahr und Falsch"

heißen. Aber Nietzsche eignete sich so wenig zum Progam-

matiker. Dazu war er nicht dürftig, aber auch nicht solide

genug. Um ihm auf den Grund zu kommen, darf man deß-

halb jene Maximen nicht für baare Münze nehmen, die er

seinen Hauptschriften gleichsam als Leitmotiv voranstellte.

Wenn er dem Streben nach Wahrheit als einer Fiction

den Krieg erklärte, so hat er trotzdem nicht etwa die Lüge

verherrlichen wollen. Mußte er, der Antirationalist, der

Leugner der Logik, es sich auch verwehren, jene so schonungs

los zu verurtheilen, wie es nur derjenige kann, der noch an

den Werth und die Möglichkeit der Erkenntniß glaubt, der

ursprüngliche Abscheu kommt, allen Theorien zum Trotze,

immer von Neuem zum Vorschein. Wer die angeführten Sätze

unvoreingenommen und unparteiisch liest, muß die Ueber-

zeugung gewinnen: „So spricht ein Mann, dem die Wahrheit

noch Etwas, dem sie viel, wenn nicht Alles ist." „Eine

kleine geputzte Lüge" nennt er im Zarathustra die Ehe der

Meisten und leider auch der Besten, und so viel etwa galt

ihm das Weib: eine Lüge, und eben deßhalb verächtlich.

Unsere Untersuchung wird an Klarheit gewinnen, wenn

wir die Nietzsche'sche Auffassung vom Weibe hinsichtlich des

zweiten Punktes verfolgen, hinsichtlich des wollenden mora

lischen Menschen. Ist das Weib moralisch, ist das Weib

unmoralisch? Oder ist es keines von beiden? Es ist noch

schwerer, darüber in's Reine zu kommen, als hinsichlich seiner

Stellung zu Wahrheit und Lüge, wenn man in Nietzsche nach

einer eindeutigen Formulirung dieser Frage und ihrer Be

antwortung fahndet. Was hat er nicht alles in puncto

Moral behauptet, geleugnet, anerkannt und verworfen? Und

wie sollte man über eine, über eine specielle Seite des Pro

blems zu einem abschließenden Resultat gelangen, wo das

Problem in seiner Grenze noch so wenig geklärt ist? Hier

scheint die Untersuchung auf eine Sandband gerathen zu

fein. Um das Weib zu werthen, muß man sich eines Werth-

maßstabes versichert haben.

Allein auch da ist ein Ausweg zu finden. Mißlich

stünde es, wollte man sich ein langes Verzeichniß der Cardinal-

tugenden anlegen und die Rubriken „Weib" und „Mann"

sorgfältig ausfüllen, und hier und dort genau Ueberschüffe

und Manco zu controliren. Wie skeptisch hat Nietzsche über

„Unsere Tugenden" gedacht! Vielleicht wäre da der Mann

mit allen seinen Vorzügen noch immer ein lasterhaftes und

verlogenes Thier. Aber es giebt ein Phänomen, das sich an

der Grenze des moralischen und physischen, insbesondere des

sexuellen und erotischen Daseins erhebt, ein ganz specifisches

Phänomen, wie kein anderes geeignet, im undurchdringlichen

Dunkel der Charakterologie Licht zu spenden und Aufschlüsse

über das Verhältniß von Mann und Weib zu geben. Das

ist das Schamgefühl: in ihm mündet von oben her der Zug

des sittlichen Wollens, von unten her der animalische Instinct:

in ihm setzen sich zwei Welten auseinander.

Das Schamgefühl hat der Moralist oder Antimoralist

Nietzsche unendlich hochgehalten. Es ist ihm der Grund von

Allem, was Vornehmheit genannt zu weiden verdient. Der

ganze „Zarathustra" ist, wenn man auf das Psychologische,

das Subjective reflectiren will, nichts anderes als eine Apo

theose des Schllinbewußtseins. Die Stunde der großen Ver

achtung, wo der Mensch für die Conception des Uebermenschen

reif wird, was ist sie anderes, als die Stunde der höchsten

Scham? Der letzte Mensch Hinwider, jene schrecklichste Mög

lichkeit, die Nietzsche bannen möchte, ist mit seinem erbärm

lichen Behagen, seiner unverwüstlichen Behaglichkeit die eigent

liche Incarnation der Schamlosigkeit. Er ist selbstzufrieden,

selbstgenügsam, er hat keine Heimlichkeiten mehr und nicht

mehr die edle Scheu vor dem Glücke. Der letzte Mensch ist

der schamloseste Mensch.

Der höchste Ausdruck des Schambewußtseins ist die

Einsamkeit. Der Einsiedler aber ist Nietzsche's hehrstes Ideal.

Er meidet die Menge, weil er an sie nicht seine Innerlichkeit

preisgeben will. Er will von der Hand der Vielzuvielen,

die Alles hassen, was nicht ihre Art ist, seine Tiefen nicht

ausschöpfen lassen. Gemeinsamkeit gilt bei ihn, als Ge

meinheit.

So ist die Scham das Attribut des einsamen Menschen,

und Einsamkeit ist die Existenzform des tiefen Menschen.

Damit ist eine Formel von bleibendem Werth gewonnen.

Sie lehrt uns auch, wie Nietzsche in diesem Punkte über

die Frauen gedacht haben muß. Er nennt die Frauen nir

gends ausdrücklich schamlos. Aber aus dem Zusammenhang

seiner der Sexualpsychologie gewidmeten Aphorismen geht

unabweisbar diese Ueberzeugung hervor. Das Weib hat

keine Tiefe, es ist nicht einsam, sondern immer und überall

für Mann und Kind da, es hat also auch kein Schambewußtsein

in höherem Sinne. „Oberstäche ist des Weibes Gemüth, eine

bewegliche, stürmische Haut auf einem seichten Gewässer. Des

Mannes Gemüth aber ist tief, sein Strom rauscht in unter

irdischen Höhlen: das Weib ahnt seine Kraft, aber begreift

sie nicht." Anderswo heißt es gar: „Man hält das Weib

für tief — warum? Weil man nie bei ihm auf den Grund

kommt. „Das Weib ist noch nicht einmal flach." Dem Weib

fehlt also jedenfalls die dritte, die Tiefendimension. Es ist

nach allen Seiten hin offen: also schamlos.

Es wäre somit ein sicheres Urtheil im Sinne Nietzsche's

über die intellektuelle und über die moralische Grundbeschaffen

heit des Weibes gewonnen. Das Weib hat kein Verhältniß

zur Wahrheit: es ist extrem-subjectiv, eng-persönlich, es kommt

nicht einmal zum Begriff, geschweige denn zu einer freien

Werthung des Objccts, der objectiven Wirklichkeit hinauf.

Es ist zu wenig Persönlichkeit und zu gewöhnlich, um objectiv

sein zu können. Und derselbe Mangel an Tiefe, Innerlich

keit, Persönlichkeit ist es, der es nie einsam sein läßt, der es

nie sich gegen die Mitwelt verschließen lehrt. Das Weib ist

also verlogen und ohne Schamgefühl.

Aber mit jener Analyse ist weit mehr als eine Cha

rakteristik des Weibes gewonnen. Ein geheimnißvoller Zu

sammenhang, der Zusammenhang von Wollen und Erkennen,

von Wahrheit und Moral tritt in nähere Beleuchtung. Und

die so widerspruchsvolle, an logischen Zugängen und Laby

rinthen reiche Gedankenwelt Nietzsche's erschließt sich uns ein

heitlich und übersichtlich von einer neuen Seite. Das Scham

bewußtsein ist nämlich bloß eine Form, eine Ausdruckssorm

^
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des Willens zur Wahrheit, Das klingt einigermaßen paradox.

Und wer eine solche Behauptung wagt, muß darauf gefaßt

sein, die Institute der Masse gegen sich zu haben. Unter

Scham denkt diese immer bloß an ein Verbergen, an ein

Verheimlichen, die stellvertretende Vorstellung ist die Geste

des Zudeckens, des Verschließen«, um so mehr als gerade für

den naiven Intellect das Schamgefühl von Anbeginn in eine

übergroße Beziehung zur Sexualität tritt. Darum ist sie

geneigt, das Weib für schamhaft zu halten, weil dieses im

Geschlechtsverkehr so oft scheuer, furchtsamer ist als der Mann.

Allein auch in der höheren Bedeutung, die das Wort Scham

gefühl in Nietzsche's Werten gewann, könnte es als verkehrt

betrachtet werden, dasselbe in eine so intime Beziehung zum

Begriff der Wahrheit, der Erkenntniß zu bringen. Ist Er-

tennen-Wollen nicht der Wunsch, das in der Tiefe Verborgene

an die Oberfläche zu ziehen? Und der Einsame, der scham

hafte Mensch scheut die Oberfläche uud sucht die Tiefen rein

und lauter zu erhalten. (Schluß folgt.)

Maßstäbe der Knnftbelrachtung.

Von Rudolf «lein (Verlin).

Unlängst ging ich in einer Stadt nach langen Jahren

wieder einmal durch eine kleine Gemäldegalleric. Wie hatte

sich alles verändert! Ich ging die Reihen ab und verweilte,

wo es mein Auge hinzog. Und am Ende bemerkte ich, daß

mich gerade die Bilder einiger wenig bekannter Maler an

gezogen hatten, deren Namen ich kaum je hörte und

deren schlichte Einfalt zu mir sprach mit einer Gradheit und

Ehrlichkeit der Empfindung, hinter der soviel echtes Künstler-

stieben verborgen liegen kann, auch wenn den Namen des

Malers nie die Vielen mit verständnißvoller Betonung nannten,

als mir einfiel, daß in dieser Gallerie ja eine ganze Anzahl

Bilder hingen von den einst gefeierten Tageskünstlern, an

denen ich achtlos vorübergegangen war. Vorübergegangen,

nicht etwa^weil sie gerade mein moderner Geschmack ablehnte,

vielmehr weil ich sie überhaupt nicht bemerkt hatte. Und

das fiel mir auf. Früher gingen wir durch eine solche

Gallerie und sahen diese Bilder wenigstens, sagten: ah, da

ist so eine Landschaft von diesem Allerweltskünstler, diesem

geschickten Topographen, dem die Menge zujubelt, kniffen

unser Auge ein wenig zu, um es vor der grellen Aufdring

lichkeit zu schützen, und gingen weiter mit einer schweigenden

Anerkennung der Fertigkeit eines solchen Mannes. Heute

ist dem nicht so. Wir können eine Stunde und mehr in

einer Gallerie umherlaufen, ohne ein solches Bild überhaupt

zu gewahren. Wie im Traum gehen wir instinctiv vorüber,

wie an etwas ganz Gleichgiltigem, und bleiben vielleicht dicht

daneben vor einem kleinen Bilde stehen, aus dem ein schlichtes

Können und ein menschlich' Sehnen spricht. Und da liegt

das Wesentliche: die Routine jener Tageskünstler von einst,

hebt sich unserem Auge nicht einmal mehr ab von der jener

Vielen ähnlicher Begabung, deren Ruhm aber weit entfernt

von ihrem war, mit anderen Worten: die Grenzlinie ist ver

schoben. Und das ist das Wesentliche. Wir sind in ein

Stadium getreten, wo nur noch Eigenheit zu uns spricht,

sei es die eines ganz vergessenen, nie bekannt gewordenen

Malers von 1850 oder die eines Modernen. Virtuosenthum

ist uns nichts mehr und am wenigsten jenes, dem die Menge

zujubelt, Brandmarkten wir es auch immer als solches, wir

empfanden es doch früher in- der Gradstufe gegenüber dem

geringeren. Aber auch dieses hat nun aufgehört. Man

könnte die Etiquettc» vertauschen, wir sähen keinen Unterschied

mehr. Und damit ist eine solche Kunst gerichtet, wie sie voll

ständiger nicht gerichtet werden kann, so daß sie nie wieder

aufstehen wird. Wesentlich ist dieses besonders noch für einen

Punkt, auf den ich hernach zu sprechen kommen werde: Ich

meine, das Kunstwerk als ökonomischer Werth. Ist es doch

schon in den meisten europäischen Ländern, und überall mehr

als in Deutschland Sitte. Bilder als Capitalsanlage zu be°

trachten. — Es scheint dieses profan und der Kunst unwürdig,

ist aber zweifellos ein Zeichen von Cultur, denn es gehört

wirkliche Kennerschaft dazu, wofern man nicht hereinfliegen will.

Lebendig sein, Wirkung üben, dieses sind die Eigenschaften

des wahren Kunstwerkes. Nur daß man sie leicht an anderer

Stelle sehen und suchen kann, denn das Subjcctive des augen

blicklichen Standpunktes entscheidet immer. Und ist durchaus

kein Fehler. Denn weil, wie alles in der Welt, die Kunst

ein Wachsendes ist, entscheidet nur im Augenblick der

Geschmack jener wie durch ein geheimes Zeitfluidum ver

bundenen und an der Spitze der Entwickelungslinie wirkenden

Wenigen. Ihr Geschmack entscheidet stets und durch ihn

wird auch der Ahnencult bestimmt, den, wie jeder Aristokrat,

der Künstler übt. So können wir, die wir mit der Zeit

gehen, unter dem Goetheschen Leitspruch:

Und so lang Du das nicht Hüft,

Dieses Stilb und Werde,

Bist Du nur ein niüder Gast

Auf diefer dunllen Erde

nie lange für unfer Urtheil garantiren, auch ohne in jene

impressionistische Standpunktlosigkeit gewisser Objectiuen, oder

in das Schwanken der Dilettanten zu verfallen. Aber trotz

dieses subjectiuen Standpunktes, den wir als Nothwendigkeit

des Wachsenden ausdrücklich betonen, sei es gesagt, daß wir,

und heute mehr denn je, zu einem sicheren Urtheil gekommen

sind, welchem Kunstwerke jene beiden vorhin betonten Kenn-

Worte gebühren, und die dafür sprechen, daß es wieder ein

mal im Vordergrunde stehen wird, je nachdem es mit der

Zeitparole geistig correspondirt. Denn wir, die wir durch

ein Studium der Individual-Psychologie gegangen sind, wissen

nun, welcher Bestandtheile das Compositum bedarf, um Original

genannt werden zu können und so, wenn heute nicht, so später

einmal wieder zu wirken. Und wir kennen diese Eigenschaften

heute Werken zu, auch wenn sie nicht mit dem Augenblick

lichen geistig correspondiren, also uns nicht am nächsten

stehen; daß sie aber gewissen, einst vom Tagesruhm beleuch

teten nicht eignen, dafür spricht nichts schwerer wie der

Umstand, daß uns der Instinct wie mit geschlossenen Augen

an ihnen vorüberleitet. Und ihre Zeit wird nicht einmal

mehr wiederkommen, wenn Epigonenthum und Ungeschmack

schlimmer wie heute das Feld bestreiten sollten, denn auch

die Forderungen des Ungeschmacks werden dann andere sein,

und dieser kennt keinen Ahnencultus, er ist undankbar wie

jeder Proletarier.

Der subjcctive Standpunkt ist ein Nothwendiges, sein

Zuerkennen beweist, daß wir wachsen, und mit der Zeit mar»

schiren. Vollkommen kann er natürlich nur wirken und er

füllt sein von innerer Gerechtigkeit, wenn er sich erhebt auf

der Basis einer individualpsychologischen Allgemeinheit, d. h.

wir müssen die Grundzüge des Entstehens, Wachsens und

Wirkens eines jeden Kunstwerkes erkannt haben, so werden

wir ihm stets zumessen, was ihm als solchen zukommt, dann

aber auch wissen, was es uns, den Lebenden im Augenblick

ist und sein kann.

Für diesen Wandel einige Beispiele aus den letzten Jahr

zehnten. Wir schätzen augenblicklich Velasquez und Manet.

Vor zehn Jahren schwärmten wir für Boticelli und wieder

zehn Jahre früher war es Rembrandt, den unsere Gunst über

Alles stellte. Man sage nicht, dies sei ein unsicheres Hin- und

Hcrpendeln. Es entspricht dieser schwankende Ahnencultus

folgerichtig dem Weiden unseres inneren Wachsens, unserem

Sehnen und Denken, das unausgesetzt und mit jedem Tage,

die Welt anders sieht und demnach seine Umgebung, die

unter seinem Einfluß steht, kaum merklich und unaufhörlich

verändert. Als wir uns aus den Banden epigonenhafter
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Tradition losrissen, die unser eigenes Selbst verderblich ein

schnürte, flüchteten wir zu Rembrandt und schrieben seinen

schrankenlosen Individualismus auf unsere Fahne; als wir

sahen, daß den unter seinem Protectorate entstandenen Werten

manches mangele — wofür der unvergleichliche Meister gewiß

nicht verantwortlich zu machen ist — besannen wir uns auf

den Styl der spröden Keuschheit mancher Primitiven und es

war nur zu charakteristisch, daß wir gerade bei Boticelli lan

deten, der auch, in den Tagen des Savonarola, aus allzu

großer Weltlichkeit sich zurücksehnte nach der stillen Innigkeit

der Klosterklause, mit jenem traurigen Frühlingsblick seiner

allzufrüh müden Madonnen. Und wieder sahen einige von uns

ein, daß wir einen der eigensten und selbstständigsten Besitze

des letzten Jahrhunderts, die hohe Maltunst Manet's nicht

genug schätzten und griffen auf ihn zurück, da sie die Soli

dität des Handwerks gefährdet glaubten, während einige wenige

Zukunftsdeuter, einen Künstler ersehnen, der die Gefühlstiefe

der Primitiven und die Malkunst Manet's verbinde mit der

bewegten dramatischen Komposition des Cinquecento: diesen

liegt also die große Form zunächst am Herzen. Nach dem

Reiz des Formalen freilich streben heute Viele. Doch erfüllt

uns mancher unter ihnen mit nicht geringem Mißtrauen.

Fern jeder tiefereu Lebensempfindung, unempfindlich für die

Gesetze der Zusammengehörigkeit von Kunstwerk, Künstler,

Zeit, Voll und Gesellschaft, tauben Ohres für wahres reli

giöses Denken sind sie dünngeistige Aestheten, die mit großer

Geschicklichkeit den Bienen gleich den Honig aus allen Culturen

saugen, und so selbst unfähig an einer neuen mitzuarbeiten,

sich ihr einzugliedern.

Es ist nur zu natürlich, sehr gesund und vielversprechend,

wenn eine junge Künstlergeneration allzu individualistisch mit

einem Schwärm für Rembrandt beginnt, und ebenso erklärlich

ist es, wenn sie, sich vertiefend nach dem uns allen Gemein

samen stiebt und mit einem Bedürfniß nach typischem Styl,

nach Formalem endet. Aber man sollte nie vergessen, daß

dieses eben ein Ende ist und nur der ihm zustreben darf,

dessen innere Reife wirklich zu diesem Punkte gelangt ist.

Von welchem dieser neuen Formalisten aber dürften wir das

behaupten? Sie alle sitzen auf dem absterbenden Seitenaste

subjectivistischer Romantik, sich in's Allgemeine verlierend,

verkennen sie den Ewigkeitszug im Einzelnen.

Ich sprach zu Eingang von jenen Tages-Virtuosen, deren

Zeit mit dem kurzen Aufleuchten ihres Lebens, ja deren

ökonomischer Werth selbst mit diesem für immer dahin sei.

Mit jenen Romantikern ist es nicht viel anders. Auf sie

greift wohl noch eine spätere Generation zurück, doch ganz

sie wieder zu beleben vermag keine Zeit. Sie sind kein Glied

von unvergänglichem Werth in der großen Entwicklungs

lette. Eine spätere Generation wird sie, deutlicher denn wir,

als eine Kunst aus zweiter Hand empfinden.

Nachdem ich so darauf hingewiesen habe, daß es ganz

bestimmte Eigenschaften sind, nämlich die des rein organischen

Gewachsenseins aus einer gewissen Allgemeinheit heraus, die

dem Kunstweit Lebensdauer verleihen selbst über eine Phase

der Gegenströmung hinaus und ihm stets die Anerkennung

der Verständigen sichern, möchte ich darauf hinweisen, wie

diefe allein auch den ökonomischen Werth des Kunstweites

verbürgen. Es mag diese Frage Manchem unangebracht scheinen,

von der Annahme aus, diese Wertheinschätzung habe mit Kunst

nichts zu thun. Doch ist dem nicht so.

Was bestimmt also den Werth eines Bildes?

In der Zeit großen Mäcenatenthums nahm der Künstler

Aufträge entgegen von Kirche oder Fürst. Einen Nachtheil

hatte diese Art, daß, vornehmlich gegen Ende der Renaissance

mancher durch allzureiche Aufträge an's Schmieren kam. Das

Honorar der Bilder und plastischen Werte richtete sich wohl

meist nach dem Säckel des Fürsten. Doch sind in frühen

Zeiten Wenige dabei reich geworden. Aber dadurch, daß

eben der Auftrag vor allen in frühen Zeiten fast ausschließlich

von Kirche und Fürst und fast ausschließlich im Dienste des

Cultus geschah, so konnte sich ein individueller Geldwerth

ebenso wenig ausbilden wie die individuelle Art in der Kunst

selbst ja auch nicht vorherrschte. Das Kunstwerk wurde im

Auftrag der Allgemeinheit angefertigt und von dieser bezahlt

wie eine als gelungene und gut beglaubigte Handwerker

leistung. Das Honorar hatte eher den Charakter eines Ge

haltes.

Anders wurde es in späteren Jahrhunderten, da der

Geschmack und die Empfindung des Einzelnen in jeder Richtung

entschieden. Rembrandt nimmt kaum noch Aufträge an. Er

arbeitet „für die Kunst", läßt leine Schüler mehr an seinen

Werken mitarbeiten und Beides ist seitdem so geblieben, wenn

auch mit unbeträchtlichen Ausnahmen, indem der Durchschnitts

künstler ja nach wie vor vom Auftrag lebt, und ihn ganz

nach Wunsch des Einzelnen ausführt. So wurde auch der

Preis ein individueller, den der Geschmack des Interessenten

bestimmte und den zu regulieren erst dem Künstler möglich,

so sich ein Interessentenkreis gebildet hatte. Es entstand der

Begriff vom Kunstwerk, das seinen Werth „in sich" trägt und

doch sollte uns ein näheres Zusehen lehren, daß es mit dem

Kunstwerk wie mit allen Producten geht: sein Werth ist erst

positiv in dem Augenblick, da es ohne Hinderniß in die

übliche Scheidemünze umgesetzt werden kann. Wer schätzt das

Wert des jungen Genies? Hernach hat jeder leicht reden,

und der Vorgang des Vertennens, der uns heute bei aner

kannten Genien unerhört scheint, vollzieht sich täglich unter

unseren Augen und durch unsere Mitschuld von neuem. Das

Werk des Künstlers ist erst anerkannt, sobald es einen Baar-

werth repräsentirt und der „unsterbliche" Ruhm stellt sich

erst in dem Augenblick ein, da Nachfrage und Angebot ein

ander nicht mehr Schritt halten, also erst nach dem Tode!

Und daher kann auch der Tages-Virtuose nie unsterblichen

Ruhm erlangen: stirbt er nicht in jungen Jahren, so über

dauert seine Produktion regelmäßig die Nachfrage.

So ist es weder der „ideale" Schwärmer, noch der

„große" Kunstkenner, die den Künstler berühmt machen, diese

pflegen sich, wie der Unsummen zahlende Bourgeois, erst ein

zustellen, sobald der Ruhm vorhanden ist, es sind vielmehr

bescheidene aber solide Kunstfreunde, die den großen Künstler

langsam und durch den Lauf der Jahre bekannt machen, in

dem sie Bilder in ihren Besitz brachten, weil sie ihnen genau

so viel Werth schienen, wie die Baarsumme, die sie dafür

anlegten: sie hatten die feste Ueberzeugung. das Bild ist so

und so viel werth! während der Bourgeois den berühmten

Namen bezahlt, ohne sich Rechenschaft geben zu können über

den geringsten Werth des Bildes.

Und so ließe sich auch denken, daß selbst der wirkliche

Künstler, so paradox es klingen mag, von einem gewissen

Augenblick ab, wenn auch unbewußt, arbeitet wie jeder Pro-

ducent, der materielle Werthe producirt und das Kunstwerk

auch für ihn erst den Begriff des vollen Werthes erhält, so

es in einen materiellen Werth umgesetzt werden kann oder

diesem gleicht. Hat sich doch die Sitte, Kunstwerke aufzu

speichern, oder gegen ein Geringes zu veräußern oder zu ver

schenken, kaum bei ein paar Sonderlingen gefunden, und es

ist nicht etwa Habgier oder Kleinlichkeit, daß auch die wirt

lichen Künstler mit zunehmendem Ruhme den Preis enorm

steigern, eine Ehrerbietung, die sie ihrem Genius schulden, ist

es, wie man jedem Fürsten nach außen hin die nothwendigen

Ehren erweist.

Der junge Stümper setzt einen enormen Preis unter

sein Wert, das junge Genie keinen, in seiner Bescheidenheit

vermag es die Leistung nicht abzuschätzen, es kennt seinen

Werth noch nicht, bis es langsam steigt und dann mit innerer

Nothwendigteit das materielle Aequivalent taxirt. Und so ist

auch die ungespielte Symphonie im Pult des Componisten

werthlos, fo lange nicht eine ähnliche Leistung des gleichen

Künstlers der Beifall der zahlenden Menge umrauschte.
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Daher läßt sich kein wirklicher Ruhm von heute auf

morgen erringen, er will sauer verdient sein, wie der Tage

lohn des Handwerkers, um dann freilich unerschütterlich da

zustehen. Wobei nicht vergessen weiden darf, daß die Gunst

des Publicums eine oberflächliche Kunst eben am raschesten

und in einen allzuhohen und somit schon als vergänglich

gekennzeichneten Rangwerth erhebt, deren obersten Grad eben

die flüchtige Darbietung der Tänzerin und des Tenoristen

erreicht. — Und so zeigt sich auch hier, als Beweis eigener

Cultur, der Scharfblick des geübten Kaufmanns, der, wie in

seinen Händlergeschäften, aus alter Ahnenpraxis das Richtige

traf in jenen noch unbekannten Bildern, die einst die Preise

des Weltmarkts regeln sollten, und es recht der raschen Palast-

vergoldung des jungen Großstadtprohen entspricht, seine Wände

mit Achcnbach, Knaus und Vautier zu zieren, mit denen er

in nicht allzu ferner Zeit als der Geprellte dastehen wird,

während der Kaufpreis eines Leibl z. V. heute kaum noch zu

erschwingen ist.

— >l -n «

Jeuilleton.

Urtheil.

Nachdruck verboten.

Swdie von Arthur Konrad Müller (München).

Franz Plurimus, der Kritiker, war unverlennbar ein Genie, die

menschgewordene Idee des Kritikers, sein erlesenster Typ. Er war jung,

von schlechten Manieren, den Dingen des Lebens fremd, trug langes,

sorgfältig gesträhntes Haar und eine Brille, die ihn vor jedem Blend

werk schützte.

Franz Plurimus liebte die Logit und die reinliche Scheidung;

darum liebte er die Kunst und nicht das Leben. Und er rühmte sich

oft, der Einzige zu sein, dessen Art sich am reinsten und unzweideutigsten

ausspreche: er sei Kritiker und nur Kritiker, nie habe ein weichlicher

Trieb zum Dichten an die Unerbittlichkeit seines Denkens gerührt.

Franz Plurimus war über seine Jahre reif. So scharfes Erkennen

des Eigensten und fo klare Beschränkung bleibt seinem Alter gewöhnlich

fern. Er war in der That ein Genie, und die Wochenrundschau, ein

Blatt schärfster Kritik am Bestehenden, tonnte sich Glück wünschen, als

sie ihn für die Betrachtung bürgerlicher Theaterspielerei gewann.

Franz Plurimus entsprach vortrefflich. Er schrieb, wie keiner vor

ihm geschrieben. Dem Guten dichtete er Hymnen, und das Schlechte

warf er mit schwarzem Hohn in den schwärzesten Abgrund, das Mäßige

überging er mit lächelnder Verachtung: er hatte Farben auf feiner

Palette. Nichts blieb ihm verborgen; er fah das geschminkte Alter der

Naiven und die wassersüchtige Gedunsenheit des Bonvivant, kannte die

galanten Neigungen der Heroine und die nächtlichen Abenteuer der

Sentimentalen, wußte auch verschwiegen um des Directors Sorgen und

Freuden: o, er hatte Grund zum Sartasmus,

Franz Plurimus war darum nicht beliebt. Die Schauspieler zitterten

und die Wohlanständigen schimpften; aber insgeheim bewunderten ihn

Alle. Wie? So jung noch und schon ein kleiner Dictator? Die Stütze

seiner Zeitung, der Freund der Gelangweilten, der Teufel aller Sanft-

müthigen, das allmächtige Schickfal zahlloser Existenzen? Mit welchen

Gaben erreicht man das? Ist nicht das Ungewöhnliche eines solchen

Lebens Zeugniß genug von überschwänglichen Gaben? Und in der

That: wer gab ihm die Macht dieser Rede, dieses scharfen, verwunden

den, ätzenden Spottes, dieses herrlichen, steigenden, schwingenden Jubels,

dieser versteckten, treffenden Ironie? Und man las knirschend, ingrimmig

und immer erstaunt von der moderduftigen Jugendlichen, die einer

wurmzerfressenen Grablammer entstiegen scheine, der Jugend Frohsinn

mit klapperndem Gebein zu höhnen, las ohne Athem von edelmüthigen

Iphigenien, aus deren Augen des Lasters tiefe Höhlen gähnen, las

stockend von torkelnden Heerden, pserdhufigen Tretern, deklamatorischen

Heilsarmeeleuten und athmete auf in der brünstigen Poesie, mit der ein

Jemand als ein Prophet und Fackelträger, ein Sonnenäugiger und

Gipfelbeschreiter, ein Sohn der aufglühenden Nölhen gefeiert ward.

Ohne Zweifel, Franz Plurimus, der Seelenbeherrscher, war ein

Genie.

Um diese Zeit gefchah es, daß Cyrill, der Freund eigenwilliger

Gedanken, der Spötter und Mes-Erlenner, feines Weges daher kam.

Er ging in die Etad! und sah Franz Plurimus, sah seine Mähne, die

ungeblendete Brille, die schlechten Manieren, sah auch das Flüstern und

Augenzwinkern der Leute, die Plurimus begegneten — sah dieses, ging

und lächelte. Lächelte heimlich und lange, das Lächeln der Wissenden,

die nichts mehr überrascht.

Plötzlich ging ein Zucken über sein Antlitz, ein Leuchten, ein

Strahl erstaunter und dennoch gewisser Slegesfreude. „Ah, ich will es

erproben," dachte er; „es kann nicht fehlgehen, und ich bin um ein« neue

Einsicht reicher."

Und er schloß sich zwei Tage in seine Stube und schrieb — schrieb,

nun wieder mit diesem sonderbaren, schreckhaften Lächeln, in dem die

starre Größe stolzer und abweifender Einsamkeit bannend und tödtend

wachte.

Nicht lange darauf ging unter wachsenden Sensationen ein Büch

lein von Hand zu Hand, das betitelt war: Franz Plurimus, der

Kritiker, Eine betrachtende Studie nebst Anhang. —

„Ah!" Den Gelangweillen schlugen die Puls« schneller, die Wohl

anständigen fühlten sich erleichtert und die Schauspieler jubelten.

„Wie wahr! Wie wahr! Der Ton war wirklich nicht passend,"

sagten die Einen.

„Hm, er schreibt nicht so Interessant," moquirten sich die Lüsternen.

„Das ist ja herrlich, aber «r thut ihm vielleicht doch ein wenig

Unrecht," sagten objectiv die Komödianten mit stiller Hoffnung. . . .

Und sie lasen von Neuem die Sätze: Herr Franz Plurimus ist

weder ein Schriftsteller noch ein Kritiker. Ihm fehlt das objectiv« Maß

der Dinge und die Kraft, sich auszudrücken. Sein« Sprache gleicht dem

Geschrei des Säuglings, der undeutlich und geistlos, nur durch An

wendung materiellster Kraft, sich verständlich zu machen vermag. Ver>

stiegenheilen und nebulofe Bilder, Extreme und nuancenlose Derbheiten,

aus brutalen Sphären genommen und gewählt für Dinge, di« zu be

achten des Kritikers Sache nicht sind, ergeben nichts weiter, als das

tomische Zerrbild eines hirnlosen, großsüchtigen Wichtlings, dessen einzige

Gabe sich in einem unsauberen Instinct für das Unlautere, Niedere und

Gemeine der Menge verkündet.

Der Anhang war eine Anzahl von Slylproben aus dem Sprach

schatz« des Herrn Plurimus; eine Beilage enthielt eine Anzahl Kritiken,

die für gewisse zukünftige Fälle von ihm zu erwarten waren.

Was Alle erhofften, trat ein. Cyrill kam vor die Richter. Er

sah wieder Franz Plurimus' lange Mähne, die ungeblendete Brille, die

schlechte» Manieren und lächelte. „Das ist gewiß nicht Deine schlechteste,"

dachte er, „mich vor den Kadi zu bringen; Du durstest mich ohrfeigen.

Aber Du bist nicht klug genug — trotz Allem!"

Er ließ sich nieder und wartete; die Menge der Zuhörer rührt«

ihn nicht. Er kannte die gierigen Mienen, die Klatsch und schmutzige

Geheimnisse witterten- „Ihr werdet nicht auf di« Rechnung kommen!"

Dann ergriff er das Wort zu feiner Vertheidigung, Mit einer

eigenthümlichen Lustigkeit warf er die Nargeschliffenen , behenden Sähe

in die Luft, und es war, als zwänge der Raufch ihre« Funkelns sie zu

den abenteuerlichsten Sprüngen. Sie tanzten und flatterten im Saale,

kitzelten die Weiber, stachen die Männer, den Richtern aber fetzten sie

sich grab' auf die Nasen, daß die Mäuler weit offen standen; von dem

Allotria müde, hörten zuletzt auch die Hirne zu denken auf, und Alles

wurde ganz dumm.

Cyrill aber sagte Folgendes:

„Meine Herren Richter. Sie werden mich verurtheilen — das ist

gewiß. Sie werden nicht wissen, warum, aber Sie haben das Gefühl,

daß von einem erwachfenen Menfchen nicht wie von einem Säugling

gesprochen werben darf, wenn er wirklich einer ist; nur die Wahrheil

hat kurze Beine. Und dennoch, wenn ich Ihren Spruch vernehmen

werde, werde ich froh fein und Ihnen von Herzen zu danken haben,

denn Sie werden mich gewiß zu milde beurtheilt haben. Die gleich« Ein

sicht, die Sie hindert, mich freizusprechen-, schließt Ihnen den Blick für

die Größe meines Verbrechens: ich bin schuldlos nur im Absoluten und

schuldig sofort, wenn ich zu Menschen trete.

Meine Herren, das Verbrechen, das ich beging, ist nicht kleiner und

nicht größer als ein Mord, ein Mord, begangen an dem Kritiker, Herrn

Franz Plurimus. Dieser Herr, der vor Ihnen steht, ist nur sein

Schatten, ein Irgendeiner, der sich auch Plurimus nennt; den Kritiker

Franz Plurimus, den wir Alle kannten, der Mann, der gedruckt sprach

und gedruckt herrschte, den habe ich vernichte». Begreifen Sie wohl, was

das heißt: Es hat jeder nur eine Seele, und diefe Seele ist sein Leben.

Die Seele des Herrn Plurimus war seine gedruck!« Kritik; mit ihr

lockte er, mit ihr bezauberte er, mit ihr übte er alle Wirkungen, di« wir

der Seele im Körper zuschreiben, und diese Seele habe ich vernichtet.

Er wird nun nicht mehr zu schreiben wagen wie ehedem; denn es könnte

ihm begegnen, daß eines Tages seine Seele zwiefach oder dreifach auf

trete, und könnte er zuverlätzlich nur eine als die ihm gehörige bezeichnen :

wie soll er sich zu den beiden Anderen stellen? Er wird hingehen und

verzweifeln: denn er weih, daß ein Mann mit drei Seelen demManne

gleicht, der seinen Schatten verlor und auf ewig lächerlich und gemieden

wurde. Franz Plurimus, der Kritiker, ist hin, und ich bin sein Mörder.

Habe ich nöthig zu sagen, warum ich es that? Ich will sagen,

wie ich es «hat. Es lebt ein Jeder so lange, bis Einer kommt und ihn

beurtheilt. Dann ist er tot, null nnb nichtig, eine taube Nuß. Die

Welt nährt sich von Ueberraschungen , und Derjenige wird von ihr am
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längsten enlporgehalten, der am behutsamsten sein Geheimniß zu wählen

versteht, Ist aber Einer da, der stärker und schärfer, den Lug durch

schaut: wie soll er sich vor ihm schützen? Sein Geheimnih, die Quelle

wonniger Ueberraschungen , wird als ein gemeines, höchst lächerliches

Ding erfunden, und die Welt schlägt zurück. Jeder Lügner ist ihr ge

nehm, der sich nicht entlarven läßt, aber grausam ist sie und höchst ab

scheulich, wenn Einer sich zwingen läht, seine Trucs aufzugeben.

Bin ich moralisch? Ich weih, dah dieser vernichtete Plurimus

Vieler Gemüther verletzte; aber sie werden mir nicht dankbar sein.

Immerhin war er ihnen eine vergnüglich« Ursache höchst heilfamer

Emotionen, meine Sorge also um ihre Wohlfahrt in jeden» Falle sehr

ungebeten. Aber ich bin nicht moralisch, alles Menschliche ist mir fern.

Ich bin ein Abgesandter jenes tödtlichen und seinen Geistes, der wirkungs

los und unschöpferifch über öden Tiefen fchwebt. Wir thun nichts, wir

betrachten. Wir üben keine Macht und verfchmtihen den Ruhm, unser

ist die Einsamkeit. Nur dann und wann mischen wir uns unter die

Menschen; wenn Einer im Namen des Geistes, in unserem Namen, eine

Macht ausübt. Den beleuchten wir; wir öffnen sein Visier. Dah er

stürzt und getödtet wird, ist eine Eigenthümlichleit der Welt, nicht unsere

Sache. Denn es zeigt sich, daß vom Anbeginn eine Sehnsucht die

Materie erfüllte, sich uns, sich unferem Geiste zu vermählen. Und Jeder,

der von uns zu sein vorgiebt, und schlau genug ist, den Wahn zu er

halten, wird mit geöffneten Armen empfangen. Er genieht die Ehren,

die wir verachten, und schwelgt in Genüssen, die uns widerstehen.

Wollüstig taumelt er auf das Hochzeitstag«, das in ewigem Sehnen die

Materie ihm schmückte, und im Rausch der Brunst vergißt er, dah diese

Vrunst ihn verräth. Wir sehen, dah hier Gleiches zu Gleichem sich ge-

. seilte, und ernüchtern die Trunkenheit. Dann lehren wir einsam Zurück.

Der Nftergeist kümmert uns nicht; uns kümmert der Trug. Und indem

wir durchschauend den Wahn zerreißen, geben wir von Neuem zu wissen,

" dah in Ewigkeit Geist und Stoff werde geschieden sein. Denn unser ist

dt« Ruhe und dieser ist das Leben ; wo die Bewegung anfängt, hört die

Klarheit auf. Durch Schmutz, Verwirrung und knechtische Wollust eilen

wir, die Einsamen, dorthin, wo es nur Eines giebt: Geist, Vollendung,

Tod ..."

Ein Leutnant.

Von V. wentorf.

Oberleutnant S. war der schneidigste Officier der ganzen Garnison.

Auf dem Casernenhof klappte jeder Griff, jede Bewegungsübung, wenn

«r seine Nbtheilung commandirte, und im Felddienst zeigte er z. N. bei

Aufstellung von Feldwachen oder Führung einer Vorhut Geistesgegenwart

und Scharfblick in solchem Mähe, dah ihn die Kameraden heimlich be

neideten, seine Leute aber mit doppelter Aufmerksamkeit jedem Befehl

lauschten und mit doppelter Energie jede Bewegung ausführten. Diese

Willigleit hatte besonders ihren Grund in dem ideal zu nennenden

Verhältnis,, das zwischen ihm und den Leuten bestand. Bei aller

„Strammheit" war er ein gütiger, allezeit fröhlicher, nie launischer

Vorgesetzter. Es war ein «igenthümliches Verhältnih, das vielleicht am

Besten so bezeichnet wird: Die Mannschaften fühlten, er ist unser Vor

gesetzter, aber er ist nicht nur Vorgesetzter, er ist auch Kamerad. Ihm

kam dabei ein gewisser Nimbus zu statten, der seine Person umgab.

Er war aus dem Dienst der Schutztruppe zurückgelehrt, und man er

zählte sich unter der Mannschaft mit Bewunderung und Begeisterung,

er habe bei einem Kampf mit den Eingeborenen einen verwundeten

Soldaten dadurch gerettet, dah er mit sechs Pistolfchüssen vier Feinde

niederstreckte und so die Uebrigen der Rotte zur Flucht brachte.

Zu den geschilderten soldatischen Eigenschaften kam, daß Ober

leutnant S. ein gleich schneidiger und feiner Cavaller war. Sein aus

gelassen fröhliches Temperament, sein vorzügliches Talent für anregende

Unterhaltung und Erzählung machten ihn zum Liebling in allen Salons.

Besonders die Damen überschütteten ihn mit Auszeichnungen und Liebens

würdigkeiten. Sie schienen bezaubert von dem feurigen Bro.uno.uge und

dem schwarzen Schnurrbart im gelblichweihen, etwas fremdländisch an-

muthenden Gesicht, und es ward manch deutlich bemerkbare Anstrengung

gemacht, den Zauberer an sich zu fesseln. Nutzer kleinen unschuldigen

Künsten sollen sogar richtige Teufelskünste, alle Grenzen überschreitende

Mittel angewendet worden sein. Wiewelt Oberleutnant S. auf solche

Künste einging und ob er den schönen Teufelinnen immer fernblieb,

sei dahingestellt. Sicher ist nur aus einer kleinen Priuatgeschichte, dah

er sich nie zu unwürdigen, ehrlosen Handlungen hinreißen ließ. Diese

Geschichte sei hier erzählt.

Leutnant S. wohnte bei der Wittwe des Maurermeisters Nielsen.

Die Frau hatte außer an ihn auch noch an einen Assessor vermiethet

und bestritt den Haushalt mit einer Magd und ihrer 18jährigen Tochter,

einem blauäugigen Mädchen mit prächtigem, rllthlichblondem Haar. Dies

Mädchen hegte heimlich eine heiß«, leidenschaftliche Neigung zu dem Ober

leutnant. Sie fprach ihn fast nie und betrat nie sein Zimmer, um

irgend etwas zu ordnen. Das Alles besorgte die Mutter. Aber die

Mutter hatte rühmend von ihm gesprochen, und sie sah ihn täglich zum

Dienst gehen oder heimkommen. Es ward ihr so wunderlich, wenn er

manchmal durch's Fenster hereingrühle und sie seine lachenden braunen

Augen auf sich gerichtet sah. Sehr selten sprach er im Vorübergehen

auf dem Flur ein höflich-lustiges Wort mit ihr. Das Mädchen faß

manche Abendstunde träumend da, ihre Phantasie spielte in hundert

fältiger Weise mit der heimlichen Neigung, und diese ward so stark, dah

sie seinen Gruh nie ohne Erröthen erwiderte und ihr das Herz schon

klopfte beim Nahen seines Schrittes.

Als er eines Tags vom Nachmittagsoienst zurückgelehrt war und

an seinem Schreibtisch behaglich Rahel's Völkerkunde studtrte, trat Frau

Nielsen ein. „Verzeihen Sie, Herr Oberleutnant. Ich bin plötzlich zu

meiner Schwester im Bübischen gerufen, sie ist erkrankt. Da wollt' ich

fragen, ob Sie's zufrieden sind, wenn ich 8—14 Tage aus dem Hause

bin." — „Aber Frau Nielsen, ich bitte Sie, machen Sie sich doch des

wegen leine Sorgen. Mein Bursche wird gern einspringen, wenn's

nöthig thut. Ich bedaure nur, dah es eine traurige Sache ist, die sie

auf Reisen führt." — „Ich hoffe ja das Beste, meine Tochter und die

Magd werden nach ihren Kräften alles in Ordnung halten; meine

Tochter," — Frau Nielsen machte verlegen eine Paule — „nicht wahr,

Herr Leutnant ... Sie wissen, es ist noch ein unerfahrenes Mädchen."

„Seien Sie nur ganz ruhig, ich weide leicht zufrieden sein." „Dann

möchte ich Ihnen Adieu sagen." Sie faßte seine Hand, zögerte, schien

noch etwas auf dem Herzen zu haben, brachte aber nichts heraus als:

„Herr Leutnant . . . nicht wahr, Sie vergessen es nicht ... sie ist noch

so jung." Da blitzte ihm auf, was die Frau meinte. Doch ehe er ant

wortete, hatte sie sich, wie um Abbitte zu thun, über seine Hand ge

neigt und war schnell hinausgegangen.

Oberleutnant S, sah das Mädchen — es hieß Marie — nun

öfter. Und er wandte nicht immer den Blick von der schlanken, jugend-

srischen Gestalt und von dem blühenden Antlitz mit den glänzenden

Augen. Doch suhlte er sich ganz sicher. Er schlug ihr gegenüber den

lustigscherzenden Ton an, der seiner Natur am meisten entsprach und

in dem er sich vor allen Gefühlsanwandlungen am sichersten wußte.

In seinem Zimmer war es behaglicher noch als früher. Alles war

auf's Peinlichste gesäubert und geordnet, auf seinem Schreibtisch stand

immer ein grünes Zweiglein oder es leuchteten ein Paar abgeschnittene

Nlüthen von selbstgezogenen Topfblumen. So deutlich er die während

seiner Abwesenheit schaffende Liebe und Sorgsalt merkte, so flüchtig und

scheu wich das Mädchen seiner Gegenwart aus. Doch täglich schien sie

durch seinen harmloslustigen Ton zutraulicher zu werden. Sie wagte

schon, ein scherzendes Wort kurz zu erwidern, wenngleich ihr Auge

immer noch feinem auswich.

Eines Abends — der Bursche hatte die Lampe angezündet und

war nach Verrichtung seiner Dienste fortgegangen — nahm Leutnant S.

sich das Album vor, in dem er eine große Zahl Photographien aus be

reisten Gegenden aufbewahrte, auch aus Kamerun, wo er bei der Schuh

truppe gestanden hatte. Der Nachmittagsdienst war besonders an

strengend gewesen, er wollte ein Stündchen den schönen Erinnerungen

leben, die dies Album immer in ihm weckte. Da klopfte es und Marie

trat herein. „Ich habe hier einen neuen Lampenschirm, der alte war nicht

mehr brauchbar." „Ei, das hat Ihre Hand geschaffen? Ich würde Sie

der Göttin der Stickkunst vergleichen, wenn ich die kennte!" sprach er

scherzend, als er die feine Arbeit auf dem Schirm bemerkte. Während

sie den Schirm auf der Kuppel befestigte, fiel ihr Blick auf die auf

geschlagene afrikanische Landschaft, in der vorne zwei ausnehmend häß

liche Neger standen. Er bemerkte es. „Erschrecken Sie nur nicht.

Die schwarzen Männer sind nicht alle so häßlich wie die beiden. Wenn

es Sie interessirt, will ich Ihnen Schöneres zeigen." Er trat neben sie

und blätterte um. Sie standen einander ganz nahe, beide den Kopf

leicht über das Bild gebeugt, das ein Negerdorf darstellte. Sie er

glühte, und ihr Athem ging beklommen, ihre Augen aber sahen steif

auf das Bild. Er sah die Gluth der Wangen und die Aufregung der

jungen Brust. Auch ihn ergriff ein seltsame« Gefühl. Er verfuchte es

durch Scherz zu bannen: „Da fehen Sie, wie die Negerherren es gut

haben gegen einen armen Europäer, der muß sich mit einer Frau be

gnügen und die lassen sich von so viel Schönen Pflegen, als sie sich

laufen tonnen."

Da aber trat sie zornig einen Schritt zur Seite und sprach mit

flammenden Augen: „Pfui, Herr Leutnant, so dürfen Sie nicht reden!"

Er war verwundert und entzückt zugleich über ihr herrliches Auge und

über den Ton, mit dem sie fagte: So dürfen Sie nicht reden! Schnell

sprach er: „Verzeihen Sie die Unart; sie ist mir leid." Doch schon

war ihr ganzes Aussehen verändert. Sie schlug die Augen nieder und

senkte den Kopf. Er nahm eine lleine hochrothe Pelargonie aus dem

Glas. „Zum Zeichen der Versöhnung nehmen Sie dies Nlüthchen."

Sie rührte sich nicht. Da steckte er es ihr mit leichtem Griff vor die

Brust. Ganz nahe vor ihr stehend, faßte er ihre Hand: „Fräulein

Maiie, Sie nehmen doch sonst einen Scherz nicht übel. Sie sollen nicht

schlecht von mir denken." Er hatte wider Willen ernst und herzlich ge

sprochen. Wie ein Gluthstrom war es in sie gefahren bei seiner Be

wegung. Als sie ihre Hand von seiner ergriffen fühlte und sein Auge

das ihre voll und herzlich traf, faßte es sie wie ein Schwindel. Sie

sank an ihm nieder, daß seine Arme sie auffangen mußten. Ihr Ge

sicht sah mit fchwimmenden Augen und sich darbietenden Lippen zu ihm

auf. Aber das besorgte Antlitz der Mutter stand im selben Augenblick

vor ihm; er holte ihr Wort: Sie vergessen es nicht ... sie ist noch

fo jung." Ein kurzer, fester Entschluß. Zurückweichend ließ er sie
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geschickt mit einem Handluß frei. „Fläulein Marie, es llingelt unten

Jemand. Ich bringe Ihnen das Album nachher hinumer, daß sie es

ganz sehen tonnen." Sie stürzte, mit den Händen die hervorbrechenden

Thränen verbergend, hinaus.

Auch er war heftig erregt. Er machte sich fertig zum Ausgehen

und wollte das Album, wie er versprochen hatte, mitnehmen. Noch

setzte er sich noch einmal, nahm ein Nillet und schrieb darauf den einen

Satz: Was wäre das Ende? Dann verschloß er's sorgfältig und

ging mit Album und Brief hinunter. Als auf sei» Pochen Niemand

antwortete , öffnete er die Thür und trat hinein. Da kniete sie schluch

zend an einer Sophaecke, den Kopf zwischen den Händen im Softho. ve»

grabend. Er legte leise Album und Brief auf den Tifch und ging

fchweigend hinaus.

Er sah sie seildem nicht mehr. Am 3. oder 4. Tag lehr!« die

Mutter zurück. Sobald es sich unauffällig machen ließ, theilte er ihr

mit, daß er wegen gewisser dienstlicher Aenderungcn lieber etwas näher

der Caferne wohnen möchte. Er habe deßhalb mit einem Freunde einen

Tausch verabredet. Sie werde es jedenfalls zufiieden sein, denn der

Freund sei ein viel soliderer und ordentlicherer Mensch als er selbst.

Damit sie ihn in gutem Andenken behalte, biite er sie, sein Bild zu

nehmen und ein kleines Packet der Tochter zu bringen für die Mühe

der letzten Zeit. — Es war ein kleiner Zierreis darin, wie ihn die Gold

schmiede der Neger ansertigen, und in prächtigem Einband Goethe's Faust.

-»^

Aus der Hauptstadt.

Unbegrenzte Möglichkeiten.

Zweierlei versöhnt mit dem amerikanischen Voltscharalter. Der

New -Borler hegt erstens mal eine tiefe, wenn auch unglückliche und

hoffnungslos,« Liebe für's Bier, und zweitens laufen feine Jungen,

blicken seine Köchinnen den Soldaten genau so inbrünstig nach, wie das

im theuren Vaterlande altgewohnter Brauch ist. Dabei verdienen Bier

und Soldaten wenigstens in den Oststaaten der erlauchten Republik kaum

diese Namen. Ihr wohlgerundeten, junotiugigen Weiblichleiten, die ihr

gestern aus allen Fenstern der vierten Avenue den beiden Milizcom-

pagnien, ihrer frischgewafchenen Fahne und ihrem in Leder eingewickelten

Maschinengewehr huldigtet, was süi große Augen würdet ihr wohl beim

Anblick eines wirklichen königlich preußischen Regiments machen! Eure

Kerle — Kerle im militärischen Sinne — laufen ja durcheinander wie

die South Downs. Das Lied vom Kameraden, der immer in gleichem

Schritt und Tritt ging, scheint in amerikanischen Kasernen unbekannt zu

sein. Desselbigengleichen die abendliche Wurstlieferung aus Iettens oder

Augustens fleischiger Hand. Hapert's schon mit dem Parademarsch und

der Rothbäcligleit, die auf weiblichen Opfermuth und patriotische Nach

sicht der Madame schließen läßt, so ist über das Bier einfach lein Wort

zu verlieren. Niemand kann gezwungen werden, Bier zu trinken. Ice

Eream mit Sodawasser, Cltrunenlimano.de und Eiswasser, diese Janlee-

Nationalgetränle, thun es am Ende auch, obgleich ich nicht recht einsehe,

was man bei der auch in Amerika mitunter recht lange herrschenden,

durch Regengüsse angenehm erfrischten Mailühle mit ihnen anfangen

soll. Genießt aber ein Culturvolf schon einmal Bier, so darf dies Pro-

duct lein frecher Hohn auf die Menschheils-Idee sein. Nothwendiger als

Franz Drale, der die Kartoffel aus Amerila nach Europa einführte, wäre

dem unglücklichen Danleelande ein tüchtiger Mann gewefen, der aus

Europa die Braugerste nach Amerika eingeführt hätte.

Infofern als jedoch selbst da« amerikanische Bier noch ein festes

Bindeglied zwifche» den Deutschen jenseits und diesseits des Oceans ist,

verdient es theoretische Anerkennung und Förderung. Lenau beklagte

die neue Welt, weil in ihr keine Lerchen singen? ohne die ergreifenden

Verfuche, Bier zu erzeugen und zu verbrauchen, hätte altmodische Ge-

müthlichteit hier gar keinen Platz. New-Iort imvonirt dem Ankömm

ling aus den eisten Blick hin so, daß sich die Kritik zunächst nur zögernd

heiuorwagt. Nirgendwo auf diesem Erdball sind die Menschen so ge-

fchäfisgierig wie hier: nirgendwo füllt die Sehnsucht nach reichem Er

werb so alle herzen und Seelen, und nirgendwo drängt sich der Haupt-

verlehr einer Millionenstadt so wie hier auf eine einzige Linie zusammen.

Daraus entspringt New-Vorls wunderbare, betäubende Eigenart. Die

Weltanschauung, daß Gott in Eomvtoirs gesucht und angebetet werden

müsse, hat die Hudsonstadt in ein einziges Office verwandelt. Sie hat,

in Verbindung mit dem Raummangel und dem entsprechenden Grund-

stückswucher, die zwanzigstöckigen Geschäftshäuser aufgethürmt, zu deren

Höhe sechzehn, achtzehn Fahrstühle mit Nlitzzug- Geschwindigkeit hinauf«

führen, die das Ttrahenbild unbedingt beherrsche» und seine bauliche

Einförmigkeit fremdartig interessant machen. Dazu kommen einzelne —

nur einzelne — wagemuthige Ingenieur-Kunststücke, so die urgewaltige,

übrigens von einem Deutschen hergestellte Nroollnner Brücke, die ihr

Elsengeriist wie ein Vorzeit-Ungethüm in nebelhaste Weiten hineinreckt;

so die Eaft River-Brücke, die hoch über die Dächer der Menschen»«!)

nungen dahinzieht. New-Uorks Verkehr belebt das Alles mit ganz un

geheuerlich anmuthenden Menschenmassen. Man wird dort nämlich

immer nur in einer Richtung hin- und hergeschoben; die »uf felsiger

Insel liegende Stadt ist an mancher Stelle bloß zwei Kilometer breit,

hat also ausschließlich in die Länge wachsen tonnen. Für das unaus-

hörliche Gewoge ihrer unaufhörlich lhätigen Einwohner reichen die Straßen

bahnen und die verwegen constiuirten, vielfach verzweigten Hochbahnen

bei Weitem nicht aus. So folgen sie sich in Abständen, bei deren An

blick jeder deutschen Sicheiheitsbehörde die letzten Haare durch den Hut

wachsen würden. Auf der Nrvokluner Brücke zählte ich dieiundsiebzig

hintereinander herfahrende, kaum je fünf bis fechs Meter von einander

entfernte, mit Menschen zum Ersticken vollgestopften Straßenbahnwagen.

Ihnen zu Häupten ratterten Eisenbahn- und Hochbahnzüge dahin, welch'

letztere längst auf jede Sicherung verzichtet haben und es denn auch

wöchentlich regelmäßig auf einige Zusammenstöße mit den erforderlichen

Schwerverletzten und Tobten bringen. Wohl und Wehe der eng ans»

einander gepreßten Infassen hängt allein von» Motormanne, dem meist

todtmüden Wagenführer, ab. Daß sie nicht öfter versagen, stellt den

Uantee- Nerven ein sehr, sehr gutes Zeugniß aus. So neurafthenisch

abgehetzt, wie man's zuweilen zu schildern liebt, scheint dieser arbeits-

wüthende Menschenschlag doch noch nicht zu sein. Daß er sich geistig

und körperlich zu Grunde richtet und daß die Nachfahren blulig für die

Busineß-Verrücktheit ihrer Ahnen werben zahlen müssen, ist allerdings

ziemlich sicher. Wahrend man in den Straßen Londons und zumal der

der deutschen Städte sehr häufig großen und breitschulterigen Männern

begegnet, macht das mit großem Unrecht sogenannte stärker« Geschlecht

in Amerika einen etwas verkümmerten Eindruck. Magere Gesichter, und

oft das bedenkliche Zucken darin. Herr Goldberger, der das Land der

unbegrenzten Möglichkeiten mit Pauken und Trompeten pries, hat ganz

vergessen, daß die Menschenmöglichkeit alles andere eher als unbe

grenzt ist.

Wofür arbeiten dies« Leute? Für ihre Frauen, die man alleioeil

auf dem Broadway oder in den Waarenhäufern umherbummeln sieht?

Für ihre Häuslichkeit, ihre Abendfreuden? Aber die weltberühmte Fünfte

Avenue ist, in aller ihrer Materialpracht, baulich doch zumeist armselige

Nachempfindung, Mit den Milliarden der Nanderbilt's und Gouldi

tonnten Künstler ungeahnt Großes schaffen, wenn die Künstler da wiiien

und die Ahnung des Großen in ihren Herzen. Die New-Iorter Archi»

tetten sind bedeutend im Bau ihrer frech verwegenen Himmelsliatzer; be

deutend sind Amerikas Schreibtische nnd Schreibmaschinen. Alles, wai

zum Office gehört, zum Geschäft, ist originell, praktisch und gut, also m

gewissem Sinne schön; was darüber hinausgeht, scheint vom Uebel. N«n

behilft sich dann mit europäischen Vorlagen. — Die Theater bebest»

jeden erreichbaren Bretterzaun mit brüllend bunten Bildern , welche die

wilden Hauplscenen ihrer Zugstücke lebensgroß darstellen. Hier ein un

gestümer Sohn, der den weißhaarigen Vater mit dem Revolver bedrM

und von der Liebsten zurückgerissen wird: .lismembsi-, Kodsrt, it«

?our tatbsr!'' Ueberhaupt der Revolver! Gedungene, nmslirle Mörder

überfallen den blonden Jüngling, dem urplötzlich die Braut im Valllleil,

aber mit Schießgewehr, als himmlifche Retterin ersteht. Dann Winternach!,

Schneesturm und Grauen; ein Schlitten mit der stolzen jungen Frau und

dem eleganten Gemahl will eben das ohnmächtig am Wege liegend« Weib

und ihr Kind, seine verlassene Geliebte, sein Kind, überfahren, da filll!

der brave Polizist den Pferden in die Zügel: ,8wp, lor lr«n,v«n'« «°H«,

»top!" Und: pLtop, tor b.ou,ven's «n,lls, »top!" stöhnt auch der Kunft-

und Eulturschwärmer. Ihm mag die amerikanische Barbarei unbegreif

lich sein. Wer das Volt tagsüber zur Arbeit galoppiren, in larger

Pause mit hastigen Nissen unverdauliches Frühstück hinunterschlingen

und dann wieder zur Tretmühle sausen sieht, den übelschleichen ganz

andere Gefühle als die des ästhetischen Hochmuthes. Der Ameritanismus

ist unterwegs zu uns. Schon hat er hie und da den großen Teich

überschritten und regt die Fühler. Wir wollen auf der Hut fein. In

New-Uorl kommt sich auch der deutfche Großstädter zunächst wie ein be

fangenes Menfchlein aus der Provinz vor. Das Rauschende, Rasende,

Ueberschwcingliche macht ihn verwirrt. Sobald er dann nach Zeichen

höherer Cultur ausschaut und sie durchweg vermißt, gewinnt er die

Ruhe wieder. Hier ist zu viel gleißende Tünche, dick aufgetragene und

gerade deßhalb verrätherifche Tünche. Unter ihr grinst das Hunnen-

thunl der Zukunft hervor, dem freilich die wilde Frifche und ungebrochene

Körperlichkeit der alten Etzelhorden fehlen. Wir thun gut daran, den

Schwarmgeistereien allerneuester Ameiita-Entdecker diese Erlenniniß ent

gegen zu halten.

Offene Briefe und Antworten.

Schlachtenbilder.

Der verspätet zu meiner Kenntniß gelangte Ausfall v. Sosnosly's

in Befprechung eines „fchlichien" Schriftchens von Regensbcrg gegen

„Bleibtreu's bombastische anspruchsvolle" Schlachtenbiloer zwingt mich
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zu ein« allgemeinen Feststellung. Nie eigene Voreingenommenheit des

Herrn Referenten, welche grundlos diesen Ausfall einflocht, steigert sich

zur directen Beleidigung, indem er mir eine „Parteilichkeit" zuschiebt,

die sogar „vor groben Unwahrheiten nicht zulüctschreckl". Niese Be

schuldigung wissentlicher Unwahrhastigkeit weise ich ganz entschieden

zurück, ohne übrigens zu ahnen, woraus es sich überhaupt beziehen

könnte. Nenn meines Wissens kennt v. Sosnosly nur mein „König-

grätz", das er in einem Wiener Blatte besprach. Hier aber rühmte

er ausdrücklich meine Unparteilichkeit in Beurtheilnng österreichischer

Führer! Nie „parteilich", stützte ich mich stets aus's genaueste

Studium der Quellen. So z. A, fühlte die „Reichswehr" sich von

einer Einzelheil verletzt, ohne zu ahnen, daß sie auf directer Aus

sage des Feldmarschalls Waldersee beruht. In obiger Besprechung

Sosnosly's stand also eher das Gegentheil seiner jetzigen Bezich

tigung, der „Parteilichkeit" und „Unwahrheit". Oleichwohl hängt seine

offenkundige persönliche Mißstimmung gegen meine „Individualität"

damit zusammen. Nenn ich tonnte mich nicht enthalten, in einer Wiener

Zeitschiist diese und zwei andere Besprechungen zu beleuchten, weil sie

nicht nur naiv meine große selbständige Schlachtdichtung „Königgriih"

mit den» gleichnamigen Schriftchen des Herrn Regensbcrg überhaupt zu

vergleichen wagten, sondern noch gar diese belanglose Kompilation mir

als leuchtendes Beispiel vorhielten. Da U. Sosnosly dies heitere Spiel

wiederholt, so bin ich in gerechter Nothwehr gezwungen, das Ucbermaß

von Täuschung aufzuhellen. Die Unternehmung des Herrn Negensberg

oder feiner Verlagshandlung charalterisirte ich bereits in jener Belcuch»

tung, die offenbar Sosnosly's Zorn erregte, als eine Art unlauteren

Wettbewerbes aus begleitenden Nebenumständen, vor Allem aus dem

dreisten Prospelt und Titel „Schlachtenblld". Nie packend dramatischen

und wahrhaft glänzenden Schlachtenfchilderungen des Herrn Regensberg

werden darin gepriefen! Jeder, der das „schlichte" Opus in die Hand

nahm, auch durch Illustrirung als Concurrenznachahmung ersichtlich,

mutzte also glauben, darin etwas irgendwie Aehnliches zu finden wie

in meinen Schlachtenbildern. Und was fand er? Eine ganz gewöhn

lich« Eompillltion aus anderen selbständigen Quellenwerlen, im üblichen

trockenen Styl einer Geschichtschronik! Wenn dies ein „Tchlachtenbild"

sein soll, so ist jeder populäre Leitfaden triegshiftorischei Naten in

Schulbüchern es gleichfalls! Hätte Regensberg fich begnügt, feine

„schlichten" Versuche als das auszugeben, was sie sind, eine bescheidene

Lompilationsstudie , so hätte ich kein Wort darüber verloren. So aber

durfte ich mit Recht erwarten, daß ganz von selber Stimmen der Presse,

n>ie brieflich mir gegenüber aus dem Publicum, gegen die Eoncurrenz-

täuschung Protestiren würden. Weit gesehlt! Regensberg ist Redactcur,

Hot Verbindungen in der Presse, und siehe da, das Unbeschreibliche, hier

Us gelhcm. Ein aufmerksamer Leser wird aus Sosnosly's eigener

Besprechung das Nrehen und Winden herausspüren, um dem „schlichten"

Schristchen selbständigen Wert anzuschminten. Allerdings täuscht oft der

Anschein „grober Unwahrheit" und „Parteilichkeit", da man nicht mit

Beschränktheit liebgcwordener Gewohnheiten rechnet, Officiere sind ge

wohnt, kriegerische Dinge stets in trockenster Sachlichkeit behandelt zu

sehen, dichterische Belebung gilt ihnen als „Roman". Nun erheben

freilich meine Schlochlenbilder sogar den Anspruch, unter poetischer

Hülle das erste genaue und kritisch unparteiliche Bild solcher Schlachten

zu liefern, gestützt nicht auf die Lompilirung, fondern umfassendes, ein

gehendes Quellenstudium. Mangel nn Wissen und Kritik läßt sich leicht

hinter würdevoller Nachschreiberei verstecken. Nur blinde Einfalt kann

verkennen, daß es tausendmal schwerer ist, in bewegter dramatischer Er

zählung und plastischer Charakteristik redender und handelnder Figuren

Geschichtliches vorzuführen, zumal wenn alleIuthaten sich auf umsassendes

Studium zahlloser Einzelheiten gründen, alle Vorzüge des Historikers

mit des Nichteis höherer Einsicht verschmelzend, dessen unmittelbare

Anschauung alles Vergangene als gegenwärtig sieht und deßhalb ein

heitlichere Wahrheit hervorzaubert, als bloße kühle Geschichtsschreibung

sie je erreichen könnte, Sosnosly sagt vielleicht, daß ich hier wieder

„bombastisch" den Mund vollnehme. Allein, die ihm als Oesteireicher

wohl maßgebende „Danzer's Armeezeitung" gestand jüngst in langem,

cmssührlichem Aussatz „ssarl Bleibtreu" eines Generalstabshauptmanns

unumwunden zu, daß in meinen Schlachtdichtungen die erste wahre

Forschung unparteilicher Wahrheitsliebe sich darstelle, daß ich der beste

Kenner des deutsch-französischen Feldzuges und der napoleonischen Kriege

sei. Ja, sogar über mein „Aspern", also etwas spezifisch Oesterreichisches,

lieh ein anderer Militär in der Wiener „Zeit" drucken, daß ich diese

Ding« studirt hätte wie kein Anderer. Oder, um noch näher zu kommen,

in dem einen der drei Blätter, die obigen anziehenden Vergleich mit

den „schlichten" Broschüren des Redacteurs Herrn Regensberg zogen, den

„Leipziger Neuesten Nachrichten" nämlich, wurde kurz zuvor mein großes

Wert „Waterloo" und jüngst wieder „Napoleon bei Leipzig" außer

ordentlich hochgestellt sowohl als Dichtung wie als Forschung. Das

andere der drei Platter, die Wiener „Reichswehr", widmete sonst meinen

lriegswissenschaftlichen Werken (wohl zu unterscheiden von meinen

Tchlllchtdichlungcn) cinherstes Wohlwollen, das dritte aber, in welchem

Sosnosly mein „Königgräh" mit Romanen des seligen Scmiarow ver

glich, nämlich das „Neue Wiener Tagblatt", brachte jüngst über mein

„Eolombey" eine überaus warme Besprechung, Ner ungeheuere äußere

Erfolg nieiner Schlachtenbilder fei innerlich begründet durch den dichte

rischen und wahrhaft philosophischen Geist darin. Man fcheint also Herrn

U. Sosnosly doch nicht wieder mit der Kritik über mich dort betraut

zu haben, wozu ja möglichen Falls meine damalige öffentliche Beleuchtung

beigetragen haben mag. Sei dem, wie ihm wolle, ich finde es nicht

geschmackvoll, daß der verehrte Herr Kritiker seine Mißstimmung wider

mich auch noch nebenher bei Verherrlichung seines „schlichten" Regens

berg ablagert. Mir aber zu verübeln, daß ich endlich einmal pro clolno

in dieser Sache mich meiner Haut wehre, .bombastisch" oder nicht, ver

mag nur „Parteilichkeit", wo Uebelwollen vor keiner „groben Unwahrheit

zurückschreckt,"

Ehur, Juni 1904, Hochachtungsvoll Rar! VIeibtreu,

H^Ile ß«»ou»lUioueu ^n^elsßeulieiten, desonclßl» <Ue Ver-

»suclunß von LelÄg-NxeinpIllißu, die Hoiiorilnuß u. cl^l.,

erledigt »u»»od1ie»8llou clor V«rl»ß, Lorlin >V 57, X»t2ler»tr. 4 1.

Nan wolle dexüßlielre ^»tillze nur »n il»n rillkteu.

va^e^en »iucl HlünusKripte , Lüoner, reänetioueUe ^n-

Oa^eu ew, »tet» »u NI«u»r<I Korsüuugen, Lerliu ^V 30, (31e-

äitsoustr, ß, au »eruieu. ?ür pünktlione KrleäißunZ K»»n »ou»t

nioüt OewiUir geleistet, werden.
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sielet die Monopolisirung des GelduerKehrs in den

Händen Weniger großer sanken volkswirlhschastlich

Vorteile?

Von Hübner Merlin).

Im verflossenen Jahre hat sich bei einem Theil unserer

ersten Banken durch Aufsaugen kleiner Banken oder älterer

Bankgeschäfte oder durch feste Vereinbarungen mit anderen

Banken oder Banlengruppen ein Concentrationsproceß ab

gespielt, der Capitalicn von außerordentlicher Höhe in eine

Hand zu vereinigen oder einem einzigen Willen unterzuordnen

gestattet. Gewiß existirten bisher schon Interessengemein

schaften zwischen einzelnen Banken und Bankgruppen, die eine

erhebliche Caftitalsmacht repräsentirten und im gegebenen Falle

auch mit diesen Mitteln auf dem wirthschaftlichen Kampfplatz

zu erscheinen vermochten. Derartige Interessengemeinschaften

waren aber vielfach nur zu bestimmten Zwecken geschaffen,

nach deren Erfüllung sie sich wieder lockerten, um kaleidoskop

artig bei einer anderen Gelegenheit sich anders zu gruppiren.

Ob der Proceh dieser Vereinbarungen und Vereinigungen

abgeschlossen oder ob noch weitere Ueberraschungen nach dieser

Seite hin bevorstehen, interessirt uns heute nicht, es soll nur

geprüft werden, ob denn diese großen Capitalansammlungen

in einer Hand für unseren Handel und für unsere Industrie

nützlich sind, ja, ob sie für uns überhaupt einen volkswirth-

schaftlichen Werth haben.

Für die Bedürfnisse des Staates ist eine geschlossene

Gruppe erster Banken von einem gewissen Nutzen, da sie der

Regierung die Unterbringung großer Anleihen erleichtert, und

insofern auch von voltswirthschaftlichem Werth, als sie die

Begebung dieser Anleihen zu verhältnihmäßig hohen Coursen

ermöglicht. Für die Banken selbst ist dies allerdings ein

Geschäft, welches, wie ein leitendes Bank-Institut in seinem

letzten Geschäftsbericht erwähnte, nicht selten sich zu einer

direct Verlust bringenden Operation gestaltet (die Reichs-

bant giebt ihren Gewinn aus den unter ihrer Leitung auf

gelegten 290 Millionen 3°/<, deutscher Reichsanleihe auf

27 754 Mk. an!).

Wenn unsere Bauten dagegen auswärtigen Staaten

Geld borgen, große, ihnen änvertrcmle Capilalie» i» aus

wärtigen Werthen anlegen oder Hunderte von Millionen zu

Reportzwecken nach New Jort oder London ausleihen, so

sind dies zwar Operationen, um Geld zu verdienen, einen

volkswirthschaftlichen Werth haben sie aber allesammt nicht

für uns. Sie wirken sogar häusig schädlich, denn Millionen

über Millionen sind auf diese Weise verloren gegangen. Aber

auch ohne Letzteres bedeutet jeder Ausgang von Capitalicn

zugleich für das Inland eine wesentliche Einbuße, gleichgiltig,

ob man später Vortheile hierdurch an Zinsen :c. zu erhalten

hofft. Aber, wie schon bemerkt, wie oft haben diese letzteren

Erwartungen sich als trügerisch erwiesen. Ganz abgesehen

von den Millionen, welche fremde Anleihen verschlungen haben,

sind ganze Vermögen an afrikanischen und australischen Gold»

shares, allein in den letzten zehn Jahren, verloren gegangen,

deren genauer Betrag sich statistisch gar nicht feststellen lläßt.

Soweit dies betreffs der ausländischen Emissionen, welche an

deutschen Börsen stattfanden, nachzuweisen möglich ist, sind

in den letzten acht Jahren folgende Summen (es handelt sich

hier um den Nettobetrag) aus Deutschland gezogen worden.

(Nach Angaben des Deutschen Ökonomist):

1895. -1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902.

318, 568, 633. 710, 234, 375, 210, 454

Millionen Mark, d. h. es sind auf dem Wege der Emissionen

allein ca. 3360 Millionen Mark aus Deutschland in fremde

Länder gewandert.

Das ist voltswirthschaftlich nicht mehr richtig, für die

Banken indessen ein Geschäft, im Allgemeinen so einfach und

gewinnbringend, daß sie darauf schwerlich je verzichten werden.

Man braucht keineswegs Anhänger des reinen Merkantil

systems zu sein, um hervorzuheben, daß zunächst wohl das

Geld dein Inlande zu Gute kommen soll, aber hieran fehlt

es auf Schritt und Tritt. Nur zur „Bildung machtvoller

Einheiten", d. h. vielfach wieder nur zu Monopolisirungen

auf anderen Gebieten ist es in ausgiebigem Maße vorhanden.

Wie bei jedem anderen Betriebe gehen auch hier aus

der Ccntralisirung des Geldes und damit gewissermaßen

Monopolisirung wirthschaftliche Nachthcile hervor. Die Er

zeugung wirthschaftlicher Werthe ist begrenzt durch die dispo

niblen Arbeitskräfte und die zur Verfügung stehenden Capi-

talie», A» Erstcren fehlt es bei uns nicht, Leytcre sind aber



34 Nr. 29.Vie Gegenwart.

nunmehr in den großen Banken thesaurirt, wenigstens in dem

Sinne, das; sie gerade denen entzogen sind, die am meisten

ihrer bedürfen.

Die Banken sind große Geld-Syndikate geworden.

Chamberlain sagt in seinen «Grundlagen des neunzehnten

Jahrhunderts" bei Besprechung der Fugger'schen Handels

monopole, daß solche Syndikate damals wie jetzt den syste

matischen Diebstahl nach unten und nach oben bedeuten. Es

ist dies eine der vielen Phrasen, von denen das Buch

wimmelt, und man wird dieser sonderbaren Ansicht keineswegs

beizupflichten brauchen, indessen muß doch zugestanden werden,

daß diese großen Geldcentren nur noch Werth für den Fertigen

haben. Der Werdende findet keinen Rückhalt mehr an ihnen

und insofern wird an ihm gewissermaßen, wenn auch kein

Diebstahl, so doch ein Unrecht verübt.

Zu diesem Zustande hat wesentlich die ganze Börsen«

gesetzgebung der letzten acht Jahre beigetragen, welche vor

allen Dingen das Ultimogeschäft eingeschränkt und das Arbi

tragegeschäft unmöglich gemacht hat. Hierdurch wurden die

Banken geradezu zu Kapitalserhühungeu gezwungen, denn

das Cassageschäft, welches nunmehr in den Bordergrund trat,

absorbirte ganz andere Mittel als das früher in weitestem

Umfange gestattete Ultimogeschäft. So kamen also die aus

den Cllpitalserhöhungen eingegangenen Mittel nicht etwa dem

Handel oder der Industrie zu Gute, sondern sind im Gcgen-

theil auch diesen zum Theil noch entzogen worden.

Sieht man sich die Majoritäten an, welche die Gesetze

vom 22. Juni 1896 und 1. Juli 1897 und seine späteren

Verschärfungen zu Stande gebracht haben, so erkennt man

sofort, daß sie sich in der Hauptsache aus jenen Elementen

zusammensetzen, welche für jeden Rückschritt zu haben

sind. Die Mobilisirung der Werthe, welche eine verstän

dige Gesetzgebung in früheren Jahren und bei anderer Zu

sammensetzung des Reichstages ermöglichte, hätte den Beifall

jener Herren niemals gefunden. Theils sind es. Physiokraten

vom reinsten Wasser, die lediglich den Grund und Boden

und dessen Bewirthfchaftung als Quelle des Nationalreich'

thums ansehen. Nur die Erde bringt nach ihrer Meinung

Werthe hervor; was der Kaufmann verdient, geht auf Kosten

der Nation. — Selbstverständlich würden diese Herren sofort

ihren Standpunkt aufgeben, sollten sie die nothwendigen Konse

quenzen ziehen, nämlich die Staatsausgaben nur durch Er

hebung einer Grundsteuer zu decken. Theils bestanden die

Majoritäten aus Leuten, welche durch ihre Abstimmung mehr

ihr Müthchen an den Börsenleuten als Träger des Kapitals

kühlen wollten und schließlich aus solchen, die aus rührendster

Untenntniß der einfachsten volkswirtschaftlichen Gesetze und

vielleicht auch in dem Glauben, ihren Wählern einen be

sonderen Gefallen zu thun, für die Vorschläge der Regie

rung nicht allein eintraten, sondern sie sogar noch ver

schlechterten.*)

Diese Gesetzgebung erschütterte mit einem Male die

Stellung der kleinen und mittleren Bankiers, und an Stelle

der vielen kleinen Centren traten jetzt die Banken mit ihren

ungeheuren Kapitalien und zwar zum Schaden unserer volks

wirthschaftlichen Entwicklung.

Wie viele, heute bedeutende Geschäfte oder in Actien-

Gesellschaften umgeformte Unternehmungen sind allein groß

geworden durch die Unterstützung kleiner Bankiers! Das

individuelle Creditbedürfniß einzelner Bezirke und Orte zu

befriedigen, ist nur Derjenige im Stande, welcher in steter

Fühlung mit den Bedürfnissen seines engeren Geschäftskreises

*) Ml den Ausführungen des Herrn Verfassers über die neue

Vörlengeseftgebung brauch! nicht einverstanden zu fein, wer feine Dar

legungen sonst billig!, Die Motive der NeichtugsMehrhei! (zu der auch

die meisten Nationalliberalen gehörten) stellt er einseitig dar und über

sieht ganz, dah es ihr in der Hauptsache daraus ankam, die Spekula

tionen des PlivalpublK'lims, oder doch die Verführung zu dieser Zp

tion, zu erschweren.

pecu-
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bleibt. Diese kleineren Bankiers bildeten innerhalb eines ge

wissen wirtschaftlichen Kreises den Mittelpunkt und waren,

schon allein durch ihre persönlichen Beziehungen, bessere Be°

urtheiler der Verhältnisse, als es selbst dem tüchtigsten Bank

beamten, der als Vorsteher einer Filiale in die Provinz ver

setzt wird, möglich sein dürfte. Er bleibt doch immer nur

Vertreter seiner Bank, die Hände sind ihm vielfach gebunden,

und individuelle Neigungen sind nicht gestattet.

Wie Viele hat so ein kleiner Bankier nicht unterstützt

mit Rath und, in der Hauptsache, mit der That, Viele, die

nichts als gesunde Ideen und ihre Arbeitskraft ihr Eigen

nannten! Wie Vielen hat er nicht Credite eingeräumt nur

auf den Werth ihrer Persönlichkeit hin, die ohne eine solche

Unterstützung nicht weiter gekommen wären und wie Viele

hat er in kritischen Zeiten nicht über Wasser gehalten!

Er war nicht allein der Geldgeber in seinem Kreis, er

trat auch als Mensch dem Menschen näher. Er identisicirte

sich gewissermaßen mit seinen Kunden. Ihre Interessen waren

die seinen, Unternehmungsgeist uud Speculationsgabe konnten

sich unter seiner Leitung entwickeln, kurz, er stand in steter

Fühlung mit dem ihm umgebenden Bezirk, den er wohl zu

übersehen in der Lage war. Unter seiner Führung konnten

sich Intelligenzen entwickeln.

In letzterem Sinne wirkte auch das Arbitragegeschäft,

dem die Gesetzgebung der Jahre 1896 und 1897, wie schon

vorher bemerkt, den Garaus gemacht hat. Denn gerade das

Nrbitragegeschäft, das an sich keine bedeutenden Kapitalien

erforderte, erheischte viel Rührigkeit und Verstand, viele

Kenntnisse und jenes feine Gefühl in der Beurtheilung der

Börsen, das vielfach als rein intuitiv gedeutet werden kann.

Hierin lag eine praktische Erziehung zum tüchtigen Finanz

mann, und diese Art der Geschäfte blieb eigentlich immer

vornehm. Es waren Operationen, die sich zwischen Börse

und Börse abspielten und wesentlich dazu beitrugen, jene un

heilvollen Coursschwanlungen, wie sie noch bei Ausbruch des

russisch-japanischen Krieges sich vollzogen, zu verhindern oder

wenigstens zu mäßigen. Einen besonderen Werth legt nun

die Regierung in ihrer Begründung der Novelle zur Ab

änderung des Reichsstempelgesetzes darauf, gerade dem Arbi-

tragegeschäft Erleichterung zu verschaffen, aber, erstens ist die

ganze Vertretung der Novelle Seitens der Regierung im

Reichstage eine so lendenlahme gewesen, daß man kaum hoffen

darf, diefe Novelle, die ja an und für sich schon wenig genug

bringt, aus den Verhandlungen in der Kommission unbe-

fchnitten herauskommen zu fehen und, zweitens läßt sich durch

Gesetzesparagraphen ein einmal ruinirtes Geschäft nicht wieder

herstellen. Was einmal derartig wirthschaftlich geschädigt ist,

ist meist im Kern getroffen und selten nur wieder in's Leben

zurückzurufen. Man wird die Arbitragehäuser, wie im Früh

jahr die Veilchen, nicht plötzlich wieder aus dem Grünen

hervorblühen sehen.

Auch hier sind, so weit es noch möglich war, die großen

Banken wieder die Erben geworden, diese großen Banken mit

großen Herren an der Spitze, welche in erster Linie, wie

schon bemerkt, „Bildung machtvoller Einheiten" anstreben.

Nicht Centralisation, sondern Decentralisation ist in diesem

Falle volkswirthschllftlich das Richtigere.

Das Kleine, das Unbedeutende, welches sich erst entwickeln

will und früher Anschluß an die kleineren Capitalcentren

fand, sucht heute vergeblich eine Stütze an den modernen

Geldcolossen.

„Das Geschäft ist zu klein, die Sache interessirt uns zu

wenig, wir können unsere Kapitalien besser verwenden lc. lt.",

das sind meist die Antworten, die man vernimmt, wenn man

überhaupt erst in Hörweite kommt.

Die Regierung und ihre Majoritäten in der gesetzgeben

den Versammlung, welche stets den Schutz des Mittelstandes

und seine Hebung im Munde führen, haben es immer mit un

fehlbarer Sicherheit fertig gebracht, gerade diesen Mittelstand
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zu schädigen. Mit einer kleinen Variation des Urtextes kann

man von ihr sagen, sie sei:

„Em Theil von jener Kraft,

Die stets das Gute will und stets das Böse schafft."

Welche wirthschaftlichen Vortheile sind denn erreicht

worden? Im vorliegendem Falle jedenfalls nur Nachtheile,

denn derartige Concentrationen außerordentlicher Capitalien

können nur nachtheilig wirken. Die Macht des Capitals wird

wohl an sich vermehrt, die Kraft der Arbeit jedenfalls ver

mindert. Man täusche sich nicht, der Credit ist durch diese

Centralisa4ion von Kapitalien nicht erweitert, sondern jeden

falls vermindert worden. Für eine große Anzahl tüchtiger

Kllufleute und geistreicher Unternehmer ist er beschränkt worden,

und jener Impuls, den das Zusammenarbeiten zwischen Idee

und Geld mit sich brachte, ist im Schwinden begriffen. Für

Ideen haben unsere Banken nichts übrig, es müßten denn

diese Ideen bereits in. Formen umgesetzt sein, durch deren

Veränderung sich sichere Verdienste erhaschen lassen. Die

Umwandlung älterer hochentwickelter Unternehmungen in

Aktiengesellschaften ist noch immer ein vielgesuchtes Geschäft

unserer Banken.

Wie wenig für den Mittelstand übrig bleibt, läßt sich

aus den Ziffern der Aantabschlüsse nicht ermitteln. Es

bietet höchstens zur Aeurtheilung dieser Frage der durch»

schnittliche Betrag der Wechsel eine, wenn auch immerhin

etwas unsichere Handhabe. So betrug er bei der

lm Jahre im Jahre

Deutschen Bank . 1902 5300,00 Mk., 1903 4925 Mt.

Disconto -Gesellsch. 1902 7142,60 „ 1903 6812 „

Das sind Summen, bei denen der Mittelstand nicht

mehr in Frage kommt.

Ein Zwang, dem kleinen Kaufmann oder Industriellen

unter allen Umständen aus dem Goldborn der großen Banken

ein kleines Nächlein zustießen zu lassen, wird sich gesetzlich

kaum construiren lassen, wenn man nicht auf die Ideen

Joachim Georg Darjes' eingehen will. In seiner Hauptschrift

.Erste Gründe der Cameral Wissenschaften" machte Darjes,

den Friedrich der Große als Lehrer der National-Oekonomie

an seine Universität Frankfurt a. O. berief, den Vorschlag,

die Ausleihung von Capitalien durch das „Policey-Collegium"

reguliren zu lassen. Sollte es dem zur Arbeit geneigten

Bürger am Gelde fehlen, so soll die „Policen" ihm dies ver

schaffen. Woher nimmt sie dieses? „Ein Land hat allemal

Einwohner, die Capitalien verborgen, und sehr oft weiden

diese in fremde Länder geschickt. Können nicht diese im

Lande genutzt werden." Zu diesem Zwecke soll Jeder, der

Capital ausleiht, dem Policey - Collegium hiervon Anzeige

machen und auch, sobald er , Capital zurückerhält. Die

„Policey" führt auf diese Weise ein Register der ausgeliehenen

Capitalien und derjenigen, an welche diese Capitalien aus

geliehen worden sind. Findet sie nun, daß ein zur Arbeit

geneigter Bürger ein Capital nöthig hat und daß es bei

ihm sicher ist, so sieht sie im Register nach, wo ein Capital

ohne Nachtheil des Besitzers aufzukündigen ist. Sie be

fiehlt (!) dem Gläubiger, dieses aufzukündigen und es diesem

Bürger zu leihen, es sei denn, daß sie ein anderes noch nicht

verborgtes Capital zu dieser Absicht ausmachen könnte.

Es wäre dies natürlich eine ungeheuere Bevormundung

des Volkes, die sich kaum in einem socialdemokratischen Staate

einführen ließe, und heute jedenfalls eine undurchführbare

Idee. Oft aber möchte man eine derartige Regulirung

wünschen, wenn man beobachtet, welche Summen nach dem

Auslände gehen und welche Creditnoth vielfach im Inlande

herrscht.

Es ist Anfangs darauf hingewiesen worden, wie es vom

vlllkswirthschaftlichen Standpunkt aus durchaus zu verurtheilen

ist, wenn unverhciltnißmäßig große Summen heimischen

Capitals im Auslande untergebracht werden. In dieser Be

ziehung ist gerade der Beginn des laufenden Jahres be-

mertenswerth gewesen. Die Deutsche Bank lud Anfangs

Januar das Publicum zur Zeichnung auf 5 Millionen

Dollar 4°/y l^irst lieluncliu^ AlortFi^e 801163 der Central-

Pacific-Bahn und am 20. Januar zum Anlauf von

125 Millionen Dollars Stamm-Actien der Baltimore- und

Ohio-Bahn ein. Die Disconto - Gesellschaft forderte am

4. Februar die Kapitalisten auf, 10 Millionen Dollars

Mortgage Bonds der I^ouß iÄHuä UMi-naä <üo. ihr frenndlichst

zum Course von 99.60 Procent abzunehmen. Das sind inner

halb vier Wochen Offerten auf 140 Millionen Dollars, alfo

ca. 600 Millionen Mark! Die Prospecte, welche diese Ein

ladungen unterstützen, bilden ein Namen- und Zahlengeklingel,

das für den Durchschnittscapitalisten, der ja hauptsächlich als

Abnehmer in Frage kommt, überhaupt nicht zu verstehen ist.

Ja, ich behaupte sogar, daß selbst ein im Lesen derartiger

Prospecte geübter Fachmann sich nur schwer hieraus ein

Bild über Werth oder Unwerth der offerirten Effecten machen

kann. Man verläßt sich hierbei auf das Emissionshaus, das

aber in kritischen Zeiten sich mit gutem Gewissen auf den

Prospect zurückziehen wird. Aber, wie dem auch sei, so reich

sind wir noch nicht, um derartige Summen unbeschadet dem

inneren Markte zu entziehen. Vielleicht hat auch die Deutsche

Bank darob ein gewisses Bedenken gehabt, denn in ihrem

Geschäftsbericht für das Jahr 1903 sagt sie, daß derartige

Anlagen stets das Nationalvermögen mehrende gewesen seien,

da sie wesentlich zum Ausgleich der Handelsbildung bei

getragen haben. Aber die Handelsbilanz Deutschlands ist

feit einer Generation stets passiv gewesen, d. h. die Wcmren-

einfuhr hat immer die Warenausfuhr um ein beträcht

liches überschritten, und wenn die Deutsche Bank besonders

auf das Jahr 1903 exemplificirt, wo dieser Unterschied eine

Milliarde überschritten habe, so ist darauf zu erwidern, daß

wir früher schon öfters derartige Ueberschreitungen hatten,

so z. B. im Jahre 1879, wo der Passivsaldo 1071 Millionen

betrug, also zu einer Zeit, wo wir verhältnißmäßig geringe

Forderungen an das Ausland hatten.

Allerdings stellt sich die Handelsbilanz tatsächlich keines

wegs so ungünstig, wie die officiellen Zahlen es erscheinen

lassen, denn die Einfuhr wird sich verhältnißmäßig immer

höher stellen als die Ausfuhr, weil letztere nach dem Werth,

der hinausgeht, geschätzt wird, ersten aber nach dem Werth,

der hineinkommt vom Einfuhrort, wo die Transportkosten :c.

den Werth bereits wesentlich erhöht haben. Aber die Forde

rungen von Darlehn und Zinsen an das Ausland spielen

doch nur eine untergeordnete Rolle beim Ausgleich der

Handelsbilanz. Außer anderen Factoren kommt hauptsächlich

der Frachtverkehr in Betracht. Daß gerade dieser ein wesent

licher Factor ist, läßt sich an den Ländern sehen, welche

nicht so capitalskläftig sind, daß man annehmen tonnte, sie

hätten an Darlehen und Zinsen große Forderungen an das

Ausland, also z. B. Norwegen.

Dieses Land hat stets eine verhältnißmäßig große passive

Handelsbilanz. So betrugen die betreffenden Zahlen für

1901 Einfuhr 323 Mill. Mk., Ausfuhr 185 Mill. Mk.

1902 „ 349 „ .. „ 183 „ „

Es geht hieraus hervor, daß der Frachtenverkehr wohl

den größten Theil der Bilanz decken muß. Aehnlich liegt

es in Schweden.

Hieraus erhellt, daß die Ausfuhr großer Capitalien

keineswegs eine zur Deckung der ungünstigen Handelsbilanz

nothwendige Operation ist, sondern schließlich zu einer

Schwächung des inneren Marktes führen muh. Da es sich

nun in allen Fällen um ganz bedeutende Summen handelt,

so ist es klar, daß auch nur große Finanzinstitute derartige

Geschäfte übernehmen können und demnach nicht kräftigend,

sondern auf die Dauer schädigend unser wirthschaftlichcs

Leben beeinflussen müssen.

^^
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Aber haben wir durch diese Nccumulation ungeheuerer

Kapitalien in einigen wenigen Händen wenigstens Intelligenzen

gefördert? Auch das möchte ich füglich bestreiten. Mit dem

Verschwinden des mittleren und kleinen Bantierstandes ver

schwinden auch viele selbstdenkende Menschen aus dem Ge

schäftsleben. Unsere modernen Nantdirectoren sind über

reichlich bezahlte Geschäftsführer, die oft wechseln, wenn schon

sich auch ein gewisser Negotismus breit macht, so daß die

Familie in irgend einem Mitgliede bei ihrer Bank verewigt

bleibt. Nicht diese Herren arbeiten, sondern das Geld arbeitet,

das sich in den Tresors ansammelt. Hier muß es gesucht

werden, ein Spiel, das für Viele erfolglos verläuft. Jene

kaufmännische Tüchtigkeit und Rührigkeit, die ein kleiner

Netrieb bedingt, ist nicht von Nöthen. Das durch die Börsen

gesetzgebung hergestellte Monopol läßt dies erübrigen. Es

handelt sich für die Nantdirectoren heute mehr darum, eine

Auswahl unter den angebotenen Geschäften zu treffen, als

selbst solche zu suchen. Die Genialität ist heute zu nichts

mehr nütze, und so konnte man vielfach an die Spitze der

Banken höhere Verwaltungsbeamte mit schönen Titeln stellen,

mit denen sie gegebenen Falles auch hübsch repräsentiren

können, ohne auch nur zu fürchten, daß hierdurch die Ge

schäfte leiden könnten. Aus anfänglich rein kaufmännischen

Instituten sind große Verwaltungskörper geworden, deren

zahlreiche Angestellte durchschnittlich nicht mehr zu wissen

brauchen, als ein besserer Subalternbeamter, dessen Arbeit

sich in ewig gleichen Grenzen bewegt.

Aber auch noch nach einer anderen Richtung hin hat

diese Ansammlung großer Kapitalien in wenigen Händen

unheilvoll gewirkt. Dadurch, daß die Geschäfte nunmehr in

wenigen Händen zusammenströmten, war es auch ein Leichtes,

sie gegenseitig in möglichst ausgedehntem Maße zu com-

pensieren. Die Arbeit des Maklers, die schon durch das

Aufhören des früher umfangreichen Arbitrageverkehrs wesent

lichen Abbruch erlitten hatte, wurde nun noch mehr ein

geschränkt, denn nur zum Ausgleich eines etwa sich ergebenden

Saldos wurde seine Vermittelung noch angerufen. So sind

auch diese Leute wesentlich in ihren Erwerbsverhältnissen ge

schädigt worden und Einzelne, die in gleicher Arbeit jahre

lang für sich und ihre Familien und Angestellte das Brod

auf der Börse verdienten, haben heute mit Sorgen und

Roth zu kämpfen.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so hat das Monopol

des Geldverkehrs, welches die Gesetzgebung der neunziger Jahre

des verstrichenen Jahrhunderts den großen Banken überließ,

durchaus vollswirthschastlich schädigend gewirkt. Die Er

langung von Krediten ist wesentlich erschwert, der Werdende

hat keine Stütze mehr, unverhältnitzmäßig große Summen

werden dem Inlande zu Gunsten des Auslandes entzogen,

viele Existenzen sind zerstört worden.

sllNffy 6X.

Herr Desidor Banffy ist kein Gegenstand für ernsthafte

Betrachtungen mehr. Daß -er als feinen einzigen politischen

Grundsatz den „radicalen" oder „starken" Chauvinismus

hinstellt und gleich darauf erklärt, in den Rath der Krone

dürften nur chauvinistisch-nationale Politiker entsandt werden,

mag zur Roth hingehen. Wer einmal die Süße der Macht

gekostet hat, der schreit in aller Zukunft nach ihr. wie der

bibelberühmte Hirsch nach Wasser, und man trägt es ihm

nicht nach, wenn er der Krone seine Dienste in noch so

plumper Weise anträgt. Auch das könnte man dem Baron

verzeihen, daß er. um den verhaßten gegenwärtigen Macht

haber zu stürze», sich selbst unbarmherzig lächerlich macht,

seiner ganzen Vergangenheit in's Gesicht schlägt, all seine

früheren Anschauungen brandmarkt und mit derselben Oppo

sition Brüderschaft trinkt, die er Anno 1899 niederschießen

lassen wollte. Ungarische Politiker sind nun einmal so; wie

sie heute Pollat und morgen Polonyi heißen, heute Vettel-

heim, Halbschuh, Löffclholer und Kohn, morgen aber bcieii-

Gajäri, Irömyi. Chatär und Kunyi, so magyarisiren sie auch

im Handumdrehen ihre sogenannten Gesinnungen. Hieran wäre

Banffy gewiß nicht gescheitert. Er hätte sich noch geistlose!

und ungeschickter als mit der Aufrollung der troatifchcn Frage

einführen können — den Incomptatibilitätsmännern auf der

Linken wäre er willkommen gewesen. Ging es doch gegen Tisza

an. gegen Tisza, der jetzt in Ungarn beinahe ebenso ver

haßt ist, wie es der Rechtsbrecher Banffy Ende der neunziger

Jahre war.

Der ungarische Oberhofmeister a.D., Vertreter fürSzegeoin,

ist aber zu seinem Unglück von Tisza der dummdreisten Lüge

überführt worden. ^Abgesehen vom Pester Reichstag, steht er

vor aller Welt blamirt da. Darum lohnt es auch nicht

mehr, den täppischen Gaunertniffen des Abgestürzten nach»

zuspüren. Seine plauderhaften Mittheilungen aus Geheim-

acten sind eine in der Angst begangene Albernheit, die un

begreiflich nur dadurch wird, daß der Baron sich auf rech!

ungeschickte Fälschungen verlegte. So machte er dem Grafen

Khuen-Hedervary die Abfuhr leicht; hatte er doch die Kroaten-

Politik dieses Herrn, die er jetzt in die Hölle verdammt, noch

vor wenigen Jahren mit Ueberschwang gelobt. So ermöglichte

er Tisza den beschämenden Nachweis, baß die Ischler Klausel,

heute Nanffy's Scheuet und Greuel, trotz seiner Ableugnung

dem ungarischen Ministerrats von dem ehemaligen Mnister-

präsidenten unterbreitet worden ist. Schritt für Schritt, Nor!

für Wort wies Tisza seinem Vorgänger bewußte Unwahr-

hllftigkeiten nach. Szegedins Vertreter hat sich damit als

stark und radical chauvinistischer Rath der Krone doppelt un

möglich gemacht. Einmal kann Franz Josef keinen überfühnrn

Unwahrhaftigen, und dann kann er leinen Indiskreten ge

brauchen, der in der Kammer den Inhalt von Geheimsten

ausfchwatzt.

Daß der gesummte Pester Reichstag den Obeihofinar-

schall a. D. genau so gut durchschaut, wie Tisza und Franz

Josef es thun, liegt auf der Hand. Dennoch — wie kommt

es, daß für den Kinderschrcck von ehedem, den Exlcz-Mnn

und Bajonetlschwinger so viele Stimmen sich erhebe»!? Daß

die Radicalcn links seinem überlegenen Gegner zornschnau

bend in's Wort fielen, als er ihn mit eisigem Huhn abthat?

Und hier wird Banffy's Geschichte interessant, weil sie sich

zur Geschichte der ungarischen Parteipolitik überhaupt er

weitert. Dies Volk jauchzt jedem zu. der seine Mitbewerber

in maygarischen Tollheiten überbietet. Den Chauvinismus

tahl und nackt als Regicrungsprinzip zu erklären . solch' Vor

schlag würde selbst in den Balkan-Parlamenten mit Hohn

gelächter begrüßt werden, und Banffy's Antrag, im Verkehr

mit Oesterreich an Stelle der deutschen Sprache die fran

zösische zu gebrauchen, ist doch selbst für ein Witzblatt zu

gewagt. Ungarn nimmt das ernst. Ihm deucht kein streben

der Charlatan jämmerlich genug, so bald er sich nur in

die nationale Flagge wickelt. Der Expremier hat mit Vauern-

schlaue calculirt; sein Fehler war, daß er Tisza's Rücksicht

losigkeit und starken Willen zur Macht unterschätzte. Daran

brach er sich das Genick.

Desidor Banffy ist erledigt. Aber der groteske Gedankt,

dem Kaiser ein eingestandenermaßen chauvinistisches Ministerium

aufzudrängen, lebt noch, und die Grafen Apponyi, Z'chu

und Genossen sind durchaus bereit, die Erbschaft der «ru»

glückten Theiß-Abgeordneten anzutreten. Sie könnten Erfolg

haben, wenn sie klug genug wären, von dem Hülflos Com-

promittirten mit derbem Ruck abzurücken. Doch scheint es,

daß der ihnen allen gemeinsame, wülheude Tiszahaß sie daran

hindert. Und so stützen sie im blinden Eifer dn, Vc«!''
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scheuten. Der ungarische Ministerpräsident hat es leicht,

christlich zu empfinden. Bloße Dankbarkeit schon zwingt ihn,

die zu lieben, die ihn hassen. 0»lü>Än.

^<^5

Literatur und Aunst.

Literalnrjobber.

Von F. Ä. Romberg.

Herr vi. Otto Brahm und Herr Neumann-Hofer werden

beide insgeheim nicht wenig gelacht haben, als sie in letzter

Zeit niedliche Nekrologe über ihre Thätigkeit in denjenigen

Berliner Zeitungen fanden, die nicht wissen, wie sie jetzt ihre

Rubrik „Theater und Musik" standesgemäß füllen sollen.

Herr Otto Brahm und Herr Neumann-Hofer haben beide, wie

man weiß, ihr Leben der Weiterentwicklung unserer lieben

deutschen Poesie geweiht. Sie prüften sich — wie es ziel

bewußten Männern geziemt — nicht erst lange, ob sie hierfür

irgendwelche Qualitäten mitbrachten. Warme Begeisterung

für die Kunst, selbstlose Hingabe an die inneren Güter

unserer Nation setzten sie schnell über jeden Zweifel hinweg,

und so gingen denn beide Männer von literarischen Präten

sionen und akademischer Bildung frisch-fröhlich daran, der

Welt zu zeigen, wie viel mehr Männer ihrer Art als etwa

frühere Komödianten und Leute ohne jeden Doctorhut dazu

befähigt sind, aus dem von den schnöden Schauspielern so

oft mißbrauchten Theater wirkliche Kunsttempel zu machen.

Herr Otto Neumann-Hofer verblüffte bei seinem Direc-

tionsantritt durch seine Kühnheit selbst die um Erich Schmidt

— bekanntlich die Kreise, in denen der allein unanfechtbare gute

Geschmack, d.h. der Geschmack mit historischer Grundlage um

geht — denn er war eigentlich nicht dabei gewesen, als in

Friedrichshagen und Umgebung das neue deutsche Drama

entdeckt wurde. Immerhin hatte er mehrere Jahre das

„Magazin für Literatur" herausgegeben, was ihn wohl auch

ohne die Protection seines Busenfreundes Sudermann zu

einem Berliner Theaterdirector befähigte.

Bei weitem verheißungsvoller lagen die Dinge bei Otto

Brahm. Er war wirtlicher Doctor der Literaturgeschichte,

hatte eine ganze Kleist- und eine halbe Schillerbiographie

geschrieben und hatte an der freien Bühne mit der Entdeckung

Gerhart Hauptmann's. über dessen Werk man indessen bei

dem alten lieben Theodor Fontane vorsichtiger Weise vorher

ein Gutachten eingeholt hatte, wie man das unter Geschäfts

freunden nennt, einen mächtigen Dusel entwickelt. In der

Hoffnung auf die Directionsthätigkeit an einem Theater mit

dem Hausdichter Gerhart Hauptmann, der so schnell die

Liebe des sonst wetterwendischen Publicums gewonnen hatte,

hätten sich auch weniger literarhistorisch durchgebildete Leute

wie der preisgekrönte Kleistbiograph vergnügt die Hände ge

rieben. Wer selbst Literarhistoriker ist, weiß, wie schwer

es ist, eine Thätigkeit zu finden, in der man trotz akademischer

Bildung nicht nur nicht verhungert, sondern sogar in die

Steuerstufe eines wirtlichen Commercienrathes einrückt. Preis

frage ist dabei nur, wie man sich äußerlich das schöne De

corum eines Literarhistorikers von hervorragendem Geschmack

und künstlerischer Opferwilligteit wahrt und nebenbei langsam

aber sicher zu einem Geldmann heranreift, der selbst vor der

ebenso seltenen wie schwerwiegenden Erscheinung eines ehr

lichen Bankdirectors nicht zu erröthen braucht. Pecuniär

schien hier also — gewiß eine seltene Erscheinung — ein

Literarhistoriker wirtlich Carriere machen zu sollen. Und

auch dem Theater als Kunstinstitut — ich bitte Herrn Brahm

wie Herrn Neumann-Hofer über die Zusammensetzung dieser

beiden Worte nicht gleich in Lachträmpfe zu verfallen —

konnte durch einen so fein durchgebildeten Director ein wirk

licher Vortheil erblühen. Jetzt mußte das rein Kaufmännische

— der Tod aller Kunst — doch wenigstens einmal in den

Hintergrund gedrängt werden. Und nicht nur im Auditorium

Maximum des Herrn Professors Erich Schmidt, sondern

überall wo literarhistorische Herzen schlagen, wird man sich

gesagt haben, daß, wenn ein lebendiger Schererschüler unserem

verwahrlosten Theater und unserem noch verwahrlosteren

deutschen Drama nicht auf die Beine helfen tonne, uns über

haupt nicht zu helfen sei.

Zehn volle Jahre hat nun Herr Brahm am deutschen

Theater gewaltet, d. h. an einem Institut, das nach einer

vor diesem Decennium umgehenden Sage die erste Bühne

Deutschlands wenigstens in literarischer Hinsicht weiden sollte.

Mit welch' selbstbewußtem Lächeln mag dieser bildungsge-

schwängerte Herr dem scheidenden alten L'Arronge nachgesehen

haben, als dieser endgiltig das Segen spendende Haus in

der Schumannstraße verließ, um einem Berufenerem Platz

zu machen und sein prächtiges Landhaus am Wannsee zu

beziehen, das er in heißem, jahrelangem Bemühen der zu

seiner Zeit noch so unfruchtbaren deutschen Muse abgerungen

hatte.

Dieser Tage ist nun Herr Brahm 'daran, im „Deutschen

Theater" einem Nachfolger Platz zu machen. Er geht, um

uns von anderer Stelle und gleich an der nächsten Straßen

ecke in einem größeren Auditorium seine weitere Weisheit

zu verkünden. Er scheint also in erstaunlicher Unermüdlich

keit bis an sein Lebensende dem deutschen Drama dienen zu

wollen. Ist es so ein Profit für uns, wenigstens einen

wirklich studirten Theaterdirector in Deutschland zu behalten,

so kann ein Mann von seinen Qualitäten verlangen, daß

man jetzt nach zehnjähriger Arbeitsleistung sein Wirken ein

mal würdigt. Denn Herr Brahm hat. wie ich ihn kenne,

sicherlich neue hochfliegende künstlerische Pläne. Das neue

Haus wird ihn zu neuen Leistungen ermuthigen. So ist sein

Umzug wohl nicht gerade als ein neues Capitel in der

Literaturgeschichte der Deutschen, aber immerhin bei der Be

deutsamkeit dieses Directors als ein neuer Abschnitt in der

selben anzusehen,

Herr Brahm hat selbst vor Kurzem an die Zeitungen

ein Schlußrssumse seiner Thätigkeit versandt. Danach ist

Gerhart Hauptmann von ihm weit über tausend Mal auf

geführt worden. Das ist löblich von Brahm, da Hauptmann

immer noch unser bester Dramatiker ist. Da Hauptmann

indessen schon vor dem Anbruch der Aera Brahm entdeckt

war und gewissermaßen die geschäftliche Voraussetzung für

das neue Unternehmen bildete, fo wird Herr Brahm, der ja als

Philologe sicherlich historisches Empfinden hat, sich selbst dies

als ein großes directoriales Verdienst nicht anrechnen. Ein

mal auf den Directionssesscl gelangt, führte er Gerhart Haupt

mann auf, weil eben feine Stücke zogen. Das hätte —

nachdem der schlesische Dichter einmal mit Erfolg entdeckt

worden war — auch jeder Schmierenbesitzer gethan, der ja

bekanntlich hauptstädtische Schlager aufführt, felbst wenn diese

— was selten genug vorkommt — literarisch sind.

Der Schmierendirector hat sogar den Vorzug, so ein

Wert von poetischen Qualitäten nicht an die hundert Mal

und mehr bis zur Bewußtlosigkeit in einer Saison todtzu-

spielen. Jedem, dem die Kunst noch etwas Heiliges ist —

ich sehe die beiden Herren Directoren schon wieder lächeln,

als wenn der Duft einer Upmann ihnen die Nafe kitzelt —

weiß, daß man Dichter und Schauspieler gleichmäßig schädigt,

wenn man eine Dichtung an derselben Stätte und von den

selben Darstellern so lange über die Bühne schleift, bis auch

bei dem temperamentvollsten Schauspieler jedes künstlerische

Empfinden mechanisirt ist. Künstler, wie Else Lehmann,

Reicher, der verstorbene Müller wurden so von ihrem hoch
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studirten Director wie bessere Drahtpuppen verwandt. Und

wenn sie wie Reicher einmal nervös wurden und dem Vor

kämpfer für die dritte Blütheperiode der deutschen Literatur

zu verstehen gaben, daß ihre künstlerische Individualität bei

diesem besseren Geschäftsbetrieb allmälig zum Teufel gehe,

dann klimperte der Holdselige mit den Goldstücken in der

Tasche und versicherte, er hoffe bestimmt noch diesen Winter

die hundertfünfzigste Aufführung dieses oder jenes Haupt-

mannstückes zu ermöglichen. Was wunder, daß Künstler wie

Kainz und Reicher auf und davon liefen.

Die deutschen Dichter — bekanntlich seit altersher ebenso

leichtsinnige wie unkluge Leute — liegen nun seit vollen zehn

Jahren in der unverantwortlichsten Weise auf der Bärenhaut.

Herr Brahm konnte kein Werk von ihnen auftreiben. Schliefen

diese Leute? Ich glaube es nicht. Die deutschen Dichter

dichten selbst, wenn, wie unter der Aera Brahm ein Gerhart

Hauptmann ihnen, ohne es zu wollen, die Butter vom Brode

fortdichtet. Im Gegentheil, das konnte nur kunstfördernd

wirken, denn trocken Nrod ist noch allemal die gesündeste

Poetenspeise gewesen. Sie sandten in den zehn Jahren der

auch werthvolleren Bühnenwerke genug hin, denn man sagte

sich mit Recht, daß selbst ein Dichter wenigstens gelegentlich

Chancen haben muß, wenn statt eines kalt calculirenden

Geschäftsmannes eine literarische Kraft das Theater leitet.

Außerdem hat es nie an Dichtern in Deutschland gefehlt,

aber meist an Theaterdirectoren, die so etwas wie ein künst

lerisches Gewissen haben.

Wenn man natürlich einen lucrativen Hausdichter so

wie Herr Brahm lediglich von der geschäftlichen Seite auf

faßt, so ist es schwer, unter all' den Manuskripten, die so im

Laufe eines Jahres eingeschickt werden, einmal ein beschei

denes Dichterlein zu entdecken. Da müssen wenigstens einmal

wöchentlich die lästigen Abonnenten befriedigt werden, die sich

in ihrer mangelhaften künstlerischen Durchbildung nicht den

ganzen Winter bei aller Liebe zu dem schleichen Dichter

dasselbe Hanptmannstück vorspielen lassen wollen. Eine

mangelhafte Classikeraufführung oder was fönst den naiven

Abonnenten vorgesetzt werden muß, stört schon ohnehin be»

trächtlich die Ruhe, die ein Mann beanspruchen kann, der

auf dem Wege ist, reich zu werden. Da müssen die Berichte

für die Actionäre, deren Zufriedenstellung nun einmal das

Endziel aller Kunstforderung ist, ausgearbeitet werden. Und

dann? Ist man zum Spaß Director? Wenn die Gelder

so bequem, so reich und ununterbrochen stießen wie bei hundert

Hauptmann- oder Sudermannaufführungen, dann erwachsen

so einem Director, wenn er wie jeder Kunstfördernde auch

ein guter Hausvater ist, Sorgen, von denen sich ein noch

nie aufgeführtes Dichterlein, das noch an das französifche

Ammenmärchen von 1'»rt pnui I'Äi-t, glaubt, keine Vorstellung

machen kann. Da müssen die Einkünfte untergebracht und

angelegt werden. Hier wird die Directionsthätigkeit des

Herrn Brahm verständlich. Wer hätte Zeit, wenn er an

jedem Spieltage allabendlich die ganze Wonne des Cassa-

machens wirklich auskosten will, noch an so etwas Albernes

wie Literatur oder Kunst zu denken? Ich lese auch lieber

zehnmal den Courszettel von oben bis unten als das Ma-

nuscript irgend eines Dichters, der vom „Geschäft" so viel

versteht wie die Maus vom Beten.

Herr Brahm wußte sich in dieser Arbeitsüberhäufung

zu helfen. Er las eben principiell nur die Mannscripte, die

ihm von Geschäftsfreunden empfohlen waren.

Eröffnet wurde seine Directionsthätigkeit mit „Kabale

und Liebe", Das kostete keine Tantiemen und machte trotz

dem einen guten Eindruck. Dann folgte Hauptmann, dessen

Künstlcrschaft von diesem Director dann in einer Weise

pccunicir ausgenutzt wurde, die bei einem kunstsinnigen Director

halb und bei einem Director, der gleichzeitig der Freund des

Dichters ist, ganz unverständlich ist. — Schiller hatte nicht

Cassa gemacht, er verschwand also bis auf ein paar „Don

Carlos- "Auffühilmgeu, die Herr Brahm seufzend genug dem

fcheidenden Kainz zugebilligt haben möge, endgiltig in der

Versenkung. Woher nun neue Dichter nehmen und nicht

stehlen und noch dabei den Courszettel lesen?

Sehen wir uns bei Geschäftsfreunden um. Dichtn,

deren Mcmuscripte man überhaupt nicht mehr zu lesen,

sondern nur anzunehmen braucht, wurden jetzt die Specialis

dieses Einzigartigen.

Mit Sudermann wurden im benachbarten Lessingtheater

die brillantesten Geschäfte gemacht. Wir sind literarisch

vornehmer als Onkel Neumann-Hofer, sagte sich Herr Nrllhm,

und verstehen uns mindestens ebenso gut auf das Geschäft.

So wurde Sudermann der zweite Hausdichter. Er ist, wie

Herr Brahm dieser Tage verkündete, nächst Hauptmann der

am meisten aufgeführte Autor seines Geschäftsunternehmen«

gewefen.

Nun weiter. Sudermann und Hauptmann allein sind

selbst für einen Herrn wie Brahm nicht ausreichend. Man

weiß, es giebt Nieten, und die Recensenten verdarben auch

manches Geschäft. Einige Erfolgreiche mußten noch dem

Unternehmen gesichert werden, wenn der Director wirklich,

wie er es dann gethan hat, zehn Jahre unangefochten von

Neulingen ohne jeden Namen der Ruhe Pflegen wollte.

Da hatte schon Herr L'Arronge, der Unliteraiifche, mi!

dem „Talisman" des Herrn Fulda, — Goethe und Fulda

sind beide in Frankfurt a. M. geboren — die cmsverkaufteslen

Häuser erzielt. Die Mcmuscripte dieses Dichters brauchten

nach dem Cassenbericht über den „Talisman" nicht mehr

gelesen zu werden. Er wurde der dritte Hcmsdichter des

Herrn Brahm, der als Student Schiller haßte, um als

Theaterdirector Herrn Fulda zu lieben.

Wo steckten noch Dichter, d. h. natürlich Leute, die in

irgend einem Theater hundert Aufführungen Minimum erleb!

haben? Da hatte Herr Lautenburg, im Allgemeinen nalur-

lich bei weitem unliterarifcher als sein preisgekrönter Kollege

wirklicher Dr. plnl. Brahm. Max Halbe, den Dichter der

„Jugend", in einer schwachen Stunde entdeckt. Ein ganz«

Vierteljahr war darauf das „Neue Theater" des Herrn Lauten

burg literarisch gewesen. Dann aber gab dieser Direclor

derartige Naivitäten endgiltig auf. Wenn Leute aus den

höchsten literarischen Kreisen, wie Herr Brahm, sich ans

Directorspielen «lachten, titzelte es Halbliterarische nicht, ferner

dem Publicum mit Poesie kommen zu wollen.

Herr Brahm aber glaubte seinem Geschäftsprincip: Er-

Werbung anderswo erfolgreich aufgeführter Dichter getreu,

daß mit Halbe noch erkleckliche Sümmchen zu verdienen seien.

Er hat sich leider geirrt, denn es waren viele Nieten darum«.

Das machte aber wenig aus, denn Dichter wie Halbe kamen

ja ernstlich nur in Frage, wenn einmal thatsächlich die

hundertste Aufführung eines Sudermann oder Hauptmann

versagen sollte.

Einmal „entdeckte" Brahm auch einen neuen Dichter,

Sein Mcmuscript wurde gelesen, da es von Hauptmann

empfohlen war. Immerhin riskirte der vorsichtige Director

keinen Abend, und die Casse hat bei dem unvorsichtigen Er

periment Gott sei Dank nicht gelitten, denn er führte die

„Mütter" des neuen deutschen Dichters Georg Hirschfeld am

Sonntag Vormittag, wo doch eigentlich alles, was Geld Hai,

zur Kirche geht, auf. Da das Stück Cassa machte, wurde

es dann auch am Abend gespielt. So wurde Hirschfeld ein

Dichter, der an unserer ersten deutschen Bühne aufgeführt

wurde. Das hat ihn zu Dichtungen veranlaßt, die immer

hin entbehrlich waren.

Noch im letzten Jahre gab Herr Brahm seiner Seele

einen Stoß und führte Maeterlinl auf. War er vlölM

romantisch geworden oder bekam er jetzt kurz vor Thor»»

schluß plötzlich schwache Stunden? Etwas Derartiges kann

ihm glücklicher Weise nicht nachgesagt werden. Im Ocgeutheü,

hier zeigte er sich als ein Geschäftsmann, der es, wie man

^
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in dem gemeinen Leben sagt, faustdick hinter den Ohren hat.

Die Leiter der verflossenen „Secessionsbiihne", junge uner

fahrene, aber viel kunstbegeistertere Leute als Herr Brahm,

hatten es, durchaus nicht im Besitze von Geldmitteln, wie sie

diesem Dan! der Erfolge Hauptmann's und Sudermann's zur

Verfügung standen, unternommen, das Publicum mit den

künstlerisch bedeutsamen Stücken des bis dahin noch nicht

aufgeführten Maeterlinck bekannt zu machen. Sie hatten

dabei aber schlechte Geschäfte gemacht. Aber Maeterlinck war

durch diefe Experimente nun ein auch dem großen Publicum

nicht mehr Unbekannter geworden. Jetzt hieß es aufpassen,

denn ein Institut von dem Range des „Deutschen Theaters"

rechnet natürlich nur mit bekannten Größen. Als dann

„Monna Vanna" an die Bühnen versandt wurde, griff Herr

Brahm um so lieber zu, als es sich jetzt um ein Stück

handelte, das endlich an das große Publicum viel größere

Concessionen machte als die nur auf das Poetische gestellten

Stücke, die die „Secessionsbiihne" dumm genug herausge

bracht hatte. Außerdem brauchte Herr Brahm kein Schäker

zu sein, um sich sofort zu fagen, daß der Gedanke, eine nur

mit einem Mantel bekleidete Schönheit auf der Bühne zu

sehen, für einen großen Theil des Publicums reizvoll genug

fein würde, um die geschäftlichen Interessen des plötzlichen

Maeterlinckfreundes nicht leiden zu lassen.

So entpuppte sich der preisgekrönte Schererschüler all-

mälig zu einem der gewiegtesten Geschäftsleute Berlins.

Herr Tietz oder Herr Wertheim hätten in ihren Geschäfts

räumen eher eine Gratisvertheilung aller unbrauchbaren Ver-

kaufsartilel zugelassen, als Herr Brahm einen einzigen jungen

Dichter ohne Empfehlungsbrief eines seiner Hausdichter oder

Geschäftsfreunde, wirklich gefördert. Er zeigte im rühm

lichen Gegensatz zu den blutjungen und geschäftsunlundigen

Sccessionsleuten, wie weises Maßhalten die einzig würdige

Form aller Kunstförderung ist. Er ist eben im Gegensatz

zu einem unheilbar naiven Dircctor wie Reinhardt der reife

Mann mit Ziclbewußtsein. Und Reifsein in Dingen der

Kunst heißt ja heute bis auf wenige Ausnahmen bei Dichtern

wie Directoren nur ein guter, aber ein wirklich guter Ge

schäftsmann sein.

Ich roeiß, daß ein Dircctor auch seinen Mitgliedern

gegenüber eine finanzielle Verantwortung hat, die gerade bei

einem großen Institut vielfach das Finanzielle in den Vorder

grund drängt. Wenn ein Dircctor, dem es schlecht geht,

schließlich für eine gewisse Zeit das Künstlerische hintansetzt .

und mehr Kaufmann als alles Andere ist, so wird ihm

Niemand, selbst die Dichter nicht, daraus einen Vorwurf

machen. Herrn Brahm aber ging es immer gut, und er ist

immer ein Geschäftsmann gewesen. Wenn er diesen oder

jenen Literaturschlager das hundertste Mal aufgeführt hatte,

war vielleicht doch genügend Geld in der Casse, um einmal

den Versuch mit einem Poeten zu machen, der von Niemandem

empfohlen und an keiner Bühne das hundertste Mal auf

geführt war. Aber Herr Brahm riscirte principiell nichts.

Herr Brahm hatte seinen Hauptmann und seinen Sudermann

und seine anderthalb kleinen Ersatzdichter, wenn's „Geschäft"

einmal nicht klappen wollte. So wirkte dieser Vortreffliche zehn

Jahre, um jetzt zum Heile unserer Literatur sein ..Geschäft"

nach dem Kronprinzenufer zu verlegen. Hoffentlich wird

er hier so ungestört der Ruhe Pflegen können, um endlich

seine Schillerbiographie zu beenden, denn wir vom „Fach"

können und wollen nicht einsehen, weßhalb ein guter Literar

historiker durchaus ein schlechter Theaterdirector werden uud

bleiben muß.

Einen Segen hat übrigens seine Thätigkcit gehabt.

Dem jungen Reinhardt, einen begabten, aber von Herrn Brahm

schlecht beschäftigten Schauspieler, war die specifisch künstlerische

Art seines Directors so widerlich, daß er eines Tages be

schloß, diesem Musentempel Valet zu sagen und selbst eine

Bühne zu übernehmen. Er hat dem reifen Herrn Brahm

gezeigt, wie man ein Theater künstlerisch leiten kann, ohne

dabei gleich Hunger zu sterben.

Herr Brahm nennt sich stolz einen Schererschüler. Ich

habe nicht das Glück gehabt, noch zu Füßen dieses großen

Mannes zu sitzen. Aber eins weiß ich: Schon das Bewußt

sein, der Schüler dieses Mannes zu sein, hätte mich davor

bewahrt, die Poesie in dieser öden kaufmännischen Weise zu

mißbrauchen. Ich wäre in den Augen des Herrn Brahm

gewiß ein dummer Dircctor gewesen, ich hätte vielleicht bald

Bankrott gemacht, aber wenn ich einen Lehrer wie Scherer

gehabt hätte, ich hätte lieber auf den ganzen Directions-

fchwindel verzichtet als das verrathen, was jenem groß und

heilig war. Es gicbt indeß Leute, denen ist nichts heiliger

als das Geld, und es giebt auch Leute, welche ganze Dichter-

biographien geschrieben haben und doch eine Krämerseele haben.

Brahm gehört zu den Herrschaften, die Goethe stets

und ständig im Munde führen. Das ist, wie man weiß,

literarisch das Vornehmste und macht stels einen guten

Eindruck. Ich würde mich über einen neugefundenen Wasch

zettel des Olympiers nicht im geringsten aufregen, aber

mir ist Goethe zu schade, um auf ihn im Zusammen

hang mit dem jetzt verflossenen Dircctor des Deutschen

Theaters ernstlich einzugehen. Aber eines glaube ich sagen

zu können: Goethe war gewiß eine friedfertige und con-

ciliante Natur. Doch Menschen, die seinen Namen im Munde

geführt und dabei mit der Poesie besseren Schacher getrieben

hätten, solche Menschen hätte er in heiligem Zorn zum Tempel

hinausgctrieben. Das sind so meine Gedanken über die Thätig

kcit des Herrn Brahm. Hoffentlich nimmt er sie nicht übel,

denn ich bin eben halt so naiv, die Kunst immer noch für

heiliger als das Geld zu halten. Lange wird dieser Zustand

bei mir hoffentlich nicht mehr anhalten.

Uebcr Herrn Neumann-Hofer's Thätigkeit kann man sich

kurz halten. Das Lobenswertheste an ihr ist, daß er jetzt

cndgiltig geht. Im Ucbrigen war Blumenthlll die Freude

seiner Seele und der „Zapfenstreich" das Endziel seiner Be

mühungen. Auch er ist in den Jahren seiner Directorschaft

nicht gerade verarmt. In Literatur aber machte er, wie

man sonst nur in Bändern oder Iupons macht.

So sehen unsere modernen Literaturjobber aus.

Wenn es im Reiche der Kunst bürgerliche Ehrenrechte

gäbe, könnte ich zwei Herren nennen, denen ich sie absprechen

würde.

Vas Weib in Niehsche's Philosophie.

Von Vscar Ewald.

(Schluß.)

Dieser Einwand ist irrthümlich, weil er das Wort „Ober

fläche" ein Mal in einem mißbräuchlichen Sinn verwendet.

Die Erkenntniß wandelt die Tiefe nicht zur Oberfläche,

sondern sie dringt selber in die Tieft. Und umgekehrt ist

das Schamgefühl kein geflissentliches Wegsehen, kein heim

liches Schließen der Augen. Was sich so giebt, ist ihr

äußerster Gegenpol, die Prüderie. Daß die beiden noch immer

mit einander verwechselt werden, daran ist eben vornehmlich

das Weib schuld, in dessen Interesse ja diese merkwürdige

Verwechselung liegt, Die Prüderie verdeckt ihre Blößen; das

Schamgefühl wahrt seine Schönheiten. Die Prüderie will

nicht erkennen noch erkennen lassen; das Schamgefühl erkennt.

Wohl ist Erkennen oft Anlaß zur Scham. Allein man

schämt sich nicht dessen, daß man erkennt, sondern, was man

erkennt. Scham in diesem höchsten Sinn ist nichts Anderes,

als das subjective Bewußtsein von einer Erkenntniß, die dem

Menschen selber sein Innerstes aufschließt. Der biblische

Mythus vom Sündenfall hat den Zusammenhang am tiefsten
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gefühlt. Die Prüderie lügt, das Schambewußtsein spricht die

Wahrheit: der schamhafte Mensch ist der erkennende Mensch.*)

Daraus folgt wieder unmittelbar, daß Nietzsche auch vom

Schamgefühl aus den Weg zur Wahrheit, zum Ideale der

Wahrheit sich trotz aller antilogistischen Leugnung desselben

offen halten mußte. Wer so sehr an dem Werth der Ein

samkeit, der individuellen Selbstvollendung festhält, dem kann

der Wille zur Wahrheit nicht als bare Illusion erscheinen.

Denn der Sinn der Einsamkeit kann einzig und allein der

sein: unmittelbare Erfassung des eigenen Seins, Heroismus

der Selbsterkenntniß. Und diesem Heroismus hat Nietzsche

theoretisch die höchste Huldigung gezollt, wenn auch praktisch

nicht immer Raum gegeben.

Was Nietzsche gegen die Idee der Wahrheit sagt, ist

nicht als logischer Nihilismus, als erkenntnißtheoretischer

Anarchismus zu interpretiren. Auf Grund unserer Ausführung

ist es möglich, eine dieser Auslegung diametral entgegengesetzt

zu geben. Nietzsche hat nicht die Lüge verherrlicht, sondern

verworfen, er hat sie uns gleichsam bis in die Wahrheit

hinauf, bis zu demjenigen wenigstens, was sich als Wahrheit

gab, verfolgt. Er war lein Gegner, sondern ein Fanatiker

der Wahrheit, ein Fanatiker des Mißtrauens gegen die Lüge.

Ich gebe gerne zu, daß Nietzsche selber gegen diese Behauptung

piotestirt haben würde. Allein sie sollte ja nicht sein Pro

gramm wortgetreu reproduciren , sondern den geheimsten

Motiven seines Denkens nachspüren. Und da zeigt es sich:

Nietzsche war selbst in seinem Kampfe gegen die Wahrheit

noch ein Anwalt der Wahrheit.

Es herrscht hier überhaupt ein auffallender Parallelismus

zwischen dem Antilogiker und dem Antimoralisten Nietzsche:

Auch das Sittengesetz als solches hat Nietzsche nirgends an

gegriffen. Er hat bloß die subjective Ueberzeugung von der

Möglichkeit einer strengen Conformität zwischen der mora

lischen Norm und dem psychologischen Verhalten des Indi

viduums zum Gegenstande seiner Kritik gemacht. Es mißfiel

ihm, daß der Egoismus, daß der Wille zur Macht verkleidet

gehen sollte. Die objcctive Wahrheit und die objective Moral

ließ er unangefochten: aber er glaubte nicht, daß beide sich

sozusagen im Menschen incarniren könnten.

Was das Problem -der Wahrheit angeht, so läßt es sich

ja unschwer zeigen, daß Nietzsche conseqnent an seinem prin-

cipiellen Antilogismus gar nicht festhalten konnte, da dieser

auf einem bestimmten Punkte sich selber aufheben mußte.

War dann der Kampf gegen die Fiction der absoluten

Wahrheit nicht wieder im Interesse der Wahrheit geführt?

Wozu, wofür hätte sich Nietzsche eingesetzt, wenn nicht für die

Wahrheit seiner Argumentationen? Hätte er wirklich endgillig

an aller Wahrheit verzweifelt, er hätte diesen radikalen

Zweifel nicht einmal in die Form logisch zusammenhängender

Urtheile bringen dürfen.

Allein wozu dies Argument »<i nomiueiu? Es fällt

einigermaßen aus dem Rahmen meiner Untersuchung heraus.

Uns sei es genug, darauf hingewiesen zu haben, daß Nietzsche,

wie seine Werthung des Weibes beweist, die Lüge verachtete

und eben darum die Wahrheit hochhielt. Daß er also trotz

aller steptischen Anwandlungen immer jene reine Freude des

Erkennens empfand, die er als Rationalist in „Menschliches,

Allzumenschliches" verherrlichte, daß er, um es in eine etwas

paradoxe Form zum bringen, auch dort noch der Wahrheit

diente, wo er die Wahrheit verwarf.

So hat Nietzsche über das Weib und über den Werth

des Weibes gedacht. In intellectueller und moralischer Hin

sicht stellte er es auf die Minusseite. Und damit ist im

") Ich habe diese Auffassung des Schamgefühls, feiner Gegensatz»

lichlei! zur Prüderie, sowie seiner Beziehung zum Begriff der Wahrheit

bereits an anderer Stelle hervorgehoben. Vgl, den Artikel „Eine für

Viele" in der Zeitschrift „Nie Gesellschast" 1902. Doppelheft 15/16.

Grunde auch Alles gesagt. Weitere charakterologische Be

stimmungen sind kaum von Nüthen. Da indessen zum ethischen

und intellectuellen Menschen noch der ästhetische hinzukomm!

und die Totalität des höheren seelischen Leben sich eist in

dieser Dreiheit psychischer Functionen .c, h > wir d es nicht

ohne Interesse sein, Nietzsche auch hierüber einzuvernehmen.

Das Capitel „Kunst" hat ja auch heute weit mehr 3m

ziehungstraft als Alles, was von Alters her über praktische

und theoretische Vernunft verbucht und verbrieft ist.

Man weiß, für Nietzsche gab es ästhetische Phänomene

in zweifachem Sinne: einmal als apollinisches, dann M

dionysisches Princip. Apollinisch ist die betrachtende, bildend«,

langsam ausreifende Kunst, gleichsam die Kunst des müßigen

Zuschauers in der Flucht der Erscheinungen. Wogegen unter

den Begriff des Dionysischen jene aus der stärksten Leiden»

schaft geborene Kunst fällt, in der die höchste potenzirte, aui

ein Maximum gesteigerte Daseinslust nach Ausdruck ringt.

Wenn also das Weib ästhetisch ist. so muß es ästhetisch

in dem einen oder dem anderen Sinne sein. Entweder

apollinisch oder dionysisch; entwedei groß in der Kunst des

Schcmens oder groß in der Kunst des Schaffens. Eine

dritte Möglichkeit hat sich NietMe nirgends reservirt. El

hat die Analyse des Weibes an diesem Punkte abgebrochen,

so daß wir darauf angewiesen sind, aus seinen anderweitigen

Aussprüchen die nothwendigen Schlüsse zu ziehen. Zunächst

liegt der Gedanke nahe, Nietzsche habe bei aller geistig»

ethischen Geringschätzung wenigstens an den ästhetischen Weich

des Weibes geglaubt. „Seine höchste Angelegenheit ist der

Schein und die Schönheit": also besitzt es eine unmittellme

Beziehung zum Schönen.

Allein auch das wäre Inconsequenz. Das Weib lau»

nicht ästhetisch sein, weil es weder apollinisch noch dionysisch

ist. Das Weib ist nicht apollinisch: denn es fehlt ihm die

Betrachterruhe, wie Nietzsche es sonst genannt hat: .dn

siebente Tag"; es fehlt ihm vor Allem die überlegene Reis

heit des Zuschauens, persönlich, subjectiv, wie es ist, hält «

sich nirgends von den Phänomenen frei, bleibt immerdar

in ihnen befangen. Es tann selber Object werden für den

apollinischen Künstler; aber nicht umgekehrt der Well n>ie

dieser in reiner Betrachtung gegenüberstehen.

Aber das Weib ist auch nicht dionysisch: denn es fehlt

ihm das „Chaos der tanzenden Sterne". Hier ist der Be

weis schwer zu führen.. Das Weib, als Geliebte, als Mutter,

steht dem Urquell des Lebens so nahe, daß in ihm sich der

ewige Ring von Geburt und Tod eigentlich zu schlichen

scheint. Auch ist der Mann, insbesondere der moderne Mann,

geneigt, in ihm ein dämonisches Element zum Ausdruck

kommen zu sehen. Conceptionen, wie die Bacchantin, die M-

nllde, heute in zeitgemäßes Costume gekleidet, geben dafür

Zeugniß, Indessen, man muh sich auch hier vor der früher

erwähnten Verwechslung in Acht nehmen. Das Weib in

seinem unverwüstlichen Naturalismus, der sich trotz «»er

Cultur, gegen alle Cultur durchzusetzen weiß, in seiner

pstllnzenhaften, unbewußten Unmittelbarkeit löst in dem

Manne vielfach den Eindruck des Dämonischen, unter llm>

ständen Dionysischen aus, ohne darum selber schon dämonisch

oder dionysisch zu sein. Weiblicher Dämonismus ist ein

Gleichniß, ein Symbol, leine Realität.

Auch Nietzsche hat im Grunde genommen nicht ander«

gedacht. Er zeigt sich zwar hier zum ersten Mal aeneigl,

dem Weibe Concessionen zu machen. „Das, was am Weibe

Respect und oft genug Furcht einflößt, ist seine Natur, die

„natürlicher" ist als die des Mannes, seine echte raubthic»

artige listige Geschwindigkeit, seine Tigerlralle unter dein

Handschuh, seine Naivität im Egoismus, feine Unerziehba»

keit und innerliche Wildheit: das Unfaßliche. Weite. Schweifende

seiner Begierden und Tugenden. Was bei aller Furcht für

diese gefährliche und schöne Katze „Weib" Mleidin

macht, ist, daß es leidender, verletzbarer, liebebedürWi
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und zur Enttäuschung verurtheilter erscheint als irgend ein

Thier. „Aber auch diese Charakteristik deckt sich keineswegs

mit dem, was Nietzsche unter „dionysisch" verstand. Der

dionysische Mensch schöpft aus den tiefsten Tiefen, das Weib

aber ist bunte Oberfläche. Der dionysische Mensch ist der

tosmische Mensch, das Weib aber ist immer selbstisch und

persönlich. Aber hat nicht auch Nietzsche selber deutlich ge

nug, überdeutlich gesprochen? Man höre einmal: „Das

Weib hat so viel Grund zur Scham; im Weibe ist so viel

Pedantisches, Oberflächliches, Schulmeisterliches, Kleinlich-

Anmaßendes, Kleinlich-Zügelloses und -Unbescheidenes ver

steckt — man studire nur seinen Verkehr mit Kindern! —

das im Grunde bisher durch die Furcht vor dem Manne

am besten zurückgedrängt und gebändigt wurde. Wehe, wenn

erst das „Ewig-Langweilige am Weibe" es ist reich daran! —

sich hervorwaa.cn darf!"

Das nimmt sich beinahe wie eine stylvollerc Repro

duktion der Schopenhauer'fchen Behauptung: des Weibes be-

mertenswertheste Eigenschaft sei unverbesserliche Philistrosilät,

aus. Dionysisch ist aber alles eher, als die Langeweile:

also auch nicht Dasjenige, was am reichsten die Möglichkeiten

des Langweiligen in sich trägt.

Um zu resumiren: Das Weib ist nicht ästhetisch, weil

es weder apollinisch noch dionysisch ist.

III.

Damit wären wir eigentlich am Ende angelangt. Der

Umfang des Ewig-Weiblichen ist beschrieben, seine Tiefen sind

ausgemesfen. Was Nietzsche von ihm hielt, in Erkenntniß,

Kunst und Moral muß einem Jeden klar geworden sein.

Aber noch mehr. Nicht bloß hinsichtlich des Weibes in Nietzsche's

Philosophie, sondern auch hinsichtlich der Nietzsche'schen Philo

sophie selber sind uns werthvolle Einsichten zugewachsen. In

dem wir der Reihe nach die intellectuellen, ästhetischen und

ethischen Functionen durchgingen, mußte sich ganz unwill-

türlich das wahre Verhältniß entdecken, in dem Nietzsche,

auch abgesehen von seiner Neurtheilung des Weibes, zum

Ideal des Wahren, Schönen und Guten stand. Und da hat

es sich gezeigt, daß die an Nihilismus streifende Skepsis, die

Nietzsche dem Begriff der Wahrheit gegenüber vertrat, durch

seine eigenen kritischen Bemühungen widerlegt wurden; daß

er selber im Kampfe um die Wahrheit, wenn auch nicht um

die Wahrheit der Tradition, Zeugenschaft ablegte gegen jenen

Antilogismus, der jenseits von Wahr und Falsch seine Stellung

zu nehmen schien. Hält man aber auch fest am Wortlaut

seiner Lehre, dann hat Nietzsche eben das Martyrium der

unfreiwilligen Wahrheit getragen.

Wir könnten uns damit zufrieden geben, wenn nicht

noch eine Frage der Beantwortung harrte; wie hat Nietzsche

nicht als Denker, sondern als Mensch dem Weib gegenüber

empfunden? Da ist freilich ein Schritt vom Wege, aber

nicht gar fo weit, als es Manchen bedünken möchte Denn

meinem Vorsatz, biographische Details strenge fern zu halten,

mögen sie jetzt wie Lou-Salome's Buch den Erotiker Nietzsche

in den Vordergrund rücken oder wie Elisabeth Förster«

Nietzsche's Apotheose ihres Bruders diesen aller erotischen

Instincte ledig sprechen, bleibe ich auch hier getreu. .Wo er

gehaßt und geliebt, bleibt dahingestellt. Aber rein Psycho

logisch gewährt es ein eigenartiges Interesse, diesen so tief

problematischen Mann auch in seinen intimeren Empfindungen

zu belauschen.

Die Frage gewinnt aber auch eine allgemeinere, man

möchte sagen, culturelle Bedeutung, wenn man erwägt, daß

Nietzsche derjenige war, der zuerst die veihängnißuolle Losung

ausgab, die heute jedem unmündigen Laffen als A-b-c der

höheren Erotik gilt: „Gehst Du zum Weibe, vergiß die Peitsche

nicht!" Daraus haben denn Einige nicht verfehlt, die Folge

rung zu ziehen, Nietzsche sei brutal, herrschsüchtig, eine Herren-

natur in des Wortes obligater Bedeutung gewesen. Der

unermüdliche Pamphletist Nordau hat ihn um dieser Aeuße-

rung willen sogar flugs zum unheilbaren Sadisten ge

stempelt.

Wenn man sich aber schon auf pathologisches Bereich

begiebt, dann nimmt man die Verpflichtung auf sich, gründ

licher zu analysiren. Trotz der Peitschenmaxime ist Nietzsche

sicherlich dem Passivismus oder, wie die geschmacklose Termi

nologie heißt, dem Masochismus näher gestanden. Schon

der Umstand, daß er das Bedürfnih fühlte, die absolute

Souveränetät des Mannes über das Weib so oft zu betonen,

giebt dieser Behauptung Recht. Denn er beweist, daß Nietzsche

die gefährliche Möglichkeit einer Unterdrückung des männ

lichen Geistes durch das weibliche Element deutlich am eigenen

Leibe verspürt haben muß, daß er dem Weibe gegenüber zu

weilen dasjenige empfand, was man ungeschminkt Furcht

nennen wird. Er würde nicht so stark gegen das Weib

gekämpft haben, wenn er nicht selber so stark am Weibe ge

litten hätte.

Aber es ist auch nicht wahr, daß Nietzsche geflissentlich

dem Manne Brutalität gegen das schwächere Geschlecht ge

predigt habe. In der „fröhlichen Wissenschaft" empfiehlt er

ihm unbeschränkt Milde gegen dasselbe. Und was die Pointe

mit der Peitsche angeht, so ist diese nicht Zarathustra's

Eigenthum, sondern sie ist ihm vom alten Weiblein inspirirt.

In „Jenseits von Gut und Böse" findet man als besten

Commentar: „Aus alten, florentinischen Novellen, überdies

— aus dem Leben: duun» feminin» s nml» ismiuit!» vunl

bkstune." Das Weib schielt lüstern nach der Peitsche, nicht

der Mann, seine Hörigkeit ist also eigene Verschuldung.

Ueberhaupt war das Weib für Nietzsche sicherlich nicht

bloß ein Zufallsphänomen, an dem er so gelegentlich Kritik

übte. Nicht umsonst wählt er es in „Also sprach Zarathustra"

als Symbol für das Leben. Nie würde er von feiner un

zähmbaren, unheimlichen Raubthiernatur gesprochen haben,

wenn er nicht selber insgeheim in deren Bann gestanden hätte.

Nie würde er auf der anderen Seite ihm seine Hohlheit,

Leere, Langweiligkeit und Pedanterie vorgeworfen haben, wenn

nicht hier bitterste Desillusionirung nach Ausdruck gerungen

hätte. Große Lyriker sind immer große Erotiker. So war

Nietzsche beides, wenn er auch weder als das eine noch als

das andere betrachtet werden wollte.

Menschen, die unter ihrer Einsamkeit leiden, denen die

Einsamkeit überhaupt zum Probleme wird, sind Erotiker.

Denn sie fühlen neben sich leeren Raum — an Stelle des

Weibes. Nietzsche's Denkerschicksal war Einsamkeit: zugleich

auch das Schicksal seiner Seele. Er hat es sich wohl am

längsten und am zuheften geheim gehalten. Sehnsucht nach

dem großen Tagesgestirn und dem Uebermenschen nannte er

seinen Schmerz. Aber die Sehnsucht ist im tiefsten Grunde

immer erotischer Natur, auch, wenn sie von Gott und Ewig

keit spricht.

Es giebt seelische Transformationen, und sie zu erkunden

ist des Psychologen schwerste, allein auch lohnendste Aufgabe.

So giebt es auch einen Umsatz der Erotik in höhere Moral,

in höhere Erkenntniß. Vielleicht hat Nietzsche in seiner Lehre

von der ewigen Wiederkunft des Gleichen, vom Uebermenschen

diesen Umsatz vollzogen. Nicht das also behaupte ich, daß

sie eine Rache am Weibe gewesen sei, eine Vergeltung für

gestörte Illusionen, sondern eher das Gegentheil: daß er sich

im Uebermenschen vom Weibe zu befreien suchte. „Was liegt

noch an meinem Glücke?" heißt es am Schluß des Zarathustra.

Und so warf er die Erotik hinter sich.

Das ist kein Commentar des Zarathustra: bloß eine

psychologische Randglosse. Aber Goethe könnte auch für

Nietzsche Recht behalten. Daß es das Weibliche war, das

ihn hinanzog, freilich erst, da er es in sich selber überwand.
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Vresdener und Düsseldorfer Husstellungseindrücke.

Von Julius Norden,

II,

Auf der Düsseldorfer Ausstellung giebt's für die älteren

und manchen jüngeren Künstler eine wahre »Schreckens

kammer", die aber für das Publicum zumeist ein Ort heiteren Er

götzens ist. Das ist das Cabinet der Schweizer, wo Ferdinand

Hodler, Cuno Amiet und Eduard Boß, von denen die beiden

Ersten auch in Berlin nicht mehr unbekannt sind, die Haupt

veranlassung zu diesem Schrecken und diesem Ergötzen bilden.

Man nennt sie „brutal", „roh", „manierirt" und „naiv"

in einem Athemzuge, „abschreckend häßlich" — was weiß ich,

wie sonst noch! Daß sie ehrlich bestrebt sind, nur Eigenes,

innerlich Erlebtes, Selbstgeschautes zu geben — das ist höchst

selten zu hören. Wenn man heute wissen könnte, wie man

über sie in 500 Jahren urtheilen wird? Vielleicht ist's

dann auch ein Gemeinplatz der zukünftigen Kunstgelehrten —.

der alte Düsseldorfer Meister v. Gebhardt meint freilich, es

werde in längstens 50 Jahren überhaupt mit der Kunst alle

sei«, gestattet aber gern, anderer Ansicht zu sein — wie der

heutigen, wenn sie für unsere alte Kunst „ein aufmerksames

Sichversenken in alle Einzelheiten und liebevolles Eingehen

auf die letzten und tiefsten Absichten des Schaffenden"

heischen . . .

Daran dachte ich immer, wenn ich durch die vielen

Räume der beiden Stockwerke im nördlichen Flügel des

Düsseldorfer Ausstellungspalastes schritt, wo jetzt, wie vor

zwei Jahren die Werke der Groß- und Kleinplastik in allen

möglichen Malerialien und Werke der Architektur in Ab

güssen zu scheu waren, wie das Alles im Dienste der Kirche

im frühen und hohen Mittelalter im westlichen Deutschland

entstanden war, als Ergänzung zu dieser kunst- und bau

gewerblichen Ausstellung eine der Malerei aus einem noch

größerem Zeitraum stattfindet. Denn sie umfaßt auch eine

Sammlung von Bilderhandschriften in allen möglichen Co-

dexen, Evaugeliarcu, Missalen, Lcctionaren, Psalterien, Bre

vieren, Chroniken u. s.w. vom 7. Jahrhundert au. Die Tafel

malerei setzt bei der kölnischen und niederrheinischen

Schule bei der Mitte des 14., bei der wcstphälischen

beim Beginn des 13. Jahrhunderts ein. An diese beiden

Hauptgruppen schließen sich Werke der vlämischen und der

altholländischen Schule des 15. und 16. Jahrhunderts,

etwa 75 Nummern gegen ca. 140 in jenen beiden ersten

Gruppen, während die Zahl der Bilderhandschriften, Hand

zeichnungen und photographischen Nachbildungen von ihnen

ca. 250 betragen mag. Damit ist aber noch lange nicht er

schöpft, was diese Kunsthistorische Ausstellung bietet.

Es kommen noch hinzu ca. 25 Werke miltelrheinischer

und oberdeutscher Schulen aus dem 16. und 15. Jahr

hundert, sowie ca. 170 Gemälde französischer, italie

nischer, spanischer, vlämischer, holländischer, deutscher

(1) und englischer (1) Meister aus dem 15. — 18. Jahr

hundert. Bon der ,(.'u!Ieot!o «anomim» aus dem 7. Jahr

hundert, aus der Kölner Dombibliothek, bis zu Gemälden von

Jean Baptiste Grenze, Sir Iosuah Reynolds, Daniel Chodo-

wiecki — welche Wandlungen, gekennzeichnet durch diese Fülle

auserlesener Kunstwerke, die von 138 fürstlichen und anderen

Sammlern, Museen, Gallerien, Bibliotheken, Kirchen, Stiften.

Klöstern, Städten hergeliehen worden sind!

Fast möchte man es bedauern, daß diese Ausstellung

nicht ganz allein veranstaltet worden ist. Das viele Andere,

was der Kunstpalast am Rhein jetzt noch birgt, die große

moderne Bilder- und Skulpturcnsammlung, die keramische

Basen- und Krüge-Ausstellung — sie ziehen die Aufmerk

samkeit von jene» cultur- und kuustgeschichtlichcu Schätzen

nur zu sehr ab und für das „aufmerksame Sichversenken"

und „liebevolle Eingehen", das sie voraussetzen, bleibt bei

den Allermeisten nur herzlich wenig übrig, wenn sie diese

Voraussetzungen zu erfüllen überhaupt willens und im

Stande sind.

Für unsere jungen Kunstgelehrten aber ist's das wahre

Paradies. Hier stell' Dich hin und lerne: ni« Iil,o6c)8, Ki«

8»Itll. Der Contrast ist geradezu überwältigend, wenn man

so aus dem Hauptsaal der modernen Franzosen heraus hier

eintritt und direct von den Besnard, Renoir, Henner, Aman-

Iean, Blanche, Vegas, Monet zu den Madonnen, Heiligen,

Kreuzigungen, Darstellungen im Tempel, sterbenden Marien

der kölnischen Meister kommt, den Vorläufern des Stefan

Lochner, der ganz Primitiven, auf deren Kunst dann die

gothische Plastik für die Formengebung, die Glasmalerei für

die Farben von so wesentlichem Einfluß wurden; zum Lochner

selbst, von dem die wundervolle „Madonna mit den Veilchen",

aus dem Kölner Klosterseminar, zu sehen ist und das einer

Zeit angehört, wo längst schon der Realismus der Nieder

länder kölnische Kunst in andere Bahnen gelenkt hatte; zu

den Künstlern aus seiner Schule und den späteren Nach

folgern, wo der Einfluß der Niederländer, insbesondere der

Vlamen noch weit stärker geworden, wie bei dem „Meister

der Verherrlichung"' noch mehr bei dem „Meister des

Marienlebens", oder bei dem „Meister der heiligen

Sippe", der schon in das 16. Jahrhundert hineinreicht; zu

den niederrheinischen Meistern, die sich kaum mehr von den

Niederländern unterscheiden, unter denen wir aber u. A. Jan

Ioest begegnen mit seinem berühmten Kaltarer Hochaltar-

Flügelbilde, das aus 16 Einzelbildern besteht und hier zum

ersten Mal dem großen Publicum zugänglich gemacht wird

— ein Wunder an feiner Seelen malerei, vollendeter Technik

und schönstem Farbenglanz; zu den „Kalvarienbergen" voll

naturalistischer Einzelheiten, der „Anbetung" und der „Eides

leistung" der wcstphälischen Meister Victor und Heinrich

Dunwegge, ihrem „Antoniusaltar", einem vorzüglichen Kal

tarer Schnitzwerk mit dem eigenartigen Reliquiar; oder zu

den Schülern des großen van Eyck, und anderen Vlamen,

wie Quintin Massys und Hans Memling.

Am Ende aber dieser Säle, von den Abgüssen des aus

dem Beginn des 13. Jahrhunderts stammenden Südpoltals

der Andernacher Liebfrauentirche würdig umrahmt — wie

denn viele der für die Ausstellung 1902 hergestellten Ab

güsse baulicher Denkmäler zur stylvollen Ausstattung der

jetzigen Ausstellung benutzt worden sind — von den Ander

nacher Abgüssen also monumental umrahmt des aus Augs

burg gebürtigen Colmarer Meisters Martin Schongauer,

des Größten unter den oberrheinischen Künstlern berühmte

„Madonna im Rosenhag" voll herber Schönheit, aus der

Martinskirche zu Colmar. Voll herber Schönheit, aber auch

voll herziger Innigkeit, wie da das Christkindlein mit seinem

Aermchen durch die aufgelöste blonde Lockenpracht der Gottes

mutter greift, deren Hals es umschlungen hat, und mit einem

lieblichen Lächeln der Gemeinde zunickt, indessen die Mutter,

die das Kind zärtlich umfangen hat und an die Brust drückt,

nach der anderen Seite hin zu den Andächtigen hinabblickt.

Dazu der Nosenhag mit den jubilirenden Vögeln, die licht

blau gekleideten Engel, die die Krone, ein Meisterwerk ober

deutscher Goldschmiedekunst, über dem Haupt Maria's halten,

das Hochroth des Mantels, der in bauschigen Falten über

das Weinroth des Untergewandcs auf den grünen Wiesen

plan hinabwallt. Man kann sich nichts Deutscheres denken

als diese „Madonna", und ist das „Modell" auch weit häß

licher gewesen als die Modelle des Murillo und Raffael —

wie hält sie mit diesen durch ihre Schlichtheit und Innigkeit,

Natürlichkeit und Ehrlichkeit des Empfindens den Vergleich

doch aus . . . Und auch in den Seitencabineten dieses unteren

Stockwerks — welche Fülle von Anregung und Genuß. Dort

haben auch ciuigc der Privatsammlungen geschlossen ihren

Platz gefunden. Ich möchte bloß zwei Werke der kirchlichen

^-5_
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Kunst hervorheben, die sie bergen: aus der fürstlich Wied'schen

Sammlung zu Neuwied des Nordfranzosen Simon Mar-

mion's „Leben des Benedektiners St. Bertin", ein Meister

werk liebevoll feinster Ausführung des berühmten Buchmalers

von Amiens, zehn Einzeldarstellungen unter den Bögen spät

gochischer Bauwerke oder in Landschaften angeordnet; aus

der städtischen Gemäldesammlung zu Straßburg Conrad Witz's,

des oberdeutschen Zeitgenossen Marmion's, um die Mitte

des 15. Jahrhunderts, „Sta. Katharina und Sta. Maria

Magdalena". Sie sitzen in einem gewölbten Säulengang

am Boden, die holdselig träumende Maria mit einer Salb

büchse in der Linken, die sinnende Catharina in einem Buche

lesend; besonders interessant ist auch der bruchige Faltenwurf

der reichen weiten blauen und rothen Gewänder. Und noch

einiger weltlicher Bilder Kölner Meister aus dem Ausgange

der Blüthezeit der Schule sei gedacht: des Frauenbildnisses

des Meisters von St. Severin (im Besitze der Frau

Dr. Virnich, Bonn) und der Frauen« und Iünglingbildnisse

von Bartholomäus Vruyn aus dem Beginn des 16. Jahr

hunderts. Es stand der Meister von St. Severin unter dem

Einfluß der Oberdeutschen, während Bruyn niederländischen

Vorbildern folgte, bis er in italienische Manier verfiel. Hier

aber sind die Kölnischen Patrizierbilder Zeuge seines großen

Könnens in seiner Glanzzeit. Wahre ,(la«uinei>t» lnini»in8-

ihrer Zeit, die Menschen und Sitten jenes Zeitalters uns

näher bringen.

5

lind das bringt auch die Künstler jener Zeit den heutigen

nahe, wofern sie Augen zu sehen besaßen und besitzen, und

Kraft das Geschaute überzeugend wiederzugeben, die Einen,

wie die Anderen — sind auch die Ausdrucksmittel andere

geworden. Die Cocotten und Weltdamen der Latouche und

.Besnard und d'Anglade sind ebenso Kinder ihrer Zeit wie

die Madonnen und Patrizierinnen der Kölner und Westphalen

und der Oberdeutschen. Manches Mal aber ist's auch gerade

zu frappant, wie über Jahrhunderte hinaus derselbe Typus

sich erhält: Lochner's Madonnenkopf muthet Einen wie ein

Köpfchen von Grenze an, zu Lucas Cranach's des Aelteren

„Madonna auf der Holzbank" könnte Gertrud Eysoldt Modell

gesessen haben, mit viel mehr Erfolg als zu der Corinth'schen

„Salome" auf der vorjährigen Secession - Ausstellung in

Berlin, und das wundervolle Stück burgundischer schwarzer

Bronceplastik, die Büste „Philipp des Guten", die neben der

Schongauer'schen Madonna aufgestellt ist, könnte ein Max

Kruse nach dem Kopfe eines Iesuitenpaters auf dem Monte

Pincio geformt haben ....

Es lohnt sich schon, das „aufmerksame Sich- versenken"

und „liebevolle Eingehen". Diese Späteren des Mittelalters

machen es Einem ja leicht. Aber auch bei den „Primitiven".

Man muß es nur lernen, das Auge richtig einzustellen und

aus ungelenken Formen, harten Linien, starken Farben —

die Seele des Künstlers herauszulesen.

lind soll ich nun noch der anderen Kunstschätze aus

anderen Ländern und aus späteren Zeiten, aus dem 1?. und

18. Jahrhundert gedenken? Aus der Wied'schen Sammlung

auch sind Tizian's feucräugiger „Clement Marot" und

„Sta. Agnes", die zarte, lichte Mädchenhalbfigur, Leonardo

da Vinci's „Leda" von eigenthümlichem gelblich-bräunlichem

hautton mit Helena nnd Klytämnestra, Kastor und Pollux.

die eben dem — Ei entkrochen sind, hergeliehen, wie auch

Ferdinand Bol's sieben ungemein lebendig grupvirte schwarz

gekleidete Weinamt-Vorsteher um einen roth bedeckten Tisch.

Aus der Berliner Gallerte Carstanjen, die übrigens nächstens

als Depot in das Kaiser Friedrich-Museum wandert, eines

der schönsten der fünf van Dyck-Wcrte, die hier zu sehen

sind: das Bildniß einer vornehmen jungen blonden Dame in

schwarzer Seide mit Spitzenkragen und Manschetten. Das

Bild stammt wohl aus seiner Genueser Zeit. Erstaunlich

einfach sind hier die Spitzen behandelt. Auch das Bildniß

des „Grafen Albrecht von Arenberg", aus der Brüsseler

Gallerie Arenberg, ist ein wunderbar flott hingeworfenes Bild.

Und der kleine rothe Fleck unter dem linken Auge — welche

naturalistische und gleichzeitig koloristische Pikanterie. Von

Peter Paul Rubens, aus dem Besitze des Konsuls Weber

in Hamburg, ein Bildniß der Helene Fourment, des Künstlers

zweiter Gattin, der pikanten, lebenstrotzenden Blondine, die

hier- noch weniger gedankenbeschwert erscheint, als auf dem

Bildniß im Amsterdamer Rijlsmuseum und weniger verliebt,

als auf dem im Haager „Mauritshuis". Neben diesen beiden

vlämischen Meistern die holländischen Großen —^Rembrandt

und Frans Hals, jener mit 11, dieser mit 9 Werken ver

treten; dazu ein Paar auserlesene Jakob van Ruisdael,

Gerard ter Borch, Adriaen van de Velde, Jan Vermeer

van Delft u. A. . . .

Die Rembrandt's und Hals' allein schon lohnen die

Reise nach Düsseldorf. Freilich das allerinteressanteste der

Rembrandt-Bilder, ein Selbstbildniß aus den Tagen des

Alters, hat man weit näher: es gehört zu den Schätzen der

Carstanjen'schen Sammlung. Ganz und gar impressionistisch

breit hingestrichen, dieser alte Mann mit lachendem Ausdruck

in gedunsenem Gesicht, wie er in diesem Brustbild ohne Hände,

seitwärts neben einer Staffelei mit dem Bilde eines römischen

Kaisers dasteht und dem Beschauer schlau zunickt. Ein

ecllltanter Beweis des philosophischen Lebensmuthes des

Künstlers, denn es ging ihm schlecht in jenen alten Tagen,

wie auch die dürftige Kleidung andeutet. Aber welche Kraft

des Ausdruckes noch in diesen breiten Pinselstrichen, welcher

Reiz der Farbe. Ein würdiges Seitenstück zum „Homer"

im Hanger Museum. Und man begreift, daß die deutschen

Secessionisten gerade Rembrandt als einen der „Ihren", mit

Beschlag belegt haben, wie auch den Frans Hals in seiner

späteren Zeit, aus der hier u. A. aus der Sammlung Aren

berg ein alter „fröhlicher Zecher" mit struppigem Haar und

Bart zu sehen ist, ein prächtiges Gegenstück zu dem jüngeren

„Zecher" im Rijlsmuseum. Von Hals sind hier ausschließ

lich Bildnisse zu sehen; von Rembrandt aber auch mytho

logische und religiöse Historien, darunter der so ungemein

intim anmuthende „Tobias" und die „Darstellung Im Tempel",

sowie eine waldige Landschaft aus dem Besitz des Freiherrn

von Ketteler-Eringerfeld. ein Bild, das als ein Rembrandt

eben jetzt neu in einer Ablegekammer entdeckt worden ist,

ganz ebenso wie eine Ruisdael'sche Waldlandschaft aus dem

selben Besitz . . .

Von diesen Landschaften zu unseren secessiomstischen

Impressionisten ist's allerdings ein beträchtlich weiterer Weg,

als von jenen Figurenbildern. Und wenn man von ihnen

unvermittelt zu den modernen Bildern im unteren Stockwerk

des südlichen Theiles des Ausstellungspalastes zurückkehrt,

so kann man es schon verstehen, daß ihre Schöpfer lächelnd

davon träumen, „wie herrlich weit" sie es gebracht. Nur

— wie werden ihre Bilder in 200 und 250 Jahren aus

sehen? Und war nun das Zurechtstutzen der gegebenen Land

schaft eine gar so große Sünde gegen die Natur, eine größere,

als wenn manche unserer heutigen meistbewunderten Land

schafter die Ausschnitte die sie geben — stylisiren? Der

Eine läßt einen Waldbach stärker schäumen, als er wirklich

thut und wirft ihm Baumstämme in den Weg, der Andere

verwandelt einen Buchenwald in eine gothische Kirchenhalle;

Jene tauchen das Ganze in einen braungoldigen Ton, und

von diesem kommen manche aus einem rosa- und bläusil

brigen Geflimmer nicht heraus . . .

Auf die modernen Ausstellungen in Dresden und Düssel

dorf gehe ich weiter nicht ein. Da gäbe es ja auch nach

^
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Allem, was ich im ersten Artikel hierüber sagte, vornehmlich

neugemalte Bilder zu besprechen und es sind hier, weiß Gott,

in den letzten Monaten solche neugemalte Bilder nachgerade

genügend geschildert und beleuchtet worden. Auch gerade

über die Haupttrümpfe in Dresden: Menzel und Rodin, in

Düsseldorf abermals Menzel und Rodin und dazu Zuloaga

habe ich hier wiederholt Gelegenheit gehabt, mich auszusprechen,

ebenso wie über die jungen Dresdener, vor Allen die „Elbier"

und ihren Meister — Gotthard Kuehl. Die jungen Düssel

dorfer aber, die unter den neuzeitlichen Künstlern allein neue

Kunsterscheinungen bedeuten, die Ianssenschüler Hans Kohl

schein, der eigenartige Schlachtenschilderer, der an die Stelle

theatralischer Soldatenmalerei — Psychologie setzt, und August

Deusser. der naturalistische Sänger der Macht der Scholle,

die Claus Meyer-Schüler Wilhelm Schmurr, der feine

Kolorist und Menschenergründer, Josse Goosse^ls undIodocus

Schmitz, die von sozialen Tendenzen erfüllten Sittenprediger

in großzügiger Farben- und Formensprache und Andere noch,

die alle beweisen, wie mächtig sich Iung-Düsseldorf regt und

— wie ungehindert es das lhun darf, sie werden ihre Werke

sicher auf Reisen schicken und dann komme ich auf sie ge

legentlich wohl zurück.

-5-«-l>

Heuilleton.

Nachdruck vcibon,!.

Der Wicht.

Von «Lrich Wunsch.

Ich war ihr Arzt und war ihr Freund, Was ih,e Fieber-

Phantasien nicht verriethen, gestand sie mir in ihren lichten Augenblicken.

So aber lautete ihr Netenntnih:

Meine Mutter mit den Geschwistern war noch nicht zurückgelehrt.

Der Vater hatte ein Fenster geöffnet, und der Geruch der fenchtrn

Ackerschollen — am Nachmittag war der letzte Schnee geschmolzen —

drang in das Zimmer. In ihn mischte sich ein süßer, betäubender Dust:

drunten am Zaun blühte der Seidelbast.

Der Dichter, der bei uns im Pfarrhaufe Gesundheit gesucht und

gefunden hatte, bat mich: „Singen Sie mir noch einmal mein

Lieblingslied!" '

Ich sang es. „Du bist die Ruh', der Friede mild, die Sehnsucht

du, und was sie stillt . . ."

Inzwischen war es im Zimmer säst ganz duntel geworden.

Als ich geendet hatte, trat mein Vater zu mir und strich mir nach

seiner Art leise über die Stirne, dann ging er hinaus. Er hätte seine

Aelteste nicht so im Stich lassen sollen . . .

Ich wußte, was der Dichter nun sprechen würde . . . Wie fürchtete

ich mich vor diesen Worten — und doch, wie lange halte ich sie ersehnt!

„Du liebst mich sehr, Mädchen? !"

„Sie haben eine Frau!"

„Du wirst heute Nacht mit mir gehen."

„Sie haben eine Frau!"

„Mädchen! ... Ja, ich habe ein Weib, und sie will nicht von mir

lassen, sie stürbe, wenn ich sie verließe —"

„Also soll ich Ihre Dirne werden?"

„Wenn Du's so nennen willst — doch ich sage Dir: Laß mich

nur allein ziehen — dann lannst Du bald wieder in allen Zeitungen

lesen, welch ein garstiges wüstes Leben der große Dichter auf's Neue

führt, wie er sein« herrlichsten Gaben, seine Gesundheit verwüstet, wie

— glaubst Du, daß ich ein großer Dichter bin, oder doch sein lönnte?"

„I°."
„Und weißt auch, daß nur Du mich halten kannst: Du bist die

Ruh', der Friede mild — und willst nicht lommen?"

„Meine Eltern —"

„Ich verlange ei» großes Opfer! Doch, wird der Lohn nicht

großer sein? All meine Kunst, mein ganzes Leben wird Dir gehören!"

„Mein Valer —"

„Ei ha! noch andere Kinder — ich habe nur Dich!"

„Ich lann nicht,"

„Du lommst."

» »

Kaum ein Jahr war vergangen.

Mitten in einer Dezemberrmcht erwachte ich an der Seile dei

Mannes, den ich gelieb», dem ich meine Mädchenehr« geopfert, mein

Vaterhaus — den ich verachtete!

Warum war ich nicht gleich davongelaufen? Welche Mach» hielt

mich zurück? Ging sie etwa noch von ihm aus? Hielt mich mein

Schicksal?

Welche Qualen hatte ich erduldet, ehe ich ihn fragte!

Und er — ach die Teufelsfrahe, als er höhnend gestand: „Milchen,

mit Speck sängt man Mäuse. Wärst Du denn mit mir gegangen, wenn

ich mir nicht eine eigene Frau Gemahlin ersunden hätte?"

.,. . . Gut, so sage mir nur noch «ine«: Bin ich die Einzige, oder

haben auch hierin die bösen Zungen Recht?"

„Die Einzige ..." — ach die Teufelsfrahe! — „. . . Mrrchen,

bist Du auch so eifersüchtig wie die anderen alle? Ein großer Künstler

braucht natürlich ..."...

Und nun lag ich da und zermarterte mich. Ich wollte weinen,

aber ich muhte lachen. Ich wollte beten — ich lachte. Schließlich sing

ich an zu singen, mitten in der Nacht.

Und ich wurde meiner Stimme wieder sroh, sie war noch rein,

sie gab mir mehr Frieden als Träume und Gebet.

Da aber erwachte der Schläfer an meiner Seit« und schalt: „Wirst

Tu nicht schweigen, vermaledeite H— !" . , .

Ich schwieg, doch ich zitterte vor Wuth. Und als der Mann

wieder schlies. sprang ich aus dem Nett und zündete Licht an.

Auf dem Pfühl ruhte sein Haupt. Mir schien es nicht mehr

schön: Die Stirn war zu eng, die schwarzen haare waien zu weil m

die Schläfen gewachsen; der Mund war weibisch. Und die Augenlider

mit den langen Wimpern lagen über falschen Äugen.

Kein Erbarmen war in mir, Wuth zitterte in all meinen Gliedern:

Er hatte mir mein bißchen Frieden zerschlagen!

Ich nahm die Schnur, die meinem Nachtgewand als Gürtel diente,

schlang sie um den Hals des Dichters und zog zu. so sest ich konnte.

Ich glaube, ich lachte dazu . . .

Dann schleppte ich die Leiche zu einer Wand und knüpft« sie »«

Gasarm aus.

Daß ich auf meiner Flucht durch die Winternacht nicht erfror,

daß ich nicht entdeckt wurde, war ein Wunder, Aber ein größere«

Wunder widerfuhr mir: Das Vild verließ mich.

Nach dem Mord hatte ich mich als Magd verdingt und arbeitete '

härter als ein Thier — denn ich wollte das Bild los werde».

Jede Nacht, so müde ich war. suchte es mich heim.

Ich sah das Haupt meines Verführers, ich sah die großen blauen

Augen sich öffnen — welch Entsetzen! während die Schlinge . . .

Ich sage, in einer solchen Nacht widerfuhr mir da« Wunder -:

daß das Bild mich verließ.

Unerwartet kam Frieden über mich und Stille und durch die

Stille raunte ein« Stimm« — sie klang wie das Greinen eines alte»

Maune«. eines Zwerges, in mein Ohr—: „Singe, fei getrost, ich

helfe Dir!"

Wieder sang ich mitten in der Nacht.

Die Herrschaft jagte die Magd aus dem Hause.

Doch der Friede blieb, und die Vaterstimme, das gwergengewispel,

klang ost in mein Ohr — immer.

Keinen Schritt that ich, daß „mein Friede" mir nicht gerachen

und geholfen Hütte . . .

heute sprach er: „Stelle Dich mitten »uf den Maill und singe!'

Ich »hat es — bis nach der alten Roma war ich geirrt — ich

sang mitten auf dem Markt, wo immer viel Landvoll versammelt ist.

Die verhungerten Cioclaren riefen: „Eine Heilige, eine wahre

heilige!" und ließen Soldi in mein aufgeschllrzles «leid gleiten, bis ich

es nicht mehr gerafft halten konnte, bis ich mit dem Geld über die

Verge reisen konnte . , .

Ein ander Mal — in der Stadt war's, die da heiß» die Dirne -

raunte das Wichtlein: „Gehe auf die Bühne, wo das schönste, schlechteste

Mädchen sing», nnd singe Du ein Lied vom blulenden Christus!"

Ich »ha»'s. Da wurden die Wüstlinge blaß und boten mir viel

Geld: sür mein Lied, für mein Leid, für mich! Ich warf es ihnen vor

die Füße und bettelte mich nach Deutschland,

Nicht lange mehr habe ich gebettelt. Denn bald, ob ich feiner

fchon nicht begehrte, folgte mir der Ruhm wie ein Hund, und meire

Schleppe säumte sich mit Purpur und Gold,

Welch« Fürstin war so mächtig und reich wie die Sängerin? Für

welches Weib wurden Greise brünstig, Jünglinge Greise?

Nur da« Glück, nach dem ich mich mehr sehnte als nach Geld,

Mach». Liebe, ward mir nicht: Er, der mir half, wollte sich meinen

Augen nicht zeigen. Wie ich ihn bat!

„Wenn es Zeit ist, wirst Du mich sehen!" Damit vertröstete er

mich durch zehn Jahre — bis gestern. Gestern endlich sprach n:

„Morgen, wenn Du in der Kirche singst, sollst Du mich schauen!"

In der Kirche . . . „Du muh» ein gules Wichtlcin sein!"
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Man hatte dienliche zu sehr geheizt. Dazu die vielen Menschen!

Ob daher meine Unruhe rührte?

Alles beklemmte mich. Im Sausen der Gasflammen glaubt« ich

hämische Stimmen zu hören. Das Schmiedeeisen der Kronleuchter schien

mir ein Gewirr höllischen Krautes, aus dem hie und da eine gezückte

Klau« hervoilauerte ...

Mich fahle ein Schwindel, wenn ich vom Orgelchor in's Schiff

hinabsah . . .

Da flüsterte mir die Stimme in's Ohr: „Heute, wenn Du am

schönsten singst, sieh nach dem großen Kronleuchter, dort wirst Du

mich schauen!"

Nun seht« dl« Orgel ein.

Zu einer Arlett» Neethoven's, einem seiner letzten Werte, sang

ich Worte eines Dichter«.

Da hatte ich wieder Frieden. Mir war, als stünde Beethoven

neben mir, als brauchte ich mich nur zur Seite zu neigen, nur ein

Knie zu beugen, und tonnte dann dem Meister die Hände küssen , . .

Und so beseligt, blickte ich nach dem Kronleuchter — wo „er" hing.

Da hing er! Sein« Augenlider hoben sich, die blauen Augen

sahen mich an, er grinste — das Bild

Ich bin wohl gerade auf die Fliesen des Mittelganges auf

geschlagen, Doctor?

^>X-

Aus der Hauptstadt.

Ver Kluge Minister.

Ein juristisches Märchen.

Es war einmal ein König, der erließ ein Gesetz, in seinem König

reiche sollten alle Fenster aufgemacht werden, wenn es warm wäre. Er

war nämlich «in guter König und immer auf das Wohl seines Volles

bedacht, und er wußte, daß frische Luft heilsam ist und viele Krankheiten

vertreibt. Weil er aber auch wußte, daß das Volt oft unverständig war

und seinen Gesetzen nicht immer freiwillig gehorchte, so befahl er seinem

Minister, dafür zu forgen, daß dieses Gesetz zu allen Zeiten befolgt

würde. Der Minister aber befahl es wieder der Polizei, und die sorgte

denn eifrig dafür.

Das aber war gar nicht leicht. Es gab einige ganz Unzufriedene,

die meinten, wenn man immerfort verlange, daß sie die Fenster auf

machten, sollte man ihnen auch Holz und Kohlen zum Heizen geben.

Das waren aber nur ganz fchlechte Menschen, die über Alles murrten,

was die Polizei that, und deßhalb hörte Niemand auf sie.

Aber auch mit den anderen Leuten hatte die Polizei viel Streit

und Aerger. Es zeigte sich nämlich, daß es sehr schwierig war, zu ent

scheiden, ob es zu einer bestimmten Zeit warm war oder nicht. Man

fragte deßhalb bei kündigen Männern an; aber selbst das half wenig.

Denn diese sagten gewöhnlich, Wärme und Kälte seien gar nicht von ein

ander getrennt, sondern gingen in einander über.') Venn Man aber

eine bestimmte Antwort verlangte, ob es warm oder lalt sei, so sagten

sie entweder, auf eine folche Frage tonnte man überhaupt leine bestimm!«

Antwort geben, oder der eine erklärte, es sei warm, und der andere, es

sei lalt. Nun tonnte die Polizei zwar machen, was sie wollte, aber die

Leu« glaubten immer, es geschehe ihnen Unrecht,

Einig« Leute machten nun an den Minister eine Eingabe und

baten, das Gesetz möchte geändert werden. Sie glaubten nämlich, wenn

nur bestimmt würde, daß bei verminderter Wärme die Fenster bloß halb

aufgemacht würden'), würden Alle zufrieden sein.

D«r Minister war aber darüber gar nicht froh. Denn er regierte

zwar recht gern und manchmal auch ein Bißchen viel, aber es war ihm

doch am liebsten, wenn er immer in der alten Weife weiter regieren

lonnte und leine Neuerungen nöthig waren. Nun fürchtete er, wenn

er sich gar nicht um ihre Eingabe kümmerte, fo würden sie immer mehr

Geschrei machen. Einen neuen Gesetzentwurf wollte er aber auch nicht gern

ausarbeiten, denn das war erstens sehr fchwer, und dann war es auch

') Gutachte» der wissenschaftlichen Deputation für das Medicinal-

wesen, Anlage 3 zu den Motiven des Strafgesehentwurfes sür den

norddeutschen Vund S. 23; Leppmann, Die Sachverständigenthätigleit

bei Seelenftörungen. Berlin 1890, S. 83: Westphal, Archiv für Psy

chiatrie und N«ruentianlh«iten, Bd. 2, S. 235; Illberg, Ueber vermin

derte Zur«chnungsf«higteit, Grenzboten Jahrg. 1898, S. 185; Delbrück,

U«ber verminderte Zurechnuugsfähiglett bei moralischen, Irresein, Aerzt-

lich« Sachverständigen-Zeitung Vd. 2 S, 250.

l> Miltermoier, Der Mildcrunq-giund der vermindevlen Zuiech-

nungSfähigteit. Genchtsfaa! Bd. II, S. 32 js.; Meyer, Archiv für Psy.

chiatrie Nd.2. S. 214.

leicht möglich, daß er bei dem König dabei in Ungnade fiel und diefer

sich einen anderen Minister nahm. Darum antwortete er den Bitt

stellern: es müsse daran festgehalten werden, daß da« Gesetz vortrefflich

sei, allerdings dürfe auch nicht vertannt werden, daß es auf die ver«

änderten Zeitverhältnisse nicht mehr in allen Punkten passe und daß

dieses gewisse Uebelstände mit sich bringe; andererseits könne man sich

den Bedenken nicht verschließen, die einer sofortigen Regelung diefer

Frage entgegenstünden, zumal da eine Reform des gefammten Fenster-

rechtes in's Auge gefaßt sei; er werde daher ihre Wünsche in wohl

wollende Erwägung ziehen, und sie möchten nur so lange warten, bis

er damit fertig wäre. Darauf nahm er die Bittschrift, legte sie in einen

großen Schrank und schloß ihn sorgfältig zu. Dann war er wieder sehr

vergnügt.

Inzwischen hatten die Gelehrten angefangen, sich mit der Frage

zu beschäftigen, und es war alsbald zwischen ihnen ein erbitterter Streit

entstanden. Zuerst waren die Naturforscher gekommen, die man als

sachkundig um Rath gefragt hatte, und hallen erklärt, zwischen Wärme

und Kälte gäbe es gar keine feste Grenze, sondern unzählige Zwischen-

stufen.') Das gefiel nun einigen Rechtsgelehrten, die immer auf Neue

rungen bedacht waren, fehr gut; den alteren aber, die sich die „classischen"

nannten , waien solche moderne Ansichten gar nicht recht. Andere

meinten auch, die Wärme im Sinne des Gesetzes sei ein juristischer

Begriff, von dem die Naturforscher nichts verstünden ; sie hätten nur zu

reden, wenn sie gefragt würden, und auch dann werde man sich nach

ihrer Antwort nur richten, wenn sie so ausfiele, wie man sie haben

wollte.^) Es gab unter den Rechtsgelehrten der alten Schule aber auch

manche, die von anderen Wissenschaften etwas verstanden, und diese be

nutzten nun ihre Kenntnisse, um die Streitfrage zu verliefen. So sagten

einige, die in der Logik bewandert waren, Wärme und Kälte seien Be

griffe, die in contllldictorische»! Gegensätze zu einander stünden; Zwischen

stufen oder ein Mlschungsverhältniß beider Zustände seien daher undenk

bar; es könnte also leine „verminderte Wärme" geben.") Andere, die sich

mit Philosophie beschäftig» halten, erllärten, die Wärme beruhe auf der

New«gungss>eiheit der Moleküle; ein Molelül lönne aber immer nur

frei oder unfrei sein; „geminderte Wärme" sei daher theoretisch unmög

lich.') Ueber diese Beweise freuten sie sich denn so sehr, daß sie sie

immer wieder aufsagten und sich um nichts anderes mehr kümmerten.

Die Anhänger der modernen Schule aber meinten, man müsse

weiter gehen. Es könne nichts helfen, daß die Fenster mehr oder

weniger weit aufgemacht würden; vielmehr müsse eine andersartige Be

handlung der Fenster eintreten.') Dazu mühten neue Lonstructionen

eingeführt weiden; hierfür zu sorgen aber fei Sache des Staates.

Hiermit machten sie sich jedoch bei dem Minister ganz besonders

unbeliebt; denn dieser hörte es sehr ungern, wenn der Staat für irgend

etwas Geld ausgebe» sollte. Aber er sah doch ein, daß er etwas thun

muhte; denn die Frage war nun einmal in Fluß gekommen und wurde

auf allen Versammlungen der Gelehrten eifrig erörtert. Dadurch wurde

sie llllmülig so schwierig, daß sich Niemand mehr darin zurechtfand und

jeder seine besondere Meinung hatte.

Deßhalb nahm sich die Internationale fenestralisztische Vereinigung

der Sache an.') Sie lieh Alles, was Jemand über die „verminderte

Wärme" gesagt hatte, in ein großes Buch schreiben, worin es nun jeder

nachlesen tonnte,")

Der Minister hatte unterdessen eifrig überlegt, was er in der

Frage »hu» sollte. Nun war er aber endlich auf den richtigen Gedanten

gekommen. Er erklärte, es fei jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man

die Vorarbeiten zu den Vorarbeiten des neuen Gesetzes in Angriff

nehmen müsse."! Darauf berief er alle Gelehrten, die sich mit der

') Vgl, die zu >) Genannten.

<) Die Entscheidung über die Iurechnungsfähigteit des Thtiters

steht nicht dem psychiatrischen Sachverständigen, sondern dem Richter zu,

") Brück, Zur Lehre von der kriminalistischen Zurechnungsfähig

keit, Breslau 1878, S, 149 ff„ vgl. auch Nerner. Lehrbuch des deutschen

Straftechts. 18. Aufl., S. 77; Schütze, Lehrbuch des deutschen Slraf-

rechts S. 91; v, Wächter, Das Kgl. Sächsische und das Thüringische

Strafrecht S. 325.

") Motive zum ersten Entwurf des Preußifchen Strafgesetzbuchs

S. 144; Hälschner, System des Preußischen Strafrechts Bd. 2. N. 119.

') v. Bar, Die juristische Neurtheilung der Zustände geistiger

Krankheit und Störung, Grünhuts Zeitschrift Bd. 2, S. 55; «och, Die

psychopathischen Minderwertigen, S. 139, Ravensburg 1891 ; Aschaffen-

burg, Die verminderte Zurechnungssiihigteit , Archiv für Psychiatrie

Bd, 32, S. 679; Seuffert, Ein neues Strafgesetzbuch, 1903, S. 41, und

zahlreiche andere.

-) Versammlung der Landesgruppe der Internationalen krimina

listischen Vereinigung zu Dresden 1908. Die Frage des v, Z, stand

sür die diesjährige Versammlung in Stuttgart wieder aus der Tages

ordnung,

") Materialien zur Lehre von der verminderten Iurechnungssähig-

lei», herausgegeben von Dr. N, Gottschall, Mittheilungen der Inter

nationalen kriminalistischen Vereinigung XI (Beilage),

>°) Erklärung des vortragendrn Rathes im Reichsjustizamt

v. Tijchendorf im Jahre 1902: es solle mit den „Vorbereitungen der

Vorbcreiiungen der Snasrechtsresorm" begonnen werden.
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Finge befaß! hatten, in eine Kommission.") Er sagte ihnen aber, die

Verhandlungen müßte» streng vertraulich sein, damit das Wohl des

Staates nicht gefährdet werde,' dcßholb dürften fie nichts darüber sagen

oder schreiben. Das gefiel ihnen zwar nicht sehr; aber weil jeder oun

ihnen überzeugt war, daß ohne seine Mitwirkung aus dem neuen Ge

sehe nichts Brauchbares werden tonne, versprachen sie es. Und nun

hatte er sie alle zusammen und lieh sie ruhig beralhen, denn er wußte

genau, daß sie sobald nicht damit sertig werden würden. Wenn sich

aber jetzt Jemand über das Gesetz beschwerte, erklärte er, er müsse es

ablehnen, sich zu äußern, bevor die wissenschaftliche Untersuchung beendet

wäre. Der Minister konnte also ungestört regieren, die Leute sroren

bei den offenen Fenstern, und die Gelehrten beriethen immer welter.

Und wenn sie nicht gestorben sind, so beralhen sie heute noch,

F. «.

Der reformirte Mars.

Dir rujnlchen und iopanischcn Trupp»» biw>><nen z»

beiden Seilen des Doli »Po sie», deüen

D<<!l6§ nnbcleh! >i»d.

Einst führte man den Krieg mit raschen Schlägen

Und packle seinen Gegner, wo er stand;

Wagen ward unmodern, heut' gilt das Wägen,

Hauptfache, daß ein Telegraph zur Hand,

So viel Erfolg gab's noch in keinem Kriege,

Durch Lorbeern watet jeder General,

An beide Fahnen heften sich die Siege,

Und beide lriumphiren jedes Mal.

Rasch vor der Kriegserklärung springt noch — sput' Dich! —

Togo auf Arthur los in niicht'ger Stund';

Ein Held ist auch der Russe und bohrt muthig

Wehrlose Handelsschiffe in den Grund.

Begeistert folgt der braven Krieger Masse

Dem Feldherrn, nimmt er rückwärts seinen Lauf;

Jetzt liegen beide Gegner still vor'm Passe

Und graulen sich und steigen nicht hinauf.

Solch' Feldzug ist gesund auf alle Fälle,

Er stärkt die Beine, aber fchadet nicht,

Bewegungs- Spiel nach Sutlner'fchem Modelle,

Gefahrlos wie das Haager Schiedsgericht.

üimon d. I.

Offene Ariefe ^g Antworten.

Zur Frauenbewegung.

Es wird fo viel und immer wieder über die Berechtigung einer

Erscheinung der neuen Zeit gesprochen: über das Eindringen der Frau

in Berufe, welche traditionell vom Manne allein ausgeübt wurden.

Mehr oder minder tiefsinnige Argumente pro und cuutr» tauchten auf.

„Die Frau gehört in'ö Haus; sie soll dem Manne unterlhan sein", macht

der negirende Standpunkt mit einem frommen Seitenblick auf die Bibel

geltend. Der allzu bejahende Standpunkt hingegen entdeckt in der Frau

die Elemente, es dem Manne auf nahezu allen Gebieten mindestens

gleich thun zu können.

Mir scheint die Sache ziemlich einfach zu liegen, und die Wirtlich»

leit hat wohl auch bereits ganz gute Wege eingefchrilten. Die Forderung

der Frauen, zum Mindesten die Möglichkeit zu haben, alle Nerufsbahnen

betreten zu können, scheint mir in hohem Grade berechtigt. Daß der

Staat hier mit Langsamkeit entgegenkommt, ist wahrlich nichts Aefonderes.

Man denkt an Das, was man verließ,

Was man gewohnt war, bleibt im Paradies.

Goethe (Faust II).

Es besitzen eben nur wenig Angelegenheiten die Zugkraft etwa

eines neu einzuführenden Gewehrmodells.

Man gehe getrost daran, noch vorhandene Schranken zu beseitigen

und überlasse das Weitere ruhig der ausgleichenden Natur. Diese treibt

das Weib mit Macht in die Arme des Mannes; sie wird von vorn

herein das Gros der Frauen vom Betreten der geöffneten Wege ab-

") Reichsjustizcommission zur Vorbereitung der Strafproceßrefllrm.
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ziehen und dürfte hinterdrein genug Frauen aus ihnlln herausreißen, selbst

wenn jene Wege bereits mit Erfolg betreten waren.

Aber Frauen, welche den Beruf, ein männliches Vcrussreservot

zu cultiviren, in sich fühlen und ihn auch wirklich haben, mischließe man

nicht einfach die Möglichkeit, dies thun zu tonnen. Die Zeit wird lehren,

daß die Zahl der weiblichen Mitbewerberinnen sich auf einen nicht zu

hohen Prozentsatz beschränken wird.

Thatsächlich ist ja seit sehr langer Zeit ein Beruf vorhanden, in

dem die weitgehendste Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau faltisch

ist, das ist die Musik. Hier steht der Frau Alles offen, ohne daß sie

Alles hat ergreifen tonnen. Sie ist als Virtuosiu kühn an die Lei«

des Mannes getreten, sie wird als Lehrerin ost genug dem Manne

gleichgestellt, wenngleich die Erfahrung lehrt, daß gerade Musilsludentinnen

sich gern in die Unterrichtsclassen von Lehrern drängen.

Sie hat sich aber nicht behauptet als Orchesterdirigentin und ist

völlig gescheitert als Componistin, obwohl ihr hier durchaus der Bildungs

gang des Mannes offensteht. So wird der Ausgleich auch auf anderen

Gebieten stattfinden. Man könnte mit einiger Gewißheit voraussagen,

daß sich nur wenige Frauen auf dem Gebiete des ^u» erhalten werden,

wenngleich fie ja meistens Recht zu haben, auch recht zu sprechen Pflegen,

Ein edles Naturhinderniß dürfte hier vorzugsweife im Wege stehen, das

Mitleid, welches Frauen in ungleich stärkerer Dosis verliehen ist c>Is

den Männern.

Wenig Neigung scheint vorhanden zu sein, sich der Kanzel zu be

mächtigen. Die katholische Kirche wird nach dieser Seite hin ihr starres

nun P083UIUU« entgegensetzen, obwohl sie dem weiblichen Element in

ihrem Ritus einigen Vpielraum gewährt; wer in katholischen Familien

gelebt hat, wird dem Marien-Cultus seine Sympathien nicht wohl ver

sagen tonnen. Die protestantifche Kirche wird sich vielleicht im Lause

der Zeit nicht abwehrend zeigen, falls ein Andringen wirklich stattfände.

Hier dürften die weiblichen Stimmorgane ein fchwer besiegbares Hindei-

niß bilden, mindestens betreffs größerer Kirchen, und namentlich weil

ein Formen der weiblichen Stimme zu leicht unästhetisch wirkt. Betreffs

des Inhalts der Predigt sind ja unter den Predigern, welche diese Zeilen

nicht lesen, genug, die von Frauen erreichbar wären. Gegebenen Falle«

würde eine an der Kanzel anzubringend« Gardine unfehlbar anregend

wirken.

Auch die Lehrthätigtei! der Frauen »n Gymnasien wäre wohl am

besten prattifch ausprobirt. Auch Schreiber dieser Zeilen hat tausend

theoretische Bedenken dagegen, verhehlt sich aber nicht, daß die Wirtlich-

keil ganz besondere Erscheinungen zu Tage fördern kann.

Während die Frau auf dem Gebiet der Malerei zwar nicht die

Größe des Mannes erreicht hat — auch hier stehen ihr alle Nildung»,

mittel zu Gebote — , doch aber fehr Neachtenswerlhes leistet, fcheint ihr

die Bildhauerei weniger Interesse einzuflößen. Vielleicht ist das Metier

zu staubig. Allerdings dürfte Kiefer Punkt jetzt nicht mehr milfprechen,

da auch die Frauen ihre Haupterholung auf staubigen Landstraßen

suchen und diese beständig staubige Atmosphäre sogar sehr gesund sinden.

Wie Musiter und Maler, müssen ja auch die Poeten schon seil

recht langer Zeit die Frauen als gleichberechtigt neben sich anerkennen;

pfufchtcn doch schon vor grauen Jahren Damen den Dichtern ins

Handwerk. Ob es der Frau wohl gelingen wird, in der Zukunft betreffs

ihrer Leistungsfähigkeit die Höhe des Mannes zu erreichen? Mhn

war ihnen dies auf den offen flehenden Gebieten nicht vergönnt, und

selbst auf ihren ureigensten Gebieten des Redens, der Nadel und der

Küche, spielt das männliche Geschlecht die Hauptrolle.

Aber schließlich handelt es sich ja nicht um Zuvorlhun, sondern

hauptfnchlich um Millhun, und ich wiederhole, daß es mir Frevel fcheint,

den Frauen nur auf Grund theoretischer Bedenken irgendwelche Laus

bahn zu verschließen, ehe sie hier nicht geradezu Mißerfolge aufzuweifen

haben. Nicht nur die Zahl der Frauen ist groß, welche sich auf ihrem

natürlichsten Gebiet nicht bethatigen können, fondein auch die Zahl derer,

welche lein Talent dazu haben. —z.

Yotizen.

Geschichte der deutschen Literatur von den ältesten

Zeiten bis zur Gegenwart. Von Prof. Dr. Friedrich Vogt

und Prof. Dr. Max Koch. Dies Wert, da« in nur einem Bande in

Jahre 1897 zuerst erschien, hat viel Anerkennung und Verbreitung

gefunden und wird jetzt in zweiter, neubearbcileter und vermehrter

Auflage zweibändig herausgegeben. Ter erste Band liegt uns »«.

er ist mit 58 Abbildungen im Text, 18 Tafeln in Farbendruck und

Holzschnitt und 15 Facsimile- Beilagen versehen (Leipzig und Wien IM,

Verlag des Bibliographischen Instituts. 355 Seiten). Pros. Vogt, der

Verfasser dieser mit Luther, Hans Sachs und Fischalt schließenden

Bandes vereinig» Gelehrsamkeit und kritischen Sin» mit der Gabt llu«
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und oollsthümlicher Darstellung! Stichproben, wie etwa die Erörterungen

über die Berichte des Tacitus zur germanischen Vorzeit, über Lachmann's

Theorie der Entstehung des Nibelungenliedes, über die Eigenart der

Tichtlunst Watter's von der Vogelweide zeigen dies? man erkennt überall,

daß das Wert auf der Höhe der Forschung steht. Ein reicher Schmuct

sind die beigefügten Abbildungen, facsimilirte Proben aus den ältesten

und aus späteren Handschriften, Wiedergabe von mittelalterlichen Titel

blättern, Initialen, Porträts u. l. w. Vor dein Register am Schluß

stehen die literarischen Nachweise sül jede Periode- daß sie hier stehen

ist zweckmäßig, weil sie so übersichtlich vereinigt sind und die Darstellung

selbst nicht störend unterbrechen. Diese Literaturgeschichte verbindet den

Charakter eines Buches von populär wissenschaftlicher Haltung mit dem

eines Prachlwertes.

Heinrich Gomperz. Die Lebensauffassung der griechischen

Philosophen und das Ideal der inneren Freiheit. Verlegt bei

Eugen Diederichs, Jena und Leipzig, 8 Marl. Diese aus seiner Zeit

an der Universität Nein gehaltenen Vorlesungen entstandenen Vorträge

bilden ein Buch, daß vorzüglich dazu geeignet erscheint, auch Diejenigen,

die dem Gegenstande als Neulinge oder gar fremd gegenüberstehen, in

die antite Betrachtungsweise wirtlich einzuführen. Im Mittelpunkt der

Betrachtungen steht das Ideal der inneren Freiheit, dessen Begriff in

der eisten Vorlesung festgelegt wird und der dann der Ausgangspunkt

für alle weiteren Ausführungen ist. Eine äußerst anregende Vorlesung

über die Lebensauffassurg der Griechen leitet dann zu Solrates und

spater zu Plato über. Das vorzügliche Buch bedarf noch einer ein

gehenden Würdigung. Schon jetzt aber fei gesagt, daß es Niemand ohne

innerliche Bereicherung aus der Hand legen wird.

Friedr. Aug. Dreßler: Moltte in seiner Häuslichkeit.

Mit zahlreichen, bisher unveröffentlichten Illustrationen, dem Faksimile

eines Moltte-Niiefes an seine Braut und drei Handzeichnungen Moltlc's «.

«erlag von F. Fontane 6, Co. in Berlin. Preis Ml. 3.50, geb. MI. 5.—.

Nährend die Stadt Berlin sich rüstet, dem großen Schlachtenlenker Moltte

aus dem Köntgsplahe ein Denlmal zu errichten, ist es Aug. Friedrich

Dreßler in seinem Buche: „Moltte in seiner Häuslichkeit" vergönnt, die

Erinnerung an den Menschen Mottle wachzurufen. Das Leben des be

deutenden Mannes wird durch eine Fülle intimer Züge ergänzt. Dreßler

sührt uns in den intimsten Kreis seiner Familie — er zeigt uns das

gütig fürforgende Oberhaupt dieser Familie, den feinsinnigen Kunst-

und Naturfreund. — Es erregt unsere Bewunderung, ja unsere Rüh

rung, zu erfahren, wie einfach der hervorragende Feldherr in all' feinen

persönlichen Bedürfnissen war — mit welchem Zartgefühl er für all'

seine Verwandten sorgte, wie gütig er gegen seine Untergebenen war. —

Zwei Jahrzehnte hindurch hat Aug, Friedr. Dreßler, der Verfasser der

„letzten Melodie", unter deren Klängen, vom Cumponislen gespielt,

Moltte bekanntlich aus dem Leben geschieden ist, fast täglich im Haufe

des Feldmarschalls verkehrt, um ihm die Stunden der Muße durch die Musik

zu verschönen. Daher sind die Beziehungen Moltlc's zur Musil auch

mit besonderer Gründlichkeit und besonderem Sachverständnih geschildert.

— Aber auch sonst hat der Verfasser den Charakter und die lleinen

Eigenheilen Moltle's genau beobachtet und mit Liebe wiedergegeben. —

Durch das Einflechten einer Fülle kleiner, reizender Anekdoten, wie der

Feldmarschall sie zu erzählen liebte, fehlt es dem Buche auch nicht an

Humor. — Da das Buch vornehm ausgestattet und mit zahlreichen,

bieher unveröffentlichten Illustrationen — u. A. dem Facsimile eines

Mottle -Briefes an seine Braut und drei Handzeichnungen Moltle's —

versehen, so ist es ganz besonders dazu geeignet, sich als patriotisches

Hausbuch bei Jung und Alt einzubürgern,

Gunhild Kersten. Von Gabriele Reuter. (Stuttgart,

Teutsche Verlags-Anstalt.) Wie die Verfasserin im Vorwort mittheilt,

legt sie uns hier eine Jugendarbeit vor, in der Gedanken „schüchtern

und unsicher nach Ausdruck ringen", für die sie sich bewußt ist, später

eine kräftigere Form der Darstellung gefunden zu haben. Die Erzählung

stammt aus dem Jahre 1891, demselben Jahre, in dem Gabriele Reuter

die ersten Capitel ihres bekannten Romans „Aus guter Familie" schrieb.

Uns will scheinen, als ob das Publicum ein literarisches Wert nur

nach seinem absoluten Werth bcurtheilen würde und als ob die Kritik

die Pflicht hätte, dasselbe zu thun. Trotzdem kann man sich im vor

liegenden Falle dieses Zuriiclgreisen wohl gefallen lasse». Das viel»

rte Problem, wi« in einem glücklichen Lebensbund die Selbstständigkeit

der Künstlerin mit der natürlichen Gebundenheit des Weibes und dem

Rechte des Gatten sich vertragen soll, findet in der Novelle eine feine

und interessante Behandlung. Der Mann, der von seiner Liebe lassen

wollte, weil das »ach langem Irren gefundene Weib feines Heizens sich

nicht dazu verstehen tonnte, ihm zu Lieb von ihrer Kunst zu lassen,

wird der Ungercchtigleit dieses Verlangens inne, wie ihm selber der

Staat einen ähnlichen Verzicht auf seine persönliche Freiheit zur Be

dingung einer glänzenden Stellung machen will. Nun stellt er leine

Bedingungen mehr; er vertraut, daß sie ihm Glück scheuten wirb, und

sie versichert ihm, daß ihre schönsten Lieder fortan doch nur für ihn

sein würden. Das ist noch nicht gerade ein« besondere geisteKstarle

Lösung des in Frage stehenden Problems, aber immerhin ein hübscher

harmonischer Schluß einer graciös aufgebauten und mit manchen» feinen

originellen Zug geschmückten Novelle.

Bei Friedrich Vieweg K Sohn in Nraunfchweig erschien Hol-

zinger's Lehrbuch der politischen Arithmetik für Handelsaka

demien in dritter unveränderter Auflage. Das Buch ist llar geschrieben

und eignet sich daher auch sür das Selbststudium.

Bei Friedrich Vieweg & Sohn in Vraunschweig ist als Neu

bearbeitung des astronomischen Theiles von Schoettler's Buch der

Natur der Grundriß der Astronomie von Prof. N. Schwalbe,

herausgegeben von Prof. Noeltcher, mit elncm Lebensbild Schwalbe's,

erschienen. Das Buch ist auch sür den gebildeten Laien geschrieben und

berücksichtigt besonders die astrophvsitalischen Forschungen der neuesten

Zeit. 170 Abbildungen und 13 Tafeln vervollständigen das Werl.

Oberleutnant Grothe. Noman von Lisbeth Dill. Stuttgart

und Leipzig. Deutfche Verlagsanstalt. Tendenziöse Garnison-Romane

haben in letzter Zeit bis zum Uebermaß den Büchermarkt überschwemmt,

so daß man jeden Militärroman nachgerade mit Mißtrauen zur Hand

nehmen wird. Das vorliegende Buch hat indessen mit der Literatur

K 1» Bilse nicht das Geringste zu schaffen, denn es ist das Werl einer

zwar noch jungen, doch warm empfindenden und vielveispiechenben

Erzählerin,

Demoijelle Engel, Eine Altbiemel - Hausgeschichte von

N. Schulze-Smidt. Illustriert von W. Hoffmann. (Stuttgart,

Deutsch« Verlags-Anstalt.) Ein Idyll in den lichten Farben und steif-

graciüsen Schnörkeln des zu Ende gehenden Rococo, sich abhebend von

dem düsteren Hintergrund des aufziehenden Gewölts der napoleonifchen

Welllriege. Wie Zeitstimmung und Zeitgeschichte in dem alten bremischen

Handelsherrenhaus sich geltend machen, ist so anschaulich geschildert, wie

dies alte, schöne Haus selbst mit seinen ehrenfesten, gutherzigen Ne>

wohnern, denen die Nöthe des Krieges in der holden und tüchtigen

Engelina Coccejus, die aus der holländischen Heimath mit ihren kleinen

Geschwistern hat flüchten müsse», eine junge Hausheriin zuführen. —

Aernhaidine Schulze-Smidt bewährt sich auch in diesem neuen Werlchen

als die treffliche Erzählerin, die den Leser zu fesseln und zu elwäimen

versteht — hier vielleicht in besonderen! Maße, wo die Liebe zur Vater

stadt, die Freude an heimatlicher Art ihr die Feder geführt haben. Die

Illustrationen, mit denen W. Hoffmann das Buch gefchmückt hat, erhöhen

die traulich-ernste Stimmung.

H,lle ße»obilNU«ll«u ^u^ßlelzeuueiteu , dssouäer» <iis Ver-

»eucluuß von Lel»l;-I2xs!ur,I»ieu, die Honoriruuj? u. äßl.,

erlßäi^t »U8««»Iie8»1I«Ii 6er V«rl»ß, Lerlin ^V 57, X»t2lsl»tr. 4 1.

U»n »voll« ds^ülzliotrs H.utr»^tz unr »n luu riedten.

llllize^eu »iuck Nlluu»Icrir,te!, Lüolrer, reülletiousll« H^r»

lr^eu etc. stets »u lUonarH Is»rsb»u»eu, Lerlin ^V 30, 61»

äit»<:ll»tr. 6, xu »suäsu. I'ür Mnlctlieue Nrleäilzuul; Kluur »au»t

uiolit Osvvitlll «zsisistet weräeu.
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Regentschaft und Königthum in Bayern.

Von. Dr. Casus Moeller (Berlin).

Am 9. Juni waren seit der Proclllmirung des damals

85 jährigen Prinzen Luitpold zum Regenten des Landes

Bayern 18 Jahre vergangen. Das Datum ist von rührigen

Politikern zum Anlaß genommen worden, um die Verwand

lung der Regentschaft in die Künigswürde anzuregen. Man

argumentirt dahin, daß für einen gesunden Landesherr« die

Ztellvertretung nicht über 18 Jahre dauern kann, weil dieses

Lebensalter den Monarchen mündig macht und also ganz

von selbst das persönliche Königthum an die Stelle der

Regentschaft setzt: entsprechend soll auch jetzt nach diesem

Zeitraum die Regentschaft für einen geisteskranken König

aufhören und der jetzt 83 jährige Prinz Luitpold den Königs

titel annehmen. Nach dieser Darstellung geht es doch nicht

an, daß am Neujahrstag 1906, als dem 100. Geburtstag

des bayerischen Königthums, ein Irrsinniger die Krone trägt

und damit das Ansehen eben dieses Königthums schädigt,

bei der eigenen Bevölkerung sowohl wie im Deutschen Reiche.

Deßhalb hofft man. daß der Regent durch jenen Schritt „sein

Lebenswerk ruhmvoll zum Abschluß bringen" möge. Der

betreffende Antrag in der Münchener Abgeordnetenkammer

ist von bauernbündischer Seite eingebracht, die publizistische

Anregung aber vom Centrum ausgegangen.

Auch bei dem besten Willen wird man das Vorgehen

der letztgenannten Partei nicht besonders geschickt nennen

können. Die Bemerkung von dem Abschluß des Lebens

werkes ist wenig verbindlich für einen noch fehr rüstigen

Herrn, der von den Beschwerden des hohen Alters bis jetzt

unberührt gelassen worden ist; sie zeigt völlig unverkennbar,

daß man als thatsachlichen Kronenträger nicht den Regenten,

sondern dessen 59jährigen Sohn im Auge hat. Naturgemäß

aber läßt sich die Regentschaft leichter durch ihren ersten

Inhaber beseitigen, als durch ihren zweiten. Das körper

liche Befinden des geisteskranken Titularkönigs Otto ist der»

artig, daß er sehr gut den Vetter Prinzen Ludwig über

leben kann. Er ist überdies reichlich drei Jahre jünger als

dieser; auch König Ludwig II. war jünger als der älteste

Sohn des jetzt die Regentschaft führenden Oheims. Bisher

hat man aber nicht gehört, daß der Letztere irgend ein Ver

langen nach der Künigslrone empfindet; feine ritterliche Gesin-

g möchte den beklagenswerthen Neffen thunlichst wenigstens

im Besitz der äußerlichen Souveränitätsattribute lassen. Die

Centrumsagitation ist in diesem Falle die bekannte Warnung

Talleyrand's vor dem „Eifer" völlig aus dem Gedächtniß

gekommen; ganz gegen alles politische Decorum erhebt sie die

Frage, ob es denn nicht genug sei, daß Bayern jetzt ein

halbes Jahrhundert lang von geisteskranken Herrschern regiert

worden sei? Aber seit dem 10. März 1864, als dem ersten

Negierungstage König Ludwig's II., sind doch nicht 50 Jahre

vergangen, sondern 40. Wie weit bei dem hochbegabten Fürsten

die geistige Störung ging, ist bis auf die letzten Lebens»

monate noch keineswegs ausgemacht; die eigenhändigen Briefe

des unglücklichen Wittelsbachers an den Fürsten Bismarck

sollen von diesem mehrfach privatim als Zeugnisse für das

fortdauernde Ueberwiegen der geistigen Klarheit angeführt

worden sein. Daß über Bayern 1864— 86 ein völlig Geistes

kranker geherrscht haben sollte, ist ganz unwahrscheinlich, und

vor 18 Jahren hat dies gerade auch die bayerische Cen

trumspartei nicht geglaubt. Ihre Kammerführer, die Ober-

landesgerichtsräthe Kopp und Walter, waren durchaus bereit,

in einem Ministerium Franckenstein diesem Kronenträger den

Beistand ihres juridischen Könnens zu leihen. Sie haben da

mals das zuletzt allerdings unumgängliche Eingreisen des

Prinzen Luitpold publizistisch in der schärfsten Weise an

greifen lassen. Jetzt soll Bayern seit fast einem halben Jahr

hundert durchaus im Besitz geisteskranker Landesherren ge

wesen sein.

Die jetzige Controverse weist auf die nunmehr 86 jährige

Staatsverfassung mit ihren Bestimmungen über die Regent

schaft zurück. Die Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818

zieht der Wirksamkeit eines bayerischen Kronenuertreters ziem

lich enge Grenzen, die aber lhatsächlich längst nicht mehr

existiren. Sofort bei dem Eintreten der Regentschaft 1886

und nach der Katastrophe König Ludwig's II. hat die prak

tische Nothwendigkeit über sehr wesentliche Bestimmungen

dieser Vorschrift hinwegschreiten lassen. Als der Rcgent-

fchaftsfall praktisch wurde, gehörte Bayern seit anderthalb

Jahrzehnten einem neuen deutschen Reich an und war also

auch in seiner inneren Gesetzgebung tatsächlich nicht mehr

allein bestimmend. Wenn die Vorschriften über die Regent

schaft jede Verfassungsänderung während ihrer Dauer auf

schließen, dann hat man sich darum einfach nicht bekümmert;

bei dem Verzicht auf das Reservatrecht der Geträutstener war

eine Verfassungsänderung nothwendig und ist auch anstandslos
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votirt worden. Der Satz, nach dem „Reichsrccht Landes

recht bricht", hat sich also selbst dem mächtigsten deutschen

Mittelstaat gegenüber sofort bewährt. In den jetzt 18 Jahren

der Regentschaft haben sich jene Bestimmungen durchaus nicht

als Hemmniß für die Ausübung der bayerischen Souverä

nität gezeigt; auch der Rang Bayerns im Reich ist völlig

gewahrt worden. Bei der denkwürdigen Eröffnung des

deutschen Reichstages am 25. Juni 1888, nach dem Tode

der Kaiser Wilhelm I. und Friedrich, schritt Prinz-Regent

Luitpold an zweiter fürstlicher Stelle und vor dem sächsischen

Vetter König Albert, der ihm den Vorrang reichspatriotisch

einräumte; ebenso ist dem Prinzen in der Wiener Hofburg

der Rang vor den Erzherzögen zugestanden worden. Die

Einwirkung des damaligen bayerischen Gesandten in Wien

Frh. v. Podewils auf diesen Etikettencrfolg hat angeblich

dessen Ernennung zuerst zum Cultus- und dann zum Premier

minister in Bayern herbeigeführt; zum Wenigsten behauptete

dies vor bald zwei Jahren die Centrumspresse. Jetzt freilich

läßt sie sich daran nicht mehr gern erinnern.

Die nominellen Beschränkungen eines Regenten in Bayern

verdanken ihren Platz in der Verfassungsurkunde dem damals

31 jährigen Kronprinzen, später« König Ludwig I. Er hielt

sich für schwindsüchtig und wollte eine Regentschaft seines

wenig geliebten einzigen Bruders Prinzen Carl, des nach

herigen süddeutschen Bundesfeldherrn von 1866, möglichst

eingeschränkt wissen, besonders aber dem angeblichen Ehrgeiz

des Schwagers Eugen Beauharnais die Flügel stutzen; er

hat diesen dann um annähernd 44 Jahre überlebt. That-

sächlich sind, wie bemerkt, jene Bestimmungen längst nicht

mehr wirksam, immerhin spielen sie jetzt nach so langer Zeit

noch immer in der Controverse über diese Frage, eine ge

wisse Rolle.

Richtig ist, daß die Umwandlung der Regentschaft in

ein Königthum jetzt in Bayern populär ist, was sie geraume

Zeit nicht war; eben deßhalb der Wetteifer der vorge

nannten Parteien in Empfehlung des Antrags. Für das

Centrum kommt dabei in Betracht, daß 1905 die ordnungs

gemäße Landtagswahl ist. Obgleich man sich schon jetzt von

Neuem die 1899 wirksam gewesene Unterstützung durch die

Socialdemokratie gesichert hat, scheint nach dem Auftreten

der Kammermehrheit in diefer Legislaturperiode ihre Wieder

kehr als unbedingte Majorität fehr fraglich; sie hat sich

bei mehreren Gelegenheiten gründlich verhaßt gemacht. Deß

halb will man sich jetzt durch die Umwandlung der Re

gentschaft in ein Königthum wieder als den entscheidenden

Factor der bayerischen Gesetzgebung in Ansehen bringen; zu

diesem Ende wird die Sache so überstürzt angefaßt. That-

sächlich hätte sie durchaus Zeit bis nach den Landtagswahlen,

da die neue Abgeordnetenkammer verfassungsgemiiß im Sep

tember 1905 zusammentreten muß und bei Einmüthigkeit

aller Factoren jene staatsrechtliche Veränderung in einer

Woche zu vollziehen wäre; zum Neujahrstage von 1906

käme man also immer noch zurecht. Aber man will die

wichtige Staatsfrage parteipolitisch einschlachten.

Prinz Luitpold selbst wünscht bestimmt nicht mehr König

zu werden; erst ganz neulich hat er dies officiell erklären

lasfen. Für das Deutsche Reich ist die Controverse jeden

falls nebensächlich. Das Gewicht Bayerns im Bundes-

rath war seit 1871 stets ein weit beträchtlicheres als

seine sechs Stimmen unter deren 58 mit sich geführt

hätten; es wird dies auch ferner im Geiste der von dem

Fürsten Bismarck geschaffenen dynastischen Machtvertheilung

in dem neuen Deutschland fortdauern. Aber die Motive für

die jetzige Anregung jenes staatsrechtlichen Wechsels in dem

zweiten deutschen Einzelstaat besitzen vielleicht doch ein ge

wisses parteipolitisches und moralisches Interesse; hier hat

man sie offen zu legen versucht. Durch ein merkwürdiges

Zusammentreffen sind übrigens eben jetzt in dem Bayern be

nachbarten kleinere» süddeutschen Königreich dynastische und

confessionelle Controverse« entstanden, die sich mit diesen

bayerischen in gewissem Sinne berühren. Zusammen werden

sie voraussichtlich zunächst eine erhöhte Aufmerksamkeit auf

die süddeutschen Verhältnisse richten lassen.

Freie Arztwahl oder Verstaatlichung der Herzte.

Von Dr. N. in V.

In allen Zeitschriften und Zeitungen tobt der Nerzte-

tampf, der in Gestalt des Kassenärztekamvfes zum Klassen

kampf geworden ist. Die Socialdemokratie will eine praktische

Kraftprobe veranstalten, sie spielt sich den Kassenärzten gegen

über als Arbeitgeber auf und verfolgt ihre Interessen als

solcher mit der gleichen Rücksichtslosigkeit, die sie an anderen

Arbeitgebern tadelt. Die Kassenvorstände wollen, wie dies

zahlreiche Beispiele z. B. Leipzig zeigen, den Arzt zum willen

losen Sklaven der Kasse stempeln; die Kafsenmitglieder und

ihre Angehörigen wollen keinen aufgezwungenen Arzt, sondern

den Arzt ihres Vertrauens, die Aerzte, einmüthiger denn je,

sind für freie Arztwahl, für Bezahlung der Einzelleistung

nach bestimmten, nicht zu niedrigen Sätzen und für Ver-

tragscommissionen, die aus den Aerzten und den Mitgliedern

der Kasse sich zusammensetzen. Ueber die Kassenarztfrage ist

so unendlich viel geschrieben, debattirt, gesprochen, verhandelt

worden in Aerztevereinen, in Kassencongressen, im Reichstag,

in der Presse, daß es scheint, als ob der Reden und Schriften

genug gewechselt seien und daß endlich den Worten Thaten

folgen sollten. Nicht nur die vitalen Interessen der Aerzte,

nicht nur die Millionen von Kassenangehörigen, sondern die

Oeffentlichteit ist an dieser Frage betheiligt. Fechner macht

in seiner Psychophysik mit Recht darauf aufmerkfam, daß es

ein Unterschied sei, ob Jemand, der in den Sachen selbst darin

steht, urtheilt, oder ob Jemand außerhalb des Kreises, der

berührt wird, ein Urtheil abgiebt. Ich befinde mich in der

Lage eines Arztes, der den Kassenverhältnissen und den sich

an dieselben schließenden Fragen fern steht, kein eigenes Inter

esse an den Kassenverhältnissen hat, aber als Arzt doch ein

Urtheil abgeben kann. Ich stehe auch den politischen Er

wägungen fern, wenigstens in so weit fern, als es sich um Aus

nutzung und Beurtheilung nationalötonomischer und socialer

Fragen handelt. Indeß sind die socialen Fragen mit den

politischen eng verquickt und nur zögernd und vorsichtig will

ich dasjenige Gebiet betreten, auf welchem die politische Seite

der Frage dominirt. Wenn man die Aerztefrage — und an

ihrer Lösung hat in der That jeder Arzt und die gesummte

Oeffentlichteit ein Interesse — vom einseitig politischen und

vom einseitigen Standpunkt des Kassenarztes ablöst, so kommt

man zu einer Reihe von Erwägungen, die mit dem Thema

freie Arztwahl oder Verstaatlichung der Aerzte in enger

Beziehung stehen. Aus diesen Gründen leite ich die Berech

tigung her, diese Frage in einem nichtärztlichen Blatt, das

den allgemeinen Interessen dient, zu besprechen. Ich will sie

als ein gewissermaßen Fernstehender objectiu besprechen und

ich muß mich beschränken, weil in der That die Aufrollung

der Vorgeschichte einen Band füllen könnte. Die Aufgaben

des Arztes sind heute herausgewachsen, aus dem Gelehrten-

stand, er ist zu einem socialen Stand, die Medicin zu einer

socialen Frage gediehen. Das Hausarztthum alten Gedenkens

ist zu Ende, es dominirt der Specialist; auch die Familien

krankenpflege geht ihrem Ende entgegen, Spital und Sana

torium sind die Stätten der Gegenwart, wo der Erkrankte

Heilung sucht. Damit ist schon die alte freie Arztwahl,

indem Jemand sich den Arzt lediglich seines Vertrauens wählt,

durchbrochen. Die Verhältnisse zwingen auch den Privatmann

sich an bestimmte Aerzte zu wenden, sei es den zuständigen
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Specialisten, sei es den ärztlichen Leiter eines Sanatoriums.

Von Seiten des Publicums wird auf die Seite der Zweck

mäßigkeit heute mehr Werth gelegt, als etwa auf die ethische

Seite, die lediglich das Vertrauen zum Hausarzt bildete.

Bei den Aerzten selbst ist nun in Folge der Ueberfüllung des

Standes, des Angebotes, der Unterbietung, der Jagd nach

Praxis, die ethische Seite im Schwinden begriffen — das

Ansehen der Aerzte ist daher gesunken, wie offen in den fach

ärztlichen Schriften zugestanden wird. Der materielle Nieder

gang des Aerztestandes hat sich nirgends krasser gezeigt als

bei den Kassenärzten, und mit dieser materiellen Degra-

dirung ist die ethische verquickt. Der Streit in Leipzig drehte

sich in erster Linie um die freie Arztwahl und um die

standesgemäße Bezahlung dieser freien Kassenärzte. Der

Gegensaß ist die von der Kasse gewollte Einsetzung von

Districtsärzten, d. h. von beamteten Kassenärzten. In Folge

der lediglich durch die Standesnoth gebotenen Einigung der

Aerzte, an welcher der sogenannte Leipziger wirtschaftliche

Verband den größten Antheil hat, hat sich der Leipziger

Ortskranlenkasse noch nicht die nöthige Anzahl von beamteten

Kassenärzten zur Verfügung gestellt. Ein Theil der ange

stellten Districtsärzte sind mauvais Zsnre, ehrenräthlich be

strafte Aerzte u. f. w., so daß die Qualität und die Quantität

dieser Districtsärzte unzureichend ist. Es entspricht dies —

vom politischen Standpunkt der Kassenvorstände abgesehen —

weder dem Kasseninteresse noch dem öffentlichen Interesse.

Für die Krisis Kassen contra Aerzte scheint es sich aber in

der Hauptsache um eine Geldfrage zu handeln, die Forde

rungen der Aerzteschaft würden, so sagt man, der Ruin der

Kasse sein. Auf der ärztlichen Seite ist es evident, daß die

Kassen für genügende ärztliche Arbeit ungenügend Lohn geben.

Der Aerztestreik ist daher ein moderner, aber unschöner Be

griff. Ob die freie Arztwahl ein wesentlich besseres Ein

kommen verschaffen wird, ob sie ein Allheilmittel besonders

in Bezug auf die Kassenverhältnisse sein wird, möchte ich

bezweifeln. Ich kann mich mit der freien Arztwahl bei den

Krankenkassen einverstanden erklären, wenn eine bestimmte

Anzahl von Aerzten, unter denen sich auch Specialärzte be

finden müssen, den Kassenmitgliedern zu einem standesgemäßen

ärztlichen Einkommen zur Verfügung stehen. Der einzelne

Arzt darf nicht zu sehr belastet sein, sonst leidet die Einzel

leistung darunter, und die Bezahlung des Kassenarztes muß

so sein, daß er mit ihr ein auskömmliches Einkommen hat.

Ob dies auf dem Wege der Einzelbezahlung oder durch ein

Icchresgehalt geschieht, ist an sich gleich. Bei dieser idealen

Lösung der Kassenarztfrage kommen alle Theile zu ihrem

Recht. Der Kassenvorstand gewährt die ärztliche Hülfe in

ausreichendem Maße zur Zufriedenheit der aufsichtsführenden

Negierungsinstanzen, das Kassenmitglied consultirt den Arzt

seines Vertrauens, die Kassenärzte haben ein auskömmliches

Gehalt, der Brodneid, die degradirende Concurrenz hört auf

und Alles ist auf das Schönste geordnet. Das wäre eine

ideale Erfüllung. Die Simulantenfrage ist einfach dahin zu

erledigen, daß Simulanten einer ärztlichen Commission vor

gestellt werden, die über sie entscheidet; gegen die Entscheidung

ist ein Recurs bis zur ministeriellen Instanz zulässig. Unter

diesen vielleicht zu idealen Anschauungen scheint die freie

Arztwahl zutreffend, nicht nur für die Kassen, sondern

auch für ähnliche Genossenschaften, landwirtschaftliche Ver

bände u. s. w.

Ist der bei derartigen Corporationen angestellte Arzt

von der Sorge um seine materielle Existenz befreit, so kann

er sich in ganz anderer Weise der ethischen, idealen, gesund

heitliche» Seite seines Berufes widmen. Er wird dann gerade

ftr die Arbeiterkreise im Stande sein, ihnen ein hygienischer

Erzieher zu werden, ein Führer auf dem Gebiet der Gesund

heit. Dieser Gewinn aus der Darbietung der freien Arztwahl

wäre in der That groß, hier würde die Bedeutung der

socialen Medicin zu Recht bestehen, hier kann der Arzt durch

Erfolg und Beispiel belehrend wirken, indem er seine Kassen

angehörigen belehrt über die Schäden der Kurpfuscherei, der

Geheimmittel, der fälschlich sogenannten Naturheilmethode.

Hier stiftet er unendlichen Segen, sobald man ihn materiell

so stellt, daß er existiren kann. Freie Arztwahl heißt also

Auswahl unter einer Anzahl von Kassenärzten. Damit ist

die Gefahr, daß diese Kassenärzte gewissermaßen verstaatlicht

werden, in bedenkliche Nähe gerückt, wenn überhaupt darin

eine Gefahr liegt. Unter Verstaatlichung verstehe ich zunächst

hier die Anstellung bestimmter Kassenärzte für eine Kasse

oder ähnliche Corporation in dem Sinne wie z. B. die Eisen

bahn, die Post u. s. w. bestimmte Vertrauensärzte hat, wie

bestimmte Aerzte fixirt oder nach der Einzelleistung cmge-

gestcllt sind, bei Anstalten, Gefängnissen u. s. w. Diese Aerzte

können sich heutzutage nicht mehr darauf beschränken,

lediglich behandelnde Aerzte für den einzelnen Krankheitsfall

zu sein, sie wirken hygienisch, social für die betreffende Ge

meinschaft, ja sie nehmen auch an der Leitung der Anstalten

mehr oder weniger Antheil als Mitglieder des Vorstandes u.s.w.

So hat z. B. die Hamburger Armenverwaltung eine Reihe

von Aerzten in ihrer Berathungscommission.

Warum soll dies cetsris Mridus bei den Krankenkassen

unmöglich sein? Es giebt somit zwischen der sogenannten

freien Arztmahl und zwischen der Verstaatlichung im Sinne

weniger, fest angestellter a6 line d. h. lediglich für die Kassen

angestellter Aerzte bereits eine Reihe von Uebergängen. Unter

freier Arztwahl ist nicht zu verstehen, daß nun jedes Kassen

mitglied berechtigt ist, jeden Arzt des Ortes zu consultiren

— das dürfte eher einer Insultation gleichkommen; unter

den Begriff der sogenannten Verstaatlichung kann als Extrem

nicht der Umstand fallen, daß das starre Kassensystem mit

dem Arztzwang zusammenfällt. Einen Arztzwang mit starrem

System giebt es bei uns nur bei der Armee. Hier liegen

aber die Verhältnisse wesentlich anders. Die großartige

Armeesanitätsorganislltion ist auf ganz andere Bedürfnisse

zugeschnitten und lassen sich ihre Verhältnisse keineswegs in

diesem Sinne übertragen auf Kassenverhältnisse.

In dem Wirrwarr der Meinungen über die Aerztefrage

ist der Gedanke der allgemeinen Verstaatlichung der Aerzte

in der neuesten Zeit als eine Art Bellamy'schen Iulunfts-

gedankens wiederholt aufgetaucht. Indem ich mit Absicht

von der Darlegung der politischen oder socialdemokratischen

Momente absehe, weil sie nur gezwungen in den Kreis der

Betrachtung gezogen weiden können, führe ich an, daß der

Verstaatlichungsgedanke u. A. von Zepler, von Beckers, von

Albert in's Auge gefaßt wurde. Vom politischen Standpunkt

abgesehen, liegt nach Beckers die Ursache der Mißstände auf

wirtschaftlichem Gebiete. Der Staat soll daher nach Beckers

den ärztlichen Stand in demselben Sinne verstaatlichen, wie

der Geistliche, der Lehrer, der Richter verstaatlicht ist. Wir

kommen somit zu einer Verstaatlichung des Arztes im Großen.

Den Segen dieser Verstaatlichung, sagt Beckers, wird nicht

nur der Aerztestand, der der materiellen Sorge los und ledig

ist, sondern die leidende Menschheit verspüren. Die idealen

Ausführungen Beckers haben in der That etwas Bestechendes

und ich möchte hinzufügen, nicht nur die erkrankte Menschheit

würde in der That aus dieser Verstaatlichung en ßw3 Nutzen

ziehen, sondern noch mehr die gesunde Menschheit, im Sinne

der Kraukheitsverhütung, denn auch hier könnte der Arzt,

losgelöst von der Miftre des Erwerbs mit allen seinen

niedrigen Gefolgschaften, Wettbewerb u. f. w., Erzieher des

Volkes sein! Ist doch in der That der besoldete Regierungs-

medicinalrath, der vollbesoldete Kreisarzt bereits staatlicher

Gesundheitsbeamter mit nahezu ausreichend gesicherter Existenz.

Weiterhin ist Trilling für die Verstaatlichung der Aerzte

eingetreten. Dieser fordert zunächst die Verstaatlichung

der lassenärztlichen Praxis; fragt aber ferner, ob es nicht

im Interesse der Wissenschaft und der Volkshygiene ersprieß

lich sei, die ärztliche Praxis allgemein der freien Concurrenz
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zu entziehen und das private Geschüft in ein Amt zu ver

wandeln. Mit der Verstaatlichung, sagt Trilling, fallen auch

die Sorgen des Alters und der Invalidität für den „Staats-

arzt". Die medicinifchen Fachblätter haben sich zum Theil

gegen die Inoculation des Verstaatlichungsbacillus gesträubt.

Meines Trachtens mit Unrecht! Die Analogie mit den

anderen Facultäten ist doch unschwer zu ziehen und mit der

gepriesenen Freiheit des Arztes ist es heute doch nicht weit

her — gerade durch die Fesselung, wie sie durch die Kassen

verhältnisse, durch die collegiale Concurrenz u. s. w. geboten

ist, sie ist ja die Quelle der Mißstände. Trilling spricht sich

dafür aus, die Wohlthatcn der socialen Gesetzgebung zwangs

weise auf die Voltsmasse auszudehnen fei. Er setzt die

staatliche Socialreform der socialdemokratischen Revolution

gegenüber.

Wenn es wahr ist, daß die Erkrankung sehr oft der

Grund der Verarmung ist, so ist der socialrcformerische Ge

danke Trilling's nicht von der Hand zu weisen. Ich denke

bei der Behandlung der Frage indeß hauptsächlich an das

hygienische Gebiet und bin der Ansicht, daß eine Verstaat

lichung der Aerzte in der That geeignet ist, der Volkshygiene

zu Gute zu kommen. Julian Marluse giebt eine geschicht

liche Neminiscenz aus Nassau. Dort ist 1888 die gesummte

Aerzteschaft verstaatlicht gewesen. Die Organisation hat nach

dem Urtheil Vogler's die Erwartungen nicht erfüllt, ebenso

urtheilt Reuter. Mit Markuse betrachte ich die Geschichte der

Aerzteverftaatlichung in Nassau lediglich als eine historische

Erinnerung, die m. E. Parallelen mit der Gegenwart nicht

zuläßt, weil sich eben alle Verhältnisse der Aerzte seit 1818

bedeutend geändert haben. Damals gab es weder einen

Concurrenzkampf im heutigen Sinne, noch eine Volkshygiene

in der heutigen Ausdehnung, auch sind die Verhältnisse

Nassaus nicht maßgebend für die deutschen Verhältnisse

unseres jetzigen Bundesstaates. In der Schweiz ist die Ver

staatlichungsfrage der Aerzte in ein weiteres Stadium ge

treten. Die Aerzte sind dort gegen die Verstaatlichung, sie

fürchten die Freiheit der Arztwahl, den Verlust des Ver

trauens, sowie die Erschütterung der Grundlagen ihrer

Thätigkeit. Die Verhältnisse der Schweizer Aerzte sollen gut

sein, es ist keine Ueberproduction vorhanden, auch der Con

currenzkampf bewegt sich in angemessenen Formen, so urtheilen

die Fachschriften.

Die derzeitigen Verhältnisse der Krankcnkassenärzte sind

unhaltbar. Was soll an ihre Stelle treten? Die von den

Aerzten gewünschte freie Arztwahl ist nichts anderes, als eine

modisicirte Verstaatlichung d.h. die Anstellung von beamteten

Kassenärzten mit auskömmlichem Gehalt, Die Verstaatlichung

der Aerzte im Großen ist nach meiner Ansicht ein Schritt

von weittragender Bedeutung. Ist mit der Verstaatlichung

der Aerzte eine auskömmliche Besoldung verbunden, die den

Arzt der Existenzsorgen enthebt, so kann ich den Gedanken

durchaus nicht so absurd fiudeu. Ich sagte vorhin, die lieber-

tragung der ArmceverlMtnisse auf die Kassenverhältnisse sei

von der Hand zu weisen. Wie steht es nun aber mit der

Uebertragung der Armeesanitätsueihältnisse auf die Verstaat

lichung im Großen? Unser deutsches Heeressanitätswesen

steht angesehen da. Es befindet sich auf der Höhe der

Leistungsfähigkeit. Die Erfolge der Heeressanität liegen offen

zu Tage, die Ertrankungs- und Sterbeziffer ist gesunken.

Ich gebe zu, nicht alle Verhältnisse lassen sich auf die All

gemeinheit ohne Weiteres übertragen, indeß das ganze militär-

ärztliche Regime hat doch unleugbare Vortheile geschaffen und

ich kann den gesunden Kern des Gedankens nicht ohne Weiteres

abweisen, daß die Anwendung des ähnlichen Prinzips doch

etwas für sich hat. Ein neuer Gedanke bringt alte Vor-

urtheile in Aufruhr und man läuft Gefahr als Revolutionär

zu erscheinen, wenn man alte Anschauungen umstoßen will.

Wer die Zweckmäßigkeit bestehender Einrichtungen bezweifelt,

wird niemals ein willkommener Gast sein.

Freilich, wenn ich gefragt würde, wie ich mir im einzelnen

die Verstaatlichung im Großen denke, so würde ich bei der

Ausführung auf mancherlei Schwierigkeiten stoßen. Leicht

bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Räume

stoßen sich die Sachen. Die Einzelheiten würden auch den

Nahmen der Arbeit überschreiten, sie würden auch wohl

zunächst vor den Fachgenossen zu erledigen sein und Aerzte-

tammern und ihr Ausschuß müßten sich mit ihnen be

schäftigen.

Da aber die Aerztefrage z. Z. acut ist, da die Organi

sation des Nerztestandes und der gesummten Aerzteschaft in

erster Linie die Interessen der Gesammtheit berührt, so glaubte

ich mit den vorstehenden Zeilen auch einem weiteren Leser

kreis eine Anregung geben zu sollen.

Die Wünsche der Aerzte gipfeln in einer deutschen

Aerzteordnung, die dem Acrztestand eine eigene Gesetzgebung

geben soll, eine Gesetzgebung, die den Acrztestand zwar frei

machen muß von den Existenzsorgen, damit er eben wahrhaft

frei für die Gesunden und Erkrankten wirken kann, die aber

in gleicher Weise die Interessen der Gesammtheit schützen soll,

die an einem emporblühenden Acrztestand das lebhafteste

Interesse hat. Denn ohne einen solchen giebt es keine Volls-

gesundheit, die die Quelle des Glanzes und der Größe der

Nation ist. »

Im ungarischen Staatsgefängniß.

Von T. 5i!oamiz.

Das Thema „Der Journalist oder der Politiker im Ge

fängniß" interessirt schon weit über die Grenzen der engeren

College», gewesener oder gegenwärtiger Sträflinge dieser Kate

gorie. Aber wenn man auch nur auf diesen Kreis von Fach

leuten, das ist von Männern, die durch die Schärfe der Feder,

der Klinge oder des Wortes sich das Anrecht auf Staats

quartier erwarben, rechnet, so hat man heute schon ein ganz

ansehnliches Lesepublicum. Vielleicht lag es cmch von vorn

herein im Schöpfungsplan, daß die Leute, die sich mit Zei

tungen und Politik beschäftigen, nicht ausgeschlossen seien

von solcher staatlichen Versorgung, die ihnen für eine Heil

jede nervenerregende Störung durch die Außenwelt vom

Leibe hält.

Es ist naheliegend, daß man jedem Gefängniß und so

auch dem ungarischen Staatsgefängniß, in das ich den

freundlichen Leser hier einzutreten bitt.e, die besten Seiten

— und dazu gehört gewiß dessen Außenseite — abzugewinnen

sucht. Zwar ein „fidcles Gefängniß" ist auch innen das

ungarische Staatsgefängniß nicht mehr. Noch vor etwa zehn

Jahren ging es dort freilich recht lustig zu; die Herren')

amüsirten sich in jeder Art, es gab dort die wildesten Trink

gelage, und die Besuchsfreiheit wurde auf die allerentferntesten

Verwandten und Freunde, vorzüglich weiblichen Gefchlcchtes,

ausgedehnt. Es ist unter solchen Umständen begreiflich, daß

es damals in Ungarn als ein Luxus galt, den sich nur gut-

situirte Leute gönnen durften, sich im Staatsgefängniß zu

etabliren. So ist also die Freiheit nicht mehr beschassen,

die der Director des ungarischen Staatsgefängnisses meint,

aber immerhin ist der Aufenthalt an dieser stillen Stätte

auch heute noch weit erträglicher, als für die indiscreten

Preßsünder etwa im gestrengen Oldenburg. Nichts liegt mir

hingegen ferner, als die ungarischen Staatsgefängnisse als

begehrenswerthe Asyle für weltflüchtige Lebenspilger darzu

stellen, schon weil die Anwendung dieser Zwangsasyle in den

") In's Staatsgefängniß lommen nur „Herren". Dos Dienst

personal, die Aufseher der Herren, spricht sie im Magyarischen durchgängig

mit „gnädiger Herr" an, wörtlich eigentlich „angesehener Herr", »der

auch, je nach dem Stande, „großartiger" oder „würdevoller" oder ,«hr>

würdiger Herr".
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letzten zehn Jahren in erschreckend ausgiebigem Maße statt

gefunden hat und weil diese Anwendung dabei doch be

denklich einseitig war. Wegen Duellvergehens — eines Ver

gehens, mit dem behaftet zu sein in Ungarn gesellschaftliche

Anstandspflicht ist, — wird man zwar ohne Ansehung der

Nationalität und Confession in's Staatsgefängniß gesperrt,

wenn man nicht gerade Minister, Obergespan oder Staats

anwalt ist und daher besonderen, gewissermaßen ofsiciellen

Anspruch auf die königliche Gnade hat. Aber ihren eigent

lichen Beruf erfüllen die Staatsgefängnisse in Ungarn doch

bloß den Journalisten und Politikern gegenüber, und diese

sind gegenwärtig nur in den allerseltcnsten Fällen magya

rischer Abkunft, feit es durch die Praxis der dortigen Ge-

schwornengerichte beim besten Willen unmöglich geworden zu

sein scheint, sich der Majestätsbeleidigung schuldig zu machen.

Noch kürzlich hatte dies ein bekannter achtundvierziger Publicist

mit großem Ernst versucht, indem er über den „Eidbruch des

Königs" in der allerverständlichsten Form schrieb; allein die

Geschworenen fanden natürlich, daß der Monarch, je schwerer

die gegen ihn gerichteten Beschuldigungen und die ihm an-

gethanen Beleidigungen seien, um so erhabener darüber sei,

und straften deßhalb den Angeklagten mit verdienter Ver

achtung und patriotischem Freispruch . . .

Ganz anders steht es bekanntlich mit den „nationa

listischen Aufwieglern", die es trotz sehr böser Erfahrungen

immer weniger unterlassen können, „die deutsche (beziehungs

weise rumänische, slovatische oder serbische) Nationalität gegen

die magyarische Nation zum Hasse aufzureizen", indem sie

die unsinnige und so eminent staatsfeindliche Ansicht ver

treten, daß es für den deutschen (respective rumänischen :c.)

Magen zuträglicher wäre, wenn er in der Schule nicht mehr

und mehr oder gar ausschließlich mit magyarischer Kost ge

füttert würde, und daß freiheitliche Gesetze eigentlich nicht

ausschließlich zu dem Zwecke geschaffen weiden sollten, um den

Nichtmagyaren gegenüber nicht eingehalten zu weiden.

Solche Denkfehler können entschieden nirgends mit der

Muße corrigirt werden, wie im Klosterfrieden des Staats-

gefängnifses.

Doch nicht von den politisch-pädagogischen Vorzügen des

ungarischen Staatsgefängnisses sollte ja hier die Rede sein,

sondern von den auch uneingeweihteren Kreisen verständlichen

und einleuchtenderen Annehmlichkeiten gefängnißtechnischer

Natur. Aus eigener Anschauung kenne ich nur das Szege-

diner Institut (das zweite in Waitzen soll ähnlich eingerichtet

sein), das mich zwei Mal in seine Hut genommen, weil ich

als Redacteur, wie sich's gebührt, dem landesüblichen Blöd

sinn des politischen Duells mein Opfer gebracht, und das

mir auch ein drittes Mal wegen bezeichneter „Aufreizung"

für längere Zeit die Arme öffnete, ohne daß ich jedoch in

diesem Falle der stürmischen Werbung der Stiefschwester

Iustitiäs Gehör geschenkt hätte.

Der Aufenthalt im Szegediner Staatsgefängniß kann

wohl am Kürzesten also gekennzeichnet werden: wenn man

es gerade gut trifft und dort recht interessante Preß- oder

Duellsüiider vorfindet, so würde man nach Verbüßung der

Haft ganz gern gelegentlich auch zu freiwilligem Aufenthalt

dorthin zurückkehren, unter der einzigen Bedingung, daß man

freie Verfügung über Thür-, Corridor- und Hausschlüssel

hätte. Das Gebäude liegt in einem mit Bäumen bepflanzten

und durch Blumenbeete verzierten geräumigen Hofe, der aller

dings mit einer unfreundlich hohen Mauer umgürtet ist.

In diesem Hofe kann der Staatsgefangene vor- und nach

mittäglich je eine Stunde spazieren gehen, und zwar in Ge

sellschaft mit den Herren Collegen seiner Abtheilung. Je

sechs Zellen, ziemlich geräumig und mit je einem hohen

Fenster versehen, sind nämlich durch einen Corridor mit ein

ander verbunden, und die Inwohner einer solchen Abtheilung

dürfen von 7 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends sich gegen

seitig besuchen; nur die Mahlzeiten dürfen nicht zusammen

eingenommen weiden. Wein oder Bier darf jeder Häftling

sich täglich ein halbes Liter bringen lassen. Doch tonnen

Alkoholiker von Fach sich in ihrem Handkoffer beruhigt auch

andere Gewässer mitnehmen; er wird in der Regel nicht unter

sucht. Das Essen darf man sich selber beschaffen, volle Pension

etwa drei Mark pro Tag. Doch ist der Staat auch bereit,

seinem Pflegling, wenn er bedürftig ist, durch ärarifche Fütte

rung — „Krankenkost" heißt es euphemistisch oder vielmehr

proleptisch — den Magen zu verderben. Beschäftigen darf

sich der Staatsgefangene wie er will; nur Kartenspielen und

Musiciren ist ausdrücklich verboten. Weder ein Klavier noch

eine Geige ist da zu hören, gewiß eine der humansten Be

stimmungen der Gefängnisordnung.

Besuche, die sich vorher beim Director angemeldet haben

und denen die Erlaubniß gegeben wird, können empfangen

werden, jedoch nicht in den eigenen Appartements, sondern

nur im Empfangsraum und im Beisein eines Häschers. In

Ausnahmefällen wird von dieser Bestimmung abgesehen; so

empfing der rumänische Pfarrer Lucaciu, der Hauptverur-

thcilte des berüchtigten Memorandumprocesses, seine Familie

in seiner Zelle, da er sich durch die vielen Freiheitsstrafen

Ischias zugezogen hatte und ihm durch dies Leiden das

Treppensteigen beschwerlich fiel. Diesen seltenen Mann habe

ich eben hier kennen und bewundern lernen. Er war wohl

schon nahe den Fünfzigern und doch welch' eine Feuerseele!

Er hat durch seine Beredtsamkeit und durch die ganze Macht

seiner Persönlichkeit das Nationalbewußtsein unter großen

Massen seiner Volksgenossen geweckt, die kaum noch dem Namen

nach Rumänen waren. Wie ihm die Augen funkelten, wenn

er mir von seinen Fahrten erzählte, auf denen er die Söhne

seines Volkes aus dem Schlafe gerüttelt! Mochte es eine

Kindstaufe oder eine Hochzeit, mochte es in der Schule, in

der Kirche, in der politischen Versammlung sein, überall

schürte er in dem Feuer, das unter der Asche glomm, und

überall war auch dicht hinter ihm — der Stuhlrichter oder

sein Pandur und suchte ihn zu fangen oder zu Falle zu

bringen. Nun hört man wenig mehr von Lucaciu, dessen

Name beim rumänischen Bauern wie der eines Heiligen ge

nannt wird; man sagt, er sei der Hetzjagd doch erlegen und

sei nur deßhalb so still. Aber ich glaube es nicht. Vor etwa

einem Jahre fuhr ich zufällig mit einem rumänischen Bischof

auf der Eisenbahn, der unter seinen Volksgenossen als Renegat

gilt, und dieser klagte mir über den Pfarrer Lucaciu, er sei

ein unruhiger, unbotmäßiger, wilder Mensch, kein Priester.

Nun wußte ich, daß das Feuer in seinem Auge nicht gelogen,

daß er der großen Sache nicht untreu geworden, der er sein

Leben geweiht; er arbeitet an seinem Werte nur in der

Stille . . . Wer wollte da leugnen, daß das ungarische Staats

gefängniß und die Politik, deren vornehmstes Mittel und

Werkzeug es ist, nicht erziehlich wirkt! Ich Hab' es mit

eig«nen Augen gesehen und gehört. Noch mehr aber sah

ich's, wenn mir die rumänischen Arbeiter, Leute, die mit

Müh und Noth buchstabiren konnten, auf dem Heimweg be

gegneten, drei, vier an einer Zeitung lesend und die Nach

richten gierig verschlingend, die von den rumänischen Preß-

processen in Klausenburg handelten und die sie darüber be

lehrten, was für Line Sünde es in diesem Staate sei, seinem

Volksthum treu anzuhangen. Wer reizte da „zum Hasse

gegen eine Nationalität" auf? Das sehen Minister und

Staatsanwälte nicht, und darum wissen sie auch die Antwort

auf meine naive Frage nicht . . .

Doch wieder habe ich mich vom rein Gefängniß- Tech

nischen zu weit entfernt, und das anfänglich so freundlich ge

dachte Bild droht sich zu verdüstern. Und dennoch ist eigentlich

die ganze Praxis, die darin besteht, Männer, deren politische

Anschauungen den Regierenden nicht behagen, von der Außen

welt auf eine Zeit abzusondern, eine rechte Spielerei, ganz

kindisch gedacht. Man sollte doch meinen: ist der Mann und

sein politisches Denken seichter Art, so mag er nur ganz der
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Oeffentlichkeit preisgegeben werden, hier wird sich auch seine

Seichtigkeit am ehesten offenbaren; und wird ein Solcher

feierlich zum Märtyrer gestempelt, so vcrmuthet die urtheils-

lose Menge nur zu gern Gedanken hinter seinem Martyrium.

Aber der wirklich gefährliche Agitator, den ein lebendiges

Daimonion zum Reden und Handeln treibt, er wird in der

aufgezwungenen Muhe des Gefängnisses auch zur inneren

Sammlung und zur Vertiefung geführt; er wird dort gewiß

noch gefährlicher. Es gehen ihm in der großen Einsamkeit,

deren er in der Hast des politischen Kampfes nur zu sehr

entrathen mußte, ungeahnte Quellen neuer Kraft auf, er lernt

in die Tiefen fehen und auf den Grund der Dinge, im Dunkel

der aufgedrungenen Weltflucht.

Vielleicht haben ähnliche Erwägungen die ungarische

Regierung veranlaßt, die Fesseln des politischen Häftlings

lockerer, in sein Zimmer mehr Licht eindringen zu lassen.

Freilich, wer möchte entscheiden, wo der Verlust der Freiheit

schmerzlicher empfunden wird: dort, wo ihre dürftigen Neste

uns stündlich an den Vollbesitz erinnern oder wo ihre Spur

ganz verwischt ist? Ich kenne Leute, denen die ganze Welt

offen steht, außer ihrem Vaterland, und ihnen ward so die

Welt zum Gefängniß. Und reicher, als bei solcher Haft,

kann doch die Gesiingnißtechnik nicht entwickelt fein!

^ « l

Literatur und Aunst.

Eine Pilgerfahrt nach sayreulh.

Aus besllndner Perspective.

Von Wilhelm Föllmer.

„Haben Sie schon gehört, unser Specialcollege Neumann

fährt in diesem Jahre zu den Wagner-Festspielen?"

„Nee, gehört habe ich — Ihre augenblickliche Be

merkung ausgenommen — noch nicht davon. Na, hoffent

lich geht's dem Neumann in Bayreuth besser als mir."

„Was, Sie waren schon in Bayreuth?" rief erstaunt

die ganze Tafelrunde.

„Versteht sich. Vor zwei Jahren, Anno 1902."

„Dann erzählen Sie uns doch von Bayreuth!"

„Hm, das ist leichter gesagt als gethan. Die Sache

war gar nicht so einfach. Ich würde sie ja schließlich zum

Besten geben, wenn nur der verdammte Federfuchser heute

nicht hier wäre "

„Wenn ich lästig bin, kann ich ja gehen," unterbrach

ich den redseligen Günther und erhob mich vom Stuhle.,

„Na, na, man nicht so hitzig," meinte Günther begütigend.

„So schlimm war es ja nicht gemeint. Aber ich will Ihnen

auch einen Commentar darüber geben, warum ich manchmal

auf die Schriftsteller nicht gut zu sprechen bin, Anwesende

sind natürlich ausgeschlossen. Stellen Sie sich mal einen Maler

vor! Wenn der malen will, muß er ein Modell haben.

Das engagirt er, bezahlt er und malt es so, wie es in

Wirklichkeit aussieht. So ein Schriftsteller, der lungert

überall herum und zieht den Leuten die Würmer aus der

Nase. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, daß sie

ihm kostenlos Modell stehen. Und könnten Sic ihr Conterfei

sehen, fo würden Sie sich entsetzen oder rasend wüthend

werden; denn es ist gewöhnlich eine furchtbare Caricatur.

Ich bin ja nicht eitel; aber entstellt möchte ich denn doch

nicht werden. Wenn Sie aus meiner Historia irgend etwas

brauchen könnten, möchte ich Sic bitten, auf alle Wirkungs

mätzchen zu verzichten und nicht um Haaresbreite von meinem

Berichte abzuweichen."

Das versprach ich ihm mit Handschlag und besiegelte es

mit einem Halben.

Er zog sofort nach, und dann erzählte er:

„Also es war vor zwei Jahren. Um nicht während

des schönen Sommerurlaubes Asphalt treten zu müssen,

wollte ich von Weihnachten an recht sparsam leben. Ich

plante eine Nordlandsreise bis zum Nordcap.

Die Reisezeit kam näher, aber ich hatte noch keine Er-

sparnisse gemacht. Je mehr die Aussicht darauf schwand, je

mehr näherte sich mein Reiseziel meinem Standorte. Ich

ließ das Nordcap schießen und wollte schon zufrieden fein,

wenn ich Bergen zu fehen bekäme. Wenige Wochen später

lag bereits Kopenhagen im Horizont meiner Wünsche. Bald

erschien mir nur noch Rügen erreichbar. Und als der Ur

laub vor der Thiir stand, hatte ich fast nichts erübrigt. Ich

gewöhnte mich schon an den Gedanken, hier bleiben zu

müssen. Einige Grunewaldparthieen sollten ein schwacher

Trost sein.

Da kam zwei Tage vor Beginn der Ferien mein Freund

Zack zu mir und fragte mich:

„Wohin fährst Du?"

„Nirgends wohin," antwortete ich wehmüthig.

„Warum nicht?"

Ich machte die vielsagende Daumen-Zeigefinger-Pan-

tomime.

„Unsinn!" sagte er, „ich will Dir einen Vorschlag

machen: Komme mit nach Bayreuth!"

Ich rief:

„Mensch, Du bist wohl verrückt? Halte den Mund,

sonst machst Du mich wild."

„Ich bin es schon," lautete die Antwort.

Hier muß ich einfügen, daß mein Freund Zack das

fünfte Semester auf der Hochschule für Musil hinter sich

hatte. Obwohl für dieses petrefatte Institut Richard Wagner

noch nicht zu existieren scheint, war Jack ein schwärmerischer

Anhänger des Meisters. Er ging zu jeder Wagner-Vorstellung,

zu jedem Wagner-Abend der Philharmonie und schleppte

mich gewöhnlich mit. Unsere Unterhaltungen, bei denen ich

mehr der zuhörende Theil war, drehten sich meist um des

Meisters Leben und Werke. Da ich ein Wenig musikalisch

und nicht ganz auf den Kopf gefallen bin — bitte, lachen

Sie nicht, meine Herrschaften — wurde ich bald so

wagnerianisch angefärbt, daß ich gern eine Wallfahrt nach

Bayreuth gemacht hätte, um „Parsifal" zu genießen. Na, ich

wäre ja auch schließlich mit dem „Fliegenden Holländer"

zufrieden gewesen. Nach diesem Orientirungs-Seitensprung

will ich wieder zu unserem Dialog zurückkehren.

Zack fragte:

„Wieviel Geld hast Du denn?"

Kleinlaut erwiderte ich:

„Seit Weihnachten spare ich bereits, aber mehr als

50 Mark sind's leider nicht geworden."

„Was würdest Du hier in vierzehn Tagen brauchen?"

„60—70 Mark."

„50 Mark dazu macht 120. Genügt vollkommen. Wir

reisen zwei Wochen zusammen. Was die Sache über 120 Marl

kostet, lege ich aus meiner Tasche zu."

Erstaunt fragte ich:

„Hast Du denn so viel Geld?"

„Nicht mehr als Du. Aber ich wette, daß wir damit

auskommen,"

„Na, da könntest Du aber verdammt reinfallen. Be

denke doch nur, daß ein Billet für's Festspielhaus bereits

20 Mark kostet, uotn den«, wenn noch eins zu haben ist,

was ich stark bezweifle."

„Deine Ausführungen sind so richtig, wie weise. Nur

sie treffen unseren Fall nicht. Ich besorge Dir nämlich ein

halbes Dutzend Eintrittskarten zum Preise von Null Komma

nichts."
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„Da bin ich doch neugierig, wie Du das Kunststück

fertig bringen willst."

„Die Sache ist ziemlich einfach. Paß auf! Mein täg

licher Tischnachbar beim Mittagsbrod hat von meiner Wag«

nerschwärmerei gehört und besorgt die Festspielkarten."

Ich mußte wohl noch im Gesichtsausdruck das personi-

ficirte Fragezeichen sein; denn ohne daß ich den Mund ge

öffnet hatte, fuhr Zack fort:

„Du mußt nämlich wissen, er hat einen Schwager, der

ist Hausbesitzer in Leipzig. In seinem Hause ist eine Kneipe.

Der Inhaber dieser hat einen Schwager in Bayreuth, der

schon jedesmal seinen Leipziger Verwandten kostenlose Ein

laßkarten angeboten hat. In diesem Jahre weiden sie die

Karten annehmen, an ihren Wirth aushändigen, der will sie

an seinen Schwager senden und endlich dieser wird sie mir

übermitteln. Er hat schon dreimal geschrieben, und ich hoffe

morgen Mittag im Besitz der kostbaren Scheine zu sein."

Ironisch meinte ich:

«Die Sache ist wirtlich sehr einfach und jedenfalls höchst

zuverlässig. Da kann man ja Thürme drauf bauen, die

sicherlich fester stehen als der eingestürzte Campanile in

Venedig."

Da sagte Zack ärgerlich, indem er nach seinem Hute

griff:

„Es ist mir völlig gleichgiltig, was Du glaubst. Ich

wollte Dich nur fragen, ob Du mitkommen willst, oder

nicht.«

Natürlich fagte ich ja, und damit war sein Aerger

Verstogen.

Er ging an das Instrument, das natürlich nicht mir,

sondern meiner Wirthin gehörte, begann einen Vortrag von

den Principien Gluck's und den darüber hinausgehenden

Wagners. Dann kamen die einzelnen Opern an die Reihe,

von denen er mir ganze Parthien mit Klavierbegleitung vor

trug. Das ging stundenlang, fo daß mir der Kopf brummte

und mir mein schnelles Ja beinahe leid tyat. Da erklang

es — mir schien es wie zum Hohne:

„Aus Mitleid wissend, der reine Thor;

Harre sein, harre sein, der Dich erlor."

Zack klappte das Instrument zu und machte den

Vorschlag:

„Wir treffen uns übermorgen Vormittag um 9 Uhr auf

dem Anhalter Bahnhofe. Da die Festfpiele erst nach acht

Tagen beginnen, grasen wir in der Zeit das Fichtelgebirge

oder den Böhmer Wald ab."

Ich wäre mit allem einverstanden gewesen, selbst wenn

er über den Nordpol hatte nach Bayreuth reisen wollen.

Zur festgesetzten Stunde trafen wir uns.

„Zu welchen Vorstellungen hast Du die Karten?" war

meine erste Frage.

„Die sind leider bis jetzt noch nicht angekommen," lautete

die etwas klägliche Antwort.

„Was nun?"

„Wir müssen nun nach Leipzig fahren, um dort die

Dinger persönlich abzuholen."

So fuhren wir denn nach Leipzig. Vierter Güte

natürlich.

Wir suchten sofort den Schwager Hausbesitzer auf. Er

war nicht zu Hause.

Beim Kneipier waren wir glücklicher. Er versicherte

uns, er hätte an den Bayreuther Schwager geschrieben. Die

Billets könnten jeden Tag eintreffen. Wir sollten uns

kurze Zeit gedulden, Wohnung und Kost wären bei ihm gut

und billig.

Wir gingen zwar auf diesen Vorschlag nicht ein, wollten

uns aber den Mann gewogen halten und machten eine größere

Zeche, als unseren Geldbeuteln und Magen gut war. Der Er

st^ blieb auch nicht aus: der Wirth schrieb in unserer

Gegenwart eine Postkarte, auf der er bat, den beiden Berliner

Herren freie Einlaßkarten zu beschaffen. Wir übergaben das

wichtige Schriftstück der Post.

Schwankend trugen wir einige Stunden unfere Affen

spazieren. Als sie allmälig zu Aeffchen zusammenschrumpften

und die Leipziger Trottoirs nicht mehr zu schmal für uns

waren, suchten wir den Bahnhof auf. W.ir bewässerten

unser Dasein reichlich mit Selterswasser. Endlich nach

9 Uhr abends ging unser Zug. Irgendwo — ich glaube,

es war in Plauen — mußten wu eine ganze Reihe von

Stunden liegen bleiben. Am Spätnachmittage des anderen

Tages winkten uns endlich die Zinnen Bayreuths. Wir

waren wie gerädert, suchten eine Unterkunft und beschlossen,

bis zum nächsten Morgen nichts zu unternehmen.

Nach einer guten Nachtruhe waren wir wieder thaten-

lustig und -durstig. Obwohl es noch nicht Besuchszeit war,

gingen wir zuerst zu dem biederen Bayreuth« Bürger, der,

wie ich spöttisch zu meinem Reisebegleiter sagte, Einlaßkarten

aus der Erde stampfen würde.

Er war ein ehrsamer Schühmachermeister und studirte

bei unserem Eintritt in die Werkstatt die Postkarte, die ihm

wohl soeben der Briefträger überbracht haben mochte.

Ich rief lustig:

„Guten Morgen, Herr Meister! Wir sind die Berliner

Herren, von denen da auf der Karte die Rede ist."

Meister Knieriemen antwortete:

„Meine Herren, ich verstehe die Karte nicht. Von wem

ist sie denn überhaupt geschrieben?"

„Von Ihrem Schwager aus Leipzig, der Sie noch durch

uns herzlichst grüßen läßt."

„Der ist doch aber böse mit mir. Wir kennen uns

schon seit zehn Jahren nicht mehr."

„Dann hat er auch an Sie keinen Brief geschrieben?"

fragte entsetzt mein Cumpan.

„I wo." war die Antwort.

Ich klärte den staunenden Schuhmacher über den Zweck

unseres Kommens auf.

Lächelnd meinte er:

„Da sind Sie die Reingefallenen. Früher gab es hier

eine freiwillige Feuerwehr. Einige Mitglieder mußten bei

jeder Vorstellung Feuerwache stehen. Dafür bekam der Ver

ein einige Eintrittskarten, die an die Mitglieder verthcilt und

von diesen hin und wieder auch verschenkt wurden. Damals

schrieb ich einmal meinem Schwager, als wir noch nicht ver

feindet waren, daß ich ihm eine Eintrittskarte für das Fest

spielhaus besorgen könnte. Aber heute ist das alles anders

und völlig ausgeschlossen."

Zack machte nach dieser Nachricht das kläglichste Gesicht,

das ich je gesehen habe. Mit beinahe weinerlicher Stimme

fragte er, ab nicht noch für 20 Mark auf irgend eine Weise

eine Karte zu haben sei.

„Die einzige Weise wäre die. daß Sie auf gut Glück

hier bleiben. Manchmal stirbt einer der Karteninhaber, wird

schwerkrank oder andere Gründe machen sein Kommen un

möglich. Nathen würde ich nicht dazu; denn mit dem Fest

spielbeginn wird hier alles furchtbar theuer, und Sie könnten

sehr leicht für nichts viel Geld ausgegeben haben."

Ich dankte dem Manne für die freundliche Auskunft,

faßte Freund Zack unter den Arm und schob ihn hinaus.

Er war ein gebrochener Mann.

Um seine Lebensgeister ein wenig aufzumuntern, sagte ich:

„Diese kostbaren Felle wären uns ja glücklich fortge

schwommen! aber uns bleibt noch ein Ersatz. Hier müssen

doch jetzt täglich Proben stattfinden. Wenn es uns gelänge,

einige davon zu besuchen, so tonnte das für Dich als

Fachmann vielleicht reizvoller fein, als eine mustergiltige

Vorstellung."

Da richtete sich Zack auf, seine Augen leuchteten. Sehn

süchtig sagte er:
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„Ach, wenn uns das gelänge!"

Ich entgegnete:

„Wir wollen nichts unversucht lassen. Gehen wir zu

nächst zur Villa Wahnfried!"

Entsetzt fragte Jack:

„Was willst Du denn dort?"

In kühler. Ruhe meinte ich:

„Wirst schon sehen."

Bald standen wir vor Wahnfried. Ich öffnete dreist

die Thür zum Vorgarten, trat ein und zog Zack am Rock

ärmel hinterher. Wir kamen ungehindert bis zum Ludwig-

Denkmal. Hier trat uns ein Diener entgegen und fragte

nach unserem Begehr.

, „Wir möchten gern Herrn Siegfried Wagner sprechen,"

„Der ist jetzt im Festspielhaus?."

„Und die Frau Meisterin Cosima?"

„Auch dort."

Ich trug dem Diener unser Begehren vor. Er rieth

uns nicht zum Wiederkommen, sondern wies uns zum Bankier

Feustel, der alle äußeren Angelegenheiten zu besorgen hätte.

Dankend wollte ich Wahnfried den Rücken kehren, da

nahm der schweigsame Zack das Wort:

„Könnten wir nicht wenigstens des Meisters Grab zu

sehen bekommen?"

„Da müssen Sie sich hinten herum bemühen. Ich gehe

durch den Park und werde Ihnen die Pforte öffnen."

Wir warteten eine Viertelstunde, eine Halbestunde. Da

fragten wir einen Vorübergehenden nach dem Eingange zum

Grabe Wagners.

„Aber meine Herren, Sie stehen ja davor," lautete die

Antwort.

„Wir warten hier bereits eine kleine Ewigkeit, und der

Diener vorn meinte, er würde sofort öffnen."

„Die Thüren gehen hier sehr schwer auf," meinte

pfiffig der Ortskundige, „die wollen immer gut geschmiert

werden."

Daran hatten wir allerdings nicht gedacht, und so blieb

uns wegen dieser Unterlassungsfünde die Grabstätte Richard

Wagner's verschlossen.

Der Bayreulher wollte uns über unsere Enttäuschung

trösten und sagte:

„Lasse» Sie sich das weiter nicht leid sein. Wissen

Sie, als unser Ludwig ermordet worden war" — er sprach

das „ermordet" mit eigenthümlicher Betonung — „da hätten

Wagner's in ganz Bayreuth nicht ein Fünfgroschenbrod ge

liehen bekommen. Ist ja auch alles Schwindel mit den Opern."

„Wer hat denn die Opern geschrieben, wenn nicht

Wagner?" fragte Zack.

„Wer? Na Cosima. Das erzählen sich doch hier die

Spatzen von den Dächern."

Da fragte Zack neugierig:

„Von wem sind dann die Opern, die erschienen sind,

ehe sich Richard und Cosima kannten?"

Darauf wußte der Gefragte keine Antwort zu geben

und — verschwand.

Unser nächstes Ziel war Bankier Feustel.

Wir kamen aber nicht über das Vorzimmer hinaus.

Es wurde uns bedeutet, daß Niemand, wer es auch sei, zu

den Proben zugelassen würde.

Inzwischen war es Mittag geworden.

Wir begaben uns zu dem historischen Cafs Stimmet.

Dort faß am Clavier ein verwachsenes zehnjähriges Mädchen

— die Tochter des Wirthes — und spielte Wagner'sche

Themen. Es war darauf abgerichtet, wie ein Hund auf's

Reifenfpringen.

Wir waren die einzigen Gäste. Nachdem wir an den

Briefen, Photographien, Zeitungsausschnitten u. s. w., die

an den Wänden hingen, unsere Wißbegierde befriedigt hatten,

ließ sich der Wirth an unserem Tisch nieder.

Natürlich erzählten wir ihm von unseren Irrfahrten.

Wenn es uns so sehr darum zu thun sei, in's TlMei

hineinzukommen, sagte e^r, dann wolle er uns schon reinbringen.

Auf unsere Frage, wie er das fertig bringen wolle,

meinte er geheimnißvoll, das fei feine Sache.

Nach unseren Leipziger Erfahrungen lehnten wir dankend

die freundliche Gefälligkeit des Bayreuther Wirthes ab.

Am Nachmittag pilgerten wir hinauf zum Festspielhaus,

Von außen, ein sonderbar geformter Bau aus Ziegelstein

fachwerk. Vorn ein Säuleneingang aus unechtem Material,

Weiter kann ich davon nichts erzählen, denn weiter habe ich

nichts gesehen. Dicht dabei stand das Theaterrestaurant,

deffen geräumige Veranda zur Rast einlud.

Eine schmucke Kellnerin kam und fragte — nicht nach

unserem Begehr, sundern — ob wir Künstler seien. Als sie

unsere erstaunten Gesichter sah, fügte sie erklärend hinzu, in

dem sie auf ein Plakat wies, daß diefe Plätze für Künstler,

die bei den Festspielen mitwirkten, reservirt wären. In der

dumpfen Stube mochten wir nicht sitzen. Schließlich ließ

sich das Kellnerinnenherz erweichen. Sie meinte:

„Es ist jetzt 3 Uhr. Vor ^6 Uhr kommt Siegfried

Wagner nicht. Aber dann müssen Sie fort sein, sonst wiid

er fuchswild."

„So. — Was ist er denn für ein Mensch?" fragte Zack,

Das war Wafser auf der Mühle der Kellnerin. Wir

folgten auch dafür, daß es nicht aufhörte zu fließen. Wir

versuchten den Aerger über unsere Bayreuther Enttäuschungen

in küstlichem Bayerischen Naß zu ersäufen und forderten die

hübsche Hebe auf, im Blume- und Resttrinken uns freundlich

Bescheid zu thun. Sie war gefällig genug, unsere Bitte zu

erfüllen. Ihr niedliches Zünglein wurde dabei immer be

weglicher.

„Der Siegfried ist ein gräßlicher Mensch. Sie müssen

nämlich wissen, daß die Künstler ihr Vier mit Marken be

zahlen, die sie vom Wirth erstehen, Sie haben dadurch das

Glas für 5 Pf. billiger. Herr Wagner natürlich nimmt

keine Marken, will aber an mich nur den Vorzugspreis

zahlen, während man von mir am Büffet, wenn ich nicht

Märten vorlegen kann, den vollen Preis verlangt. Zehnmal

habe ich ihm das schon auseinandergesetzt; aber es bleibt

immer beim Alten: ein langer Streit um 10 oder 15 Pfennige,

Und dann das Gebühren! Als ob er der Herrgott wäre!

Daher nicht einen Pfennig Trinkgeld!"

Ich sagte begütigend:

„Ja, sehen Sie, Fräulein, er gehört unzweifelhaft zu

den großen Menschen, und die sind manchmal ein wenig

wunderlich."

„Ach was, Papperlapapp. Da, sehen Sie, geht Herr

Dr. Richter vorüber. Er sagt kein Wort, daß Sie hier

sitzen, obwohl Sie" — zu Zack gewandt — „seinen Platz

eingenommen haben."

Der sprang erschreckt auf; aber der wallende Vollbart

Dr. Richter's war bereits verschwunden.

„Na, wenn das Siegfried passirt wäre," fuhr die

Kellnerin fort, „der würde nicht schlecht Radau schlagen, ja

ich würde womöglich entlassen werden. Dr. Richter, das ist

wohl ein vornehmer Herr. Er ist gegen mich ebenso höflich,

wie gegen seine Frau und seine Kinder. Wenn er kommt

ist seine erste Frage: „Ist die Frau Meisterin hier?' Dann

fragt er nach meinem Befinden. Wenn er geht, fügt er

seiner Zeche stets ein 50 Pfennigstück bei."

So ließ uns das Mädchen aus ihrer Perspective alle

Persönlichkeiten, die mit den Festspielen in Verbindung stehen,

schauen. Leider ist mir so ziemlich Alles, was ich nach dem

sechsten Halben gehört habe, entfallen.

Um "^6 Uhr mahnte sie zum Aufbruch.

Als wir bezahlen wollten, berechnete sie — was sie

Siegfried gegenüber stets energisch ablehnte — für uns

Künstlerpreise. Dafür erhielt sie^ auch ein Trinkgeld, das
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das vielgelobte vr. Hans Richter'sche bei Weitem übertraf.

Was Wunder, wenn wir mit einem herzhaften Kuß ver

abschiedet wurden.

Kaum waren wir auf dem Wege zur Stadt, da fuhr

eine Equipage an uns vorüber, in der die Frau Meisterin

Cosima und ihr Sohn Siegfried saßen.

Zack sagte:

„Er hat im Gesicht große Aehnlichteit mit seinem

großen Vater. Aber die Züge sind weichlich, verwaschen und

verschwommen."

Ich erwiderte:

„Daran ist nicht Siegfried schuld, sondern Du."

„Wieso?" fragte er erstaunt.

„Weil uns nach diesem Gambrinusopfer wohl die ganze

Welt verschwommen erscheint."

Zack verstummte.

Wortlos durch — stolperten wir Bayreuth.

Vor Villa „Wahnfried" hörte ich's zischeln:

„hier, wo lein Wähnen Frieden fand,

Hab' ich erglimmt mich foilgewandt,"

Ich schwieg.

Vor „Mutter Rollwenzeln" — Jean Paul's Licblings-

stätte — stimmte ich laut an:

„Aus Mitleid wissend, der reine Thor u. s. w."

Zack schwieg.

Nach zwei Tagemärschen waren wir im dicksten Böhmer-

wllld. Dort verbrachten wir die übrige Zeit meines Urlaubes.

Nie wurde zwischen uns Bayreuth und alles, was mit ihm

zusammenhängt, erwähnt.

Kritik und Kunst.

Von A. w. I, «ahle.

Seit einiger Zeit sind die Pforten zur Berliner Kunst

ausstellung wieder geöffnet, welche als ein Spiegel der Zeit

zu betrachten ist. Die heutige Kunst strebt nach frappanten

Wirlungen, speculirt auf Effect und Raffinement und will

die abgelebten und abgestumpften Nerven des übersättigten

Industrie- und Culturmenschen beleben: statt der Ideen und

des Idealen wuchern der Schein und das Pilante, das Häß

liche und Geineine. Zahllos sind die Besucher, welche theils

aus Genuß, theils aus Belehrung in den geheiligten Räumen

der Ausstellung zusammenkommen; die Kunstgegenstände fordern

das Urtheil des schaulustigen Publicums heraus; je mehr die

tunstliebhabende Menge ihr eigenes Urtheil zurückhält, desto

eher sucht sie einen Halt, einen Stützpunkt erst zu gewinnen,

von dem aus durch geschickte Combination die Beurtheilung

wie ein. Selbstgeschaffenes klingt. Und wo wird diese Aus

gangsstelle gesucht, und wo kann sie gefunden werden? Aus

den Kunstbeilagen der ersten Tageszeitungen sollte viel Be

lehrung für das urtheilsfähige Laieupublicum quellen, da die

Wochenschriften doch erst in zweiter Linie für diesen Zweck

in Betracht kommen. Die Menge läßt sich so gern leiten

und fügt sich der anerkannten Kritik großer Geister! In

diesen Berichten liegt oft ein eigenartiger, suggestiver Einfluß

auf die persönliche Urtheilskraft, dem die Wenigsten sich zu

entziehen mögen, auch nicht einmal die Lust haben, ihr zu

entfliehen. Unser modernes Publicum ist in dieser Hinsicht

gut erzogen von der Presse und durch die Presse, welche

überall als maßgebend gilt.

Bieten nun die Kunstkritiken erster Blätter wirtlich

für das gebildete Laieupublicum die gewünschte Auskunft?

Nicht immer. Weßhalb sollte dies nicht der Fall sein?!

Diesen Uebelstcmd zu ergründen und Vorschläge zur gründ

lichen Hebung zu machen, wäre es nöthig, mehr in die Tiefe

zu greifen.

Die in Frage kommenden Kunstrecensenten, nach deren

maßgebendem Urtheil die Menge lechzt, sind mehr als all

gemein bekannt; so lesenswerth und so belehrend die kunst

reifen Ausführungen dieser mit Recht mehr geliebten als ge

fürchteten Persönlichkeiten sind, so kranken die meisten doch an

einem Nachtheil, welcher darin besteht, daß im Anfange der

Kunstbetrachtungen die Übersichtlichkeit der zu besprechenden

Kunstgegenstände fehlt. Die Necensenten gehen von Saal zu

Saal in der Ausstellung und nehmen in ihrer Kritik ein

Bild nach dem andern vor, ohne dadurch in die Lage zu

kommen, ihren Arbeiten ein einheitliches Gepräge zu geben.

Diese ziehen sich bandwurmartig durch unzählige Spalten

der von ihnen bedienten Zeitungen, und die Menge ist nicht

belehrt worden. Sind dann ziemlich alle Kunstgegenstände be

sprochen worden, dann ist auch allmälig der Zeitpunkt heran

genaht, an dem die Ausstellung wieder ihre gastlichen Pforten

schließt. Trotzdem die einzelnen Ausführungen interessant

gewesen sein mögen, es fehlte die Uebersicht; diese in die litera

rische Kunstthätigkeit hineinzuflechten, dürfte aber kaum auf

ungcahute Hindernisse stoßen. Zunächst sollten nur die be

deutendsten ausgestellten Kunstgegenstände in das Bereich der

Kritik gezogen werden, welche nicht nur dem berühmten Namen

ihres Schöpfers nach hervorragend sein müssen, sondern dem

thatsächlichen Werth nach auf echte Kunst Anspruch haben.

Dann kämen die weniger bedeutenden Künstler mit ihren

Producten an die Reihe, bis sich die Kritik dann nur uoch

mit den Namen derjenigen Künstler zu befassen hätte, deren

Werke künstlerisch nicht in Betracht kämen. Die in dieser

Art vorgenommenen Ausführungen hätten zweierlei Werth:

in erster Reihe wäre dem Kritiker die Bahn vorgeschrieben,

welche er in seinem glänzenden Virtuosenthum unbedingt ein

zuhalten hat, ohne den Arbeiten das persönliche Gepräge zu

nehmen; für die breite Menge ferner wäre es von großem

Werth der Belehrung, da sie gewohnt ist, in den Kritikern

die gefeierten Männer zu sehen, welche durch ihre Feder und

ihr verantwortungsreiches Amt berufen sind, die Grundlage

zu einem maßgebenden, künstlerischen Urtheil in überzeugender

Art zu legen. Nachdem so die bedeutendsten Kunstschöpfungen

auch der Menge menschlich näher gebracht sind, kommen zur

Beurtheilung die Werke der Künstler heran, deren Arbeiten

diesmal mit weniger Glück, vielleicht auch mit weniger Ge

schick zur Ausführung gelangt sind. Schließlich kommen in

der Kritik die Künstler zur Geltung, welche diesmal ganz

zu den Enterbten des Glückes zu rechnen sind, und deren

Werke folgerichtig in das Reich der Staffage zu verweisen sind.

Würden die Kritiken sich auf diese Weise abrollen, so

würde den tonangebenden Zeitungen noch mehr Interesse

entgegengebracht werden als bisher. Die festgelegten Urtheile

würde man viel höher schätzen, sie würden auch vielmehr Nutzen

stiften und die verhängnißvolle Bedeutung einer Eintags

fliege verlieren. Die in gegebener Richtung ausgeführten

Kritiken stoßen vielleicht in der Ausführung auf manche

Schwierigkeiten, da sehr viele Kritiker ihre Unfähigkeit, das

Beste von der Unmenge auf der Ausstellung herauszufinden,

durch falsche Urtheile beweisen würden. Auf diese Weise stellt

es sich eben heraus, wer ein geborener Kritiker ist oder nicht,

um das hohe Amt richtig ausfüllen zu können, welches darin

zur Hauptsache besteht, ein wirklicher Führer und Belchrer

der Menge zu sein.

In dem Wettstreite der bildenden Künste bctheiligen sich

alle künstlerisch leistungsfähigen Völker. Die Einsendungen,

welche zur Ausstellung gelangen, sollen ein möglichst voll

endetes Bild über unser heutiges künstlerisches Können geben

und die Ausstellung zu einem harmonischen und vollendeten

Kunstwerk gestalten. Die Thcitigkeit der Jury sollte mehr

und mehr einem reinigenden Gewitter gleichen und auch
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selbst bei stolzen und selbstbewußten Namen bedeutungsvoll

einsetzen. Dann wird die Sonne wahrer Kunst das Ganze

erwärmend umfangen, und der Drang nach Darstellung der

ewig schöpferischen Natur in intimem und verständnihoollein

Studium wird unterscheiden zwischen Technik und Kunst.

Unter Technik begriff man bisher das selbstverständliche Ge

meingut aller Derer, welche wahre Kunstwerke schaffen sollen.

Unter Kunst ist gemeint die Kraft der Empfindung, mit

welchem der Künstler sein Studium und Können verwerthet.

Arm geworden zu sein an großen Gedanken und er

habenen Werken, ist der Vorwurf, den die moderne Kunst

sich gefallen lassen muß; das liegt wohl daran, daß die Kunst

gezwungen war, nach Erwerb zu suchen, da in den meisten

Fällen das Geschaffene seinen Schöpfer ernähren mußte. Un

bekümmert um den Geschmack des Publicums wie der Kunst

händler wird der Künstler sein Bestes liefern; so werden die

Ausstellungen weniger einen Kunstmarkt darstellen, und die

Menge wird vor eine fertige und geklärte Kunstperiode ge

stellt, und sie mit warmem Interesse unterstützen. In diesen

Kunstproducten fesselt nicht die harmonische Wirkung der

Farbe, nicht die plastische Technik, noch die brillante Vir

tuosität des Vortrages, ungleich mehr die Seele des Kunst

werks des Bildes, die den seelenlosen Stoff belebt, zum Sub

strat einer geistigen Schöpfung macht, diese tief empfundene

Stimmung, die mit spannender Energie auch das kleinste

Detail ergreift, die Stimmung des Künstlers, die den trägen

Stoff bewegt und verklärt, um sich selbst darin zu offen

baren. Durch künstlerische harmonische Anordnung und Be

handlung, vor Allem durch das ihm mitgetheilte Seelenleben

des Künstlers gewinnt das Gemälde den Beschauer. Und

die Größe der Wirkung leidet so wenig Abbruch durch ihre

völlige Absichtslosigkeit, daß vielmehr hierin das Geheimniß

ihres Zaubers liegt, der mit ergreifender Kraft, mit aller

Innigkeit und Wärme des Gefühls zu uns spricht. Es

wäre der Irrthum der Unkunde, ein Gefühl malen zu wollen.

Was der Künstler aus seiner Phantasie, aus der innersten

Werkstatt seiner Seele schafft, es ist absichtslos, frei, es ent

spricht der Hegel'schen Spontanität des Denkens, es gleicht

dem Gedichte, welches die Gunst des Moments hervorrief.

Die Forderung der Ursprünglichkeit läßt sich für das Schaffen

des Künstlers nicht abweisen, sein Eigenthnm soll er geben,

ein Bild seines Lebens, wie der glückliche Augenblick es ihn

erfassen läßt.

Deßhalb- kämpft und ringt die Seele mit der Form,

stiebt einen ihr angemessenen Stoff zu finden, daß sie ihn

sich dienstbar mache. Der Künstler muß sich für seine Kunst

opfern. So kann das Porträt sich nur zur ästhetischen Pro-

duction erheben, wenn es in höherem Maße aufgefaßt zu

gleich Charakterbild wird, wenn die Wirklichkeit des Indi

viduellen dem Idealen sich nähert. Hierdurch steigt das

Porträt zum Kunstwerke, das heißt zu einem Bilde, welches

unabhängig von aller Aehnlichkeit in Komposition und

Ausführung dem Schönheitssinn genügt. Mit dieser Charatteri-

sirung ist die Porträtmalerei der Sphäre des bloßen Vir-

tuosenthums entrückt. Und wie sieht es mit dem Geschichts

bilde aus ? Dieses erfordert große Charaktere, Typen des Seelen

lebens, und das Ethische muß sein Ausgangspunkt und sein

Ziel sein, deswegen bekommt jedes historische Gemälde ein

religiöses Gepräge, denn es veranschaulicht ein Göttliches mitten

in dem Strom der Welt und knüpft das Endliche an das

Unendliche, stellt es als dessen Offenbarung hin; es führt

den Geist des Einzelnen zum Geiste der Geschichte, es setzt

das Göttliche im Menschen in Verbindung mit dem Gött

lichen außer ihm und zeigt ihm die Wcltregierung nicht als

blindherrisches Schicksal, sondern als liebevolle Vorsehung,

die alles wohl macht. Weil die Historienmalerei die Wir

kungen eines großen Ereignisses in dem Schicksal eines Ein

zelnen veranschaulicht, erhält diese einen dramatischen Charakter.

Und wenn auf der Höhe die Landschaftsmalerei die unter

geordnete Aufgabe, das von außen empfangene Bild zu re-

produziren, verläßt, so entfaltet die Kunst ihre reiche Be

deutung für das Leben, indem sie zu einer Offenbarung der

Freiheit wird, die wir als Heimath unseres Geistes kennen.

Mag auch die Kunst in ihren einzelnen Abstufungen

und Perioden die Bahn des Classischen verlassen, ein Heimaths»

recht werden die Schöpfungen der modernen Epoche, der

Sezession sich nicht erwerben. Mag auch vorübergehend das

Interesse diese Kunstströmung fesseln, für das Gemüth bleiben

nur die klassischen Formen giltig; wie alles in der Natur

immer dem Ausgangspunkt wieder sich zuwendet, so werden

alle möglichen und unmöglichen Neuerungen im Kunstgebiete

zu der ursprünglichen Form der Classicität zurückkehren. Je

größere Dimensionen die Technik und das Kunsthandwert für

sich beanspruchen, um so höher sind auch die Anforderungen

geworden, welche die moderne wie classische Kunst an ihre

Schöpfungen stellt. Alles, was nicht auf der Höhe steht,

steht bereits außerhalb des Concurrenztreises. Bei der heutigen

Ueberproduction kann auch nur das Beachtung finden, wenn

es den Sinn und Gehalt des Schönen erschließt und den

Weg zu jeder Erkenntniß bahnt, das Geheimniß der Farbe

muß sich kundgeben, um den gelösten Zauber des Lichtes zu

enthüllen. H, Die Künstler, welche das Höchste in ihrer Lebens

aufgabe erreichen wollen, erfahren die strengste Kritik, die

jedoch der Hand des Meisters, welche die gewaltigsten Licht-

und Farbcneffecte mit Sicherheit beherrscht, nicht zürnt, wenn

sie das Unmögliche malt, so lange es noch den Schein der

Wirklichkeit an sich trägt.

So ist es die hohe Aufgabe der Kritik, das Urtheil der

vielköpfigen Menge durch sachgemäße, übersichtliche Besprechung

der Kunstwerte zu läutern und in ihr eine gesunde Kraft

desselben heranzubilden, zu pflegen und zu vertiefen, damit

jene Innigkeit des Gefühls Gemeingut wird, welche sich als

Sehnsucht nach dem Ideal ausspricht. Das kunstliebende

Publicum hat ein Recht, dies von den berufenen Kritikern

zu beanspruchen, und es läßt sich dieses in keinem Falle

nehmen. Der Kritiker hat hohe Ziele und somit große Ver

antwortung, aber in ihr findet sich zugleich auch die Energie,

mit Freudigkeit und Liebe die gewiesene Bahn zu verfolgen,

aus innerer Ueberzeugung heraus die Berufspflicht als eine

Lebensaufgabe zu betrachten. Gehören nur die reichbegabten,

genialen Künstler zu den Ausnahmemenschen? Auch die

initiativreichen, urtheilswüchsigen, wahren Kritiker bilden eine

Classe für sich und zählen zu den Koryphäen der Literatur

des Tages und stehen auf derselben Stufe wie die anerkannt

großen Meister unsterblicher Schöpfungen.

l >xc> l»

Feuilleton.

Nachdruck »«boten.

Schlllncherl.*)

Eine humoristische bayerische Näubergeschichte.

Von olarl 5chultes.

Sie waren unzertrennlich, nie sah man den Einen ohne den

Anderen, ja man hätte sagen tonnen, sie seien ein Herz und eine Seele,

wenn das bei einem Menschen und einem Hunde angängig gewesen

wäre. Es handelt sich hier nämlich um den Biglei Nazi (Ignatius)

und seinen Dackel „Schlauchcrl", der so echt langgestreckt war, dah man

immer fragen mußte: „Wie macht es der flinle Kerl, daß er nicht mit

der Wllmp'n >dem Bauche) den Boden streift, oder beim Gwben nach

Feldmäusen die Hinterbeine an die extralrummen Vorderpranlen zur

Hülfe hinbringt?" — Was hatte man dem Nazi, der nur ein Neines

*) Wir bieten hiermit »nsern Lesern die lettte Arbeit des an seinem

83. Geburtstag verschiedenen alten Landsknechtes. D. R.
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Häuser! in Siegsdorf an der Traun im bayerischen Vorgebirge besah,

von Seiten der Herren Gutsbesitzer, Förster und Iagdliebhaber nicht

Alles geboten, um ihm den „Mordsdackel" abspenstig zu machen. —

Wenn nun der Nazi auf einen der Vieler deulele, und Schlaucherl

fragte: „Magst Du zu dem Herrn, der die besten Bissen giebt?"

dann schnupperle Schlaucherl an den Füßen des Bezeichneten herum,

dreht« dem vergeblich Lockenden das Hintertheil zu, und sprang mit

einem förmlichen Wehelaute an seinem Heiin empor, der ihn an sich

drückend fugte : „Ja, ja, wir bleib'« bei einand, ab« schlauch is des net

von Dir, Schlaucherl, daß Du die gut'n Niss'n ausschlägst, und bei

dem armen Teuffi Nazi bleibst!" — Es war, als ob Nazi dann das

freundliche Kläffen Schlaucherl'« verstand, mit dem er zu sagen schien:

„O, was die guten Nissen betrifft, da weis, ich schon einen Ort, wo ich

sie finde! Also mach' Dir da leine Sorgen!"

Zwischen Tiegsdorf und dem nahen Wildbade Adelholzen sührt«

eine sehr schöne Landstraße hin, und genau in der Hälfte des eine halbe

Stunde langen Weges steht ein großes Wirlhshaus mit ein paar anderen

Häusern in einer lleinen Thalsentung.

Der Nazi, welcher sich „schlecht und recht" im Sommer mit einem

Kajchperle-Theater ^Puppentheater) nährte, wollte eines schonen Tages

ins Nildbad, um mit dem Pächter einer Sonntagsvolstellung wegen

zu unterhandeln.

Als nach zehn Minuten dem Nazi das Wirthshaus in Sicht law,

wurde Schlaucherl sehr unruhig, was den Herrn Tiatadürekta (Theater-

director) zu sagen veranlaßt«: „O, Schlaucherl, Dir liegt die Unruh in

die Knochen wegen Knochen, aba mir steckt's aus ganz anderem Grund

net nur in die Knochen, sondern wo ganz anders! Marsch fort, hol'

Du Dir Dein Theil!" — Wie ein Pfeil schoß Schlaucherl in das große

Winhsgebüude auf der linken Seite der Straße, und kam nach wenigen

Augenblicken mit einem saftigen Knochen im Maule wieder heraus, den

er seinem Herrn vor die Füße legte. — „Dan!' schön! Da leg' Di' in

den Strllhengrab'n in's Gras, und verputz' Dei' Sonntagsbrat'l scho'

heunt am Dunnerstag! I siech (sehe) da was Besser'«!"

Sein grünes Spihhütel mit der großen Spielhahnfeder vor sein

frisches Gesicht haltend, huschte der Nazi vor den Fenstern des Wirths-

hauses vorüber, und ging um die rechte Ecke des Hauses auf eine

Vohnenlaube zu, in der ein Diand'l saß, das ihm heftig zuwintte. —

>I Hab' Di' glei' g'sehgn (gesehen), Mona (Monika), aba Du wagst

z'vüll. wann Du am Tag mit mir red'n thust!" flüsterte Nazi,

„O, Du Schlaucherl, als wenn i net wüßt', was i riskiren ders!" sagte

Mona, ihren Schatz an seinem Schnurrbarte zupfend und ihm dann ein

Ausser! gebend, „Vatta und Muatt» sa bei'm Geldzähl'n und da hüren's

und seh'ns nix!"

,Is es vüll?" — „Worum fragst?" — „Je mehr's is, je weniger

hob' i Hoffnung, daß Du mei' wirst; denn Dei' Nattern spitzt si' nur

»f an recht reichen Schwiegersohn!" — „Dös kann er thun, aba i will

nm Di' und bleib' Dir treu, wie die Grethel dem Kaschperl (im Puppen

spiele), selrn (selbst) wann's mi' zum Haus naus schmeiß'»! Mir ha'm

hieß Zeit zum Red'n; denn bei der Vierteljahrsabrechnung da verzählt

si' die Muatta immer zu meine Gunst'n, schiebt was af d' Seit'n, und

der Vatta zählt dann nochmal nach, und find't nix, weil's d' Muatta

scho' eig'steckt hat." — „Und hast Du denn das Geld'l?" — „So dumm

hält' Dei' Schlaucherl net g'fragt, wann er red'n künnt (könnte)! Seit

meina erscht'n Communion vor acht Iahr'n — i bin hieß achtzehn alt

— macht's d' Muatta so, und i Hab' mei'n guat'n Theil af der Sparcassa

in Traunstein. I Hab' Dir davo' no nix uerrath'n, weil i ja doch net

«n's Heirath'n dent'n kann, bis i mündig werd' !" — „Du linba Herrgod,

wie soll i die vier Jahr bis dahi' übasteh'n?" — Nazi preßte seine Mona

so scharf an sich, daß ein Stadtmadel an ihrer Stelle „Au und Weh"

geschrieen und das Stelldichein verrathen hätte. Die dralle Gebirglerin

fand das aber ganz in der Ordnung und hielt bei seinen stürmischen

Vusseiln sich mäuserlstill.

„Paff' auf!" sagte Mona fast athemlos zu ihrem Schatze, „Morg'n

muß i mit unserm Einspänner nach Traunstein nüberfahr'n, das

Vieneljahrgeld unserm Advolat'n hintragen, und dann bring' i mein'

Theil af die Sparcass'n."

„Wer fahrt Di' denn? Der Hofmaster (Hosmeister ---- Obertnecht),

»der der Hans'l, Enler (Euer) Hausknecht?" — „I fahr' olloa (allein)!

2, mei' Vätern is a Schlauche! und denkt: So an'm jungen Madel

schaut selm der Pfiffigste Svitzbua net an, daß es so vüll Geld bei

e°hm (sich) hat, und dann is die schöne Straß'n durch den licht'n Wald

ganz ung'sährli'!"

„I that's (thäte es) net wag'n!" — „Geh' weita, Du Angstmeier!

3 Hab' den Weg im Winta scho' mehr als a Duzetmal gemacht, seit i

»ui der Schul bin. Im December und März is es net schön, aba wo

wir hietz Summerwetter hab'n, fahr' i so früh »über, wo zu der Zeil

°« Herrn Tpitzbuam no' schlaff'n!"

Plötzlich zufammenfllhrend flüsterte Mona: „Du, Nazi, was hat

denn Dei' Schlaucherl, daß er »et zu uns helkimmt, sondern da vorn

°m Hau« um die Eck'n guckt und knurrt?" — „Still! Da is Wer

(Jemand) in's Haus gangen oda limmt raus!"

Mona sprang auf, eilte nach dem Hofausgange des Hauscs, und

gleich daiciuf hört« man ihre überlaute Stimme: „Was giebt's da zu

!p!om>«n? Naus, oda i rus' unser« Hausknecht, der Dir zoag'n (zeigend

M, wo der Zimmermann des Loch g'macht hat!"

„I will ja nur um a Wegzehrung bitt'n, und verlang mir nix

von dem vüllen Geld, mit dem da in der Stub'n umeinander g'rappelt

wird!" sagte der Strolch, indem er rückwärts aus dem Hause ging.

Ehe der Wirth erscheinen konnte, der bei dem Anrufe Mona's das

Geld unvorsichtig in die Tischschublade gestrichen hatte, rief Nazi seinem

Schlaucherl zu: „Fass' seft!" und trotz des drohenden Knüppels hatte

der Dack'l den Stromer rückwärts an der Hose gepickt, wobei wohl ein

Stück Wade zwischen das scharfe Hundegebiß tum, fo daß der Kerl

brüllte: „Wurschtl-Nazi , thu' Dei' Viech weg, oda i schlag's tobt!" —

„Erscht hab'n!" erwiderte Nazi mit Lachen, „dös hoaßt (das heißt) erscht

muh i Di' beim Wickel hab'n, nacha woll'n wir's af's Todtschlag'n an-

lomma lass'n!" Damit hatte er dem Kerl den Knotenstock entrissen,

zerbrochen und den um sich Schlagenden bei dem Kragen gepackt und

auf die Landstraße gedrängt, wo er ihn ruhig weiterschimpfen ließ,

während er seinem Hunde zurief: „Pfui, Schlaucherl, a waidg'rechter

Dackl wird niemals fo an stinteden Schweiß (fo ein stinkendes Blut)

leck'n müg'n!"

Da Nazi den Wirth, Herrn Stadler, und de» Hausknecht Hansl

vor dem Haufe sah, fühlte er sich so sicher, daß er dem Strolche die

zwei Theile seines Stockes mit Hanswurst-Grandezza überreichte und

lachend sagte: „Doppit (doppelt) halt allemal besser!"

„Dank' schön!" sagte Herr Stadler kurz zu Nazi, ohne die Hand

zu einer Begrüßung auszustrecken, was der gute Nazi auch ganz über

sah, da er in Mona's liebem Gesichte den besten Dank las, als sie mit

ihrer Mutter aus dem Hause trat. — Darauf schien auch der Stromer

gewartet zu haben; denn er sang mit branntweinheiserer Stimme

folgendes anzügliche Schnadeihüpferl:

„Wann der Gambsbock über'n Stieg'! springf,

Und verliebte G'stanzel'n die schö' Mona singt,

Noch» kriegt da Oana (Einer) schars'n Busserldurscht,

Der nix weit« is als a Hanswurscht! Iuch!"

Dann rief er den ihm folgenden Nazi zu: „Nimm Dein'n Schlaucherl

in Acht, des Luada (Luder) soll mir für mei' zerriss'ne Hos'n büh'n."

„Paß' nur Du auf, daß Du ta Loch kriegst," erwiderte Nazi im

Kasperltone, „dös hoaßt a solches, in das Du ganzer mit Haut und

Haaren vom Standari (Gensdarm) hineing'schmiss'n wirst! So, mei'

liaba Schlaber Sixt (Sixtus) aus Bergen (großes Dorf bei Adelholzen)

geh' nur honm (heim), sie wart'n scho' af den verlurnen (verlorenen)

Sohn!"

Sixt schleuderte die beiden Theile seines Stockes nach Nazi und

Schlaucherl, zog es aber doch vor, von der Straße nach Adelholzen, die

auch nach Nergen führt, sehr rasch abzubiegen, und rechts den Reitner-

berg hinaufzulaufen, was dem Nazi nicht recht zu fein schien; denn er

murmelte in sich hinein: „Verdammter Lump, geht wohl wieder auf

Traunstein zu!" — Nazis Angelegenheit bei dem Nadepächter in Adel

holzen war rasch abgemacht, da er öfter mit seinem Kaschpeil'Theater

Vorstellungen gab, die den süddeutschen Sommerfrischlern nicht geschnmlzen

genug sein konnten. — Nazi ah in der „Oberen Wirthschaft", wo es

billiger war, zu Mittag, ging aber bann nicht direct nach Siegsdorf

zurück, sondern stieg durch den herrlichen Wald von Westen her den

Reitnerberg hinauf, auf dessen bis auf einen großen, wilden Birnbaum

abgeholzter Kuppe, „Schillerhöhe" genannt, man einen großartigen

Rundblick hat. — Er spähte nach dem Sixt aus, aber selbst das

Schlaucherl kam auf leine Spur. — In den drei guten Monaten „Juni,

Juli und August" ist das reizend gelegene Siegsdorf von Sommer

frischlern, namentlich von Münchnern überfüllt, und Nazi, der sich auf

alle Weise Geld zu verschaffen suchte, hatte sein Stübchen und die dazu

gehörende Kammer an einen jungen Forstpratlitanten uermiethet, sein

Kaschpeil-Theater summt dem Schlaucherl zur Bewachung in die kleine

Küche gestaut, während er selbst mittelst einer Leiter auf den Hausboden

kletterte, wo er in einem Winkel fein stolzes Directorlager von Stroh

mit einem Heutissen aufgebaut hatte.

In dem schönen Garten von Grübe! in Siegsdorf hatte Nazi heute

eine Vorstellung zu geben, aber es war ihm gar nicht darum zu thun,

und der Hamur (Humor) wollte nicht kommen; denn immer ging es

ihm durch den Kops, daß der Schuft, der Sixt, an der Stadler'scheu

Wohnzimmerthüre mehr erlauscht hatte als nur das Geldzählen.

Als Nazi heimkam, sah er noch Licht bei seinem Sommergast«,

dem Herrn Forstpraltilanten , und ein glorreicher Gedanke stieg in ihm

auf. — Nachdem er seinen Kaschverltram in der Küche versorgt, den in

seinem Bettlastel sich zusammenrollenden Schlaucherl zur „guten Nacht"

den Kopf getätschelt hatte, klopfte er bei seinem Miether leise an.

Brummend tönte es aus dem Zimmer: „Zum Teuxl, wer will

noch so spat zu mir>?"

„Ich biu's. der Nazi! Bit!' schön, macheu's auf, i mücht' was

von Ihna hab'n!"

„So, der Nazi? Na, da timm eini (komme herein), aber mach'

g'fchwind, i bin grab an einer schweren Berechnung, die mir net in den

Kopf hinein will."

„Und i Hab' was. das mir net aus'n Kopf herausgeht! Bitt'

schön, leihen's mir (leihen Sie mir) Ihren g'ladenen Revolver!" —

„Willst Du dich erschießen?"

„Fallt mir net ein! Aba ich Hab' was vor, und da tonnt' i so

» Dingerl als Schreckmittel brauch'»!" — „Ja, kannst Du denn damit

umgeh'u?" — „Des srag'ns nur so aus Inga-Schlauheit; denn Sie
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wissen, daß mll' sllg'n thut: A richtiger Gebirgler wird gleichsam mit

der Vüchs'n in der Faust gebor'»!"

„Kann also das Wildern net lass'n! Na, i hoff' net. daß Du

heunt Nacht noch auf'n Anstand gehst! Um aber sicher zu sein, nimm

Dir da den Revolver selber, damit i sllg'n tann, Du hast ihn mir

g'stohl'n!" — „Schön, gucken's weg, Herr Frih! So, weg is er, und

Sie wiss'n net, wo ich'n Hab." — „Sicher im KnielMl (im Wadenstrumpf)."

— „Anpumbst (fehlgerathen), auf'n Kopf unterm Spitzhül'l. Out' Nacht,

und schlaffa's (schlafen Sie) besser als i!"

Nazi lraxelte die Leiter hinauf, und wühlte sich in sein Slroh ein,

aber nach kurzer, dumpser Ruhe sprang er auf, ging an die kleine

Dachluke und guckte auf seine große, silberne Nauernzwiebel, die er

als bestes Stück von seinem Vater geerbt hatte, und die heute noch

ganz gut ging.

Es mochte gegen 3 Uhr sein, als er leise in seine Küche hinunter-

stieg, wo er erst den erstaunt ausguckenden Schlaucherl begrüßte, dann

sich tüchtig wusch, mit seinem treuen Gefährten eine Satte (tiefe Milche

schüssel) Milch theilte, in die er Schwarzbrod gebrockt hatte. „Schlaucherl,"

sagte er, „paff' auf! Heunt gilt's die größte Schlauchheit in unfern»

Leb'n, und wenn's glückt, lriegst a Wursch, die so lang is, wie Du!"

Nazi suchte sich unter seinen Stöcken den derbsten aus, untersuchte

die Sperrvorrichtung des Revolvers, ehe er ihn in seine Lodenjoppe

steckte, und sagte zu Schlaucherl: „Gieb tan Hals (leinen Laut) und

limm mit!"

Auf Umwegen, damit Niemand merken sollte, wohin er ging, ge

langte er in den schönen Paikwald, durch den die Straße nach Traun-

stein führt. — Plötzlich stupste Schlaucherl, der ruhig hinter seinem

Herrn dreingetrottet war, den Nazi ein paar Mal mit der Nase an die

Wade, und als Nazi hinunterguckte, um zu erfahren, was Schlaucherl

eigentlich wolle, hatte diefer sich umgedreht und windete auf Siegsdorf

zu. — „Na, um Vieri (4 Uhr) wird die Mona doch noch net nach

Traunstein sahr'n, wofür sie mit ihrem leichten Wagerl kaum dreiviertel

Stunden braucht; denn was soll sie scho' um sünfe in der Stadt an

fangen?" dachte Nazi, indem auch er fcharf auslugte, und auf einmal

sich hinter dichtes Gebüsch zurückzog, den Schlaucherl an seinem ledernen

Halsband« festhielt, und den braven Kerl, der zornig knurrte, mit einem

leisen „Pst!" zur Ruhe verwies. — „Aha, Karnali (Canaille), da bist

ja scho'! I Hab' also net falsch g'rcchnet!" fagte sich Nazi, denn auf der

anderen Seite der Straße sah er den Sixt näher kommen, der an einem

neuen Stocke herumschnihte, und ab und zu einen Courageschluck aus

seiner großen Schnapsbulle nahm.

„Soll i den Kerl vorher anpack'n eh' die Mona limmt?" überlegte

Nazi. „Ach, na des geht ja net; denn da könnt der Lump sag'n, er

sei ruhi' nach Traunstein gangen, und i HM' ihn ang'sallen, und gar

wenn ma' den Revolver bei mir findet ! — Na, na, i muß es scho' drauf

antemmen (ankommen) lass'n, daß die Mona mit ihrem Bräundel

(Braunen) rasch durchflitzt, wann er was von ihr will, und nocha is es

noch Zeit, eahm's (ihm's) Fell tüchti' durchz'gerb'n, und mei Schlaucherl

kann a milhelf'n!" — Nazi ließ den Strolch erst einige zwanzig Gänge

vorüber sein, dann erhob er sich, spähte durch das Strauchwerk und sah,

wie Sixt am Waldrand« sich hinter einem großen Baum hinlegte und

that, als ob er schlafen wollte, aber von Zeit zu Zeit den Kopf hoch hob,

und nach Siegsdorf zu spähte.

Mit Mühe hielt Nazi seinen Schlaucherl zurück, und es ging

scharf auf 6 Uhr, als Schlaucherl plötzlich ruhig wurde, die Lufer (Ohren)

hoch stellte, und mit der Rulhe freudig den Boden klopfte. Ein Wagen

kam von Siegsdorf her. Nichtig, es war Mona, welche lustig sang:

„Schü' blauweiß is baarisch (bayerisch),

Und grean s»n die Baam (grün sind die Bäume),

Und daß mi' mei' Schatz net mag (mag),

Des glllb i taam (glaub' ich kaum)!"

Noch hielt Nazi den Schlaucherl fest, als aber der Sixt auf die

Straße sprang, dem Pferde mit feinem Knüppel einen Hieb über die

Nüstern gab, so daß es sich vor Schmerz hoch aufbäumte und durch

zugehen drohte, sagte Nazi: „Schlaucherl, fass' von hint'n, i timm von

vorn!" So schnellfüßig Schlaucherl auch war, hatte doch die couragirte

Mona, die das Pferd noch in der Gewalt behielt, sich selbst vertheidigt,

ehe Hülfe kam; denn auf den Anruf des Sixt: „Dei' Geld gieb her,

oda < stech' Di' nieda!" bestand ihre Antwort darinnen, daß sie dem

Schuft einen Peitschenhieb versetzte, der ihm mitten durch sein freches,

etwas angefchwärztes Gesicht snhr. Mona konnte aber nicht verhüten,

daß Sixt die Peitjchenschnur fing, dem Mädchen, das ja nur eine Hand

frei hatte, mit leichter Mühe entriß und zerbrach, Dann zuckte er sein

Messer wieder, und wollte aus den Wagen springen. Ehe es aber so

weit kam, hatte der schnellfüßige Schlaucherl den Kerl von rückwärts

gepackt und sich in dessen rechten Unterarm verbissen.

„Mona, lass' Dei' Bräund'l durchgeht, mit dem üllendigen (elenden)

Straßenrauba werden i und mei' Schlaucherl leicht firti (fertig)!"

Mona that, wie Nazi ihr gerathen, und rief zurück: „Vielleicht triff

i unterwegs af Hüls!" Nazi aber trat dem Strolch mit vorgehaltenem

Revolver entgegen; denn Sixt hatte sein Messer in die linke Hand ge

nommen, und stieß in voller Wuth, aber höchst ungeschickt nach

Schlaucherl. — „Wann Du mein'n Hund trifft, nach» is es um Deine

linke Praß'n g'scheh'n!" Nazi hatte das jedoch kaum ausgesprochen, da

fiel Schlaucherl mit kläglichem Geheul zu Boden; denn ein Stich hatte,

wie es schien, sein rechtes Auge getroffen. Als Nazi ohne weiteres

Besinnen sich nach seinen» Schlaucherl bückte, stieß ihm Sixt das Messer

in die linke Schulter, sollte sich aber seiner That nicht freuen; denn

Nazi fchoh zwei Mal auf ihn und beide Kugeln trafen. In unbändig«

Wuth wollte sich Sixt auf Nazi weifen , aber dieser hielt ihm den

Revolver mit den Worten entgegen: „Wann Du net latfchaus gehst,

nach» jag' i Dir die drei Kugeln, die i no' in mein' Revolver Hab', in

Deinen nixnuhigen Schädel!" — „So schieß halt!" rief der Schürte,

welcher merkte, daß der Blutverlust den Nazi zu schwächen begann, und

drang mit hocherhobenem Messer auf den Wankenden ein.

Als Schlaucherl das sah, raffte er sich zusammen, erhob sich, und

— seine Länge gestattete ihm das — verbiß sich regelrecht in die Sitz

gelegenheit des Herrn Sixt, der nun seinerseits ein Schmelzgebrüll erhob,

das Messer fallen ließ, und mit beiden Händen des wülhenden Schlaucherl

sich zu entledigen suchte. — In diesem für Nazi kritischen Augenblicke,

denn er war niedergesunken, hörte man einen Wagen sich rasch nähern

und eine liebe, helle «timme rief: „Aushalt'n, Nazi, aushalt'n, mei' Nun!'

Ehe Sixt es sich versah, halte der Weg-Gensdarm , den Mona

bald traf, da er auf die gefallenen Schüsse dem Thatorte zueilte, den

noch immer vor Schmerz Brüllenden gefesselt, und trieb den Schurken,

der nun von Schlaucherl schwer verwundet war, mit den Worten bor

sich her nach Siegsdorf zu: „He, lieber Schlaber Sixt, endli' bist richti

as den Hund kommen! Mit dem, was Du sonst af'n Kerbholz Haft,

wein wohl a Nutzet Iahrl'n Zuchthaus Dir blüahn!"

„I fahr' voraus, Herr Wachtmeister, denn mei' Nazi, den i kaum

auf den Wag'n bracht Hab', wird von dem Blutverlust immer schwächer,

und sein Schlaucherl, den der U'hold arg g'stochen hat, muß a verbunden

wein! — Vorwärts!"

In Siegsdorf wurde Nazi, dem der Stich beinahe die Lunge ge

troffen hätte, gut verbunden, und da er immer bettelte: „Mein' Schlauch«!

a verbind'«!" unteifuchte der Herr Chirurg Schiehel auch den Schlaucherl,

wobei sich herausstellte, daß das Auge selbst unverletzt mar, und die

Fleischwunde bald heilen würde.

Unterdessen hatte die resolute Mona gehörenden Ortes eine Anzeige

von dem Ueberfalle gemacht und bekundet, daß sie den Nazi zur Pflege

in ihr gut bekanntes Elternhaus bringen würde, wo ihn das Gerich!

immer finden könne, wenn erst das Wundfieber vorüber sei.

Welche Augen Herr und Frau Stadler machten, als Mona mi!

dem Nazi und seinem Schlaucherl ankam, läßt sich denken. — Nm°

hob mit Hülfe des Hausknechts hansl, der das Pferd versorgen wollie,

den halbohnmächtigen Nazi vom Wagen und rief ihrer Mutter zu: ,3ai

untere Fremdenkammerl aufmach'n, da muß der Nazi hinein, ohne dm

Ihr ta Geld, la Pferd, la Wagerl und zuletzt a ta Tochter hättet!'-

„Was is dös (das»?" fragte barsch Herr Stadler. „Sputa (!p°!n^

erwiderte Mona kurz, und verschwand mit Nazi, ihrer Mutter und dem

hansl in der Fremdenstube.

Sie kam aber bald wieder zurück, da Frau Stadler, die für frische

Wäsche sorgte — sie nahm frech ein Hemd Ihres Herrn Gemahls —

mit Hülfe des Hansl den Nazi umkleiden und ins Nett bringen muß!!,

„Werd' i hietz etwas erfahren?" schrie Herr Stadler »uf seine

Tochter ein, die mit Schlaucherl der Küche zuging. „Sputa!" sagte

Mona ruhig aber fest, und verschwand mit dem schwänzelnden Schlau««:!

in der Küche, wo sie ihm erst einen tiefen Teller voll Milch vorsetzte,

dann seine Wunde ordentlich auswusch, neu verband, und ihm cin

großes Stück Fleisch gab, mit dem er unter die Anrichte kroch und zu

schmausen begann.

„Ja, zum Teuffi, geht denn der Hund Dein'm Buttern vor?"

fchrie Herr Stadler, der die Küchenthüre aufgerissen und seiner locker

mit zornfunkelnden Augen zugeschaut hatte. — „Allemal, wenn der

Hund dem Nazi sein Retter war, und der Nazi sein Leb n für 3ei

Tochter, und Hauptfach', für Dei Geld eing'setzt hat!" — „Versteh' i

nel!" — „Na, i will Dir's verzähl'n!"

Mona beichtete nun Alles, und übergab ihrem Vater das Geld,

welches sie in einer großen Ledertasche unter ihrem oberen Rocke trug,

Herr Stadler machte rasch die Tasche »us, zählte erst die Geld

schein«, ehe er an das baare Geld kam und sagte plötzlich: „Was is

denn das für a Eparcass'n-Bllcherl ohne Namen? Wem g'hörl dal?'

Mona, die ihre Mutter doch nicht in Ungelegenheiten bringen

durfte, fagte stockend: „Uih sakra! Da Hab' i dem Nazi sei' Sparcassn-

buch! drinn, das er mir zug'steckt hat, als er si' ha» in Siegidors ve»

bind'n lass'n!"

„Saz'nhimmi, hat der Kaschperllerl fast viertausend Marl'ln?!'

„Ja, er hat sein'n Gart'» verlaust und's Uebrige erspart!"

„So?! Und dös woaß» (das weißt) Du Alles?"

„Ja. und hietz sag' is glei': Der Nazi is scho' sei« Jahr und

Tag mei' Schah, und i nimm lan' Andern zum Mann! Nach dem,

was uorg'fllllen is, sagst Du net „Na", lieba Vatter!" — „Abwar! »!

Hm! Viertausend! Der halt's Zeug z'samm!" brummte Herr Stadler

in seinen Bart, als er aus der Küche ging, aber glücklicher Weise darau>

vergaß, dem Nazi das Seinigc zu geben. — Blitzschnell lies Mona nach

dem Fremdenkammerl. wo ihre Mutter noch am Nette des fest schlafenden

Nazi saß, und erzählte ihr das mit dem Sparcassenbuche. — „Da Haft

Du gar net g'log'n; denn was Dei' is, das ist auch Sein, und i >°b

Di', daß Du so a Icrwürfniß zwischen Dein'm Vatter und mir f»rl°

g'fchafst hast. Uebrigens limmt das Geld von mir, und um imm» bei

der Wahrheit bleib'n z'lönnen, so schenlen wir zwa (zwei) hietz de« Nazi
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das Büchl! — Daß der Alte Euch zsammagiebt , dafür laß' mi' nur

sorg'n! 2, Tchlaucherl," sagte dann Frau Stadler zu dem schön ver

bundenen Hunds-Invaliden, der mit in die Kammer geschlüpft war

und sich zu Füßen seines Herrn in das Nett gelegt hatte, „so schlauch

wie Tu bist, san mir (sind wir) Weibsbülder scho' lang!"

Der Erzähler dieser gut verlaufenen Räubergeschichte erfuhr sie,

als er 1885 zum ersten Male in dem Wildbade von Adelholzen war,

aus den, Munde des Gastwirths Herrn Nazi Bigler, der mit seiner

stattlichen Frau Mona das Kaschperllhealer weilerzuführen schien; denn

es liefen da «ine allerliebste Grethel und ein pausbäckiger Hans in Haus

und Hof herum und drangsalirten Herrn Stadler und seine Iensi,

«ie es verzogene Enkel mit ihren Großeltern machen, damit blankes

Geld in die Sparbüchsen ihrer Lieblinge lommt.

Auf meine Frage: „Ist der berühmte Dackel mit dem Alten in's

Austragstüberl gezogen?" führte mich Herr Nazi zu der noch bestehenden

Glücksbohnenlaube, und feucht fchimmerte es in feinen guten Augen,

als er dort auf einen lleinen Denkstein deutele, der die Aufschrift trug:

„Schlaucherl."

->"^

Aus der Hauptstadt.

Mirbach.

So weit die früheren Direktoren der Pommernbant in Betracht

lommen, hat sich das öffentliche Interesse für den ihnen gemachten Proceß

vollkommen erschöpft. Nach den Meldungen der Tagespresse haben die

heuen Schultz und Rvmeick zwar gegen ihre Verurtheilung durch die

eist« Instanz Berufung eingelegt. Aber felbst wenn sie gegen alle Ei

nhaltung hiermit Erfolg haben füllten, niemals wird es ihnen gelingen,

sich bei den Rechtschaffenen im Lande zu rehabilitiren. In deren Augen

sind der ehemalige Procurist Eduard Sandens, des zu sechs Jahren Ge°

jingniß verurtheilten Leiters des verflossenen Spielhagen-Concerns, Herr

Tchultz und sein Socius Romeick für alle Zeiten gerichtet. Anders steht

es mit der Affaire Mirbach, die in dem langweiligen, sich Jahre

hinziehenden Drama des Pommernprocesses unstreitig die interessanteste

Lcene abgegeben hat. Immer und immer wieder kommt die öffent

liche Meinung auf die Hauptfigur dieser Scene, den Oberhosmeister

Freiherr« von Mirbach, zurück. Gegenwärtig zerbricht man sich den

Kops darüber, ob Seine Ercellenz nach Allem, was bekannt geworden

ist, im Hofllmt bleiben wird oder nicht.

Daß Herr von Mirbach im Grunde nicht ferner in einer hohen

Vertrauensstellung bleiben kann, davon find Alle durchdrungen, welche

der Affaire ohne höfifche und hyperloyale Voreingenommenheit gefolgt

find, „Unbegreiflich! völlig unbegreiflich!" hörte man sie kopfschüt

telnd ausrufen, sobald der Name Mirbach auch nur flüchtig erwähnt

wurde. „Er hätte doch schon gehen müssen, nachdem er es bei seiner

Vernehmung vor Gericht für gut befunden hatte, den wichtigsten Punkt

unaufgeklärt zu lassen." Wer aber mit den hier einschlagenden Ver

hältnissen nur einigermaßen vertraut ist, dem ist die Zähigkeit, mit

«elcher der Herr Oberhofmeister sich im Amie zu behaupten sucht,

keineswegs unverständlich. Nicht zum ersten Male hat Herr von Mir

bach begründeten Anlaß, einem Nachfolger Platz zu machen. Schon

wiederholt sind ihm kaum mihzuoerstehende Andeutungen gemacht worden,

daß auch er entbehrlich fei. Aber wie unsere veiehrungswürdigen Minister

und unsere Reichskanzler nach Bisnmrck, so scheint auch er nur auf

diiectes Geheiß sich in's Privatleben zurückziehen zu wollen. Und

dieses ist allerdings, so weit wir orientirt sein können, bisher noch nicht

»n ihn gerichtet worden. Warum es aber noch nicht geschehen ist, auch

dafür giebt es eine Erklärung.

Es ist noch gar nicht so lange her, daß ein preußischer Höfling

seiner Nichtachtung über die „abscheuliche Presse" und gleichzeitig seiner

Genugthuung darüber Ausdruck lieh, daß die entscheidende Stelle im

Reiche und in Preußen von vielen Erscheinungen in dieser Presse nicht

das Geringste erführe. „Man forgt auch unmittelbar dafür," fuhr er

fort, „daß sie nicht von jedem albernen Klatsch, der von den Zeitungen

zusammengetragen wird, Kenntnis; erhält. So bleibt ihr stets ein ob-

l'eclives, weil unbeeinflußtes Urtheil gewahrt." Zweifellos haben die

höjünge auch in der Affaire Mirbach nur die Ausgeburt nichtswürdigen

Klllisches erblickt, mit der die entfcheidende Stelle nicht befaßt werden

dürfe. So mußle felbstvcrständlich dem Monarchen der Umfang der

Entrüstung verborgen bleiben, die jene Affaire auch unter wahrhaft tünigs-

treu«n Männern hervorgerusen hatte. Nur die schon mehr als Harm»

lose Kundgebung einiger weniger Geistlichen zu Gunsten des angegriffenen

und so häßlich verleumdeten Oberhofmeisters und die Haltung eines

ulttnconseioativen Organes, das ihm ungeachtet der Hefligen Einwände

seiner eigenen Abonnenten beharrlich die Stange hielt, haben sicherlich

als überzeugende Symptome dafür genügt, daß Herrn von Mirbach

mit der gehässigen Aufbauschung der von ihm in der letzten Zeit in der

Oeffentlichteit gefpielten Rolle bitter Unrecht gefchehen und die ganze

Affaire nicht ernst zu nehmen fei. Wäre dem Monarchen reiner Wein

eingefchänkt, d. h. ihm gesagt worden, wie viele evangelische Männer

schon daran heftigen Anstoß genommen haben, daß Herr von Mirbach

unbeirrt fortfuhr, sich auf den Heiland und Luther zu berufen, auch

nachdem es offenbar geworden, auf welche Weife er die Gelder für

Kirchenbauten aufzubringen verflicht hatte, — unbedingt wäre fchun

längst diejenige Weisung erfolgt, ohne welche der Herr Oberhofmeister

nicht glaubt, auf sein Amt verzichten zu tonnen. Erst dann wird die

Frage seines Rücktritts zur Genugthuung aller Aufrichtigen im Reiche

gelöst sein, erst dann weiden die Nichteingeweihten sich hierüber nicht

mehr den Kopf zu zerbrechen brauchen, wenn der entscheidenden Stelle

endlich die Möglichkeit geboten worden, vollkommen zu übersehen, welchen

Schaden die Affaire Mirbach unter allen Gutgesinnten, gleichviel welches

Glaubens und Standes, angerichtet hat. ^ux.

8trip68 nuä 8wr8 kor «vsr.

Aus dem Lande der ^Vorlä's l»ir.

Niagara Falls.

Vortrefflich, daß die Mnkees keine himmelnahen Alpen haben,

wenigstens leine, die den: gewöhnlichen Wagemuth erreichbar sind, und

daß sie über leine verfallenen Schlösser verfügen! Denn wenn sie schon

alle Wege nach dem Niagara mit Führern pflastern, mit erbarmungs

losen, jede Stechfliege ausstechenden Führern, wie würden sie einem dann

erst die Sächsische Schweiz und die Saalburg verleiden, um nur zwei

Beispiele zu nennen! Sie haben heute freilich die Entschuldigung, daß

der Regen, mit dem ich in Bremen gute Bekanntschaft schloß, plötzlich

wieder zu mir gestoßen ist. Für sein Alter hat er sich sehr gut ent

wickelt. Es ist, als wollte die alte Nacht das alte Meer ersäufen.

Rundum Wasser und Schmutz. Buffalo liegt in schwarze Londoner

Nebel gewickelt. Häßlicher als in diesem sogenannten Lichte kann die

ehemalige Weltausstellungsstadt beim besten Willen nie aussehen. Der

Qualm ihrer Schornsteine blakt mihmuthig durch die grauen, zum Ver

zweifeln einförmigen Straßen, und die dicken Leitungsdrähte, welche die

Kraft von den Niagarawerlen herleiten, scheinen nur den Zweck zu haben,

die bedauernswerthe Stadt festzuhalten, damit sie aus dieser gottver

lassenen Gegend nicht fortläuft.

Dampf und Dunst auch über Niagara Falls. Er wälzt sich von

Canada in immer breiteren Massen herüber, klettert aus dem Flusse,

quirlt unterm dröhnenden Schlage der niederschmetiernden Wasser empor.

Und die Regengüsse träufen. Ich glaube aber, Manitu, der große Geist,

meint es gut mit mir. Im Gewölk verschwunden sind die scheußlichen

Karbidfabriken am jenfeitigen Ufer; von der albernen Drahtseilbahn und

den Abzapfungen, die sich der Sturz gefallen lassen muß, sieht man in

diesem hocherfreulichen Hundewetter nichts. Durch den Nebel leuchtet

riesengroß allein die grüngelbe Welle des Falles, der wandernde Wasser-

berg, der in furchtbarem Ansturm zerschellend, über die Barre seht.

Dampf und Gischt und Gedonner der Vorzeit, vor dem alles neue Reich

wesenlos versinkt. So wie mir zeigte sich der Fall den rauhen rothen

Männern, ehe Cullurpöbel mit erwerbsgieriger Kieseln! -Faust seine

schaurige Schönheit beschmierte.

Holdselig, knabenhafte Lederstrumpfpoesie läßt den kühnen Huronen-

häuptling im Canoe den Fall hinunterrasen und so seinem tückischen

Gegner, den gleichfalls in die rothe Rofe der Prairie verliebten Irolesen-

lrieger, glücklich entgehen. Es war vielleicht lein Hurone, und es war

wohl auch lein Irokese, aber deutlich erkannte ich, wie die in ihrer natür

lichen Röthe noch süßer erröthende Squaw aus ihrem Wigwam hervor

trat und lachend dem geretteten Geliebten zunickte.

Die Sauaw fragte mich, ob ich fchon ein Ticket für die Suspen

sion Bridge habe. ,^, ^mrier plense." Sie stellte sich bei dieser

Gelegenheit als glattrasirter Zollbeamter der II, 8. -Regierung vor.

Gleichzeitig stieg der Nebel und packte die grünen Wasser schleier der

Ontaiio- Königin unter seinen Mantel. Wahrscheinlich um sie vor

Regen zu schützen. Jetzt war überhaupt nichts mehr zu sehen als links

von der Brücke ein einziger, ungeheuerlicher, wollenkratzender Schorn-
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stein. Ei thronte als brutaler Sieger ob Wasserfall und Seen. Zu

seinen Füßen rechnete ein mächtiger Irokese sorgfältig die Vierteljahrs-

dividende der United ^ing»r» I^Ieetrio «ncl (^llrdi»! ^Vorii» aus.

Die Starte unserer modernen Eullur liegt in ihren sittlichen

Garantien. In weiter nichts.

Aus unseren Kunftsalons.

Es wird noch immer fortgesetzt. Um die Continuitiit des Ge

schäfts zu wahren und vielleicht auch, um dem vielen Reisevublicum,

das durch die großen Ausstellungen nur fo durchstürmt, die Möglichkeit

eines intimeren Kunstgenusses zu gewähren. Was voraussetzt, daß man

möglichst wenig „Kitsch" und gewöhnliche „Marktwaare" bietet. Und

in der That findet und fand man in diesen Sommermonaten in unseren

Kunstsalons Allerlei, was werth ist — zu besserer Zeit ausgestellt zu

werden. Denn mit dem Bedürfnis; „intimeren Kunstgenusses" bei dem

großen Reisevublicum ist es, möchte ich glauben, nicht allzu weit her,

vielleicht um fo weniger, je weiter das Publicum felbst hergekommen

ist . . .

Einer der nachhaltigsten Eindrücke war eine Ausstellung des „Ver

eins Münchener Künstlerinnen" bei Eduard Schulte. Es heißt,

er hätte erst auch im Verein der Berliner Künstlerinnen ausstellen

wollen, aber man habe ihm die verlangte eigene Jury nicht bewilligt.

Nu» — unser Verein hat sich da eine große „Attrnction" entgehen

lassen. Denn die Münchenerinnen hatten Besseres zu zeigen, als die

meisten Ausstellerinnen in der alten Hochschule für Musil. Sehr viel

wirtlich Eigenes war allerdings nicht zu sehen, aber doch war das

Streben unverkennbar und der Geist, der in diesem Verein der Isar-

stadt herrscht, gemahnt an den der dortigen Secession, die ja auch selbst

von fremden Einflüssen nicht frei ist. Pariser Impressionisten, schottische

Sttmmungslünstler und andere Reminiscenzen werden geweckt. Aber

es ist doch ein selbstständiges Umwerthen der Einflüsse und Anregungen,

das in den Bildnissen und Menschenstudien von Anna v. Amira,

Henriette Fürther, Margarethe von Kurowska, Victoria Zimmer

mann, Sophie von Scheve, in den Landschaftsnusschnitten von Edda

von Wedel, Ellen Tornqnist, Hedwig Lindemann zu Tage tritt.

Und Manches ist von wahrhaft männlicher Kraft im Vortrage. Nie

würde man z. B, bei Victoria Iimmermann's naturalistischem stumpf

sinnigen Nauernmädchen oder bei Olga Beggrow-Hartmann's Slill-

leben, das mit feinem Falbenempfinden aus Fischen, Zwiebeln, Citronen,

einem grünen irdenen Krug und einer Messingschale zusammen gestellt

ist, oder bei Marg. Kurz' „Lachendem rothbäcligen Mädchen" auf eine

Damenhand rathen. Auch die graphischen Blätter von Henriette Fürther,

Martha Cunz, Anna Duensing sind kräftig, zielbewußt, von starker

Charakteristik.

Gleichzeitig mit diesen Künstlerinnen stellte der Pariser Pierre

Laprade aus. Ein nicht ganz entfernter Geistesverwandter von La-

louche einerseits, d'Anglada andererseits. Einer der typischesten Ver

treter des ,1'»rt pour I'art/. Alles um der Farbe willen für die

Farbe. Eines der größeren Bilder heißt „Die Cravatte": eine Dame

sitzt in einem Zimmer; blau, grau, grüngelb sind die Töne, in denen das

Ganze schimmert: die Dame hat am Busen eine winzige Schleife, die

roth ist, und nach ihr heißt dann das Bild. „Dame mit Kiffen": eine

blaue Dame sitzt auf rofa Kissen vor blauer Wand u. f. w. Die Lieb

lingsfarben sind Blau und Nlaugrau; das Lieblingsmotiv, was das

Gegenständliche betrifft — Manie Damen in Trachten aus der Mitte

des vorigen Jahrhunderts. Hingehauen mit wenigen breiten Pinfel-

strlchen. Eine kühle Malerei voller Ehic.

Die nächste größere geschlossene Ausstellung dort ist der Gruppe

der Zeichner der „Fliegenden Blätter" gewidmet. Neues wird es

natürlich nicht geben. Aber es ist immer von Interesse, die Originalzeich-

nungen der Mitarbeiter einer so renommirten Zeitschrift, Adolf Ober

länder an der Spitze, zu fehen. Inzwlfchen giebl's aber eine Reihe

kleinerer Ausstellungen, kunterbunt durcheinander. Nachtbilder des

Schweden Kallstenius und des Franzosen Hilbert-Dufour, feine

Stimmungen aus den fommernächtigen Stockholmer Staren und in

mondbeglänzten Straßen kleiner normannischer Städte: von Richard

Ieschte-Cassel, Hermann Frobenius-München, Hermann Neuhaus-

Wolfradshausen Landschaften und Figürliches in einem an Thoma ge

mahnenden innig-fchlichten Styl mit all' seiner Freude an den Einzel

heiten: Neuhaus fesselt dabei mit seinen in Flachrelies geschnitzten breiten

Nahmen, die inhaltlich mit dem Bilde ein Ganzes bilden — die Be

gleitung zum Hauptmotiv: „Schneewittchen", „Haideröslein", „Die

Tonne bringt es an den Tag" u. s. w., deutsche Märchen und deutsche

Lieder-, die Rahmen meistens interessanter, als die Bilder selbst. In

dieselbe «rupfte auch gehört eigentlich der sympathische Münchener Ernst

Liebermann, der Antipode kann man sagen des Berliner Liebermann,

urdeutsch, von tiefer Empfindung, aber wie er hier als Maler größerer

Oelbilder auftrttt, nicht ganz fo reizvoll, wie als Zeichner, weil seine

Palette in der Stimmung immer etwas Innter dem Natureindruck her-

hintt. Der Warschauer Moritz Trebarz zeigt u. N. ei» großes Flügel-

bild, das das Loos seines Volles in allegorisch-realistischer Weise be

handelt: Juden bei der Andacht, in Bedrängnih, in beseligender Zu-

tunftsvisiun. Besser gewollt als gekonnt. Von allen übrigen Samm

lungen dann seien noch die Cartcaturen und Humoristico. der Pariser

C. Lsandie, Th, Steinten, A, Willette genannt, die uns Neue«

auch nicht mehr zu sagen haben, aber immer geistreich zu unterhalt«!

wissen und die Aquarellen, Zeichnungen, Entwürfe u. f. w. von der «>-

storbenen Marie Stüler-Wolde, die bald mehr Stassen'sche, bald

mehr Lilien'sche Einflüsse zeigen, wo sie aber selbstständiger erscheinen,

ost recht frostig und trocken wirken.

Bei dem Namen Stassen fällt mir übrigens noch ein Künstle',

ein, der vor ein paar Wochen bei Eduard Schulte ausstellte. Nenn

ich nicht irre, zum ersten Male. Es ist der Berliner Schad-Ross»,

dem es nicht nur Stassen, sondern gleichzeitig auch noch Ludwig von

Hofmann und Sascha Schneider angethan haben und der diese An

regungen bei der Ausführung seiner gedanlensftielerischen Phantasie mit

eigener Trockenheit und — Gelehrsamkeit möchte ich sagen, verquick,

übrigens mitunter sich in einer cigenthümlichen reliefartigen Tor

stellungsweise gefällt, bald in ganz flacher Holzschnitzerei, bald Pressung

in irgend einem Material, das dann colorirt wird . . .

Grafthifches und Aquarelle gab's auch bei Wertheim und bei

Keller <K Reiner, Dort eine höchst interessante Sammlung von Ori

ginallithographien und Radirungen deutscher und fremdlän

discher Künstler, hier eine Ausstellung der Arbeiten der Schottischen

Gesellschaft der Aquarellisten, die von einer erstaunlichen Gleich

förmigkeit sind in ihren zarten, weichen zerfließenden Farben, wie nm

sie schon langst kennen; etwas für Feinschmecker, aber wie alle Delic»-

tessen mit Maß zu genießen.

Auch bei Paul Eassirer und im Künstlerhaufe gab's und

giebt's nicht Unebenes zu fehen.

In dem Salon in der Vicwriastraße lernte ich einen talent

vollen jungen Russen kennen, einen von parisischer Schulung. Aber

mit westeuropäischer moderner Technik, der Freilichtmalerei und dem

Impressionismus der Manet, Monet und Sisley verbindet Victor

Borissow-Mussatow Koch auch eine echt slavische Innerlickleii:

namentlich in einigen Frauen- und Mädchenbildnlßstudien und -Lba>

ratterköpfen. Auch Anklängen an die Meister aus der Rococozei! be

gegnet man bei ihm. Jedenfalls ein Hellmaler von starkem Netz. N>i

Neste, was von ihm zu fehen ist, sind ein lebensgroßes Freilicht-Dopfel-

bildniß von ihm und seiner Schwester und ein ganz in Mittagsfonnni-

qluth getauchter Garten, Auch der fchöne Frauenkoftf „Friede" in

Pastell ist fehr anmuthig.

Eben dort stellt der Budapester I. Rippl-Ronai au«, der «l

Jahren häufiger im Salon von Fritz Gurlitt anzutreffen war, Aick

hier Pariser Technik und Aulfassungsweise. Degas, Monet. aber »ui

Carriere tauchen vor unserem geistigen Auge aus. Mit Damen beleb«

Interieurs, daneben Landschaftliches, ein fehr kräftiges Bauern.Loppe!

bildniß legten Ieugniß von feinem Können ab und von feinem Farben

gefchmack.

Im Künstlerhaufe endlich wurde eine hübsche Anregung ge

boten mit der Ausstellung „Alt- und Neu-Berlin". Die Idee verdien«

in größerem Umfange ausgestaltet zu werden. Die Idee, das »l«

Berlin vor 50—70 Jahren mit feinen typifcken Bewohnern in Litho

graphien, Kupferdrucken, Zeichnungen, Oelbildern von Berliner Künstlern

des vorigen Jahrhunderts, wie Hofemann, Franz Krueger, Hasenpflug,

uns vor die Augen zu zaubern und es in Gegensatz zu bringen zu

den Schilderungen, die spätere Maler, heutige Berliner, wie Franz

Skarbina, Hans Hermann, I, Hoeniger u. A. noch, von der heutigen

Welt- und Millionenstadt entworfen haben und immer wieder entwerfen.

Eine Ausstellung von zum Mindesten culturgeschichtlichem Reiz.

I. Norden,

Offene Briefe und Antworten.

Schiller und seine Verkleineret.

In seinen« Nachlaß hat Herr Welninger den Ausspruch gethan,

Schiller's einzige Größe sei darin zu erblicken, daß er die Tragödie

vollkommen ruinirt hatte (es, auch „Die Gegemuail", Nr. 50, iM^

Angesichts der bevorstehenden 100 jährige» Wiederkehr von Schillert

Todestag, mag dem gegenüber »n ein Wort Goethe's in den „Nmmlen'

erinnert werden. Auch schon damals hatten, wie ja zur Genüge bekannt,

beide Herren unserer classischen Dichtung Neider und Feinde. VoOle

schreibt bei der Besprechung der Theaterverhältnisse in Weimar: „M

— Goethe und Schiller — wollten ein für allemal den Klatsch bei

Tages auf unserer Bühne nicht dulden, indeß der anderen Parle!

gerade daran gelegen war, sie zum Tummelplatz ihres Wißwollen« zu

machen,' — Wenn Weininger Schiller irrthümlicher Weise die N'

zeichnung eines Journalisten beigelegt hat und ihm daraus einen V«'

wurf zu machen sich berechtigt suhlte, daß er u. A. Einiges im ,3«!'

nur nach Mittheilungen Goethes über Italien und die Schweiz »bgefül!
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habe, so ist er schon im Voraus, vor 100 Jahren, von Goethe widerlegt

worden, Goethe schreibt 1802 in den „Annalen": „Schiller brachte nur

edel Ausregendes, zum Höheren Strebendes auf die Bühne" — ' und

von seinen Gegnern sagt er: „jene aber Niederes , , . und das ist das

Kunststück solcher Geselle», daß sie jedes wahre, reine Verhältnis miß

achtend ihre Schlechtigkeiten in die lässige Nachricht einer geselligen

Convenienz einzuschwärzen wissen." Freilich kann man hiebet auch

einen Ausspruch Tchiller's über sich selbst nicht unbeachtet lassen: „Was

leine Tiefe hat, lann auch nicht lange anziehen". Diese Selbstkritik

trennte ihn nicht bloß von der dichterischen Gattung der Komödie,

sondern noch weit mehr vom Journalismus, der damals wenigstens in

Deutschland so zu sagen noch in den Kinderschuhen steckte. Daß Schiller

— ganz abgesehen vom Wesen des Dramas — u. A, bei der Ab

fassung des „Wilhelm Tel!" durchaus als dramatischer Schriftsteller zu

Werl« gehen mußte, das war ihm schon durch die Wahl des blosses

vorgeschrieben. Als Hauptguellen hat er die Geschichte der schweize

rischen Eidgenossenschaft von I. v, Müller und die Chronik des

Äegldius Tschudi benutzt. Die Geschichte des Landes aber hat der

Dramatiker Schiller durch glänzende Naturbilder illusirirt. Und wenn

Schiller Goethe manche Anregung verdankt haben mag, so gehört das

nicht nur zum Wesen der dichterischen Conceplion, sondern beruhte auch

auf jenem zwischen beiden Dichtern bestehenden wahren Verhältniß, von

dem oben die Rede war.

Wenn Rudolph der Harros im „Teil" sagt: „Erzählen wird man

von dem Schützen Tell, so lange die Berge stehen aus ihrem Grunde",

so gilt dieses Wort nicht minder von dem Dichter Friedrich U, Schiller.

Auch das Geschlecht der Neider und Philister wird nicht aussterben, so

lange die Alpen stehen auf ihrem Grund. Doch aus diese Menschen-

species mag in einem gewissen Sinne das Wort Goethe's anwendbar

lein: man muß gewissen Geistern ihre Idiotismen lassen.

V. «arrig.

Kotizen.

Classiter der Kunst in Gesnmmtausgaben, I. Bd. Rasfael.

Des Meisters Gemälde in 202 Abbildungen. Gebunden 5 Ml. 2. Nd.

Nembrandl. Des Meisters Gemälde in 405 Abbildungen. Gebunden

8 Ml. (Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.) „In der Kunst ist die

Beschreibung Nichts — die Anschauung Alles!" Diese Eikenntniß, die

in immer lvachsendem Maße Einfluß gewinnt auf die lünstlerifche Er

ziehung und lünstlerifche Cultur unseres Volles, hat die Deutsche Ver-

lags-Ansto.lt in Stuttgart zur Verwirklichung eines groß angelegten Planes

angeregt, der in dieser Form eine völlige Neuheit auf dem Gebiete der

llinsthistorischen Publieationen bedeutet. Wie jeder Gebildete die Classiter

der Literatur in Gesammtausgaben besitzt, so soll es ihm auch möglich

sein, die „gesammelten Werte" der großen Meister der bildenden Kunst

in zuverlässigen, billigen, gut ausgestatteten Ausgaben sein Eigen zu

nennen. Der Verlag bietet hier so zu sagen Tertausgabcn der Classiler

der bildenden Kunst: es sind wirtliche und echte Volksausgaben im

schönsten Sinne des Wortes, Der Preis dieser Bände ist bei aller

Reichhaltigkeit des dargebotenen Stoffes, bei der sorgfältigen Ausführung

der Reproductionen und recht geschmackvoller Ausstattung so niedrig be

messen, daß ihre Anschaffung auch den Minderbemittelten möglich ist.

Die beiden ersten Bände der „Klassiker der Kunst" bieten die sämmt-

lichen Gemälde Raffael's in 202 Bildern gebunden für 5 Marl, die

Schöpfungen Rembrandt's in 405 Abbildungen gebunden für 8 Marl.

.In doppelten Banden, Roman von Henri de Regnier.

Aus dem Franz. übelfetzt von Friedrich von Opfteln - Bronitowsli.

(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt,) Der Roman versetzt den Leser

in das Milieu des »neien regime, in die Zeit des Roeoeo unter der

Regentschaft und unter Ludwig XV. mit ihrer Frivolität und unge

heueren Sittenverderbniß, die sich unter der raffinirten Eleganz der

vornehmen Welt verbarg. Manche Figuren und Situationen des Werkes

sind wie mit dem Pinsel eines Watteau oder Grenze ausgeführt-, wo es

»bei die künstlerische Wirkung verlangt, scheut der Autor auch vor Derb

heiten und grotesken Scenen nicht zurück, die dem Kenner des älteren

französischen Romans und der Memoirenwerke jener Zeit nichts Fremdes

sind. Obwohl der Roman ausschließlich künstlerischen Zwecken dient, ist

er doch zu gleicher Zeit durch die treuen cultur- und sittengeschichtllchen

Schilderungen werthvoll. „In doppelten Banden" ist eines der eigen

artigsten und fesselndsten Bücher des modernen Schrislthums, dessen

Uebersetzung in's Deutsche dehhalb bestens willkommen geheißen wer

den darf.

Hermann Hesse: Peter Eamenzind, Roman. S.Fischer. Verlag.

Umschlag und Einband von Franz Christophe. Mit diese»! Roman

führt sich ein junger deutfcher Schriftsteller ein, den man sich wird

merken müssen. Das treffliche Buch bedarf eingehenderer Würdigung,

denn es ist eine Erzählung von wirtlich tünftlerifchen Qualitäten. Vor

läufig sei an diefer Slelle auf den „Peter Camenzind" wenigstens hin

gewiesen. H. ^.

^I!e ße»ollUN,Ii<:I»«n ^n^ele^enlieiteu, desonder« die Ver-

»endunß von Iielll^-I>)xeninllrreu, die HonorirunA u. d^I.,

erledigt »U8»ollli««8ll«ll der V«rl»<f, Nerün ^V 57, Xlltilerütr. 4 1.

N»n wolle dexüßlieüe ^utillFS nur »n Illn rieliten.

N^e^en »ind >l»nnckr!rite, Nüoner, redaktionelle ^u-

trugen et«, »ist« »n Nieder«! ?iorsn»u8en, Ilerlin V^ 30, 61«-

dit»ell»tl. 6, 2u ssnclen, I'ür punktuelle NrledißuiiA Kann »nn»t

nieut OewLlir ßeleiztet werden.
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Ki«««l<llS zllllhftlltl.

Roman

von

Meophil IoMng.

>W" v«lt»<»»»tg<»be. 'MW

Preis 3 Mail. Schön gebunden 4 Mail.

Diesel Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Vollsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein»

sendung de« Betrags postfreie Zusendung vom

V«ll«g «tl «eg«n»»N.

Berlin ^V. 57.

Hräumereien eines

Machiwandlers.

Dichtungen

von

Otto 'Uromber.

preis Ml. !..—.

Zu beziehen durch Nl. V. U. 4lr«n»b«r,

Kittau i. Sa.

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Georg von Munsen.

Ein Eharallerbtld aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Knnsen.

22 Bogen vltllv.

Mit Buchschmuck von Marie von Bimsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

In unserem Verlag ist erschienen:

M Gegt.mml.

«e«r«l.Pe,ißtt1872-l896.

«rfter bis fünfzigster Band.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesammte öffentliche,

geistige und lünstlerifch« Leben der letzten

25 Iah«. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

sür wissenschaftliche ,c. Arbeiten, lieber

10,000 «rtilel, nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch dlrelt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag >er Gegenwart.

Berlin VV 57.

Verlag von Htoßberg H Merger in Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte

dci

MimMMie u. des LliMlisms.
Von

Dr. ^ttarl lvalcker,

Privatdozenten der Etaatswiss. an der Univ. Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiss, und Vollswiitschastslehre zu Berlin und der

^m«ne»,i! ^oaäs«^ ol ?olitio»l a,ucl Looilll Leisue«,
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Gin Colonial Programm.

Von woldemar schütze.

Das prophetische Wort, welches unser großer Dichter

vor einem Jahrhundert ausgesprochen: „Was thun? spricht

Zeus, die Welt ist weggegeben!" ist zu unserer Zeit buch

stäblich in Erfüllung gegangen. Es giebt kaum noch ein

Fleckchen Erde auf den großen Continenten, kaum noch ein

entlegenes Inselchen, welches nicht seinen Besitzer gefunden

Me. Ehemals kleine unbedeutende Ansiedelungen der Spanier

und Portugiesen haben sich der Oberherrschaft des Mutter

landes entzogen und sind zu dichtbevölkerten Staaten heran

gewachsen. Auf dem ungeheuren Ländergebiete, welches auf

den alten spanischen Landkarten mit tierr» »in nin^un valor

(Land ohne irgendwelchen Werth) bezeichnet wurde, hat sich

eins der mächtigsten Staatengebilde der Welt entwickelt,

welches in allerletzter Zeit auch seinerseits zur Colonisation

geschritten ist, freilich auf Kosten des verarmten und ohn

mächtigen Spanien. Die Vereinigten Staaten von Nord

amerika sind eine treffliche Warnung für diejenigen prin

zipiellen Colonialgegner in Volk und Reichstag, welche auch

unsere Kolonien rundweg als tierr» sin nin^un valor an

sehen, in der That aber von der Beschaffenheit und dem

latenten Werth unserer Besitzungen zumeist keine blasse

Ahnung haben.

Mit dem Besitz allein ist es aber nicht genug! auch der

erste Theil des obigen Dichtelwortes kommt zur Geltung,

obgleich in anderem Sinne, als es ursprünglich gemeint

war. Was thun? Der Besitz legt die Verpflichtung auf, zu

handeln, mit dem Besitze etwas anzufangen. Colonien nach

ihrer Besitzergreifung sich selbst zu überlassen, in keiner Weise

für sie den Anger zu rühren, wäre so- unsinnig, daß dieser

Gedanke keinem verständigen Menschen einfallen würde. Die

große Schwierigkeit liegt in den, eisten Wort der Frage:

Was thun? Darin gehen die Meinungen weit aus einander.

Negiren ist leicht, besser machen unendlich schwierig. Eine

Negerhütte aus Stroh niederzureißen, erfordert keinen großen

Kraftaufwand, aber an ihre Stelle das festgefugte, lückenlose

Gebäude einer weisen, zum Ziele führenden Colonialverwaltung

aufzubauen, erfordert einen erfahrenen Baumeister, den wir

bislang für unsere Colonien noch nicht gefunden haben. Die

Erfahrung auf diesem Gebiete fehlt dem Deutschen zwar noch,

" er erst jüngst in die Reihe der Colonialvölker getreten.

Doch warum nimmt man denn nicht Einsicht in die Grund

risse und Pläne fremder Baumeister, sucht sich da das Beste

heraus, studirt sorgfältig den eigenen Baugrund und paßt

ihm, wie dem Charakter der zukünftigen Miether, das ge°

fundene Gute an, um fo ein sicher auf alten Erfahrungs-

Prinzipien basirtes und doch eigenartiges, von sklavischer

Nachahmung frei gehaltenes Bauwerk zu errichten?

Die nachstehenden Ausführungen machen absolut keinen

Anspruch darauf, ein Lehrbuch für den Colonial-Baumeister

zu sein, sie enthalten nur einige Fingerzeige und Nachschlüge

aus praktischer Erfahrung und Beobachtung, die dem Bau

meister zur Erwägung empfohlen werden.

Die meisten, größten und besten Colonien besitzen die

Engländer, doch können zn einem Vergleiche natürlich nur

diejenigen .herangezogen werden, welche annähernd dieselben

Lebensbedingungen aufweisen, wie die unsrigen, also vor

allem ihre afrikanischen Besitzungen. Da fällt zuerst ein

Umstand in die Augen, nämlich das Zurücktreten des Mi

litärs und des Beamtenthums im öffentlichen Leben und der

überwiegende Einfluß des Kaufmannsstandes. Allerdings

sind die Briten an und für sich ein Handelsvolt, und dieses

Moment erklärt zum großen Theil die Rücksicht, welche die

Regierung stets in erster Linie auf kaufmännische Interessen

nimmt. Aber die britische Colonialverwaltung weiß auch

sehr wohl, daß Gewinnsucht die mächtigste Triebfeder des

menschlichen Handelns im Allgemeinen und der Kauflcute ins

besondere ist. Indem Letztere also die Gelegenheiten zu

leichtem Erwerbe stets auszudehnen und neue Gewinnquellcn

zu erschließen suchen, werden sie unbewußt und absichtslos

zu Culturfactoren für ein noch nnerschloffenes Land und

Pioniere einer jeden Colonisation. Und darum unterstützt

die britische Negierung nachdrücklich jede neue Bestrebung der

Kauflcute und ebnet die Wege, welche die Letzteren angebahnt

haben. Dies wissen die Kaufleute und vertrauen fest darauf

und schöpfen aus diesem Bewußtsein deu Muth zu neuen

Unternehmungen. So kommt es. daß wir zuweilen mit Er

staunen wahrnehmen müssen, wie John Bull in kürzester

Zeit blühende Colonien zu schaffen versteht, wo andere nur

werthlose Landstriche zu erblicken glaubten. Freilich haben

die Briten ja auch Mißerfolge zu verzeichnen, auf deren

Ursachen wir weiter nnten zurückkommen werden.

Ganz anders geht der Franzose vor; seine Colonien sind

fast ausschließlich militärische Eroberungen, ein Modus, der
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in dem unruhigen Charakter des Volkes begründet, durchaus

nicht zur Nachahmung empfohlen weiden soll. Auch ist es

zweifelhaft, ob das Prohibitivsystem, wodurch sie den Handel

in und mit den Colonien für die eigene Nation zu mono-

polisiren und jeden fremden Wettbewerb hinauszudrängen

suchen, oder das von den Engländern bisher in ihren Colo

nien befolgte Princip der offenen Thür für die EntWickelung

der Colonisation vorzuziehen ist. Indessen in einem Punkte

sind die Franzosen mustergültig und vorbildlich vor allem

für die Deutschen, nämlich in der sofortigen Herstellung

guter und bequemer Communicationen durch Anlage tadel

loser Straßen mittels der Eingeborenen und durch den Bau

von Eisenbahnen, wo strategische und kaufmännische Rücksichten

solche wünschenswerth machen. Sicherung des occupirten Ge

bietes durch zahlreiche Militärftationen, ohne zugleich eine

Militärverwaltung einzuführen, und rücksichtslose, energische

Unterdrückung jedes Aufstandsversuches im Keime gehören

ebenfalls zu den Vorzügen ihrer colonialen Principien. Als

dereinst vielleicht noch verhäng« ißvoll werdender Schritt ist

dagegen die politische Gleichstellung der Eingeborenen zu be

trachten. Beide Nationen, die Engländer sowohl wie die

Franzosen, haben in der Behandlung der Neger arge Miß

griffe begangen, die sich in Zukunft noch bitter rächen werden.

Eigenartig und von keiner anderen Nation zu erreichen

ist die Colonisationsweise der afrikanischen Holländer, der

Buren. Zähe, phlegmatisch, ausdauernd, genügsam und

dickköpfig, wie diese, muß man schon sein, um durch Anlage

von Farmen und Viehzüchtereien in unbewohnten Gebieten,

nur auf sich selbst angewiesen, ohne Unterstützung der Re

gierung, sich eine Existenz zu schaffen. Der Bur achtet auch

nicht der Entbehrungen, die er sich auferlegen muß, wobei

ihm seine geistige und culturelle Bedürfnißlosigkeit sehr zu

Statten kommt. Das ist eben nicht Jedem gegeben. In der

gleichen Einfachheit, in der er selbst, auch zum Wohlstand

gelangt, sein Leben verbringt, hält er auch die Eingeborenen,

denen er ein Emporkommen nicht gestattet. In patriarcha

lischem Verhältnis» zu seinem Herrn stehend, von diesem ge

kleidet und genährt, bleibt der Neger der Unterworfene, der

Arbeiter und, was das Wichtigste ist, der Unterwürfige, der

gar keine Aenderung seines Looses ersehnt. Das ist leider von

Grund aus anders geworden seit der Eroberung Transvaals

durch die Engländer, sehr zum Schaden der Letzteren, die sich

mit der Emancipation der Neger selbst eine Ruthe gebunden

haben.

Von den gleichen Principien in der Negerbehandlung,

wie der Bur, läßt sich der Portugiese, der älteste Colonisator

Afrikas, leiten. Unnachsichtlich, ja oft grausam bestraft er

jedes Vergehen eines Negers, aber nie ungerecht und ohne

begründete Veranlassung. Persönlich behandelt er den Neger

sehr gut, so lange der Letztere nur einigermaßen den geringen,

an ihn gestellten Ansprüchen bei der Arbeit nachkommt. Der

Portugiese verlangt nie etwas Unmögliches vom Neger, bürdet

ihm auch nicht zu viel und zu Schweres auf, läßt sich auch

nicht durch Ungeschicklichkeiten oder Versehen des Negers zu

Ausbrüchen des Zornes hinreihen; ist er ärgerlich, so schimpft

er wohl in einer uns unanständig erscheinenden Weise, doch

er schlägt den Neger nicht, außer in Fällen wirklicher Ver

gehen oder Verbrechen, da aber kaltblütig und unerbittlich.

Die Scheidelinie, die er zwischen sich und den Eingeborenen

gezogen, beobachtet er selbst peinlich und verlangt sie auch vom

Neger gewissenhaft respectirt.

In der Ausnutzung der Colonien dagegen ist der Por

tugiese auf einer sehr primitiven Stufe stehen geblieben. Das

verderbliche System der Prazos, d. h, die pachtweise Über

lassung weiter Landstrecken durch den Staat an einzelne

Individuen oder an Gesellschaften, ermuthigt nicht zur inten

siven Cultur der Ländcreien. die ja Eigenthum des Staates

bleiben, sondern veranlasse» nur zu einem verderblichen

Raubbau, der oft ganze Landstriche verödet und entvölkert.

Der Grund hierfür liegt in der verrotteten Beamtenwirth-

schaft in Portugal, wo jeder nur für seine Tasche möglichst

viel herauszupressen sucht nach dem Grundsatze: HplW uauz

le äsluße!

So finden wir in den Colonisationssystemen der England«,

Franzosen, Buren und Portugiesen Licht- und Schattenseiten,

von denen der Deutsche lernen kann, was er adoptiren soll und

was er vermeiden muß. Doch nicht schematisch darf man bei

einer solchen Übertragung auf unsere Colonien vorgehen: die

Art und Weise der Colonisation muß sich nach der Natur und

den Eigenheiten der betr. Gegenden richten. Man hat Deutsch-

Südwest-Afrika für kleine Pflanzer und Ackerbauer geöffnet,

weil man glaubte, daß das subtropische Klima dieser Colonie

dem deutschen Landmann am Besten zusagen würde, obwohl

wir in Ostafrika Landstriche haben, die nicht ihrem Breiten

grade, sondern ihrer Höhenlage nach für diesen Zweck viel

besser geeignet sein würden. Ebenso grundfalsch ist es, die

heimischen Verhältnisse in Deutschland als Muster und Maß

stab für die Verwaltung der Colonien zu nehmen. Das

Deutsche Reich, und noch mehr Preußen, wird vom Auslände,

nicht ohne jede Berechtigung, ein Polizeistaat genannt und

die Pickelhaube als Symbol der Verwaltung betrachtet. M

Polizeimahregeln und Verordnungsparagraphen eine Colonie

verwalten zu wollen, ist- stets der sicherste Grundstein zu

ihrem Ruin und läßt alles Leben in ihr langsam ab

sterben. Der Colonist ist hundert Gefahren ausgesetzt, denen

er zu Hause nicht begegnet, dafür verlangt er auch eine

größere Ellenbogenfreiheit. Ein charakteristisches Beispiel für

Polizeiwirthschaft und burcaukratische Maßregeln lieferte jüngst

der Herero-Aufstand, wo es den Colonisten, die sich gegen

wilde Bestien mit zwei und vier Beinen zu vertheidigen haben,

untersagt wurde, mehr als fünfzig Patronen im Hause zu

halten. Fürchtete die Colonialverwaltuug etwa, daß unsere

eigenen Landsleute die Hereros mit Munition veischn

würden? Das ist doch eigentlich undenkbar. Aber die hinter-

listigen Hotten tottcn-Capitäne, deren Treue durchaus n'M

so felsenfest steht, erhielten Munition in jedem gewünschten

Quantum.

Die Colonisation eines Landes ist einem Strome zu

vergleichen, der zuweilen über die Ufer tritt und Verheerungen

anrichtet, nachher aber auf den überschwemmten Gebieten

durch den zurückgelassenen Schlamm desto größere Frucht

barkeit hervorbringt. Je enger man den Strom eindämmt,

desto leichter schäumt er über; giebt man ihm den vernünftigen

Spielraum, so fließt er breit und klar dahin und trägt willig

die ihm aufgebürdeten Lasten. Man muß nur im Großen

und Ganzen Herr seiner Richtung bleiben, damit er nicht m

Gegenden übertritt, die ihn nicht brauchen oder nicht vn>

dienen.

Durch die Verfassung ist die Stellung unserer Colonien

dem Reiche gegenüber als eine scharf gesonderte, in gewisser

Weise selbstständige festgelegt. Da wäre es doch das Ein

fachste, die hieraus sich ergebenden Consequenzen zu ziehen

und den Colonien auch ein gewisses Maß von Selbstver

waltung zu geben, anstatt in ihnen wesentlich nur Versor-

gungsstellen für eine übergroße Zahl von Beamten und

Militärs aller Grade zu erblicken. Freilich kann von einer

Selbstverwaltung so lange nicht die Rede sein, wie die Co»

nien in ihrer Entwicklung derartig rückständig find, daß es

außer den Eingeborenen, Beamten und Soldaten fast über

haupt keine Menschen mehr giebt. Nehmen wir als Beispiel

Deutsch-Ostafrika, ein Land, doppelt so groß, wie Deutschland.

Würde man hier sämmtliche Beamte und Soldaten eines

Tages entfernen, so würden mindestens vier Fünftel dn

übrigen weißen Bevölkerung auch sofort abziehen, da sie nur

von den Beamten und Soldaten leben, und es dürften laum

hundert Europäer im Lande zurückbleiben. Das kann nm

doch keinen gesunden Zustand nennen. Die Beamten »nb

Soldaten sind für die Colonie da, aber nicht umgelehn!
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So lange man dem bisherigen System huldigt, ist an einen

nachhaltigen Fortschritt der EntWickelung nicht zu denken.

Aber was soll denn an Stelle des bisherigen Systems

treten? Manches ergiebt sich schon aus dem Vorgesagten,

und die nachfolgenden Vorschläge mögen einen Anhalt bieten

dafür, wie Männer, die von der Regierung unabhängig

drüben jahrelange Erfahrungen gesammelt haben, mit dem

Schreiber dieser Zeilen über die Möglichkeit einer rationellen

Erschließung und Entwicklung unserer afrikanischen Colonien

denken.

In erster Linie ist die für die Erwerbung unserer

Colonien ursprünglich maßgebend gewesene und sehr schnell

fallen gelassene Idee einer Vesiedelung durch kleine deutsche

Ackerbauer wieder aufzunehmen. In verschiedenen Landschaften

Deutfch-Ostafrikas ist Platz genug, um Hunderttausende an

zusiedeln. Grund und Boden hat die Regierung umsonst zur

Verfügung zu stellen, ebenfalls Materialien zum Hausbau,

soweit sie nicht drüben gewonnen werden können, Werkzeuge

und Geräthe, sowie die erste Aussaat zum Selbstkostenpreise

auf Credit, als erste Hypothek einzutragen, desgleichen ein

Zuschuß zum Lebensunterhalt für das erste Jahr. Die

Passage ist zu bedeutend ermäßigten Preisen zu gewähren

und Steuerfreiheit für die eisten drei oder fünf Jahre zu

garantiren; dann erst darf auch die Amortisation der Vor

schüsse beginnen. Geeignete Bekanntmachungen in ganz

Deutschland würden eine genügende Anzahl passender Colonisten

anlocken. Allerdings wäre für den Anfang ein großer Fonds

erforderlich! aber wie viele Hundert Millionen hat man in

unseren Ostprovinzen in der Polenfrage umsonst ausgegeben'.

Und in Ostafrika würde sich das Vorgehen der Regierung

reichlich bezahlt machen. Auch von dem Reiche könnten mühe

los ertragreiche Domänen angelegt werden, die im ersten

Jahre bereits durch Holzlieferungen Erträge liefern und

manchen Arbeiter beschäftigen würden, der später angesiedelt

werden tonnte. Die Anlage kleiner Sägemühlen ermöglicht

sogar die sofortige Bearbeitung des Holzes an Ort und

Stelle. Auch ist ein weites Feld vorhanden für den Anbau

von Baumwolle, Reis, Mais u. dergl. In Gegenden, die

sich nicht für eine Ackrioirthschaft eignen, ist die Anlage von

Plantagen zu erleichtern, auch für Leute mit kleinen Capi-

talien. Warum muß dies ein Vorrecht der großen Gesell

schaften sein? Die Zutheilung ungeheuerer Gebiete, so groß

wie ein deutscher Mittelstaat, nach dem jetzigen System, ist

nur ein Hemmniß für den Aufschluß eines Landes, da ja

nicht der hundertste Theil wirklich in Cultur genommen wird

und das übrige Terrain dann der Verfügung der Regierung

entzogen ist. Sehr gut ist in dieser Beziehung das System

der Portugiesen. Die Regierung giebt jedem Antragsteller

Landconcessionen in Plots (Flächen) von bestimmter Größe

mit der Bedingung, daß jeder Plot, der nicht innerhalb zwei

Jahren in Cultur genommen ist, ohne Entschädigung an die

Regierung zurückfällt. Die Folge davon ist, daß die Leute

sich nicht mehr Land nehmen, als sie verwerthen können.

In der hochwichtigen Frage der Negerbehandlung muß

eine radicale Reform eintreten. Der Neger ist noch lange

nicht reif für europäische Cultur. Warum sie also ihm

aufdrängen? Er acceptirt mit Vergnügen das Geschenk der

Gleichberechtigung mit den Europäern, es fällt ihm aber

nicht im Traum ein, auch die gleichen Pflichten zu über«

nehmen. Der Grundcharatter des Negers, wie er sich seit

Jahrtausenden hat ungestört entwickeln können und in manchen

Körpermertmalen klar zum Ausdruck kommt, ist faul, roh,

ränkevoll und unzuverlässig. Wer bisher an die Cultur-

fähigkeit des Negers in europäischem Sinne geglaubt hat,

sollte doch durch den Herero-Aufstand eines Besseren belehrt

sein, in welchem die Neger, die Jahrzehnte mit Weißen ver

kehrten, Proben einer wahrhaft viehischen Grausamkeit an

den Tag legten. Wer die grauenhaften Zustände in den

freien Negerrepublilen Liberia und besonders Haiti kennen

gelernt hat, der ist überhaupt von jeder Humanitätsduselei

den Schwarzen gegenüber betehrt. Gerade in letzterer Be

ziehung stiften die Missionen, gerade wie in China, oft viel

mehr Unheil als Nutzen. Darum fort mit den Negern aus

den höheren Schulen und aus den Beamtenstellen. Der

europäisch gebildete, intelligente Neger wird die erworbenen

Kenntnlsse stets gegen die Europäer verwenden; denn jeder

Schwarze, auch wenn er noch so gut und liebevoll behandelt

wird, haßt im Grunde seines Herzens den Weißen als seinen

Erbfeind. Wollen wir selbst den Negern die Mittel in die

Hand geben, die Europäer aus Afrika hinauszuwerfen? Und

dazu kommt es unfehlbar, falls wir auf dem bisherigen Wege

fortschreiten, wenn auch unsere Generation es nicht erlebt.

Was sind denn die häufigen Nebellionen anders, als die

eisten Versuche in dieser Richtung?

Früher hat sich doch der Neger in seinem Dorfe glück

lich gefühlt, also lasfe man ihn dort auch. Aber im Interesse

der Gesammtheit zwinge man ihn zu einer gewissen Arbeits

leistung, verpflichte ihn die Hüttensteuer, die gar nicht so

niedrig bemessen zu sein braucht, in Producten wie Cocos,

Sesam, Reis, Mais :c. zu zahlen. Er wird dadurch ge

zwungen, ein kleines Stück Land in Cultur zu nehmen.

Theilweise ist ja in einigen Gegenden unserer Colonien mit

diesem Verfahren schon der Anfang gemacht, und in gewissen

Regierungs-Stationen häuften sich die Vorräthe derartig,

daß man nicht wußte, was damit beginnen, während in

anderen Bezirken die Eingeborenen aus Nahrungsmangel

wie die Fliegen dahin starben. Es hat sich in englischen

Colonien recht gut bewährt, die allgemeine Dienstpflicht als

Arbeiter für die Colonie während ein oder zwei Monate im

Jahr für jeden Neger obligatorisch einzuführen, mit der Ein-

fchräntung. daß kein Neger allzu fern von seinem Hcimaths-

dorfe beschäftigt weiden darf.

Es würde zu weit führen, hier die hunderterlei Mittel

und Wege anzuführen, wie man den Neger in seinem eigenen

Interesse und in demjenigen der Colonie nutzbar machen

tonnte. Dazu müßten geeignete Leute in deutschen Colonial-

fchulen durch praktisch erfahrene Lehrer vorgebildet weiden.

Erwähnen will ich nur einen der wichtigsten Punkte, der

sich in portugiesischen und französischen Colonien bewährt

hat, nämlich die Anlage und Unterhaltung fahrbarer Straßen

als Verpflichtung der Dorfhäuptlinge, die für die Aus

führung haften. Ueberhaupt muß die Herstellung bequemer

und billiger Communicationen, wenn nicht anders möglich,

durch Eisenbahnen die vornehmste Sorge der Regierung

sein. Dadurch würde der Handel gehoben und große, wie

kleine Kaufleute in's Land gezogen.

Speciell in Ostafrika muß man auf eine Gefahr auf

merksam machen, die bisher noch gar nicht genügend ge

würdigt zu fein scheint. Wie in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika die gelbe Pest, so droht in Ostafrita die

Indierp<st überhand zu nehmen. Bereits der gesummte

Detailhandel ist in den Händen dieser gewissenlosen Gauner,

und mancher deutsche Detaillist könnte in Ostafrita fein

gutes Auskommen finden, wenn er nicht gegen die Concurrenz

der Indier ohnmächtig wäre. Verschiedene englische Colonien

haben bereits, um sich gegen diese Gefahr zu schützen, harte

Beschränkungen und Maßregeln, die einem Ausschluß der

Indier nahezu gleichkommen, eingeführt. Warum'wollen denn

wir in unserer Colonie einen ungeheuren indirecten Tribut

nach Indien zahlen? Merkwürdiger Weise scheint unser

jetziger Gouverneur in Deutsch-Ostafrita eine besondere Vor

liebe für diese blutsaugerischen und betrügerischen braunen

Gesellen zu haben. Leider ist dieses Thema zu umfangreich,

als das es hier des Näheren beleuchtet weiden könnte.

Man sagt, das Groß-Capital sei scheu und zurückhaltend,

und man fragt nicht nach den Gründen, die doch so nahe

liegen. Weil das Groß-Capital bei dem jetzigen Perwaltimgs-

system in unseren Colonien nicht das Vertrauen hat, daß es
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auf seine Kosten kommen würde, daß überhaupt eine bessere

Zukunft für die Colonien auf dem bisherigen Wege zu er

warten steht! Das Groß-Capital ist in dieser Beziehung

ein vorzügliches Barometer. Wie soll man aber auch be

sondere Leistungen und irgend welchen greifbaren Nutzen

erwarten von Beamten, die ohne praktische Erfahrung in

Colonialverhältnissen, «Erfordernissen und ° Wirtschaft

hinausgesandt werden! Und unsere Colonialverwaltung zu

Hause? Wie mancher tüchtige Beamte, der aber aus Mangel

an Colonialerfahrung für dieses Ressort eigentlich unbrauch

bar ist, mag schon durch Ausarbeitung schädlicher Verordnungs-

paragraphen unfreiwillig viel Verderben angerichtet haben.

Und das Schlimmste ist, daß so mancher Colonialbeamter

nach drei- oder mehrjährigem Aufenthalt in die Heimath

zurückkehrt und nun glaubt, ein gründlicher Kenner und Sach

verständiger zu fein, während er in Wirklichkeit von den

thatsächlichen Bedürfnissen der Colonie keine Ahnung hat,

weil er auch drüben in seiner Schreibstube über den eng-

begreuzten Horizont seines Bureaus, seiner Abtheilung, seines

Ressorts nie hinausblickte. Wirtlich erfahrene Colonial-

praktiker fehlen in unserer Colonialverwaltung! Grau, Freund,

ist alle Theorie, grün nur des Lebens goldener Baum!

Die Crinnerungsfeier an Puvft Gregor I.

(Zur ureigensten Geschichlslenntnih der Engländer.)

Von «arl Vlind.

Wenn man sich in England auf den Kriegspfad begeben

will, fo kehrt man gern den „Angel-Sachsen" heraus. Bei

anderen Gelegenheiten rühmt man sich, sonderbarer Weise,

des Britenthums — gerade, wie wenn etwa der Berliner mit

dem Wendenthum der Vorzeit für sich Staat machen wollte.

Redete doch Herr Chamberlain einmal stolz von „unserer

britischen Freiheit, unseren britischen Gesetzen und Einrich

tungen, und unserer britischen Sprache!" Da hätten

sich Hengest und Horsa im Grabe umdrehen mögen, wären

sie nicht feuerbestattet zu Woden's Hochsitz eingegangen.

Aber trotz des häufigen Geredes vom Angel-Sachsenthum,

wie es in neuester Zeit so oft beliebt wird, ist es wahrhaft

erstaunlich, wie ^wenig selbst die Gebildetsten mit der alten

Geschichte ihres Voltes, das Britannien in ein England um

schuf, vertraut sind.

Da hat unlängst in England die dreizehnhundertjährige

Erinnernngsfeier an den sogenannten Papst Gregor den Großen

stattgefunden, der die Bekehrung der Angel-Sachsen durch

den Abt Mellitus, den späteren Bischof von London und

Erzbischof von Canlerbury, betrieb. Männer vom katholischen

Adel Englands sind auch mit Priestern nach Rom gepilgert,

um Pius dem Zehnten dafür zu danken, daß er die Hoffnung

auf Rückkehr aller Bewohner des Vereinigten Königreiches

zum allein seligmachenden Glauben ausgesprochen habe.

Und da es bei derlei Anlässen nie an einer kleinen

Hetze gegen die „Abgefallenen" fehlt, fo bemerkte der englische

Sprecher in seiner Anrede an den zeitweiligen römischen

Bischof:

„Neun Jahrhunderte hindurch glänzte das Licht des

wahren Glaubens ungetrübt in unserem Lande, und die

katholische Inbrunst unserer Vorfahren zeigte sich daran, daß

sie unser Land Sanct Petrus widmeten und England zum

Brautgeschenke unserer gebenedeiten Mutter Gottes erklärten.

Aber seit 400 Jahren haben die Wolken der Ketzerei das

Licht getrübt, und Viele sind in der Finsterniß des Irrthumes

gesessen."

An diese Feier anknüpfend, schreibt ein nicht-katholisches,

aber eifrig das Chrislenthum betonendes Londoner Blatt her

vorragenden Ranges, von liberaler, aber nicht deutschfreund- j

licher Richtung, das täglich etwa zwei Spalten über Kirchen-

zustände und zahlreiche Zuschriften religiösen Inhaltes bringt!

„Von Mellitus ist wenig bekannt!" ...

Sogar das angeblich Wenige wird dem Leser vomt-

halten; vermuthlich, weil der in der Redaction thätige Ver

fasser gar nichts über Mellitus wußte. Wahrlich, da möchte

der VeneiÄbls Leäe, d. h. der Mönch und Dechunt W°

(673—735), der Verfasser der auch für angelsächsische Volls-

geschichte bedeutsamen „Kirchengeschichte Englands", aus Sann

Peter's Himmelsthor ausrücken und einem solchen VorjnlM

des Christenthums den nöthigen Unterricht ertheilen.

lieber den Abt Mellitus stehen nämlich in Wll's

Wert eine Menge Einzelheiten. Und zwar höchst merkwürdig«

Art — namentlich wie der Naturdienst unserer, an Woben,

Thunaer und Freia glaubenden, angelsächsischen Slammes-

genossen durch römische List allmälig niedergetriegt wurde,

Mellitus wurde Bischof in London. Als er das Erzbisthum

in Canterbury übernahm, gingen freilich die Einwohner

Londons — wie in der „Angel-Sächsischen Chronik' zu

lesen — eine Zeit lang wieder zur Verehrung ihrer allem

deutschen Götter über.

Bei Bäda finden sich feiner Nachrichten über Pendo,

den König von Mercia (Mark-Land, d. i. Mittel- und West-

England nach der Grenze von Wales hin), dem es gelang,

einen großen Theil des heutigen Englands unter seine Hm»

schaft zu bringen und dem alten Asen-Glauben wieder zm

gottesdienstlichen Freiheit zu verhelfen. Dies that er nicht

aus gewaltthätiger Feindschaft gegen den Neuen Glauben.

Obwohl dem hehren Naturdienste seiner Vorväter zugellM,

„legte er unter seinem Volte, den Martern, der Predigt bei

(christlichen) Wortes kein Hinderniß in den Weg, wenn ngeni

welche unter ihnen gewillt waren, es zu hören. Nur die

jenigen haßte und verachtete er, die er die von ihrem Glauben

gebotenen Werte nicht vollziehen sah."

So berichtet sogar der Mönch Bäda über Penda. N

muß also wohl wahr sein.

Doch zu Mellitus zurück, von dem „wenig bekannt ist'.

Ihm sandte, als dieser Abt 601 zum Zwecke der Heiden

bekehrung zu den Angel-Sachsen ging, der römische sischof

Gregor den berühmten Brief, in welchem ihm Verhallungs-

regeln ertheilt wurden. Das Schreiben hat bM, allen

Forschern in germanischer Götterlehre wuhllxtmmic Be

deutung.

An seinen „geliebtesten Sohn", den Abt Mellitus, ist

das Schreiben gerichtet. Von ihm hatte Gregor, der sich

als „Knecht der Knechte Gottes" bezeichnet, seit der Abreise

des Häufleins der nach England abgegangenen Glaubens-

boten nichts gehört. Nun schickt er ihm eine Darlegung

nach, in der er, nach reiflicher Ueberlegung. feinen Entschluß

über das einzuhaltende Verfahren mittheilt.

Darnach follen die Tempel, in denen die Götzenbilder dn

Angel-Sachsen stehen, nicht zerstört, die Götzenbilder selbst jedoch

vernichtet, die heiligthümer dann mit Weihwasser besprengt und

Altäre errichtet weiden, auf denen man Reliquien auszustellen

habe. Denn wenn diese Tempel gut gebaut seien, so zieme es

sich, daß sie dem Teufelsdienste entzogen und dem Dienste de?

wahren Gottes gewidmet werden. Das Volk, wenn es sehe,

daß man seine Tempel nicht zerstöre, werde dann um so eher

den Irrthum aus seinem Heizen bannen und geneigter sein,

den wahren Gott an denselben Orten anzubeten, die es zu

besuchen gewohnt ist. Und da es bei den Angeln Vnucb

sei, viele Stiere zu schlachten und sie den Teufeln zu opfern,

so müsse eine andere Feierlichkeit an die Stelle dieses Brauches

gesetzt weiden. So, zum Beispiel, eine solche am Schutz'

Heiligen-Feste, oder zu Ehren der heiligen Märtyrer, deren

Knochenreste auf den Altären stehen. Bei solchen Anlasser

könne das Volk sich auch Hütten aus Baumzweigen in der

Nähe der Kirchen bauen, die man aus heidnischen TemM

dazu gemacht; und es dürfe die Festlichkeit nach alter Wem
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begehen, indem die Thiere nicht mehr dem Teufel geopfert,

fondern zum Lobe Gottes geschlachtet und verzehrt werden,

wobei dem Geber alles Guten dafür zu danken sei. Indem

man so einige genußreiche Vergnügungen äußerlich gestatte,

werde man die Menschen desto leichter den inneren Tröstungen

der Gnade Gottes zuführen. Es sei nämlich unmöglich, aus

verhärteten Gemüthern mit einem Male Alles zu tilgen.

U. s. w.

In seinem Werke: „Die Götter der deutschen und nor

dischen Völker" hat Wilhelm Mannhardt ein paar Sätze

dieses welttlugcn päpstlichen Briefes mitgetheilt. Der vollere

Wortlaut ist jedoch wie oben.

So vorsichtig hatte die römische Kirche damals zu Werke

zu gehen, daß noch lange Jahre später gelegentlich gestattet

war, auf einem Altar, zu beiden Seiten eines Bildes des

Gekreuzigten, die Bilder deutscher Götter aufzustellen.

Die Schwankenden sollten dadurch herangelockt werden.

So wurden ja auch in Deutschland da und dort außen

an einer Kirche, die wohl auf altem, heidnischem Tempel

grunde stand, Götterbilder des Äsen -Glaubens eingemauert,

um Zweifelnde zum Eintritt zu ermuthigen. Oder man stellte

irgend ein Stück Heidenthum in der Kirche selbst auf. In

Island wurde im Jahre 1000, bei Annahme des Christen«

chums, das Uebereinkommen getroffen, daß Diejenigen, die

den alten Götterdienst fortsetzen wollten, dies zu Hause thun

konnten. In Asien haben die jesuitischen Sendboten seit

Jahrhunderten ein ähnliches Verfahren eingehalten.

Wo das Papstthum die Obermacht endlich erlangte, da

mußten dann freilich Heiden, Ketzer und Juden — manchmal

auf demselben flammenden Holzstoße — „daran glauben".

So in Spanien, wie Kaulbach's Bild von Peter Arbues'

Thaten zeigt.

Unter dem Angeln-Könige Penda war es, während fast

dreißigjähriger Kämpfe, nahe daran, daß der größte Theil Eng

lands unter eine Herrfchaft kam, die jedem Glaubensbekennt

nisse Freiheit gewährte. Mittel-England und ein bedeutendes

Ztück von West- und Ost-England sielen Penda zu. In

den Schlachten bei Hatfield und Maserfeld siegte sein Banner.

Unter ihm stand es Jedem frei, Allvater Wodan oder des

Menschen Sohn zu verehren.

Allein nach anhaltendem Ringen während eines Menschen

alters erlag Penda zuletzt in der Schlacht am Winwaed-

Flufse (655) und fiel selbst im Kampfe.

Es ist also nicht ganz richtig, daß — wie der englische

Sprecher vor Pius X. behauptete — die römische Kirche bis

zur Zeit der Kirchenverbesserung ihr Licht völlig ungetrübt

hatte leuchten lassen können. Später allerdings leuchtete es

um so greller mittelst zahlreicher Scheiterhaufen. Wer, der

Englands Geschichte kennt, erinnert sich nicht aus ihr der

schaurigen Flammengräber in Norwich, der lohenden Theer-

fässer und Holzstöße, auf denen an manchen Orten fo viele

Opfer bis in die Zeit der „blutigen Königin Maria" hinein

ihr Leben unter Marterqualen aushauchen mußten?

Hier werden wir freilich an unferen eigenen fcheußlichen

Ketzer-Richter, Konrad von Marburg, erinnert, dem ergrimmte

Ritter eines Tages, „wie einem wüthenden Hunde", ein jähes

Ende bereiteten. Darnach hatte Deutschland längere Zeit

hindurch vor dem glühenden Glaubenseifer rasender Priester

wieder Ruhe.

Als Luther auftrat, flammten freilich in deutschen Landes-

theilen, wo das Papstthum noch Macht ausübte, die Scheiter

haufen wieder auf. So in Köln, München und Pasfau, wo

Adolf Klarenbach, Peter Flystedt, Georg Wagner und Leon-

haid Kaiser verbrannt wurden; anderer Blutthaten gegen An

hänger der protestantischen Lehre nicht zu erwähnen. Das

Andenken dieser Märtyrer hat Luther in Dichtung und in

ungebundener Rede gefeiert.

Nun wollen wir Abschied nehmen von dem „unbekannten"

Mellitus, der bei der Bekehrung der Angel-Sachsen eine so

merkwürdige Rolle gespielt hat. In dem vielgenannten Blatte,

das wenig von ihm wußte, werden nicht bloß täglich Spalten

mit Nachrichten „Aus der religiösen Welt" gefüllt, sondern

es finden sich darin auch stets eine Menge Einsendungen,

nach englischer Gewohnheit, die bald für, bald wider die An

sichten der Schriftleitung eintreten. Recht erbaulich ist es

nun, daß kein Einziger sich des ehemaligen Bischofs zu

London und Erzbischofs zu Canterbury, genannt Mellitus,

erinnert hat. Für alle Lefer blieb er anscheinend unbekannt.

Sogar John Richard Green, selbst Geistlicher, thut in

seiner sonst guten, die Abstammung der Engländer von den

Deutschen stark betonenden, „Kurzen Geschichte des englischen

Voltes", den Bischof Mellitus mit einer einzigen Zeile ab,

ohne auch nur seiner Rolle als Heidenbetehrer zu erwähnen,

oder die listige Art zu schildern, wie der Papst Gregor ihm

zu verfahren gebot. Daher wohl die sonderbare Unkenntniß.

Für eine Menge heutiger, sich gebildet glaubender Engländer

fängt ihre Landesgeschichte, obwohl sie sich gelegentlich so

gern als „Angel-Sachsen" gebärden, erst mit der Unterjochung

ihrer Vorfahren durch Wilhelm den Bastard an, der ihnen

das Land und die Freiheit raubte!

Da wußten vor Jahrhunderten Männer wie Algernon

Sidney, der als Republikaner sein edles Haupt auf den Block

legen mußte, doch in Englands alter Geschichte und über den

Zusammenhang ihres Volkes mit dem deutschen Stamme

besser Bescheid. Man kann es in einem bedeutenden, heute

freilich auch fast unbekannten Werke von ihm*) lesen.

Abstammung und Wohnort in der Natur.

Von Cuit Glottewitz.

Die Frage nach der Abstammung beherrscht die ganze

Wissenschaft von der lebenden Natur. Zu welcher Gruppe

von Lebewesen verwandtschaftlich eine Pflanze oder ein Thier

gehört, wie die einzelnen Stämme mit einander zusammen

hängen oder wie sie von einander abhängen, das ist der

Gesichtspunkt, von dem aus die lebenden Objecte der Natur

heute in der Hauptsache betrachtet werden. Das Streben

geht dahin, den großen Abstammungsplan für alle Lebewesen

zu ergründen und jedes in das Verzweigungssystem des

Stammbaumes einzureihen. In. dieser Absicht werden von

Jahr zu Jahr die Entwickelungsstufen der verschiedensten

Lebewesen womöglich vom Eistudium an untersucht, gleich

artige Wesen werden unter einander anatomisch verglichen,

Uebergänge zwischen Gruppen zu ermitteln gesucht, einzelne

Organe in der EntWickelung über viele Stämme von Lebe

wesen hin verfolgt. Alles dient nur dazu, den Gedanken von

der einheitlichen Abstammung der lebenden Natur durch

zuführen.

Sollte man da nicht einmal fragen: Was wird durch

alle diefe Untersuchungen erreicht? Die Lehre von der Ab

stammung steht doch längst so fest, daß sie nicht mehr durch

diese Einzelfälle bewiesen zu werden braucht. Gewiß sind

die großen Stämme im Thierreich wie im Pflanzenreich noch

wenig mit einander verbunden. Seit Darwin's Zeit ist kein

großer Fortschritt darin zu verzeichnen. Mag das nun daran

liegen, daß gerade die großen Abtheilungen sich selbstständig

neben einander entwickelt haben, oder mögen die Zwischen

glieder abhanden gekommen sein, jedenfalls ist gar keine Aus

sicht vorhanden, durch die vielen Einzelstudien die Lösung

des Näthsels zu fördern. Aber diese Frage ist überhaupt nicht

so wichtig, daß auf sie alle naturwisseuschaftliche Forschung

zugeschnitten werden darf. Wenn die Lehre von der Ent

wicklung der Arten aus Arten feststeht, dann sind alle

*) vi8eou«S8 eoüvsruiuß üovsiumsut.
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Fragen, wie einzelne Thiere oder selbst Thiergruppen zu

einander stehen, secundärer Natur. Die Specialforschung

kann und muß sich selbstverständlich auch mit diesen Fragen

beschäftigen, aber Zoologie. Botanik, Paläontologie, Biologie

sollten nicht die ganze Natur ausschließlich unter dem Ge

sichtspunkte der Abstammung betrachten. Denn dieser ist

nachgerade unfruchtbar geworden.

Was erfahren wir denn, wenn wir hören, irgend ein

Wesen stamme von einem anderen ab? Doch nur das eine,

daß es einst diesem oder einem dritten gemeinsamen Ahnen,

den man womöglich nicht kennt, ähnlich gewesen ist. Das

ist doch eigentlich eine recht geringe Auskunft über eine

Pflanze, ein Thier, denn wir erfahren dadurch nicht, wie es

zu dem geworden ist, was es jetzt ist, und wir erfahren

auch nicht, was es jetzt ist, d. h. wie sein jetziger Organis

mus, seine jetzige Form zu erklären ist. Dadurch, daß alle

Wesen vom Standpunkte der Abstammung aus betrachtet

werden, ist die Naturwissenschaft historisch geworden. Sie

erzählt, was ein Wesen früher war. Wir hören von den Vor

fahren dieses Wesens und von den Vorfahren dieser Vorfahren.

Vom Wesen selbst, wie wir es heute sehen, hören wir nichts.

Anfangs dachte man ja, daß man durch diese Betrach

tungsweise den Urgrund jeder Pflanze und jedes Thieres

ergründen könnte. Man wollte sie in ihrem innersten Sein

erkennen, und man glaubte das zu erreichen, indem man vom

ältesten Anfang anfing. Nun ja, den Anfang haben wir,

den urältesten Anfang, aber die Fortsetzung wurde vergessen

und der Schluß. Und diese sind doch am Ende ebenso

nothwendig wie der Anfang. Viele Naturforscher haben sich

so gewöhnt an diese entwickelungsgeschichtliche Betrachtungs

weise der lebenden Natur, daß sie sich gar nicht die Mög

lichkeit eines anderen Horizontes vorstellen können. Schon

der Name „Entwickelungsgeschichte" verführt sie dazu, zu

glauben, daß sie wirklich die ganze EntWickelung eines Wesens,

das heißt sein Werden bis zum heutigen Tage verfolgten.

In Wahrheit eruiren sie bloß die Verwandtschaft, und allen

falls betonen sie die Eigenschaften, die ein Thier heute noch

mit feinen Ahnen gemeinsam hat. Alles andere zerfließt in

Nebel, gilt als bedeutungslos und wird deshalb wenig beachtet.

Offenbar ist aber eine Betrachtungsweise möglich, bei

der man die Fcictoren erkennt, die ein Thier oder eine Pflanze

zu dem gemacht haben, was sie heute sind. In der heutigen

Naturwissenschaft giebt es neben den entwickelungsgeschicht»

lichen Untersuchungen, die im Vordergrunde des Interesses

stehen und als eigentliche Großthaten der Forschung betrachtet

werden, die Naturbeschreibung. Es ist selbstverständlich, daß

die Lebensweise eines Thieres, seine Heimath, sein Nutzen :c.

beschrieben werden muß. Diese Beschreibungen, in denen

einzig früher die Naturwissenschaft bestand, genießen jetzt

wenig Ansehen in der officiellen Wissenschaft. Werke, wie

Brehm's Thierleben, Kerner von Marilaun's Pflanzenleben

und andere sind gewiß vorzügliche Leistungen, aber allerdings

der Fortschritt der Wissenschaft hängt nicht an ihnen. Neben

dieser beschreibenden Naturwissenschaft, welche mehr über das

Aeußcre der lebenden Natur Auskunft giebt, existirt nun

noch ein Specialzweig, welcher die Wesen nach den darwi-

nistischcn Gesichtspunkten der Anpassung, Auslese u. s, w.

betrachtet. Dieser Specialzweig, der jetzt in der Biologie

kultiuirt wird, könnte nun schon etwas tiefer die Wechsel

beziehungen zwischen einem Lebewesen und der übrigen Natur

enthüllen. Allein, in der darwinistischen Annahme befangen,

daß die Anpassung nur das Ergebnis; eines zufälligen Ueber-

lebens des Passenden sei, kommen diese Biologen doch nicht

dazu, das Werden eines Wesens im Spiel der einwirkenden

Naturkräfte zu erforschen. Sie erzählen, wie irgend eine

Heuschrecke in ihrer Färbung genau der Färbung der Steine

angepaßt ist, auf denen sie sitzt. Da wäre es wichtig, zu

wissen, wie diese Färbung zu Stande kommt. Die Biologen

aber nehmen an, diese Färbung ist von allen nichtähnlichcn

Farben übrig geblieben, alle Thiere, die nicht das sympathische

Colorit besaßen, starben aus. Ein solcher Glaube hindert

natürlich jeden, tiefer in das Weiden der Organe und bei

Form eines Wesens einzudringen. Nachdem jetzt derNeola-

marckismus vorgedrungen ist, wird man wohl nach und nach

gezwungen werden, die Wirkung der beeinflussenden Factoien

auf Körperbau und Gestalt der Pflanzen und Thiere zu

studiren. Jetzt steckt diese Betrachtungsweise noch in den

allerersten Keimen. Auch der sogenannte Biomechanismus,

der den mechanischen Einfluß der umgebenden Natur auf den

Organismus erforschen will, ist jetzt erst eine kleine Richtung,

die nicht recht vorwärts kommt.

Aber sie ist auf dem richtigen Wege. Nur müßte die

Forschung ganz allgemein sich mit dem Wechselspiel von

Organismus und seiner Umgebung, sei es nun mechanisch

faßbar oder nicht, beschäftigen. Wir können Körperbau und

Form eines Wesens nur dadurch wirtlich verstehen, wenn

wir sie als das Ergebniß der Natureinstüsse erkennen, unter

denen jenes steht. Es muß uns gezeigt weiden, wie die

finstere Grotte Blindheit erzeugt, um die Hühlenthiere in

der Verkümmerung ihrer Sehorgane zu verstehen. Natürlich

ist die Blindheit nur einer der Charaktere dieser Thiere; um

sie ganz in ihrer Organisation und Form zu verstehen,

müssen selbstverständlich ebenso die anderen Einflüsse klargelegt

werden, die auf sie einwirken. Gewiß ist diese Aufgabe nicht

leicht. Es ist eben in dieser Beziehung so gut wie nichts

vorgearbeitet. Aber es beschäftigen sich jetzt auch erst sehi

wenige mit dieser Aufgabe, Vor der Hand herrscht noch die

alte Betrachtungsweise. Wird diese aber nach und nach ein

geschränkt, so muß naturgemäß eine Förderung der neuen

Forschungsrichtung die Folge sein.

Um die ganze innere und äußere Organisation zu n-

forschen, dazu gehören allerdings die vereinten Kräfte der

Naturwissenschaft. Nur auf einem gewissen Höhepunkt an

gelangt, kann diese die schwere Aufgabe lösen. Die °n

schiedensten Einzelzweige, Chemie und Physik eingeschlossen,

müssen zusammenwirken, um die verschlungene Kette zu ent

wirren, in der sich ein Organismus mit der ihn umgeben

den Natur zusammenreiht. Wie mannigfach sind die Factoien,

die z. B. auf eine Blüthenpftanze einwirken: der Voden,

das Klima, die Nährstoffe, das Licht, der Wind, die 2n

secten. Was für eine Fülle von Möglichkeiten giebt es, nie

bald dieser bald jener Factor sich geltend machen und mehren

zusammenwirken tonnen! Die Betrachtung wird, wenn sie

nicht mehr von der Abstammungsidee beherrscht wird, von

dem Wohnort eines Lebewesens ausgehen müssen. T«

Wohnort muß zum Gegenstand der intensivsten Forschung

gemacht werden, denn in ihm ist der Sitz und der Aus

gangspunkt aller der Einflüsse, die gestaltend auf das Thicr

oder die Pflanze einwirken.

Nun ist in der letzteren Zeit ein Specialzweig dn

Naturwissenschaft zu höherer Ausbildung gelangt, der sich

auch, allerdings bis jetzt noch sehr äußerlich, mit dem Wohn

ort der Thiere und Pflanzen auf der Erde beschäftigt. Das

ist die sogenannte organische Geographie, die Pflanzen- und

Thiergeographie. Sie geht allerdings heute noch von darwi

nistischen Principien aus. Indem sie den jetzigen und früheren

Wohnort der einzelnen Thier- oder Pflanzengruppen fesizu»

stellen sucht, will sie die Verbreitung der Lebewesen über die

Erde, vor allem aber die Ausgangspunkte dieser Verbreitung,

die Entstehungscentren der Lebewesen kennen lernen. Auch

auf diese Weise sucht sie Material für den einheitlichen

Stammbaum zusammenzutragen, wenn sie sich auch mehr

und mehr selbstständig macht und bei den Wechselbeziehungen

zwischen den Lebewesen und den Existenzbedingungen ihr«

Wohnortes länger verweilt. Jedenfalls wird die organische

Geographie, wenn sie sich vertiefen will, immer mehr darauf

bedacht fein muffen, die einzelnen Factoren eines Wohnortes,

die bestimmend auf »die innere und äußere Gestalt der Kde-

^ ^
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wesen wirken, zu ergründen. Und je mehr sie das thut,

um so mehr wird sie sich von der alten Betrachtungsweise,

die ausschließlich die Abstammung berücksichtigt, abwenden

und eine wirkliche Erklärung der organischen Formen aus

der Einwirkung der gestaltenden Verhältnisse anbahnen. Es

liegt in der Natur der Sache, daß zumal die Pflanzen-

geographie diesem Ziele schon näher kommt. Die Einflüsse

des Standortes, des Bodens, des Klimas sind am Körperbau

der Gewächse zu deutlich, als daß sie nicht zum näheren

Studium herausforderten. Die Pflanzengeographie kann mit

Leichtigkeit gewisse Typen des Wohnortes, Landschaften wie

Wüsten, Felsen, Hochgebirge unterscheiden, in denen alle

Pflanzen ein gewisfes einheitliches Gepräge tragen. Dadurch

augeregt, fragt sie überhaupt mehr nach den Eigenthümlich-

teilen des Standortes und je mehr es ihr gelingt, die Be

ziehungen zwischen Wohnort und Pflanzen aufzudecken, um so

mehr wird sie nicht nur ihr Specialfach, sondern die ge

summte Wissenschaft fördern. Die gefammtc Natur einer

bestimmten Gegend wird dadurch erst in der Wechselbeziehung

aller tobten und lebenden Kräfte ergründet. Bei der Frage

nach der Abstammung handelt es sich vorwiegend um eine

historische Thatsache, hier dagegen wird das ganze Werden

eines Organismus im Spiel aller Naturfactoren des Wohn

ortes enthüllt.

Nun wird die Frage nach der Abstammung immer einen

gewissen Werth auch bei der neuen Betrachtungsweise be

halten. Ganz abgesehen davon, daß sich ein Spccialzweig

auch fernerhin mit der Ermittelung der verwandtschaftlichen

Verhältnisse im Thier- und Pflanzenreich beschäftigen wird,

so muß die Abstammung auch fernerhin als ein nicht unwesent

licher Factor in der Eutwickelung des Organismus betrachtet

weiden. Mögen in der Wüste z. B Cactusgewächse und

Wolfsmilchalten einander so ähnlich geworden sein wie nur

möglich, der Bau ihrer Blütheu wenigstens — und die

Wichen sind immerhin sehr wichtige Organe — wird doch

erst durch die Abstammung recht begreiflich. Manches Thier,

manche Pflanze behält eben gewisse Organe, die es geerbt

hat, auch in dem neuen Wohnort bei, oder wenigstens ist in

ihnen die ursprüngliche Anlage auch späterhin noch zu er

kennen. Also die Abstammung wird ein wichtiger Factor

bleiben. Aber heutzutage ist sie eben der herrschende Ge

sichtspunkt, unter dem ein Lebewesen betrachtet wird. Und

ein solcher Gesichtspunkt ist zu einseitig, er muß in Folge

dessen auch zu einer einseitigen und oberflächlichen Betrach

tung der Natur führen. Vielmehr ist die Abstammung nur

eine der vielen gestaltenden Kräfte, die den Organismus

eines Lebewesens formen.

Man tonnte vielleicht geneigt sein, der ererbten Anlage,

wie sie sich in der Abstammung ausspricht, eine überaus

große Bedeutung beizulegen. Allein, wenn wir die Vor

fahren eines Wesens kennen, so ist damit doch noch nicht

viel gewonnen, falls wir nicht diese Vorsahren selbst besser

kennen als die Abkömmlinge. Und das wird nie der Fall

sein, wenn wir nicht auch die gestaltenden Factoren ermitteln

können, die die Form der Vorfahren geschaffen haben. Und

so geht die Kette weiter zu immer früheren Vorfahren. Alle

sind schließlich in der Hauptsache das Product der Natur

einflüsse, die sie an ihrem Wohnort erlitten haben. So ist

es doch wieder der Wohnort, der den Aufschlag bei der

großen Betrachtung eines Thier- oder Pflanzenstammes geben

muß. Wir tonnen eben mit der bloßen Eruirung der Ver

wandtschaft zu keinem tieferen Vcrständniß des Organismus

kommen. Wollen wir Pflanzen und Thiere in ihrem ge-

sammten Weiden und Wesen begreifen, fo muffen wir die

tausendfältigen bildenden Kräfte in der Natur ihres Wohn

ortes zu ermitteln suchen und kennen wir diese, dann ver

stehen wir nicht nur sie, wir verstehen mit ihnen die ganze

Natur!

Literatur und Aunst.

^«^

Franz Lenbach über den bürsten Bismarck.*)

Nie fließt Lenbach's Beredtsamkeit freier und wärmer,

als wenn die Rede auf feinen in Friedrichsruh thronenden,

von ihm abgöttisch verehrten Bismarck kommt.

„Die erste Gelegenheit, den Fürsten kennen zu lernen,"

so erzählt Lenbach, „erhielt ich in Kissingen kurz nach dem

Kullmann'schen Attentat. Mehrere mir befreundete Damen,

darunter Donna Laura Minghctti, vermittelten meinen eisten

Besuch im Hause des Fürsten. Ich reiste hin und wurde

gut aufgenommen. Einige Zeit darauf kam es zu einem

zweiten Zusammentreffen in Gastein. Ich besuchte dort eine

Familie, die im oberen Stockwerte des Hauses wohnte, dessen

unteres Bismarck mit seiner Familie inne hatte. Als ich

bei meinen Freunden oben angelangt, erzählte ich ihnen von

dieser Begegnung und sie erklärten mir darauf, ich müßte

nun auf alle Fälle bei Bismarck einen Besuch machen. Ich

weigerte mich und sagte, dazu hatte ich nicht das geringste

Recht. Man drang aber in mich und sagte mir, ich müsse

wenigstens meine Karte abgeben. Das that ich denn auch

und ging dann zum Essen. Als ich darauf wieder aus dem

Hotel kam, begegnete ich dem Fürsten, der mich sehr freundlich

grüßte und mir sagte, er sei eben im Begriff gewesen, mir

einen Gegenbesuch zu machen. „Da muß ein Irrthum vor

liegen," sagte ich. „Durchlaucht müssen mich da mit dem

seligen Rubens verwechselt haben." Der Fürst fragte mich,

ob ich schon gegessen habe, und ich hatte die Geistesgegen

wart, nein zu sagen, obwohl ich noch mein Dessert in den

Zähnen spürte. Bismarck sagte nun: „Ah, da kommen Sie

mit mir, ich esse heute allein." Er war in einer schrecklichen

Stimmung, Eine Anzahl von Geheimräthen hatte den großen

Mann mächtig aufgeregt und der Fürst machte seinem In

grimme gegen sie ohne Umstände Luft. Auch sagte er, er

sei in der Stimmung, Jeden für einen Spitzbuben zu halten,

der ihm nicht klar nnd deutlich das Gegentheil beweise. Dar

auf fagte ich: „Da möchte ich Eure Durchlaucht nur bitten,

mich recht oft einzuladen, damit ich Ihnen für meine Person

das Gegentheil beweisen könnte."

,.Im Hause Bismarck wurde ich recht bald heimisch.

Die Fürstin, die außerordentlich viel Bekanntschaften und Be

ziehungen hHtte, kannte eine Maffe Leute, die auch zu meiner

Bekanntschaft gehörten, und so stellte sich bald und leicht ein

behagliches Verhältniß her. Ich genirte mich auch nicht und

sagte immer, was mir gerade auf die Zunge kam. Eines

Tages klagte mir die Fürstin ihr Leid. „Da habe ich meinen

Mann geheirathct," sagte sie, „und jetzt habe ich nichts von

ihm, er arbeitet Tag und Nacht auf seinem Bureau. Da

habe ich zwei Söhne, an denen ich mich zu erfreuen gedachte,

und die sind nun auch Tag und Nacht im Geschirr." —

„Ja, Durchlaucht," sagte ich, „warum haben Sie auch in

eine solche Beamtenfamilie hineingeheirathct!"

„Im Hause Bismarck herrscht ein eigenthümliches Treiben.

Es ist immer sehr viel Lärm um ihn herum. Jeder plaudert,

mit wem er Willi das stört Bismarck durchaus nicht, er ist

es zufrieden, wenn die Maschine des Hauses weitergeht und

wenn er dabei nicht zu direct in Mitleidenschaft gezogen

wird."

„Für Bilder, die von ihm gemacht werden, interefsirt er

sich nicht im Mindesten. Wäre er nie gemalt, modellirt oder

photographirt worden, so würde er in dieser Hinsicht nicht

das geringste Bedürfniß empfinden. In dieser Beziehung

*) Im Verlage der Deutschen Verlagsanstalt (Stuttgart und Leipzig)

wiid im Laufe dieser Woche ein mi! einem Bildniß und einem Nricf-

facsimile, sowie vier bisher unbekannten Bildern Lenbach's ausgestatteies

Werl: „Franz v, Lenbach, Gespräche und Erinnerungen, milgeiheill vou

W. Wyl", erscheinen, dem wir mit Erlaubnih des Verlages obigen

fesselnden Abschnitt entnehmen.

>
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war Moltke sein vollständiges Gegentheil. Der ließ sich von

Jedermann malen und modelliren und hatte seine Freude

daran; jeder Künstler konnte ihn dazu haben."

Wegen seines Verhältnisses zu Bismarck wiederholt inter-

pellirt, sagte Lenbach: „Freunde im gewöhnlichen Sinn hat

Bismarck meiner Ansicht nach überhaupt nicht und ich glaube

nicht, daß Männer von solcher Grüße je dergleichen gehabt

haben. Er haust sozusagen in sich; er erlebt sich, er blickt

gedankenvoll zurück auf die ungeheure Summe seines Lebens.

Sein Gehirn arbeitet unablässig, so daß ich ihn einmal fragte,

ob diese ewige Arbeit seines Kopfes ihm nicht Beschwerden

verursache. Darauf sagte er: „Allerdings, ich kann manchmal

deßhalb nicht schlafen." Bismarck ist einsam, er kümmert

sich nicht viel um das, was um ihn vorgeht, seine Gespräche

sind mehr Monologe als sonst etwas. Dabei übt er doch

auf Alle, die ihm nahe kommen, einen wahrhaft unsäglichen

Zauber aus. So z. B. war einmal Wilbrandt mit seinem

Sohne bei ihm zum Essen, und die Beiden blieben dann auch

den Abend über, bis der Zug nach Hamburg wieder weiter

ging. Auf dem Bahnhofe kamen Beiden die Thronen, so

waren sie ergriffen.

„Bismarck hat jetzt eine milde Würde, die er früher

nicht hatte. Das ist auch das einzige Zeichen hohen Alters,

das sich an ihm entdecken laßt, denn sonst sind seine Sinne,

besonders Gehör und Gesicht, ausgezeichnet, und er geht

kerzengerade einher. Ich bin, wie ich Ihnen schon gesagt

habe, wie das Kind im Hause; das ist viel und ist wenig.

Ich gehöre eben zu denen, um die der Fürst sich nicht zu

kümmern und vor denen er sich nicht zu geniren braucht.

Ja, wenn ich ein großer Politiker wäre, ein alter Diplomat,

ein Parteiführer, das wäre etwas Anderes, da gäbe es directe

Berührungspunkte zwischen uns. Man muß ihm etwas zu

bieten haben, damit er sich mit einem beschäftige. Meine

Kunst interessirt ihn, wie ich Ihnen wiederholt gesagt, nicht

im geringsten. Er hat leine Freunde im gewöhnlichen Sinn;

er nimmt die Menschen für das. was sie ihm bieten, ist aber

gegen alle freundlich, gut und leutfelig. So steht er allein

mit seiner rastlosen Geistesarbeit, eine unaufhörlich rotirende

Presse, die — kein Papier mehr zu bedrucken hat . . ."

Auf das Thema, ob außerordentlich große Männer nach

Art gewöhnlicher Sterblicher Freunde haben oder überhaupt

haben können, kommt der Bismarck -Maler mit Vorliebe

zurück. So sprachen wir eines Tages über das Verhältnis;

zwischen Tizian und dem genialen, aber nichtsnutzigen Aretino:

die beiden gelten gewöhnlich als dicke Freunde. Lenbach

meinte, ein Mann, der so außerordentlich viel arbeite, wie es

Tizian gethan hat — es giebt ja noch so viele Bilder von

ihm, und wie sind die durchgeführt, und dann darf mau an

nehmen, daß ebenso viele, als noch vorhanden, verloren ge

gangen sind — von einem solchen Manne, einem solchen

Arbeiter ist es wohl anzunehmen, daß es ihm nach den ge

waltigen Mühen des Tages angenehm war, des Abends in

seinem schönen Hause Gäste zu sehen und sich durch sie

unterhalten zu lassen; er war ja ein reicher Mann und führte

gewiß ein großes Haus. Aretino war nicht nur ein Mann

von Geist und Witz, er konnte Tizian auch sonst nützlich sein,

was der Maler gewiß in Anschlag brachte. Dcßwcgen braucht

durchaus keine intime Freundschaft zwischen den beiden be

standen zu haben."

Die folgenden Acußernngen mögen als weiterer und

schlicßlicher Beweis dafür dienen, wie Lenbach seinen ver

götterten Bismarck unablässig studirt, wie er ihn im Lause

der Jahre so zu sagen körperlich und geistig auswendig ge

lernt hat, so daß wohl selten Bildnisse mit solcher Beherr

schung der äußeren Erscheinung und des seelischen Inhalts

gemalt worden sind wie die Bismarck-Porträts des Münchner

^, Augenmalers" ... Er sagt: „Er ist blühend und voll

Humor, er hat Spaß an dem Eultus, der mit ihm getrieben

wird, besonders mit Rücksicht auf seine Familie, die sich ja

so darüber freut. Ich fragte ihn einmal (das war vor 1890),

warum er denn eine Uniform trage, er sei doch erhaben über

solche Dinge; jeder Briefträger in Berlin habe dieselbe

Uniform. — „Ja," sagte Bismarck, „mir ist das Zeug

bequem, denn ich brauche da nicht so oft mit den Anzügen

zu wechseln, und dann hätte ich bei meinem alten Kaiser in

Berlin in Civil nicht die Hälfte von dem durchgesetzt, was

ich in Uniform erreicht habe."

„Sehr drollig geht es oft bei Tafel zu. Jedermann ist

da willkommen, wer gerade im Hause ist, ein Photograph,

ein Inspcctor, der wegen einer Hagelversicherung gekommen

ist, ein Forstmann. Bismarck spricht mit dem ihm Unbe

kannten, schenkt ihm Wein ein, läßt ihn neben einem eben

anwesenden Gesandten sitzen, und wenn der Mann fort ist,

so fragt er: „Wer war denn der Kerl eigentlich?" Der

gleichen ist schon mit ganz einfachen Forstgehilfen passirt.

Nach Frack und dergleichen fällt es Niemand ein zu fragen.

Bei Tisch intcressirten den Fürsten die Menschen nur als

solche; wer zu sprechen weiß, ist ihm willkommen und wer

sich auf's Zuhören versteht, ist es doppelt. Er ist eben ein

Demokrat im reinsten und besten Sinne des Wortes, und

das sind schließlich alle wahrhaft genialen Leute.

„Bismarck ist noch- heute kein Philister und verachtet

die Philister gerade so lebhaft, wie er es in jungen Jahren

gethan hat. Je näher man ihn kennen lernt, desto stärker

hat mau den Eindruck, er verkörpere den Begriff eines Vaters

von 45 Millionen Menschen. Natürlich muß er als solcher

manchmal hart erscheinen, wie ja auch ein Vater dann und

wann strenge auftreten muß.

„Dabei ist er auch ein rührend guter Mensch, wovon

ich mich auf unseren langen Spaziergängen oft Und oft über

zeugen konnte. Es giebt auf feinem Gute zerstreut viele

kleine Häuschen, in denen Tagelöhnerfamilien wohnen. Ob

wohl er sich beim Eintritte tief bücken muß, geht er in jedes

solche Häuschen hinein, schaut sich die Zimmer an und den

kleinen Garten. Er fragt nach den Kindern, er weiß genau,

daß hier oder dort noch im vorigen Jahre ein Spargelbeet

gestanden. Ein richtiger Patriarch, so menschlich in jedem

Betracht. Er giebt sich immer so behaglich. Begegnet er

irgend einem armen Teufel, sei es ein Weichensteller oder

ein Tagelöhner, so drückt er ihm in der Regel einen Thal«,

häufig auch ein Goldstück in die Hand. Das geschieht so

oft, als er ausgeht, und er geht alle Tage aus.

„Seine Güter arrondirt er beständig und bewaldet immer

wieder neue Strecken. Er hat (1890) auf diese Art in letzter

Zeit sechstausend Morgen bepflanzt. Er muß eben organi-

siren, muß für die Zukunft schaffen, und erst seine Enkel

werden den Nutzen davon haben. Auf diese Art kann man

sagen, daß er keinen Kreuzer Geld in der Tasche hat, denn

er giebt Alles in der geschilderten Weise aus.

„Bismarck's jetzige Situation läßt sich leicht begreifen,

Er war immer Politiker, immer stand er mitten drin in den

Geschäften. Jetzt ist er plötzlich wie der Fisch, der ans

Land geworfen worden ist. Er ist ein geborener Arbeiter,

ein geborener Geschäftsmann. Ihm zu sagen, daß er nicht

mehr Etcwtsgcschäftc besorgen soll, ist gerade so, als wenn

man mir sagen würde, ich dürfe nicht mehr malen.

„Bismarck hat eine kolossale Fähigkeit, zu beobnckM

und Eindrücke in sich aufzunehmen. Seine einzige F^A

ist es jetzt, das zum Vorschein kommen zu lassen, was sich

ohne Unterlaß in ihm produzirt. Er interessirt sich fül ">e

Gestalt, die die Eindrücke in seinem Kopfe einnehmen, und

daher seine Freude am Moiiowgisircn. Er preßt seine Ge

danken in die denkbar knappsten und präcisesten Formc»,

Nie hascht er nach Effect, sagt auch selten etwas „AuM

ordentliches", aber die Form, in der er auch das Gewöhn

lichste sagt, tonnte nicht präciser, nicht fesselnder sein-

„Er hat von jeher zwei Dinge gethan: gearbeitet uno

sich gehen lassen, seiner Natur nie den geringsten Zw"«
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auferlegt. Alles, was nach diesem einzigen Manne kommen

wird, Fürsten und Reichstage, wird immer Glas sein, immer

wird man dahinter seine ungeheure Gestalt sehen. Und ist

er einmal tobt, dann wird es ganz ebenso sein. Den Mann

kann man nicht hinausdrücken aus dem Leben der Nation,

aus der Geschichte. Ucber alle Leute ragt er wie eine

Pyramide empor. So ein Mann ist ein Triumph der Mensch

heit, er ist mehr werth als ein ganzes Reich.

„Uebrigens ist Bismarck in seiner gegenwärtigen Lage

nicht zu bedauern. In jenen Tagen, wo man ihn mit Lor

beeren überschüttete und darunter fast erstickte, war er lange

nicht so glücklich wie heute. Er ärgert sich jetzt das über

flüssige Fett weg, die Aufregung hat also für ihn ihr Gutes.

Hat er doch im Ganzen und Großen ein außerordentlich glück

liches Dasein hinter sich. Das höchste Glück des Menschen

liegt darin, daß er seine Kräfte bethätigen kann. Aber es

muß das in der rechten Weife geschehen, wie es zu den

Kräften jedes Einzelnen paßt. Wenn man einen Riesen zu

einem Schreiber in einer Canzlei macht und einen zarten

Menschen zum Schmied, so macht man jeden von beiden

unglücklich. Das Weib wieder ist nur glücklich als Mutter.

Bismarck hat nicht nur das Glück gehabt, daß er seine

Kräfte verwerthen tonnte, er hat auch den ihm entsprechenden

großartigen Wirkungskreis gefunden. Das Forum feiner

Thätigkeit war die ganze Welt. Alles, was er jemals gesagt

hat und sagen wird, das bleibt in der Welt, es kann nicht

mehr heraus. Er war in der Lage, sich selbst in der inter

essantesten und ausgiebigsten Weise zu erleben. Er war

immer Politiker und hat in dieser großartigen Einseitigkeit

als Staatsmann. Diplomat und als Voltswirth geplant und

geschafft. Er tonnte feine Kräfte bis auf die Neige ver

werthen. Jetzt hat er die Genugthuung, daß bis zu feinem

letzten Athemzuge jedes feiner Worte aufgeschnappt und auf

bewahrt wird. Ueberdies hat er das außerordentliche Glück

gehabt, daß er nie Jemand von den Seinigen durch den Tod

verloren hat. Seine Frau, obwohl leidend, lebt*), seine

Kinder leben, er hat nie eine außergewöhnliche Tragödie in

der Familie gehabt. Von ihm kann man wie von einem

großen Dichter sagen: Er ist immer da, so wie Homer,

Shakespeare und Goethe immer da sind."

„Ich habe Ihnen erzählt, wie Bismarck sich damit

unterhält, seine Gedanken in präcisester Form an den Tag

zu bringen. Er begleitet diese echt künstlerische Thätigleit

mit den Bewegungen eines modellierenden Bildhauers. Für

gewöhnlich ist seine Hand energisch, aber beim Sprechen wird

sie ganz weich und modelliert durch rundliche Bewegungen

der Finger jeden Satz, ja jedes Wort seiner Rede. Er

modelliert oder scandicrt gewissermaßen die Form für jeden

in ihm aufsteigenden Gedanken."

Ueber Bismarck's Lebensweise machte mir Lenbach im

Sommer 1890 folgende Mittheilung: „Der Fürst hat uner

müdliche Augen, Abends nach Tisch sieht er eine Masse von

Büchern und Zeitungen durch und raucht dabei seine vier

Pfeifen. Das geht so fort von halb neun bis halb elf, um

welche Stunde er meistens schlafen geht. In diesen zwei

Stunden liest er beständig. Er steht ungefähr um halb zehn Uhr

auf; in neuester Zeit ist er manchmal sogar schon um acht

Uhr aufgestanden. Im Essen ist er jetzt gegen früher ziemlich

mäßig. Am liebsten sind ihm alle geräucherten Sachen, be

sonders Fische. Er trinkt einen mittelmäßig guten Mosel

wein und darf nichts anderes trinken. Bier ist ihm verboten.

Seine Pfeife füllt er mit ordinärem, holländifchem Knaster.

Früher rauchte er immer starke Havanna-Cigarren. Da be

merkte er aber plötzlich, daß er nicht mehr schlafen könne,

und da kam er auf die Idee, der Mensch vertrage von irgend

etwas nur ein gewisses Quantum; sei er damit durchtränkt,

so widerstehe es ihm. Er macht sich eben auf alles einen

Diese Bemerkungen stammen aus dem Jahre IW0.

Vers. Zum Frühstück nimmt er ein paar Eier und Milch

kaffee. Suppe giebt es nie im Hause."

„Ich bin der Ansicht, daß Bismarck sehr alt weiden

wird. Er sieht so gesund aus wie möglich und steht heute

noch auf der Höhe seiuer geistigen Kraft, er ist namentlich

von einer unerhörten Schlagfertigkeit.

„Früher hieß es immer, Bismarck sei ein Tyrann, aber

sie halten Alle zu ihm, die Leute, die er angeblich zu Tode

geschunden hat. Auch seine alten Diener sind noch immer

da: es ist eben Alles verliebt in ihn."

„Er macht nicht den Eindruck eines abnormen Menschen,

sondern einfach den der Spitze der Gescheitheit."

Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß Lenbach zu dcu

begeisterten Verehrern des alten Kaisers Wilhelm gehört.

„Er war," so sagt er, „die Güte und Bescheidenheit selbst —

Eigenschaften, die an ihm den Reiz der Eourtoisie einer ver

gangenen Zeit besaßen. Man hatte immer das Gefühl, als

müsse man ihm um jeden Preis etwas zu Liebe thun und

ihm zum Mindesten die Hände küssen. Das ganze Wesen

des Greises bestand aus Rücksicht für Andere und aus Ritter

lichkeit. Dem weiblichen Gefchlechte gegenüber gab es für

ihn keinen Unterschied des Standes. Er hätte einem Dienst

mädchen das fallen gelassene Taschentuch ebenso sicher auf

gehoben wie einer Prinzessin. Was weiblichen Geschlechtes

war, war für ihn Dame und mußte als solche behandelt werden."

„Zwischen dem alten Kaiser und Bismarck herrschte üb

rigens keineswegs ein eigentlich intimes Verhältniß. Bismarck

brachte es nur dazu, daß er den ganz langen Titel des Kaisers

in den an den Monarchen gerichteten Schriftstücken nur ein

einziges Mal, das heißt auf den Kopf des Schriftstückes,

setzen durfte, ohne ihn im Texte wiederholen zu müssen; auch

erhielt er das Privilegium, sich einfach mit dem Namen Bis

marck unterzeichnen zu dürfen. Der Kaiser war dem Fürsten

gegenüber immer von der ausgesuchtesten Liebenswürdigkeit,

aber nie und nimmer ohne eine gewisse Förmlichkeit. Zum

Beweise diene das folgende, in Babelsberg vorgekommene

kleine Begebniß. Bismarck wurde in's Schloß zum Vortrag

berufen. Der Kaiser, der bekanntlich ein Steinleiden hatte,

war gerade recht unwohl. Als aber Bismarck eintrat, erhob

er sich mühsam und schmerzhaft von seinem Stuhle und ging

dem Fürsten entgegen. Er ließ ihn dann zum Vortrag neben

sich sitzen, und als Alles vorüber war. hätte Bismarck im

Hinblick auf deu leidenden Zustand seines „alten Herrn"

für sein Leben gerne gesagt: „Bitte, Majestät, bemühen Sie

sich nicht." Das wäre aber um keinen Preis angegangen.

Er mußte es daher dulden, daß der arme, von Schmerzen

gepeinigte Greis abermals aufstand und ihm bis zur Thüre

das Geleite gab. So förmlich höflich war der Kaiser nament

lich seit der Zeit geworden, wo er Bismarck in den Fürsten

stand erhoben hatte. Er hielt eben stets darauf, Jedermann

alle ihm gebührende Ehre zu erweisen."

Marlin Greif.

Von Franz Vlume (Wilmersdorf- Berlin).

Es ist eine oft gehörte und leider auch berechtigte Klage,

daß wir in der wirren Hast unseres heutigen Lebens und Treibens

die Lust und Kraft zu stiller Einkehr, zu liebevoller Ver

senkung und sinnender Betrachtung, die Ruhe zur Empfindung,

der Seele alles künstlerischen Genießens und Schaffens,

immer mehr verlieren. Um auf dem Gebiete der Literatur

zu bleiben, so sehen wir hier Roman und Theater im Vorder

gründe des Interesses; Sensation ist das Schlagwort, dem

sich alles fügen muß, und immer seltener werden Zeit und

Stimmung, sich in weihevoller Sammlung der Denkarbeit

der großen Geister der Menschheit und dem Zauber edler

Dichtung hinzugeben, vor Allem aber dem Gebiete der Poesie,
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in dem das Empfinden den tiefsten, intimsten Ausdruck findet,

der Lyrik. „Wer liest d'enn heutzutage noch lyrische Dichtungen?"

hört man wohl häufig verächtlich fragen, „höchstens Backfische

oder untlare Gefühlsschwärmer, nicht aber der ernste, prak

tische, zum politischen Leben und Denken nun endlich erwachte

deutsche Mann." Und dennoch, trotz all' solcher zum Theil

leider nur zu berechtigten Klagen, dennoch kann es mit der

Lyrik und ihrer Wertschätzung nicht allzu schlimm in deut

schen Landen bestellt sein. Woher käme es sonst, daß nicht

. nur jedes Jahr eine Menge neuer lyrischer Dichtungen ge

druckt wird — wobei freilich das Angebot grüßer ist als die

Nachfrage — sondern auch, und das ist das Entscheidende,

daß immer wieder neue Auftagen älterer und jüngerer Meister

erscheinen? Es giebt eben immer noch genug „sonderbare

Schwärmer", die das Bedürfniß fühlen, sich zuweilen aus

der realen Alltagswelt in stillen, geweihten Stunden in die

Empfindungswelt eines Lyrikers zu versenken und seine

Stimmen und Gestalten zu innerem Leben zu erwecken.

Unter jenen Neuauflagen ist wohl die erfreulichste die

siebente Auftage der Gedichte Martin Greifs*); beweist sie

doch, daß der Dichter, wenn auch langsam, immer größere

Kreise dankbarer und treuer Verehrer seiner Muse sich er

obert, daß immer mehr sich eine ungetrübte und unbefangene

Werthschätzung seiner Lyrik festsetzt, nämlich das Urtheil, daß

Greif sich nicht nur unseren großen nachclassischen Lyrikern,

Hebbel, Mürike. Keller, Storm, würdig anschließt, sondern

daß er die erste Stelle unter den Lyrikern unserer Zeit

einnimmt, daß er die kräftigste, die einzige an Genialität

heranreichende Begabung unter unseren zeitgenössischen lyrischen

Dichtern besitzt. Freilich nicht von Anfang an und nicht

von allen ist dieses Urtheil über Greif's Lyrik gefällt worden;

man hat ihn einen Goethianer, einen Epigonen, ja einen

„elementaren" Dichter genannt, aber in dem Sinne, wie man

von einem Elementarschüler spricht; man hat, verwöhnt durch

Rhetorik, Phrase und akademische Formenglätte bei anderen,

ihm seine Zartheit, Innigkeit und Schlichtheit zum Vorwurf

gemacht und den Zug zum Großen, Packenden, Fortreißen

den in ihm vermißt, und erst unbefangene und einsichtige

Kritiker wie Avenarius, Bartels, Lyon u. N. haben uns seine

einzigartige Lyrik schätzen gelehrt. So ist denn die wenn

auch langsam, so doch stetig wachsende Anzahl der Auflagen

seiner Gedichte ein erfreuliches und hoffnungsvolles Zeichen

für die literarische Reife des gebildeten deutschen Lesepublicums,

wenn auch andrerseits die sünf-, ja zehnmal größere Auftagen-

anzahl unserer Modedichter beweist, daß die große Masse immer

noch nicht zwischen Talmi-Gold und echtem Golde unter

scheiden kann.

Nach der schönen und erschöpfenden Schrift Otto Lyon's:

„M. Greif als Lyriker und Dramatiker" (1889) läßt sich

kaum etwas Neues über Greif's Lyrik sagen. Schon beim

bloßen Blättern, noch mehr aber beim ernsten, tiefen und

liebevollen Verfenken in seine Gedichte ist man erstaunt, er

griffen, gerührt über die innige, schlichte und wahre Empfindung,

das so reiche und mannigfache Naturgefühl, die reine und

keusche Stimmung. Da ist nichts schief, nichts falsch, nichts

krankhaft; kein leerer Klingklang, keine hohle Phrase, leine

fade Tändelei oder gar Frivolität, sondern zartes Gefühl,

sinnender Ernst, leise Wehmuth und dennoch leine Spur von

Weltschmerz, echt volkstümlicher Ton und doch fern von

Trivialität. Der beste Prüfstein für eines Dichters Aus-

drucksfähigkeit und innere Anschauung ist sein Verhältnis; zur

Natur, und gerade auf dem Gebiete der Naturlyrik ist Greif

ein Meister; seine Lieder sind keine Produkte literarischer

Kuustdichtung, sondern gleichsam hingehauchte Naturlaute,

von Empfindung durchtränkt und überall das Ewige und

„ l

') Gedichte von Martin Greif. Mit einem Vildnih des Dichteis

»ach einem Gemälde von Hans Thoma, Sieben!«, verbesserte und ver

mehrte Auflasse (neuntes und zehntes Tausend», Leipzig. C. ss, Amelang's

Verlag. 1903. Glb. 5 Ml.

Göttliche im Wechsel der Erscheinungen widerspiegelnd. Da

bei die höchste Mannigfaltigkeit der Töne, Stimmungen,

Formen, Gestalten, ob nun Tag oder Nacht, Frühling oder

Winter, Wald oder Haide, Strom oder Meer den objektiven

Hintergrund bilden. Auf Schritt und Tritt begegnet man

hier „lyrischen Krystallen", um diesen Ausdruck Adolf Bartels

anzuwenden, der damit die innige Verbindung von Empfindung

und Form bezeichnen will. Die Fülle diefer Perlen ist zu

groß, als daß sie hier genannt werden könnten; nur auf's

Geradewohl und andeutungsweise einige: „Ruhe hat die

Natur ergriffen und Schlummerdrang" (S. 70). — Hymnus

an den Mond (S. 73). — „Nun störet die Aehren im Felde

ein leiser Hauch" (S. 88). — „O Mond, der blaß nun

scheidet" (S. 139). — „Auch die Haide blühet Jahres ein»

mal" (S. 151). — „Alles, Meer und Gestade ruht in tztille"

lS. 167). — „O Herz, was ist mit dir geschehen?" (S. 20).

— „Schallendes Hämmern tief unten im Thal" <T. 43). —

„Sturm gestillt zu leisem Hauch" (S. 44). — „Stille ruht

die weite Welt" <S. 49). — „Wie ferne Tritte hörst du's

schallen" (S. 53) und viele, viele andere.

Die Liebeslyrik Greif's, die keinen allzu breiten Raum

bei ihm einnimmt, ist rein und lauter, anschaulich und tief

innig, fast überall aber geht ein Zug wehmuthuoller Erinnerung

an die zu kurze Zeit des Glückes hindurch. So klagt er:

„Legt mir unter's Haupt Melissen,

Meine Träume sind so wild —

Ihrer Grabesnachl entrissen,

Tchwebt vielleicht ihr süßes Bild,

lieber mein verödet Hissen." »M, 36. j

und in zwei wundervollen, von echt dichterischer Stimmung er»

füllten Elegien (S, 385) gedenkt er der verflossenen seligen Zeit.

Viel Schönes und Dauerndes findet sich auch in den

„Balladen und Mären." vor allem das „Klagende Lied"

(S. 349), wohl eine der ergreifendsten und mächtigsten

modernen Balladen, in den „Widmungen", besonders „Zu

Hans Sachsens Ehrentag", das den Vergleich mit dem ähnlichen

Gedichte Goethes ruhig aushalten kann, in den „Deutschen

Gedenkblättern", die von echt patriotischem Geiste erfüllt sind,

und endlich in den „Sinngedichten", die manch treffliches

Wort über Dichtung und Kunst, Ethik und Aesthetit enthalten.

Ebenso bewundernswerth wie der Reichthum und die

Mannigfaltigkeit des Inhaltes der Greif'schen Lyrik, ist auch

die poetische Form und Sprache. Mit gleicher Meisterschaft

handhabt er classische, romanische und altdeutsche Weisen,

besonders die freie reimlofe Ode und die schlichte Weise des

Voltsliedes. Hat man ihm hierbei als Mangel seiner poetischen

Technik die nicht geringe Anzahl unreiner Reime vorgeworfen,

so sei dagegen an das bekannte Wort Goethe's erinnert:

„Ein reiner Reim wird wohl begehrt,

Doch den Gedanken rein zu haben,

Die edelste von allen Gaben,

Das ist mir alle Reime werth."

Was endlich die Sprache des Dichters anlangt, so ent

spricht sie ganz dem Charakter seiner Lyrik, sie ist schlicht, zart,

innig, nie hohl, nie tönend und nichtssagend; zuweilen erscheint

sie — wenigstens beim eisten Lesen — spröde und herb, aber

beim tieferen Versenken entströmt daraus der schönste Wohl

laut. Auch hier hat man dem Dichter oft eine allzu ein

fache, alltägliche, ja matte Ausdrucksweise zum Vorwurf ge

macht; aber diese Schlichtheit entspringt, wie Lyon treffend

bemerkt, häufig der großen Wahrheitsliebe des Dichters; es

wäre ihm sicher leicht gewesen, eine elegantere, geistreichere

Wendung zu finden, er wollte aber lieber die Schönheit des

Ausdruckes als die Wahrheit der Empfindung opfern. Daß

aber der Dichter unablässig bemüht ist, zu bessern und

einzelne Härten zu mildern, zeigt ein Vergleich zwischen der

fünften und der vorliegenden Auflage. Nur zwei Beispiele:

Früher: Blüthen, „Die alle tropfig thauen" — jetzt: „Die

tropfend alle thauen"; früher:
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„Du in junger Knospensiille,

Ich wohl anders auch als jo,

Du nur immer ernst und stille,

Ich im leichten Muthe froh,"

Jetzt: „Du in junger Knospenfülle,

Ich in erster Iugendglut,

Du nur immer ernst und stille,

Ich in leicht erregtem Mulh."

Es ist unmöglich, in dieser kurzen Besprechung noch

weiter auf alle Schönheiten der Greif'schen Lyrik einzugehen;

es kann nur immer von neuem wieder gerathen werden,

selbst zu lesen und sich in sie zu versenken, und ein hoher,

reiner Genuß wird der Lohn sein. Vieles von ihn, gehört

ja bereits jetzt zum eisernen Bestände unserer Lyrik, und

wenn er immer bekannter und anerkannter wird, so ist das

nicht einer augenblicklichen Mode zuzuschreiben, deren Welle

ihn auf eine kurze Ieit etwa hoch trüge, um ihn dann

wieder in Vergessenheit sinken zu lassen, sondern es ist die

Wirkung der seiner Lyrik innewohnenden und langsam aber

stetig werbenden unvergänglichen Kraft und Schönheit. Möge

denn der Lebensabend des Dichters immer mehr verschönt

und verklärt werden durch die Anerkennung und die Liebe

seines Volkes, damit seine eigenen Worte nicht auf ihn selbst

in Erfüllung gehen:

„Wenn unsre Deutschen einen Mann erst loben,

Dann weilt er sicher schon im Himmel oben,

Wo so ein abgeschiedner llarer Geist,

Den Danteszoll verdrossen von sich weist.

Weil er voll Mängel sieht und Widerstreit,

Was er gestiftet in der Sterblichkeit."

Eine Fritz Nenler Ausstellung.

Von Lugen Reiche! (Berlin).

Wenn ein berühmter Mann 30 Jahre todt ist, pflegt

man keinen Staat mit einem solchen Gedenktage zu machen;

es müssen schon 100 oder 150 oder 300 Jahre über den

letzten Lebenstag eines Großen hinweggegangen sein, wenn

man davon umständlicher Notiz nehmen soll. Aber ein anderes

ist's, einen anspruchsvollen Gedenktag zu feiern, und ein

anderes, einen dreißigsten Todestag zu benutzen, um durch eine

fesselnde Ausstellung von Erinnerungsstücken das Bild des

längst Entschlafenen und doch in unserem Bewußtsein Lebendig

gebliebenen mit neuen Zügen vor uns erstehen zu lassen.

Eine Ausstellung, die sich durch sich selbst rechtfertigt, be

darf zwar einer solchen äußeren Veranlassung nicht; aber

sie bekommt durch die Anknüpfung an einen Gedenktag doch

ihre besondere Weihe; und so darf man es für einen ebenso

pietätvollen wie glücklichen Gedanken des bekannten Reuter

forscheis und Reuterbiographen Professor Dr. Karl Theodor

Gaedertz halten, daß er den dreißigsten Todestag Reuter's

dazu verwendet hat, eine 'wirklich sehr interessante Reuter-

Ausstellung sozureden „actuell" zu machen. Zu bedauern

bleibt bei diesem guten Einfall nur, daß er im abseits

liegenden Greifswald zur Ausführung gekommen ist. Diese

Reuter-Ausstellung hätte in Berlin eröffnet weiden müssen,

wo die Verehrer des plattdeutschen Dichters zu Tausenden

und Zehntausenden wohnen, wo allein schon die zahlreiche

Colonie der Mecklenburger der Ausstellung eine große Wirkung

gesichert hätte. Greifswald ist gewiß für junge Leute, die

sich eifrig ihren Studien hingeben sollen, ein sehr brauch

bares Städtchen; für Ausstellungen, die sich an ein großes

Publicum richten, die vor Allem eines großen Publicums

bedürfen, wenn sie wirken und — die auf sie verwendeten

Kosten wieder einbringen sollen, ist es kaum die geeignete

Stätte. Aber Greifswald hat doch nun einmal das Glück

gehabt, für die Reuter-Ausstellung gewählt zu werden; und

so muß man der kleinen Handeis- und Hochschulstadt die

Ehre gönnen und sich freuen, daß es überhaupt zu einer

solchen Ausstellung gekommen ist. Denn das sei gleich vor

weg gesagt: Die Ausstelluug ist hochinteressant; sie ist vor

Allem von Gaedertz mit einem so großen Geschick und mit so

viel decorativem Geschmack geordnet worden, daß man an

ihr seine ganz uneingeschränkte Freude haben kann.

Die kleine Aula der Greifswalder Hochschule bietet der

Ausstellung eine zwar bescheidene aber doch anmuthige Um

rahmung, obwohl das Barock des Saales nicht recht zu der

derben mecklenburgischen Art Fritz Reuter's passen will. Aber

die Raumverhältnisse sind behaglich, und diese Behaglichkeit

paßt nun wieder zu Reuter vortrefflich — kurz und gut:

der Raum konnte kaum besser gewählt weiden.

Was nun die Ausstellung, die von einem Männergesang

und einer fesselnden Festrede des Veranstalters eingeleitet

wurde, anbetrifft, so interessiren in ihr vor Allem die vielen

Briefe Reuters, die sich in einer so schönen, klaren Handschr/ft

darbieten, daß man sie ohne Mühe und mit wirtlichem Genuß

lesen kann. Rührend ist ein Schreiben aus dem Jahre 1850,

das vom 21. April datirt ist. Reuter hatte sich damals,

nach überstandenem Festungsleiden, in Treptow niedergelassen

und bittet die Stadtbehörde, ihm ein geneigtes Wohlwollen

zu schenken. Dafür erbietet er sich «allen Knaben unver

mögender Eltern," die ihm „von einer wohllöblichen Behörde

als solche bezeichnet werden, unentgeltlich denselben Unterricht

zu ertheilen." Das überflüssige „denselben" scheint zwar

nicht gerade zu Gunsten des Lehrmeisters zu sprechen, und

so ist es fraglich, ob Reuter als Lehrer viel Glück gehabt

hätte; aber es spricht jedenfalls für sein bescheidenes Wesen,

das in einem Brief- aus ziemlich derselben Zeit an einen

Landwirth noch entschiedener zum Ausdruck gelangt. Reuter

bietet sich dem Grundbesitzer als Inspector an und schildert

ihm offenherzig eine Schwachheit seines Charakters, die sich

während der langen Festungshaft in ihm entwickelt hatte.

Er erzählt, wie er, gleich anderen Leidensgefährten, daran

gewöhnt worden sei, sich den Jammer gelegentlich durch einen

tüchtigen Rausch zu vertreiben. Diese Gewohnheit sei nun

an ihm hängen geblieben; Wochen-, monatelang, lebe er ganz

nüchtern, dann Plötzlich komme die Begierde nach berauschenden

Getränken über ihn, gegen die er machtlos sei, solange sich

ihm Gelegenheit biete, den Begierden die Zügel schießen zu

lassen. Dies sei aber nur in Städten der Fall, und eben deßhalb

sehne er sich nach einer gesunden Wirksamkeit auf dem Lande,

wo er von dem Gelegenheitslaster ganz befreit zu werden hoffe.

Ein fo offenes Geständnis; hätte von Rechtswegen den

Brodgeber weichherzig machen sollen; dieser zog es jedoch

vor, den Brief unbeantwortet zu lassen. Zum Landwirth

hatte wohl Reuter auch kaum das rechte Zeug, und so wollen

wir uns freuen, daß aus dem Schulmeister nach und nach

der Dichter wurde, der die plattdeutsche Dichtung auf eine

Höhe hob, von der herab sie auch denen Liebe und Aner

kennung abgewinnen mußte, die in dem anspruchsvollen Her

vortreten der platten Vulgärsprache keinen Segen für unser

Schriftthum erblicken können.

Interessant sind ferner einige Briefe des, leider wenig

sympathischen, Vaters. In einem dieser Briefe bittet er den

Adressaten um Erwirkung eines Negicrungspasses für den

Sohn und eine Erkundigung darüber, ob an ausländischen

Universitäten auch Leute, die wegen Theilnehmung an burschen-

schaftlichen Verbindungen zur Untersuchung gezogen und

bestraft worden sind, auf die Vorzeigung eines solchen Passes

hin, matriculirt werden.

In einem anderen Briefe handelt es sich darum, den

guten Fritz unter Kuratel zu stellen, weil er, als Trinker,

nicht mehr Anspruch auf gewisse selbverständliche Rechte habe.

Diesen Versuch, den idealistisch veranlagten, durch die brutale

Staatsgewalt mürbe gemachten jungen Mann bürgerlich

rechtlos zu machen und zwar zu Gunsten der zwei unehe

lichen Töchter des Vaters, bildet einen dunklen Punkt im Leben

des Bürgermeisters Reuter, dessen uns in der Ausstellung
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mehrfach begegnendes Antlitz überhaupt den Mann nichts weniger

als sympathisch erscheinen laßt.

Neben den vielen Briefen und geschichtlichen Documenten,

zumal aus Reuter's Festungszeit, bildet die kleine Bildniß-

gallerie einen Hauptanziehungspunkt der Ausstellung. Ab

gesehen von den vielen Gemälden und Zeichnungen, die

Reuter selbst zum Urheber haben und in denen er sich als

ein ziemlich talentloser Porträtmaler offenbart, dem aller

dings für die Blumen- und Stilllebenmalerei eine gewisse

Begabung nicht abgesprochen werden darf, sind es die vielen

Bilderzeichnungen und Photographien der Freunde und aller

jener Menschen, die irgendwo mit dem Dichter in Beziehung

gestanden haben. Da sehen wir Bildnisse von Lining und

Mining Ruft, von Adelheid Wüsthoff, einer keineswegs an-

muthigen Iugendgeliebten Reuter's, von Friedr. v. Bülow,

der Tochter des Dömitzer Festungskommandanten, für die

der Gefangene eine Zeit lang schwärmte. Da sehen wir ein

Bilbniß von Reuter's Vertheidiger, einem Herrn von Kunowsti,

von Waldeck und zahlreichen anderen mehr oder weniger

bekannten Personen — vor Allem auch den alten Bräsig,

Fritz Sahlmann und Fritz Triddelfiz, den Windhund. Am

reichhaltigsten ist natürlich die Sammlung von Reutelbild

nissen; keine Altersstufe ist ohne Bildniß geblieben, und

Reuter selbst hat sich als Gymnasiast und Student des üftern

gezeichnet. Fesselnd ist feiner die Sammlung von Zeichnungen

und Photographien, welche uns die verschiedenen Festungen

und Zellen zeigen, in denen Reuter einige seiner „schönsten"

Jahre zubringen mußte; und wer für Reliquienverehrung

besonders veranlagt ist, dem werden der Federhalter, die

Tabakspfeife, der Cigarrentisch, der Aschbecher und andere

Kostbarkeiten aus dem Nachlasse des Dichters nahe treten.

Durch die Ausstellung erfahren wir schließlich auch,

daß es Onkel Brasig-Cigarren und einen echten Reuter-Käse

giebt — sollte es nicht am Ende auch einen ganz echten

oder einzig echten Fritz Reuter-Aquavit geben? Wenn nicht,

so wäre hier also noch eine Lücke auszufüllen. Es giebt ja

auch in Mecklenburg und Pommern Branntweinbrenner

genug — sollte sich unter ihnen kein Reuter-Verehrer be

finden? Es wäre schade!

-» ^

Jeuilleton.

Nachdruck »cibolni,

Olinde Schicksale.')

Ein Lebensbild in Bildern,

Von A. Halbert (Berlin).

„So, Vater, hier bleibst?; »ich vom Fleck rühren, verstanden?"

Die kleine, schmächtige Frau drückte den Wann sacht an die Wand,

belehrte ihn, wo er sich befinde und gab ihm nunmehr die kleine Kiste in

die Hand. Ehe sie ging, wiederholte ste nochmals: „hier is die Friedrich-

stlllhe — die lange Seite, wo de Theater un de Restaurants sind. Da

kommen die Herrn . . . Verjeh »ich . . . Pater , , , Hier rechts . . . Wenn

De Schritte hörst, russt De: Ein blinder, armer Mann . , , Verstanden . . .?"

Der Blinde nickte: „Ja, ja , , . Geh man nach Hause ... Det

lleene Ding wird Hunger ham,"

„Ick jeh schon ... Ick werd mir zw« Iroschen pumpen un Kar

toffel loofen, wenn De kommst . . , Na, mach's jut ..."

Ein hell erleuchteter Saal. Ball-Stimmung, Licht, Glanz und

Dust. Schöne Gesichter und entblößle Büsten. Glllttrasirte und Schnurr

bärtige. Alte Männer und junge Weiber . . . Alte Weiber und junge

Männer . . . Günstlinge des Schicksals , . . Günstlinge des Abends , . .

Salonlüwen . . . Geniebegnadeie . . .

Dr. Bern wird von seiner jungen, blühenden Frau in den Saal

gesührt. Er ist eine intelligente Erscheinung. Mit scharfen, markanten

Zügen, Eine hohe, winkelige Stirn und scharsumrissene Nasenflügel

*) Aus einem demnächst erscheinenden Novellenband: „Der Mann

und das Weib" Von A. Halben,

und Mundwinkel. Ein Glanz von geistiger Größe liegt auf seine«

sympathischen Gesicht. Nur der Strahl, der magnetisch von Mensch zu

Mensch, von Seele zu Seele wirkt, fehlt ihm: das Augenlicht.

Einst ein berühmter Agitator, ein angesehener Politiker mit her

vorragenden Geisteseigenjchaften , ist er in das Dunkel der ewigen

Nacht getaucht . . . Sein Weib ist sein Augenlicht. Sie führt und leitet

ihn. Sie ist seine Vorleserin, seine geistige Stütze, sein geistiges Auge.

Oder besser gesagt: Sie war's. Bis vor kurzem. Nts das blinde

Schicksal kam. —

Jetzt raunt sie ihm zu: „Dolph, ich lasse Dich für einige Zeit

hier ... ich muß nach dem Kinde sehen . . . Die Amme ist nicht zu

verlässig."

Er weiß, sie lügt. Mit seinem geschärften Hörsinn hat er es be

merkt, wie sie den Kopf wandle und Jemanden mit ihren großen,

schwarzen Augen anblickte ... Er weih, sie lügt: Sie geht nicht "zum

Kind ... Sie läßt ihn allein ...

Er bleibt zurück. Er hört ihr leichtes, gelenkiges Huschen — in

seiner dunkelcn Nachtwelt sieht und hört er Alles . . . Alles . . .

„Einfach jroßartig," jauchzt die kleine, fchmiichlige Frau, die ihren

blinden Mann am Arm führt. Sie biegen in eine kleine Straße ein,

wo aus der Enge eine meilwürdige Stille entgegenkommt. Und die

kleine Frau bleibt bei einer Straßenlaterne stehen, öffnet die geballte

Faust und zählt: „Fufzig . . . neunzig . . . Eene Mail . . . Eene Mark

dreißig . . , Wo haste des Alles her?"

Und er erzählt im Weitergehen: „Eene Schwester jing an wir

vorbei , . . so eene Krankenschwester ... die flachte mir, wat mir fehle . . .

Un war lieb . . . fufzig Fennig . . . jleich ..."

Sie sind angelangt, erklettern die Treppen, und während die

Frau die Thüre öffnet, sagt sie: „Nutter Hab' ick ooch — für de

Kartoffeln ..."

Vor einem hohen Portal in der Nürnbergerstrahe hält der Wagen.

Dr. Bern und seine junge, blühende Frau steigen aus. Das Hausthor

wird ihnen geöffnet. In den Gemächern ist Licht. Auch im Ehzimmer . , .

Dr. Bern wartet nicht, bis er gefragt wird: „Ich Hab' leinen

Appetit ... ich bin müde," sagt er.

„Aber eine kleine Erfrifchung . . ."

„Nein, danke ... ich bin mud, Lotti." El sagt's fteundlich und

doch klingt seine Stimme dumpf und gebrochen. Seine blinden Augen

sind roth — feuerroih. — —

Blinde Schicksale . . .

-l-V-5>

Aus der Hauptstadt.

8triZ)68 MÜ 8till8 kor 6vsr.

Aus dem Laude der >v«rl<i'» ?»ir.

Regentag.

I.

Selbstverständlich ist es der unvollendetste aller Welt Jahrmärkte.

Der Regen hilft nach Kräften an der Nichtvollendung mit. St. Louis

ruht auf Lehn,, Lehm erster Ordnung. Das ist gewiß fehr vortheilhaf!

für den gefegneten Ackerbau von Missouri, aber die Wege der Nul-

stellung verwandelt es in mandschurische. Ganze Heere können iiei

stecken bleiben, ganze Heere von Besuchern, sie brauchen nur zu kommen.

Der Wohlstand der schwarzen Bevölkerung und damit der wirthfchaftlich

politische Einfluß de« II, 8. -Südens wird in Folge dieser Negeordnung

beträchtlich wachsen. Die farbigen Gentlemen betreiben nämlich »l«

Hauptindustrie das Schuhputzen, und da man bei dieser Willerung und

diesem Qualilätslehm beständig halb Missouri an den Stieseln zu haften

hat, sitzt man den geschlagenen Tag unter ihrer Bürste. Zweifellos ein

Vergnügen; doch auch die schönste Tragödie wird nach hundert Wieder

holungen langweilig.

N.

Noch sieht die Ausstellung wie ein viel zu weiter Rock ans.

25000 Menschen besuchen sie täglich, nach ossicleller Verlautbarung, und

ich weih nicht einmal, ob die 4000 anwesenden commandirenden Generäle

aus Kansas, Idaho, Utah, Wyoming und Arizona, meine lieben Beruft

genossen, dabei mit eingerechnet sind. Aber diese Schaar verläuft sich im

Raum, St, Louis hat die Pariser Exposition mit drei multiplicirl!

seine endlosen Hallen werden, wenn sie nur erst mal gefüllt sind, mehr

Schaustücke zeigen als alle früheren Ausstellungen zusammengenommen.

Doch die Gäste? Für deulsch-touristische Zwecke eignet sich Amerika einst

weilen wirklich noch nicht recht, und den Lebeleuten an der Seine, die eigent

lich ja die nächsten dazu wären, graut es vor lxl gefürchteten Seesahr!

St, Louis mit seinen 600000 Einwohnern kann die weite Uäcke aus

Eigenem »ich! füllen, die Busineßmen in den östlichen Prosilftaaten haben

^^
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nie, die »estlichen Nckerbaubürger jetzt leine Zeit. Alles in Allem ist

diese Ausstellung ein echt amerikanisches Wagestück. Der Opfermuth des

Landes könnte uns Berlinern zum Exempel dienen.

m.

Im Wagen der Hlsrlcst I^ine, mit dem ich zum ersten Male zu

den ,ttrouu<ü" hinaus fuhr, -Halte ich's wunderbar getroffen. Drei

Freundinnen stiegen ein, schwarz die Junge, blond die Jüngere, roth

die Jüngste. Di« Jüngste hatte sich das Haar gefärbt, und ein bißche»

ungeschickt dazu, aber es sah doch ganz herrlich aus. Diese drei schien

sich, weil sonst lein Platz war, nothgedrungen zu mir in die Ecke, und

vor lauter Musselin und Parfüm und Andacht verging mir schier das

Athmen. Ja, märe St. Louis so, wie die Schwarze, die Blonde, die

Roth« es mir zu prophezeien schienen ! Seil dem Eintreffen der ^merioau

Olud >Volueu I^e»^u« hat sich das Bild indeß bedeutsam verändert.

Masfenllnjllmmlungen dieser fanatischen Schönheitsfeindinnen hätte die

Ausstellung nicht gestatten dürfen. Sie hätte sich auch auf Tod und

Leben wehren müssen gegen das verrückte Congreßgesetz, welches die

>VorI<1'3 I?»ir am Hauptjohimarltstage der Woche, am Sonntag ge

schlossen hält, und hätte sich des Weiteren wehren müssen gegen die

behördlich geregelte Sittlichkeit der ?>lc«, der dem Pariser Muster »»-

amüsant nachgeahmten Völkerstrahe, wo nur „unanstllhliche Attraktionen"

zugelassen werden. Mit Moral baut man weder Eisenbahnen, noch füllt

man erschöpfte Garantiefonds neu auf. Um der Moral Willen geht

Niemand nach St. Louis. Nicht einmal ich. Man läßt sich am Ende

zum ersten Frühstück u»rn »n<i «88« gefallen, weil der verständige

Gast sich willig fremdem Brauch« fügt; man schließt mit den «nolctllilz

und dem Line Niddou-Nier einen für beide Theile ehrenvollen Frieden,

und man entrüstet sich mit den Eingeborenen über das grenzenlos

hämische und verlogene Gerücht, daß der Dollar hier zu Lande nur einen

Kaufwerth von einer Marl habe. Denn thatsächlich hat er einen Werth

von einer Marl und sünf Pfennig. Aber mit der Sonntags -Schein

heiligung und der sittlichen ?itce befreunde ich mich nicht. Den schönen

und betriebsamen Damen, die im Laufe des Sommers fchaarenmeis nach

St. Louis strömen werden, schon um der ^insriollu <ÜIud VVomeu

I>e»8ue ein erquickendes Gegengewicht zu bieten, diesen lustigen Weibern

sollte man leinen so unpassenden Rahmen wie die entparlserte Völler-

strahe und den stummen Sonntag zumuthen.

Sonniger Tag.

I.

Man soll den Tag nicht vor dem Abend tadeln. Wenn freilich

tagsüber die Niederschläge sich mit uneuroptiifcher Folgsamkeit an die

niederschlagenden Wettervoraussagungen halten; wenn die ganz westlichen

Nvenuen von St. Louis Lehmlagunen geworden sind und an Stelle

der Straßenbahnwagen Motorboote eingestellt werden mühten, deren

Schrauben im Brei arbeiten lönnen — dann ist es schwer, die Aus

stellung zu loben. Doch das schlechte Wetter gehört im Staate Missouri

nicht zu den beschworenen und verfassungsmäßigen Einrichtungen, Ueber-

raschend folgt den mit Wasserdampf übersättigten Tagesstunden ein

Abend voll südlicher Glulh und Farbe. Dann enlfaltet die >Voriä'»

?2ir urplötzlich louisianische Reize. Der Geschmack der Künstler, denen

diese Archiiekturmassen zu verdanken sind, ist nicht durchaus einwand

frei; über ihren Geschmack läßt sich recht gut streiten. Die Illuminations-

lünsiler von St. Louis aber marschieren an der Spitze des allerdings

erst vor kurzem begonnenen Jahrhunderts. Noch nie hat die Glühlampe

schönere Beleuchtungswirlungen erzielt. In Perlenschnüren von Hundert-

lllusenden schlingt sie sich um die endlos langen Stuckpaläste, zeigt immer

nur edle, einfache Linien und läßt die Baumkuchen -Formationen un

beachtet, darin sich die ungebundene Phantasie der bauleitenden Gvps-

wütherich« gefallen hat. Wunderbar feine Schimmelfäden laufen an den

Dächern hin, zierlich sind die Giebel und Architrave mit Leuchtkugeln

umrandet, reizvoll die Fenster angedeutet. Selbst den wild wachsenden

ionischen Säulen, die im Ausstellungslande grassiren, weil Holz und

Putz so billig sind, selbst ihnen haben die Llchtmänner zu hübscherem

Aussehen verholfen. Zwei Lampenreihen um jedes Capital — und man

meint, »eite Gallerien kreisender Sternbilder zu sehen. Mit andächtigem

Entzücken starrt die Menge an den Ufern — nennen wir sie des besseren

Eindrucks wegen ruhig eine Menge — auf das Märchen, das sich im

stlll«n Wasser friedvoll spiegelt. Dieser Anblick übertrifft alle Pariser

und Berliner Vorbilder. Ich sage Berliner, weil unsere viel gelästerte

Gewerbeausstellung von 1896 mit ihren See- und Eascadenanlagen den

stolzesten Nachfolgerinnen zum Muster gedient hat, ohne daß eine von

hlnen es für nöthig hielt, die Quelle zu nennen.

II.

Oben auf der freien Höhe, wo die schönen Künste Hausen, sieht es

»m frühen sonnigen Morgen gar lieblich aus. Rechts hinter sich hat

man die deutsche Ausstellung und ist froh, daß man sie hinter sich hat;

lints vor einem steht „Vudweiser", ein für Bier ausgegebenes gefärbies

Biltnwllssel, dem ich die natürlichen jedoch schon darum vorziehe, weil

sie minder heuchlerisch etiquettirt sind. Doch ich will nicht von den paar

Schwächen der deutschen Gemäldesammlung, ihren Bildern, und den Vor

zügen der amelitanischen Gelstensäfte, ihren Etiquetten, sprechen. Di«

morgendliche Faulenzerei auf der Kunst- und Vierhühe will ich seiern.

Hübsch aufgestellt und perspektivisch angenehm verkleinert liegt unten die

bunte ^Vorlä'» ?»ir; uns zu Häuplen strahlt ionischer Himmel, und

wenn nicht rund herum die jonische Tombacsäulen- Epidemie so furcht

bare Opfer forderte, könnte man wähnen, auf Smnrnas alter Genuesen-

burg zu sitzen, in Lenz und Duft und Sammeiluft. Zu solchen Stunden

erkennt auch der ungläubige Mensch es dankbar an, daß es im

Schöpfungsplane nur unfertige Ausstellungen giebt, und daß ein gütiges

Geschick ihm immer vier Fünftel der möglichen Schrecknisse erspart. Jene

vier Funfiel, die erst spät nach der Abreise des ungläubigen Menschen „zum

Exhibit gelangen", wie der gebildete Deutschamerikaner so klangschön sagt.

Abend- und Morgenglanz der 8t. I>ou>8' i?air lohnen die See

fahrt selbst für den, der sie ohnehin untcrnommen hätte.

m.

Wenn das Schiff bei dem an sich begrühenswerthen (weil den

Grogvertauf hebenden) Nordwinde nicht fo fleißig schaukelte, dann möcht'

ich wohl trotz alledem Mancherlei über das eine Fünftel von St. Louis

schreiben. Aber am Bug der Riesenlinderwiege, die sich „Kaiser Wilhelm

der Große" nennt, entwickelt die Feder alle Tücken des Objekts. Statt

ein mechanisches Werkzeug, so eine Art demissionsgewärtiger Minister

zu sein, beherrsch« sie die Lage und geht eigensinnig eigene Wege. Als

säße man noch im Pullman Cor, so macht sie aus jedem beabsichtigten

Haarstrich einen ganzen Zopf, aus jedem t ein U. Nie, die doch unter

Anderen Frenssen's siimmtliche Werte auf dem Gewissen hat, zwingt jetzt

zu wohlthuender Kürze.

IV.

Von allen Staaten ist Deutschland an, fleißigsten, Nordamerika

am faulsten gewesen. In der Mehrzahl der Hallen beginnen die Uanlees

gerade allmählich Gerüste zu zimmern, auf denen späier die zweifellos

glanzvollen Ausstellungsgegenstände ausgebreitet werden sollen. Die

deutschen Aolheilungen dagegen sind fertig. Mühe und Geld hat's frei»

lich genug gekostet, und der ohnehin mißvergnügte Reichstag wird die

erklecklichen Nachtragsforderungen, die Herr Lewald schon in der Tasche

hat, nur mit gedämpfter Begeisterung begrüßen. Dafür durste sich der

mailiche Ausstellungsbesucher in dem stolzen Bewußtsein wiegen, daß

Deutschland die unbedingt größte, auf zahlreichen Gebieten sogar die

einzige Industriemacht der Welt ist. Nordamerika baut ja größere Loko

motiven, Räder-Diosauren, denen gegenüber unsere Maschinen wie Spiel

zeug anmuthen. Nordamerika entfaltet daneben die überwältigende Fülle

seiner Rohprodukte. Ein Pedant würde auf Grund der Fabelungeheuer.

zu denen sich hier unsere schlichte Kartoffel auswächst, sehr ungünstig

über die Intelligenz der westlichen Farmer urtheilen, und im Vergleich

mit den kalifornischen Aepfeln, Birnen und Trauben sind die viel

gerühmten Kostproben, welche MosiZ' Kundschafter aus Eanaan herbei-

schleppten, verkümmerte Grönlandproducte, Ein Gang über den Broad

way in New-Port beweist denn auch, daß die Anhänger Mosis' längst

ebenso sachgemäße wie' erfreuliche Eonsequenzen aus der klaren Thatsache

gezogen haben, Nordamerikas scheu anerkannte Ueberlegenheit tritt in

seinen landwirthschasllichen Erzeugnissen und seinen landwirthschaftltchen

Maschinen überwältigend zu Tage. Auch die Montan-Industrie und die

verwandten Nerusszweige imponiren durchweg. In allen Gewerben der

älteren Cultur freilich vermag ihre noch nicht einmal hundert Jahre alte

atlantische Schwester selbstverständlich nur schwer mitzukommen. Aber

selbst rohen Versuchen sieht man ernstes, zähes, trotziges Streben an,

und die Vesorgniß, daß Europa auf diefer Ausstellung vielleicht zum

letzten Male siegreich geblieben ist, drängt sich unabweisbar auf. Man

macht so viel Wesens von japanischer Anpassungs« und Nachahmung«»

sähigkeit, doch der Amerikaner fügt diesen zweifelhaften Tugenden noch

die eigene, nimmermüde Erfindergabe und die Qualität hinzu, welche

schon der Janlee Doodle an ihm rühmt: In truelr »nci tracte de

icnc,w3 tb.6 i^ux ul cirivinß tu psrieotiou. Ein französisches Haus

wird auch Roosevelt's Beredtsamleit und Gould's Geld für's Erste nicht

fchllffen tonnen; solche SKvrestostbarkeiten , solche leichten amethystenen

Malerkünste, selbst solche Vitrinen sprießen nur aus dem aristokratischen

Schaffen von Jahrtausenden hervor. Aber die Einwanderergesetze , die

jetzt abwehrend wirken und den galizischen, russischen, romanischen

Niederungsmenschen die Pforte versperren möchten, werden über ein

Kleines Europas Hochnaturen zu ködern versuchen. Wenn Amerika nicht

vorher an seiner Handarbeiterfrage zu Grunde geht, wird es uns zu

Grunde richten, indem es die sociale Frage der geistigen und künst

lerischen Arbeiter überraschend löst. Doch das ist ein zu weites Feld,

Louise, wie Theodor Fontane's alter Vriest mit Vorliebe zu sagen Pflegte.

V.

An der Ausstellung von St. Louis will Niemand Geld verdienen.

Staatssekretär Hay betheuerte es, ein ehrenwerther, aber zu ausführ

licher und in die eigenen Phrasen zu glühend verliebter Mann; Mr.

Francis bethcuerle es und seine Unlergebenen desselbigengleichen. Diese

Ausstellung soll das amerikanische Volk erziehen, weiter nichts. Zu

Idealen erziehen, zu einer edleren Auffassung des Lebens, zu ganz anti«

yanteehllften Vürgertügenden. Käueatioii, eäucate — die Worte liest

und hört man in Missouri bis zum Ueberdruß. Pädagogik bei so

großen Leuten hat immer ihr Mißliches. Was Hänschen nicht lernte

und nicht lernen durfte: die Ertenntniß, daß es außer Dollars und

rettungslos verlolksten Magen noch andere eistrebenswerthe Lebensgütcr

giebt — das lernt Hans nimmermehr. Wenn in St, Louis, dem un

vollendeten, von einer Erziehung des amerilanifchen Volkes gesprochen
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werden lann, so ist es seine Erziehung zur Geduld. Und in der That

— hierin hat die VVorlä'» I'air, die mit ihrer Fertigstellung so aus

giebig auf sich warten läßt, Erkleckliches geleistet. <I»Iit>».i».

Glossen zum russisch japanischen Kriege.

VII.

Fast scheint es, als ob der Himmel durch kräftige Güsse, wie sie

wohl der weise Mann auch an einander gerathenen scharfen Doggen zu

Theil werden läßt, die beiden im Felde stehenden Parteien eine Zeitlang

von einander trennen wolle. Aber die frommen Russen — man er.

innere sich an die zahlreichen, Kuropatlin mitgegebenen Heiligenbilder!

— weiden dabei am Schlimmsten getroffen. „Unsere Soldaten schlafen

des Nachts im Wasser," meldet General Milschenlo. Was das bedeutet,

hat Schreiber dieser Zeilen Anno 1870 in mehr als 60 Niwaksnächten

vor Metz am eigenen Leibe erfahren. Ebenso, daß feuchte Lageistellen

die Nährmutter für Ruhr, Nronchialleiden und andere Krankheiten sind.

Und dieser — im Vergleich zu den Verhältnissen vor Metz der gleich

zeitig in der Südmandschurei herrschenden tropischen Hitze wegen noch

gesundheitsschädlicher werdende — Zustand soll bis Ende August dauern?

Da mag Mors Imperator in schauerlicher Weise sein Ncepter schwingen,

und was die keuchenden Locomotiven der sibirisch- ostchinesijchen Nah»

an frischem Menschenfleisch heranschleppen, stopft vielleicht gerade die

Lücken, die Tod und Krankheit tätlich reißen Vor Liaoyang nichts

Neues! wird dann Kuropatlin zur Beruhigung des geängstigien russischen

Volkes unermüdlich heimdrahten, falls er sich dort behaupten kann.

Und die heidnischen Japaner? Werben sie ebenso daran glauben

müssen? Nein; sie haben wieder das bessere Theil erwählt, „Die

Japaner ziehen sich auf die Spitzen der Hügel und Nerge zurück", be

fugt eine russische Nachricht. Das soll so eiwas wie den Gedanken der

Feigheit erwecken, während in Wirklichkeit «in geheimer Neid durch

schimmert. Auf den Bergen bleiben die kleinen Sohne des Reiches der

aufgehenden Sonn« wenigstens von unten »rocken , da das allzu reichlich

vom Himmel fallende Wasser rasch zur Ebene niederrauscht, zur Ebene

des Liaoho und feiner Nebenflüsse, dorthin, wo der dicke Haufe der Russen

steht. Durch ihr kluges Zögern haben die Japaner die Elemente zu

ihrem Verbündeten gemacht. Aber es soll uns nicht in Erstaunen sehen,

wenn sie, trotz der angeblichen absoluten Unmöglichkeit zu «periren, hier

und da plötzlich von den Nergen auf einzelne Theile unvorsichtiger Gegner

fallen. Man wird ja sehen.

Sintemalen also, wenn nicht vorher noch 'ein rascher Schlag er

folgt, im Allgemeinen eine Nuhepaufe in den Operationen stattfinden

mag, sei mir ein knapper Rückblick gestattet.

Der Krieg charatteiisirt sich durch lange Pausen, die dem Fern

stehenden in Folge der Umhüllung der Operationen mit undurchdring

lichem Geheimniß noch länger und unerklärlicher erscheinen, und harte

Schläge, für die das japanische Heer den Zeitpunkt angiebt. Ein einziges

Mal hat, was den Landkrieg anbetrifft, in dieser langen Zeit russische

Initiative eine besondere Unternehmung gezeitigt, und sie lief über die

Maßen kläglich aus: die Entsendung des Barons v. Stackelberg mit

ungefähr einem Armeecorps südwärts, um Port Arthur zu einsetzen oder

doch wenigstens die Belagerer der Veste stark zu beunruhigen. Er ge

langte nicht 'mal bis an die Einschnürung der Halbinsel Liaotung bei

Kintschou, sondern wurde bei Wafangou gründlich abgeschmettert; Kuro

patlin muhte, damit nicht auch noch die Trümmer des Stackelberg'schen

Corps vernichtet wurden, mit weiteren Truppen südwärts vorgehen: ein

Flanlenmarsch vor der Front der japanischen Truppen vorbei, der «er-

hiingnihvoll hätte «erden müssen, wenn die Japaner — an einem mög

lichst nördlich gelegenen Punkte — mit Glück zuschlugen, Sie thaten es

nicht,- warum, ist bis zur Stunde nicht einzusehen.

au-

in

Ueberhaupt die verworrene strategische Lag« auf dem Kriegssch

platze! Vielerlei Neurtheilungen der Lage habe ich gelesen, aber

keiner war darauf aufmerksam gemacht, Kuropatlin sprach kürzlich in

einem Telegramm an den Zaren von seiner „östlichen Front". Das

ist ein Unding, aber thatsüchlich betrachten die Russen ihre Abiheilungen«

in Tatschiliau, Hnitschöng und Liaoyang als eine zusammenhängende,

nach Osten gerichtete Frontlinie. Dabei führt sie parallel zu ihrer

einzigen Verbindungslinie, der Eisenbahn Liaoyang -Charbin, während

naturgemäß die Front senkrecht zur Verbindungslinie laufen muß. Nur

ganz vorübergehend — die Schlacht am 18. August 1870 wurde von

den Deutschen mit verwandter Front geschlagen — darf davon ab

gesehen werden. In der Mandschurei aber ist die falsche Front ein

dauernder, gcfälirlicher Zustand. Ein japanischer Sieg bei Liaoyang würde

die südlicheren Truppenaufstellungen der Russen von ihrer Verpflegungs

linie abschneiden und in neutrale Gebiete Chinas drücken. Was dann?

Beuriheiler der Lage! — Ein großer Theil von ihnen hat auf

Grund der japanischen Erfolge, wenn auch meist noch grollend und

murrend, ein- und umgeschwenkt. Ganz besonders hereingefallen sind

die „Fachleute ersten Ranges", insbesondere solche, die mit eigener Nase

in ostasiatische Verhältnisse hineingerochen haben und dah«r bei den

Zeitungsredaclionen als Orakel gelten. Frisch, fröhlich, frei wurden

von solchen Fachleuten, die es nicht für nüthig hielten, sich erst des

Näheren zu informiren, allerlei Behauptungen in die Welt gefetzt.

Da ist Oberst Marchand, der soeben gemaßregelte Faschoda-Mann.

Er war dem internationalen Stabe Naldersee's in Peking zugetheilt

und sah die Japaner bei der Arbeit. Viel Lob spendet er ihrer solda

tischen Tüchtigkeit, aber dann schreibt er: „Wenn die Japaner klug sind,

verlassen sie nicht Korea, dessen sehr gebirgiges Gelände eine natürliche

Festung bildet, zu der ihre Gegner schwer einen Zugang finden werden.

Aber ihre ersten Erfolge (zur See) haben sie sicher berauscht." Russische

Offensive wird hier als ganz selbstverständlich angenommen.

Ein zweites Beispiel: In einem Berliner Blatte, das etwas auf

sich hält und dessen Nennung hier den Schein des Gehässigen erwecken

tonnte, äußerte sich am 8. Februar d. I ein „mit den ostasiatischen

Verhältnissen durch jahrelange Vereisung vertrauter" Herr — er hat

auch an den chinesischen Forts auf der Landseite Port Arthurs mit-

gebaut — wie folgt: „Daß es einst dazu kommen würde, stand fest,

daß aber schon jetzt solche Schritte von Japan gethan werden, zeigt so

recht den kindischen, ich möchte sagen, den ungezogenen Charakter de«

japanischen Voltes. Es stampft mit dem Fuße auf, behauptet seinen

Willen, ganz gleich, welche Folgen daraus entstehen. Beginnen die

Feindseligkeiten, so sehen wir Rußland in einer durchaus festen Position;

im Besitz alles dessen, was es bisher gewünscht. Die Stellung wird

Ruhland wohl kaum verlassen, selbst wenn das Gaullervöllchen ihm vor

der Rase herumtanzt."

Nun, das Gaullervöllchen hat ja am Jalu und bei Kintschou

den Russen nicht vor, sondern aus der Nase herumgetanzt. Doch noch

X weiter: „In welcher Weise die japanische Landarme« zur Thätiglelt

kommen soll, ist ein Rathsel, abgesehen von einigen Reibereien auf

koreanischem Gebiet. Ein Angriff auf die Mandschurei wäre zur jetzigen

Jahreszeit besonders und wohl auch im schönsten Sommer der thörichtste

Streich, den Japan unternehmen könnte."

Seit Ansang Mai stehen die Japaner auf mandschurischem Boden,

Ansang Mai sind sie zur Einschließung Port Arthurs gelandet.

Dann muh ich noch eines Fachmannes gedenken, der lange Jahr«

russischer Osficier war und in verständlicher Anhänglichkeit heute noch

Alles durch die russische Brille sieht. Das japanische Heer kennt er

sichtlich weniger als das russische, sonst hätte er Letzterem nicht von

vornherein auf dem Land« nur Siege prophezeien können.

Wer die vorhandenen Quellen über die beiden Heere sorgsam

studirle, der tonnte — wie Schreiber dieser Zeilen — nur zu dem Schlüsse

kommen, daß das japanische Heer an Zahl (in der Mandschurei), »n

Bewaffnung und an tactischer Ausbildung überlegen sei und ihm daher,

sofern nicht Unglück oder elementare Kräfte feine Unternehmungen be

einträchtigten, der Sieg winke. Ich habe das gleich nach Bekanntwerden

des Kriegsausbruches im „Tag" — trotz des bekannten Spruches vom

Eigenlob darf ich hier wohl daran erinnern — des Genaueren aus

geführt.

Unterrichtet ist, >ujr sich ernsthaft und dauernd mit einer Sache

beschäftigt, und nicht der, den der Zufall einmal irgendwo in der W«lt

dahin gestellt hat, wo er sich hätte unterrichten tonnen, und ebenso wenig

der, den es nicht getrieben hat, auf dem in solcher Lage erworbenen Wissen

ernstlich weiterzubauen. Ich Hab« in dem Punlte mit Afrikanern, For-

schungsreisenden und noch dienenden Kameraden die seltsamsten Erfah

rungen gemacht.

Port Arthur und Sewastopol! Fast von den ersten Tagen

des Krieges an hat man in Rußland — und auch anderswo — Port

Arthur mit Sewastopol in einem Alhem genannt: mit leiser Hoffnung,

daß das „Gibraltar des Gelben Meeres" gleich der Krimsestung zu der

berühmten harten Nuß werden möge, an der sich der nach dem Kern

Lüsterne die Zähne ausbeiht. Und dann hat man gelegentlich den Ver

gleich weiter gesponnen: ja, ihn auf die ganz«« Kriege vor 50 Jahren

und jetzt ausgedehnt. Der Mensch ist einmal verglelchslustig und sonnt

sich gern im Glänze seiner mit Geist verarbeiteten Geschichtslenntniß.

Und den» Vergleiche zu Liebe werden die Thalsachen dann nur zu oft

einer „Anpassung" unterzogen, mit der verglichen das Prolrustes-Nett

sich wie eine orthopädische Heilanstalt ausnimmt . . .

So auch in Bezug auf Port Arthur-Sewastopol. Vom militä-

rischen Gesichtspuntte aus betrachtet, sind der Aehnlichleiten nur wenige:

hier wie dort kämpfen auf einer Seite die Russen, hier wie dort handelt

es sich um ein zähe venheidigte Küstenfestung. Das ist so ziemlich Alles.

Dagegen ist die Zahl der Unähnlichleiten Legion. Im Jahre

1854 hatten die Verbündeten nicht erst um die Herrschaft zur See zu

tlliupsen. Die paar russischen Kriegsschiffe vertrochen sich in den Hafen

von Sewastopol und liehen die Engländer, Franzosen, Tüllen — später

tamen noch die Italiener hinzu — landen, wann und wo sie wollten.

1904 besitzen die Japaner — nach fünfmonatlichem Kriege — wohl ein

starkes Uebergewicht, nicht aber die unbedingte Herrschaft zur See. Und

um bei der Flutte zu bleiben : bei Port Arthur suchten die Japaner mit

heißem Bemühen die Hafeneinfahrt durch versenkte Schiffe zu sperren;

bei Sewastopol besorgten das die Russen selbst, um sich zu sichern.
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1854 drehte sich der ganze Krieg um das eine Sewastopol; heute

bildet Port Arthur nur einen Nebentriegsschauplatz. So wichtig — der

eingeschlossenen Flotte wegen — seine Bezwingung für die Japaner

auch sein mag: die Entscheidung wird an ganz anderer Stelle sallen.

Damals standen mehrere Verbündete qegen Nußland im Felde,

und ich brauche nicht an die unerquicklichen Reibungen zu erinnern, die

sich aus einem im Grunde genommen nicht einheitlichen Oberbefehl —

die Schwäche aller Koalitionslriege! — ergaben. Heute dagegen beim

Gegner Ruhlands ein straffes Zusammenfassen der Leitung, Damals

hallen die Verbündeten einen zum Theil recht weiten Weg bis zur an

gegriffenen Festung: sür die Japaner ist es nur ein Katzensprung. Um

gekehrt hatten die Russen bei Sewastopol den Vortheil, daß sie, weil

nur die Südfront angegriffen wurde, in steter Verbindung mit dem

Hinterlllnde blieben und nach Belieben Verstärkungen, sowie Verpflegungs»

mittel heranziehen tonnten: bei Port Arthur ist für sie Beides aus

geschlossen. So waren sie 1854 in der Lage, 100000 Mann für die Ver

teidigung Sewastopols zu opfern- ich wiederhole: zu opfern, während

jetzt die Zahl ihrer Streiter in Port Arthur überhaupt nur 30 bis

35000 beträgt. Dafür war jetzt freilich beim Herannahen der Japaner

die Festung fertig, während sie damals in der Hauptsache erst geschaffen

werden muhte. Aber die Wirkung der schweren Artillerie ist heute ganz

anders wie damals, trotz ihrer Grohmäuligleit, was wesentlich dem Ver-

theidiger zu Nutze kommt. Notabene: Menlschikoff lieh noch 2000 Stein

schloßgewehre an seine Freiwilligen austheilen!

Die Russen hatten 1854 einen Totleben: ob sie heute wieder ein

derartiges fortifikatorifches Genie besitzen, wissen wir nicht. Aber wenn

«s da wäre: es würde — damit begebe ich mich auf das Gebiet der

Prophezeiung — keine rechte Zeit zur Nethcitigung finden, denn bevor

noch neue Wälle, gedeckte Räume, Hindernisse, Verbindungslinien ge

schaffen wären, halten die Japaner das Alles überrannt: der Angriff

wird nicht fast ein Jahr lang dauern wie Anno 1854! Ein Verlust von

5000, von 8000. ja von 10000 Mann? Die Franzosen büßten allein

beim Sturm auf den Malakoff 7551 Mann ein, darunter von ihrer

Garde 50°/,! Sewastopol wurde überhaupt nur halb (auf der Süd

feite) genommen; fällt Port Arthur, so wird es ganz verloren sein. Aber

in einem Punkte werden sie sich wieder gleichen: Bauten, Forts, Bastionen

flogen 1354 in die Luft, als die Russen abzogen; die Kriegsschiffe im Hafen

übten Harakiri. Nach dem Scherzwort ist dann das gemelnfame .üni»" :

„Igüiz, lar»i», pulvi«, «ini»."

Major a. D. Karl v. Nruchhausen.

Von den großen Berliner Hommeronsstellungen.

IV.

Es ist noch ein Weniges nachzutragen, denn bisher war fast aus

schließlich von der Malerei die Rede.

Auf der Secessionsausstellung spielt sie auch die Rolle eines

Souverains. Die Graphiker kommen dort ja in den Wiiuermonaten zu

Wort, und die gesammte Sculptur beansprucht noch nicht 20 Nummern.

Von der meisterlichen Holzbllste Maz Kruse's. die den Senior der

Berliner Feuilletonislen, Friedrich Dernburg, im Moment des Sprechens

darstellt, war schon die Rede. Kruse stellt noch eine Marmorbüste aus,

Excellenz Dr. Koch; sie steht, in anderer Formensprache , aus gleicher

Hohe. Gute Büsten stellen auch Albicker, Fritz Klimsch, Georg

Kolbe, Al. Oppler aus. Aber wäre Oppler's Büste eines nor

mannischen Fischers so entstanden, wenn es nicht einen Meunier gäbe?

Immerhin — sein Können ist groß; weit größer, als Mathias

Streicher's in seiner starken Anlehnung an Rodin bei der „Io".

Nikolaus Friedrich endlich erreicht eine achtungswerthe böhe der

Leistung in dem lebensgroßen Act eines „Bogenspanners". Nenne ich

noch die vorzüglichen Plaketten Du Vois' und eine kleine bronzene

Reproduction von Tonaillun's „Amazone", so wäre das so ziemlich

Alles . . .

Mehr als zehnmal so viel ist in der „Gr. B, K." zu sehen. Und

dennoch kann ich mich kurz fassen. Kein einziges hervorragendes neues

Wert der Monumentalftlastit, und im Uebrigen überwiegt Mittelgut von

im besten Falle tüchtiger Arbeitsleistung.

Von größerem Interesse sind vornehmlich einige von den jüngeren

und jüngsten unter den Berliner Bildhauern. Ganz erstaunlich rasch

entwickelt hat sich Charles Iaeckle. Seine Bronzebüste des Prinzen

Alexander von Hohenlohe gehört zu den besten Arbeiten der Gesammt-

llus'stellung. Hier ist in wirklich glänzender Weise die Aufgabe gelöst,

einen ganz modernen Lebemanntypus in realistischer und doch fein

ftylisirender Weise zur Darstellung zu bringen. Von schönem Sthlgefühl

zeugt auch die große polirte dunkelbraune Bronzefigur eines singenden

Knaben in Lebensgröße. „Lied" hat der Künstler diese Figur genannt.

Daß das „Lied" einmal auch nicht durch ein Mädchen dargestellt wird,

ist zudem recht originell. Die Sludienbüste eines alten Manues in

leichtgetöntem Gyps fesselt durch scharfe Ehaiatterisirung. Auch Hermann

Pageis. der einen fein modellirten Mädchentopf giebt, und Arthur

hofmann, dessen Halbsigur einer gespannt einer Erzählung zuhören

den jungen sitzenden Dame sehr geschickt aufgefaßt ist, gehören zu diesen

Figuren, ebenso, wenn ich nicht irre, auch Joseph Pallenberg und

Sigismund Wernelinck, zwei hochbegabte Thierbildner, von denen

namentlich Pallenberg mit seinen kleinen Raubthierstudien sich schon

einen größeren Kreis von? Freunden seiner Kunst erworben hat. Georg

Hengstcnberg's kleiner „Rabenfänger" in Bronze fesselt durch die sehr

ausdrucksvolle Haltung von glücklicher Eigenart.

Neben diesen giebt's eine Reihe anderer Künstler, an deren Arbeiten

man nicht gleichgültig vorüber geht. Ludwig Vordermaner hat mit

seiner großen Gruppe „Rast" mehr als eine Talentprobe gegeben. Man

sieht von ihm, der vornehmlich als Ornamentist und Delorator thätig

ist, nur selten ein Werk der „reinen Kunst". Aber wenn, so ist es nie

mals unbedeutend. In Lebensgröße bildete er hier ein Pferd und einen

nackten Jüngling an der Quelle. D. h. — die Quelle sieht man nicht,

aber man ahnt sie in der Haltung und dem Ausdruck des anatomisch

schön durchmodellirten Thiers; auch der Jüngling mit der Lanze daneben

ist nicht minder gut studirt, und dazu kommt dann noch die reizvolle

Linienwirtung des ganzen Aufbcms.

Sehr reizvoll auch ist die kleine Marmorstotuette Ernst Müller-

Nraunschweigs: „Spannung". Der ernste, finnige Künstler, der erst

verhältnihmähig spät zur Kunst kam und schon über dreißig Jahre alt

war, als er Conlobücher und Waarenlisten mit dem Modellirholz und

dem Meißel vertauschte, hat hier einmal zwischen seinen liefinnerlichen

Grabdenkmälern, charakteristischen Bildnihbüsten und sein allegorischen

Figuren und Gruppen, eine kleine Bewegungsstudie von, wie gesagt,

großem Reiz im Ausdruck und in der Formenwirlung des in höchster

Spannung, gewissermaßen sprungbereit mit vorgebeugtem Kölper da

sitzenden jungen Mädchens geliefert.

Martin Schauh mit einer ebenfalls fein empfundenen Marmor-

actstudie „Träumerei", Arthur Lewin -Funcke mit seinem schönen

bronzenen .Bogenschützen" seien desgleichen besonders hervorgehoben.

Gewissermaßen eine Ueberraschung bereitet Einem Fritz Heine-

mann mit der bronzenen Colossalfigur eines entsetzt davunrasenden

„Kain". Allzu neu ist die Auffassung gerade nicht, aber gut durch-

studirt ist das Ganze und die Eharakieristit des Kopfes mit den scheu

blickenden Augen von starker Wirkung. Gottlieb El st er 's „Eos" und

Johannes Götz' „Läufer am Start" zeugen von fleißigem Studium, und

erfreulich ist's, daß der vielbeschäftigte Denlmalbildner, eben Götz, wieder

Zeit findet, in frei erfundener Phaniasiekunst sein Können zu bestätigen.

Aus diesem Gebiete arbeitet immer der begabte Peter Aichele, Von

seinen diesmaligen Bildwerken nenne ich eine bronzene Figur „Jagd

beute", die von guter decoratiuei Wirkung ist: ein nackter Jüngling

trägt mit hocherhobenen Armen triumphirend einen erlegten Adler daher,

dem noch der tüdtliche Pfeil in der Brust steckt. Einen trefflich gear-

beileten, im Geiste der Anlite aufgefahlen „Läufer" stellt Hans Arn oldt

aus, und von sauberster Technik und auch anmulhiger Empfindung ist

Constllntin Starl's „Qucllnyinphe", eine stehende nackte Mädchenfigur.

Endlich mache ich noch auf zwei Büsten aufmerksam, auf Max Uphues'

Nildnißbüste der berühmten Pariser Gesangsmeisterin Mnrchesi und auf

Hugo Kllufmann's polychrome Büste „St. Georg", die von einer

ebenso großen Kraft der Auffassung, wie Schlichtheit der Formgebung ist.

Noch weit zahlreicher als die Sculpturen sind die Arbeiten der

Graphiker und Zeichner im Landesausstellungspalast: säst ein Drittel

der Catlllognummern entfällt auf sie. Aber es ist sehr schwer, über die

Ausstellungen des „Verbandes deutscher Illustratoren", der „Vereinigung

für Originallithographie", der „Freien Vereinigung der Graphiker" und

anderer Zeichner und Graphiker noch, jedes Mal wieder was Neues zu

sagen — sie gleichen sich Jahr für Jahr nur zu sehr und Einzelnes hier

hervorzuheben, erscheint ausgeschlossen. Nur sei bemerkt, daß im zuerst

genannten Verbände, zum Leidwesen der berufsmäßigen „Illustratoren",

jüngere und ältere Landschaflsmaler als Zeichner einen immer größeren

Platz beanspruchen. Der Besucher kann sich darüber nur freuen — es

kommt doch mehr Abwechslung in diese übergroße Sammlung von

meist ganz bekannten Originalentwürfen für allerlei deutsche illustrirte

Zeitschriften.

Das Kunstgewerbe ist nur dürftig vertreten und vornehmlich

durch verschiedene Wohnungseinrichtungen von meist allzu großer

Originalitätssucht und allzu vieler Berücksichtigung der Reichen nur. Eine

erfreuliche Ausnahme bilden hier etwa Georg Honold undMaxSalz-

Mllnn. Das schlichte, trauliche Wohnzimmer Honold's, der geschmack

volle kleine Salon Salzmann's entsprechen durchaus den Anforderungen

moderner Zweckkunst und dürften auch außerhalb der Milliontirslieife

Stehenden erfchwinglich sein.

Was die Vaulünstler betrifft, so haben sie ihre Ausstellung

abermals sehr geschickt aufgemacht, aber sonderlich Hervorragendes ist da

kaum zu entdecken, wenn auch unter den vielen Entwürfen zu Kirchen,

Wohnhäusern, Villen manch' rech« gefälliger angenehm auffällt. Eine

besondere Nbthcilung bilden hier die zahlreichen Entwürfe zu bereits

ausgeführten Kirchen, Gerichts- und Regicrungsgcbiiuden, des „Mini

steriums der öffentlichen Arbeiten"; sie sind sehr beachtenswerth,

namentlich Dank der Mannigfaltigkeit der Stylformen und dem Bemühen,

nach Möglichkeit sich dem Lharaller des jedesmaligen Slädtebildes har

monisch anzupassen. I«l. Norden.
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Präsident Krüger.

Von Karl Vlind.

Während der vielmonatlichen Verhandlungen von 1883

bis 1884 über den neuen Vertrag, durch den die Oberhoheit

(Zuzeraiutx) ber englischen Ki^one über den „Transvaal-

Staat" förmlich abgeschafft und dieser wieder als „Süd

afrikanische Republik" anerkannt wurde, hatte ich öfters Ge

legenheit, mit Paul Krüger und den beiden anderen Mit

gliedern der nach London gekommenen Abordnung aus Pre

toria zusammenzutreffen und über die Angelegenheiten ihres

Landes mit zu berathen. Jene Zwei waren: General Smit,

der die Engländer 1881 am Modschuba-Hügel geschlagen

Hütte, und der Minister für öffentlichen Unterricht und geist

liche Dinge, Herr Du Toit.

Dieser, ein kleiner, lebhafter, dunkelhaariger Mann, trug

die Abkunft von französisch-hugenottischen Vorfahren deutlich

in seinen Gesichtszügen, seiner ganzen Erscheinung und seinem

Wesen. Er allein war der englischen Sprache vollkommen

mächtig, jedoch nicht der französischen seiner Ahnen. Krüger

machte den Eindruck eines etwas grob geschnitzten nieder

deutschen Landmannes. In der That war ja sein Groß

vater ein Deutscher, und Krüger selbst hat sich dieser Ab

stammung in den Zeiten der schweren Bedrängniß gern ge

rühmt. Groß gewachsen, im Ausdruck seines Antlitzes und

in seiner Gestalt, sogar in seiner Kleidung, von etwas auf

fälliger Plumpheit, verrieth das Oberhaupt der Südafrika

nischen Republik in seinen scharfblickenden, zwar kleinen,

blauen Augen doch schnell den Mann der sicheren Beobach

tung und der kühnen That. General Smit, von einem

Wüchse unter dem Mittelmaß, wie das bei großen Kriegern

nicht selten vorkommt, zeigte den feinsten Gesichtsschnitt

germanischer Art. Er war einäugig, sah aber viel; auch

einsilbig, merkte sich aber allerhand.

Durch Herrn Du Toit wurde die Unterhaltung unter

uns wesentlich auf Englisch geführt. Krüger sprach dabei

Holländisch, jedoch in der Volksmundart von Transvaal, die

vom Schrift-Holländischen außerordentlich stark abweicht.

Diese Mundart hat die Beugungsformen meist verloren, auch

mancherlei Wörter aus der Sprache der farbigen Einge

borenen, der Kaffern aufgenommen. Obwohl mit dem Schrift-

bolländischen vertraut, fand ich es manchmal schwer, Krüger's

Worten zu folgen. Herr Du Toit half dann aus.

Bei Tisch sah ich Krüger zwei Mal, in seinem Gast

hofe und bei einem befreundeten Unterhans-Mitglied, dem

später das Amt als General -Consul der Südafrikanischen

Republik zuertheilt wurde. Es ist Dr. Clark, der durch

sein festes Beharren bei der Sache der sür ihr Vaterland

und ihre Freiheit streitenden Buren nachher seinen Abgeord

nelensitz verlor. Clark wie Krüger huldigte dem Grundsatz

der Vermeidung aller geistigen Getränte. Bei ihm wurden

auch die Gäste auf Wasser gefetzt; doch erhielt Krüger sein

gewohntes Glas Milch. Bei Krüger selbst, in seinem Gast

hofe, war indessen auf die rheinische Heimath des Gastes

Rücksicht genommen worden. Der Wein, dessen der Präsident

selbst sich unbedingt enthielt, fehlte da nicht. Von der un

vermeidlichen Pfeife Krüger's braucht kaum gesprochen zu

werden. Sie machte sich stets bemerkbar genug — wenigstens

für mich, der ich im Punkte des Milchkrautes von Jugend

auf stets der unbedingten Enthaltsamkeit gehuldigt habe.

Durch den alten Vertrag von 1881 war das „Trans

vaal-Gebiet" („Iransvnal-^eri'itni-)^ war es seit der unter

Disraeli 1877 erfolgten Ueberrennung der Republik genannt)

wieder als „Transvaal-Staat" bezeichnet worden. Englands

Krone behielt sich jedoch in dem Vertrage von 1881 das

Recht der Oberhoheit vor — und zwar bis zu dem Grade,

daß im Kriegsfalle englische Truppen durch den Transvaal-

Staat konnten vorgeschoben werden.

Bedenkt man, daß Gladstone in der Opposition, noch

kurz vor der Buren-Erhebung von 1881, unbedingt das

Recht der Wiederherstellung der Republik vertreten und den

gewaltsamen Anschluß an England sogar als eine Handlung

der „Verrücktheit" bezeichnet hatte, so wird man sich nicht

wundern, daß jene, die Oberhoheit der Krone aufrecht haltenden

Bestimmungen tiefe Unzufriedenheit in Transvaal erregten.

Gladstone als Premier, der er vor dem gewaffneten Aufstand

der Buren geworden, hielt eben seine Versprechungen, die er

als Oppositionsführer gemacht hatte, einfach nicht. Längere

Zeit warteten die Bürger von Transvaal darauf, daß er

seine Worte wahr machen würde. Endlich schlugen sie

empört los.

Ich darf wohl hier erwähnen, daß ich in dem 1881 ge

gründeten Londoner „Transvaal-Ausschüsse", dessen Zweck

es war, die liberale Regierung drängend zu beeinflussen, so

fort die Wiederherstellung der Unabhängigkeit von Transvaal

unter dem früheren Namen der Südafrikanischen Republik

z^ ^
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beantragte. Unter den Mitgliedern des Ausschusses gab

sich jedoch noch mancherlei Schwanken tund. Der Vorsitzende,

Sir Charles Treanlyan, ehemaliger Statthalter in Madras

und Finanzminister in Indien, Vater des bekannten Geschicht

schreibeis, glaubte uns sogar warnen zu müssen, daß eine

Anklage auf Landesverrat!) erhoben werden könnte. Er er

schien auch schon bei der nächsten Sitzung nicht mehr.

Als der Vertrag von 1881 abgeschlossen wurde, konnte

die Bezeichnung als „Südafrikanische Republik" nicht durch

gesetzt werden. In Pretoria nahm der „Volksrath", die

Landesvertretung, den Vertrag nur unter Beifügung eines

Einspruch erhebenden Vorbehaltes an.

Nach London kamen Krüger. Smit und Du Toit im

Jahre ^883, um die volle Unabhängigkeit zu erlangen. Es

wurde auch ein ganz „neuer Vertrag" aufgesetzt. Als solchen

bezeichnete ihn Lord Derby selbst, der damals Minister für

die Ansiedelungen war, nachdem er von den Conservativen

zu Gladstone übergegangen war. Eigenhändig strich Derby

sämmtliche, die Oberhoheit betreffenden Bestimmungen, Mit

geringen Ausnahmen ist der Wortlaut des neuen Vertrages

von 1884 ein ganz anderer, als der von 1881. In keinerlei

Weise durfte die englische Krone sich hinfort mehr in die

inneren Angelegenheiten des jetzt als Südafrikanische Republik

anerkannten Staates einmischen.

Die Gegner der Republik im englischen Parlament

suchten Jahre lang wiederholt durch Anfragen den Glauben

zu erwecken, als sei eine „Oberhoheit" der Krone doch noch

vorhanden. Stets antworteten aber die Minister, conserva-

tive wie liberale, eine Oberhoheit sei nicht mehr vorhanden.

Ein einzelnes Recht war England im neuen Vertrage

noch zugestanden worden: nämlich die Befugniß, einen von

der Südafrikanischen Republik mit einer Fremdmacht ver

einbarten Vertrag entweder zu billigen oder zu verwerfen.

Diese Befugniß sollte sich jedoch nicht auf einen Vertrag mit

dem benachbarten Oranje-Freistaate oder mit den eingeborenen

Völkerschaften im Norden der Südafrikanischen Republik er

strecken. Mir däuchte dies sofort eine schwere Gefahr. Die

Goldlager waren zwar noch nicht entdeckt. Das Volk von

Transvaal dachte damals eher an alles Andere als an wich

tige Verträge mit irgend einer Fremdmacht. Allein, wohl

bekannt mit der in England leider in der Rechtswissenschaft

oder Rechtsübung fo vielfach vorkommenden rabulistischen

Manier, sprach ich der Abordnung der Transvaal-Führer

mehrfach mein äußerstes Bedenken aus.

Ueberzeugt war ich, daß ein festes Beharren auf Streichung

dieser Bestimmung mit Erfolg würde gekrönt fein. Lord Derby

hätte keine besonderen Schwierigkeiten gemacht. Er fürchtete

damals einen gewaltsamen Ausbruch in Irland, wo sein Ge

schlecht reichlich begütert ist, und wollte der Schwierigkeiten

in Süd-Afrika, wo auch die irischen Gegner Englands Be

ziehungen pflogen, um jeden Preis ledig werden. Derby's

Briefe an die Transvaal-Abordnung beweisen, wie außer

ordentlich weit er in Zugeständnissen zu gehen bereit war.

Noch etwas mehr Druck — und er gewährte Alles.

Indessen glaubten Krüger und seine Mitabgeordneten

damals: jener Abschnitt über Verträge mit Fremdmächten

habe gar keine wirkliche Bedeutung, und man dürfe nicht

durch eiue weitere Forderung Alles' auf's Spiel fetzen. Eine

halbe Stunde, ehe der Vertrag endgiltig unterzeichnet wurde,

gab mir der Schriftführer der Abordnung, Herr Esselen,

den gedruckten englischen Text in die Hand, und ich durch

flog ihn nochmals rasch. Vorher hatte ich Krüger gesehen,

wie er in einer Fensternische, auf einem kleinen Tritt sitzend,

— wie auf seiner „Stoep" (Stup, Stufe) in Pretoria —

seine kurze Pfeife rauchte. Wiederum sprach ich meine Be

sorgnis; aus, man werde von jenem Abschnitt eines Tages

einen bösen Gebrauch zur Irreführung der öffentlichen Meinung

machen, und das werde um so gefährlicher fciu, da Niemand

die Verträge oder die vorhergegangenen Verhandlungen lese.

Allein es war „zu spät"! Die Abordnung begab sich

in die Amtswohnung des Ministers und unterzeichnete den

Vertrag.

Später hat sich Lord Derby, als er im Oberhaus« z«

Rechenschaft gezogen wurde, selbst wieder rabulistisch um

zureden gesucht. Wer alle Einzelheiten kennt, muß tiefe Ver

achtung dafür empfinden.

Bei der Abreise nach Pretoria sandte mir Herr Du Toil,

im Namen der Abordnung, einen warmen Dankcsbrief mit

dem Hinzufügen, daß sie die Obhut der Südafrikanischen

Republik in London meinen Händen anvertraue.

Daß England nicht das mindeste Recht besaß, sich in

die inneren Angelegenheiten der Südafrikanischen Republik zu

mischen, daß Präsident Krüger „vollkommen befugt war, einei

Ausdehnung des Wählertreises zu widerstreben (was er in

dessen schließlich gar nicht that), falls er darin eine Gefahr

für die Republik sehe", das hat Chamberlain noch 1896 im

Parlament und sonst in öffentlicher Rede mit diesen selben

Worten bezeugt.

Gerade er aber hat den Krieg herbeigeführt! Darüber

wäre Manches zu sagen, wenn die volle Wahrheit gesagt

werden dürfte. Nur soviel ser noch bemerkt, daß nicht Krüger,

sondern Chamberlain zuerst ein „Ultimatum" erließ. Im Augusi

1899, drei Monate vor Kriegsausbruch, drohte Chamberlain

der Negierung in Pretoria durch den diplomatischen Vertreter

Englands mit „gewaltsamer Durchdrückung seiner Forderung",

wenn kein freiwilliges Zugeständniß erfolge.

Nach allen Regeln des Völkerrechtes war dies ein

Ultimatum, und die Südafrikanische Republik besaß das Rech!

der alsbaldigen Gegenwehr, Auch Völker brauchen sich das

Messer nicht an den Hals setzen zu lassen, ohne auf den

Feind schlagen zu dürfen.

Ludwig Napoleon hat die römische Republik gemordet,

dann die zweite französische Republik gemordet und dann die

mexikanische Republik zu mordeu gesucht, um später der

Sklavenhalter -Empörung gegen die große amerikanische Re

publik zu Hülfe zu kommen. Viel ist in England gegen solche

Unthaten geschrieben worden. Ein Schandfleck auf Englands

Schild wird es aber immer bleiben, daß es zwei blühenden

Republiken in Süd-Afrika ein grausiges Ende bereitete.

Das Land ist dort verheert und vielfach zur Einöde ge

worden. Taufende der niedergebrannten Heimstätten freier

Grundbesitzer sind bis zur Stunde nicht wieder aufgebaut.

Der Reichthum an Vichheerden ist vernichtet. Als Chamberlain

in Transvaal war und mit General De La Rey sprach, den

ich hier kennen lernte, und dessen Gemahlin acht Monate in

einem Ochsenwagen auf dem „Feld" umherirrte, um nicht in

englische Gefangenschaft zu gerathen, bot ihm der General

sein Empfangszimmer zu einer Besprechung an. Freudig

dankte Chamberlain, indem er annahm. Als er an De La

Rey's ehemaligem Gehöft eintraf, fand er nur eine leere Brand

stätte. „Das ist das einzige Empfangszimmer," sagte der

General, „das Sie mir gelassen haben!"

Von den im Kampfe für Vaterland und Freiheit Ge

fallenen nicht zu sprechen, deckt das Grab zwanzigtausend

Leichen der in die Zwangslager abgeführten Frauen und

Kinder. „Dies ist ein Bergmannskrieg!" rief Chamberlain

einst aus, um die Arbeiter in England für sich zu gewinnen.

Heute arbeitet in Transvaal ein armes, hereingerufenes

Chinesenvolk um einen Lohn, den der Weiße nicht annehmen

könnte. Die Bergleute von Cornwallis, die bei Kriegsausbruch

nach England zurückkehrte», haben stets öffentlich erklärt,

daß sie unter Krüger's Negierung ganz gut behandelt worden

waren.

Die mehrfachen Millionäre mit den ausländischen Namen

wollen in Transvaal durch billige Chinesen-Arbeit womöglich

noch zehnfache Millionäre werden. Sie stehen als „innerer

Rsng" hinter dem sog. Gesetzgebenden Rath, der lediglich aui

Regierungsbeamten und von der Regierung Ernannten besteh!.
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Mm hat fälschlich von der Krüger'schen „Oligarchie" geredet.

England hat eine solche in schlimmster Form in Pretoria

eingerichtet. Eine Wüstenei ist aus der Südafrikanischen

Republik gemacht worden. Und man nennt es dann Frieden.

Unter den Besseren in England, ja jetzt sogar schon

unter manchen nicht besonders Guten, zeigt sich mehr und

mehr Schmerz und Scham über das Geschehene. Nicht

Wenige fürchten, daß. wenn England dereinst mit einem

stallen Feinde zu thun hätte, eine Empörung in ganz Süd-

Afrika hell aufleuchten würde.

Vom Patriotismus diesseits und jenseits des CllNllls.

Von Dr. Fred Alman (Berlin).

Seit einer Reihe von Jahren steht die Frage der Ein

führung der allgemeinen Dienstpflicht, der Conscription, in

England im Mittelpunkt der Erörterung. Ein reiches Ma

terial hat sich in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern seit

dem Burenkriege angesammelt, aus welchem sich die englische

Auffassung der allgemeinen Dienstpflicht klar und deutlich

ersehen läßt. Als das erste historische Document aber, in

dem einmal officiell die Forderung der Conscription ver

treten wird, ist der am 28. Mai veröffentlichte Bericht der

Militärreform-Commisfion anzusehen. Das Echo, welches

dieser Vorschlag in den weitesten Kreisen geweckt hat, ist jedoch

viel interessanter für uns, als die Gründe es sind, mit denen

die Conscription als nothwendig dargestellt wird. Dieses

Echo bringt eine eminente Verschiedenheit in der Auffassung

von Patriotismus diesseits und jenseits des Canals an den

Tag — denn die Form des Militärdienstes ist im Grunde

eine Frage des Patriotismus.

Mit lauter Entrüstung wird nun jeder Engländer den

Porwurf zurückweisen, sein Patriotismus sei nicht gleich-

iverthig dem continentaler Staatsbürger. Allein es scheint,

daß die Probe auf das Exempel dem Zweifler Recht giebt.

Man lasse die Engländer darüber abstimmen, ob sie, selbst

in den Zeiten der Roth, zur allgemeinen Dienstpflicht bereit

sind, und man frage die Steuerzahler des britischen Reiches,

ob sie bereit seien, das finanzielle Opfer auf sich zu nehmen,

welches ein stehendes Heer oder auch nur eine Flotte er

fordert, die den Grundsätzen entspricht, welche der Marine

minister Goschen 1898 aufgestellt hat: daß sie nämlich stets

stark genug sein müsse, um mit den Flotten der zwei mäch

tigsten Continentalstaaten concurriren zu können.

Wie läßt sich die zweifellos vorhandene Verschiedenheit

im Patriotismus erklären? Wenn wir diesen als ein Pro-

duct der Geschichte, der Erziehung und des Gefühls eines

Volkes betrachten müssen, so folgt schon hieraus, daß eng

lischer Patriotismus sich von französischer oder deutscher Vater

landsliebe ganz erheblich unterscheidet, daß er sich in ganz

anderen Regungen geltend macht, sich in ganz anderen

Symptomen zeigt, als der jener Länder. Will man aber

Vergleiche zwischen dem Patriotismus verschiedener Nationen

ziehen, insbesondere die Wärmegrade messen, so muß man

sich vor einem Fehler hüten, der dem Beobachter nur all

zu leicht unterläuft: man darf den äußerlichen Kund

gebungen, die man wahrzunehmen Gelegenheit hat, keinen zu

hohen Werth beilegen. Wollte man Hurrahfchreien und Förm

lichkeiten zum alleinigen Maßstab für den Patriotismus

nehmen, so mühte man, namentlich bei gehöriger Beachtung

des im Allgemeinen so kalten Naturells des Engländers, in

seinem Patriotismus den höchsten Wärmegrad finden. Keine

Theatervorstellung, keine Tingeltangelvorführung endet ohne

die Nationalhymne; und der Engländer hört sie stets stehend

und entblößten Hauptes an. Keine Presse widmet den

ceremoniellen Hofereignissen mehr Aufmerksamkeit und Raum,

keine spricht mit größerer Unterwürfigkeit vom Herrscher und

der Herrscherfamilic, als die englische; in keinem Lande ist

die böswillige politische Caricatur weniger zu Hause, als in

England. Was aber der einzelne Engländer in seinem

Innern fühlt, das zu beurtheilen vermag man nicht auf

Grund dieser Aeußerlichkeiteu. Gewisse Vorgänge, insbesondere

gelegentlich des letzten großen Krieges, zeigen dies. Wenn

man einem Nuller die Pferde ausspannt und seinen Wagen

unter Iubelgeheul durch die Straßen eines Stadtviertels

zieht, wenn man die feindlichen Generale mit fo lauten Zurufen

begrüßt, daß eine ofsiciöse Zeitung sich zu Protesten dagegen

genöthigt sieht, wenn man einem asiatischen Herrscher Fest

lichkeiten bereitet, wie sie selbst ein Kitchener kaum groß

artiger empfing, als er vom Kriegsschauplatz als Sieger

heimkam, bann beweisen solche Vorgänge, daß das Volk trotz

seines mit Recht als kühl bezeichneten Charakters ein großer

Freund aller Schaustellungen ist und wahllos jedem laut

zujauchzt, der zur Befriedigung seiner Schaulust beiträgt.

So wenig jemals in einem englischen Theater gezischt wird,

mag der Schauspieler auch noch so schlecht sein, so wenig

fehlt dem Manne oder dem Ereigniß, das dem Volke etwas

zu sehen bietet, der Zulauf und der Zuruf.

Also müssen wir uns nach einem anderen geeigneteren

Wärmemesser umsehen. Und einen solchen finden wir, wenn

wir untersuchen, welche Opfer der Patriotismus in England

bringt, welche auf dem Continent. Dann fehen wir die

Temperatur der englischen Vaterlandsliebe im Vergleich zu

der jenseits des Canals auf einem fehr niedrigen Grad an

langen. Das grüßte Opfer, das der Deutsche oder der Fran

zose seinem Vaterlande bringt, ist der Dienst im Heere.

Jahre seines Lebens widmet er der Armee. Und nicht als

Opfer empfindet er es, sondern als hohe Ehre, im bunten Rock

dem Vaterland zu dienen. Der historische Werdegang und

die Volkserziehung haben uns diese Empfindung beigebracht.

Unsere Eltern oder Großeltern haben uns von nationalem

Unheil, von schwerer Bedrängnis; unseres Vaterlandes in

früheren Zeiten viel zu berichten gewußt. Und Opfer um

Opfer, fo lernen wir aus der Geschichte, hat unser

Vaterland bringen müssen, um zur heutigen Bedeutung zu

gelangen. So ist es uns eingepflanzt, daß der Patriotismus

uns zu jedem Opfer willig macht. Was aber lernt der

Engländer aus der neuesten Geschichte, die Eltern und Groß

eltern aus eigener Wahrnehmung, ihm zu berichten wissen?

Er lernt daraus, wie England in kaum unterbrochenem

Siegeslauf in fernen Welttheilen Land nach Land erobert

und sich unterthan gemacht hat, wie ein schwerer Goldregen

dem anderen folgte, und wie man es, allmächtig gemacht

durch die unerschöpflichen Hilfsquellen, nicht nöthig hatte,

andere Opfer zu bringen, als einen Tt)eil des Geldgewinnes

für kurze Zeit wegzugeben, um ihn wohlverzinst bald wieder

einzuheimsen. Der moderne Engländer hat aus der Ge

schichte seines Vaterlandes nur gelernt, daß das Geld im

privaten Leben wie in der Politik, sei es in der inneren

oder in der äußeren, den Ausschlag giebt und daß England

stets Geld in Fülle hat. Generationen haben ihrem Staate

kein anderes Opfer gebracht, als daß sie ihm Geld gegen

Zinsen liehen oder sich gegen Lohn als Söldner verdangen.

Waren das aber Opfer? Und auch wenn man dem Staate feine

Dienste widmete, um ihm als Beamter zu dienen, so wußte

man, daß man reiche Gehälter beziehe, wie sie höher auch

im Dienste eines Privaten gewöhnlich nicht zu erlangen sind.

Ein Engländer, dem wohl keiner seiner Landsleute

englischen Patriotismus abspreche» dürfte, hat auf die Frage,

die wir hier gestellt haben, in seinen Reden wiederholt Ant

wort gegeben, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt.

Ich meine Austen Chamberlain, dessen Reden schon manchmal

Beachtung auf dem Continent gefunden haben. Er steht, gleich

der Mehrzahl seiner Landsleute, auf dem Standpunkt, das

britische Reich könne und dürfe nicht das Beispiel der continen»

.^^
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taten Großmächte nachahmen und einen bewaffneten Frieden

durch ein stehendes Heer sichern oder auch bloß durch eine un

bedingt allmächtige Flotte. Großbritannien hätte nicht auf

einen Burenkrieg vorbereitet sein lünnen und werde sich auch

in Zukunft nicht auf einen solchen vorbereitet halten können.

Wie man den letzten Krieg ohne diese Vorbereitung habe

gewinnen können, werde man es auch in Zukunft. Und

diese Politik sei nothwendig aus dem einfachen Grunde, weil

der englische Steuerzahler niemals bereit sein werde, die

für einen bewaffneten Frieden erforderlichen Geldmittel zu

bewilligen.

Diese Worte bedürfen keines Commentars. Sie zeigen

schlagend, daß man jenseits des Canals, weil man dort eine

andere Geschichte, eine andere Erziehung und andere Gefühle

als auf dem Continent hat, auch einen anderen Patriotismus

hat als diesseits des Canals.

Geringschätzung als ftaatswirthschafiliche Macht.

Von R. VartalomäiiL (Klotoschin).

Die grundsätzliche Anerkennung der Gleichberechtigung

der Menschen ist eins der am schwersten erkämpften Kultur

güter der Menschheit und, obwohl ihr eigentlich abgerungen,

doch eine der wichtigsten Grundlagen ihrer Cultur. Sie

wäre es auch, wenn sie nichts bedeutete wie eine Veranlassung,

seine Kräfte anzuspannen, für die Einen, sich in der Gleich

berechtigung zu behaupten, für die Anderen, sie thatsächlich

zu besitzen.

So schwer erkämpft ist sie, so schwer war ihr Sieg

über das eigentliche Empfinden der Menschen, so wenig voll

ständig ist dieser Sieg, daß man die Gleichberechtigung im

Einzelnen nur unangefochten läßt, wo man sie unangefochten

lassen muß, sonst aber die alten Geister nach wie vor poltern läßt,

ungefähr, wie man heutzutage, auch im entferntesten kleinen

Orte, den Neuangekommenen Fremden zu verzehren sich ent

halten muß, aber als Ersatz für den entgangenen Wohlge-

fchmack die Mundmuskeln, zwar mißgestimmt über den Nah-

ruugsverlust, aber sonst nicht ohne Erfolg in Thütigkeit fetzt.

Verschiedene Classeu menschlicher Berechtigung kennt

man in der Theorie nicht mehr, wohlbekannt aber — als

das wohlerworbene Erbtheil vergangener Zeiten — ist das

Bewußtsein eines höheren Werthes, zwar nicht aus Ursachen,

die ihn verleihen tonnten, aber das Bewußtsein davon be

kanntlich nie verleihen, wenn sie wirtlich solche sind,

sondern aus Ursachen, die denselben wirthschaftlichen Ent

stehungsgrund haben, wie im wirthschaftlichen Leben Papiergeld

mit Zwangscours, nämlich den Mangel an baaren Zahlmitteln.

So sehr wahrhaft religiöses Empfinden dem Menschen

die Berechtigung versagt, einen Anderen geringzuschätzen, weil

er nicht seine Religion bekenne, so wenig wirkt religiöses

Empfinden dort, wo er sich diese Berechtigung beilegt.

So sehr der denkende Mensch — als solcher — über

zeugt sein mag, daß es Unrecht sei, Jemand geringzuschätzen,

weil er nicht zu seiner Rasse, zu seiner Familie, seinem

Stande gehöre, der nichtdenkende Mensch — auch als solcher —

ist es um so weniger. Dieses letzteren Menschen, des nicht

denkenden, bedienen sich seit Alters Staaten und staatenahn-

liche Gemeinschaften, sich zu stützen und zu erhalten. Aller

dings hat dies Material den Vorzug, daß an ihm nie

Mangel sein kann-, auf die Dauer aber zu leisten, was man

erwartet, dazu wird es sich selbst nicht verpflichten wollen,

— jedenfalls nur auf fo lange, als es etwas geringzu

schätzen giebt.

Wohl war es nicht allein freier Wille, was zunächst

Völker uud Staaten dahin führte, sich der Menschen als

Sachen, als Werkzeuge zu bedienen. Aber dem Einzelnen,

der sich eines solchen Werkzeuges, einer solchen Sache zu be

dienen hatte, stand nicht die wirthschaftliche Nothwendigiei!

oder das wirtschaftliche Herkommen allein vor Augen,

fondern — und meist hauptsächlich — die Erniedrigung des

Menschen, der ihm Werkzeug war. Diese Erniedrigung lM

nur die Schranke, die ihm in jedem Augenblick behaute, ob

wohl, sagt Montesquieu <Mprit 6e8 lols 15, 12):

1» raison veut, yus le Pouvulr clu waltre ur

8erv>oe

ihm ist schließlich Alles de sau 8ervi«e, was den Er

niedrigten noch mehr erniedrigt, und ihm ist derjenige ZtM

und Staatszustand der angenehmste, der seinen Wünsch«

angemessenste, der diese Erniedrigung zu einer dauernden

macht. Sobald aber dieser Staat erreicht ist, schwindet da-

Intereffe an ihm, und es beginnt der Verfall.

Nicht Sclaventhum und Leibeigenschaft an sich ruinirten

die Staaten des Alterthums und des Mittelalters; baß die

Herren der Sclaoen den Staat zu einer Schutzanstalt ihm

Herrfchaft erniedrigt hatten, vernichtete ihn, denn sie nahmen

den Verlust aller übrigen Rechte ruhig hin, wenn man ihnen

nur ihre Herrschaft ließ. Der Herr, sagt Montesquieu,

enutracte »veo »es esolÄves toutes 8nrtV3 cke w2uv»>5«5

Iillliitudes.

Die Erniedrigung, die Geringschätzung, die sie ihm

Sclaven, ihren Leibeigenen gewidmet, und die sie zu allein

Widerstände unfähig gemacht, nahm auch ihnen alle Wider

standskraft. Mit derselben EntWickelung, die aus dem Kiieger-

volk der Römer einen hochnäsigen Großstadtspöbel gemch!,

wurde auch ihren Sclaven die Aussicht entzogen, massenroch

freigelaffen und zum Waffendienst zugezogen zu weiden.

Diesen natürlichen Kreislauf rechtzeitig erkannt und ab

gewehrt zu haben, ist das Verdienst moderner Staaten. De

ihn zu spät erkannten, wie der polnische, starben an der

Vergiftung oder gehen schweren Verwickelungen entgegen, 0K

das russische, das amerikanische Volt, das eine mit seim

ehemaligen Leibeigenen, das andere mit seinen Negern.

Hatten Alterthum und Mittelalter nicht die wirtlMf!-

liche Kraft, Sclaventhum und Leibeigenschaft zu beseitigen

und damit in sich selbst den Todeskcim für ihre staatlichen

Gestaltungen, so besaßen sie ebenso wenig die Fähigkeit, ans

dem Gebiete der geistigen Thätigkeit zu ebener Erde mit den

Gegnern zu ringen. Das Altcrthum hatte sein Barbarenthun

das Mittelalter sein Laienthum und seine Idee von Un> und

Irrgläubigteit und mit ihnen einen unerschöpflichen Etoü

der Selbstüberhebung, einen Stoff, der noch lange voihicli,

als die „Barbaren" fchon längst die Herren waren, als die

Kirche schon lange nicht mehr einen Patrizierstaat unter

Plebcjervölkern bildete und nicht mehr im Stande war, Nu

gläubige im Wege der Kriege, Irrgläubige im Procefzwege

zu vernichten.

Allerdings lag in dem mittelalterlichen Stoff geistign

Selbstüberhebung gegenüber dem des Alterthums ein gewisse!

Fortschritt. Ein Barbar blieb der mit diesem Makel Be

haftete in den Augen der Griechen, der Römer, und uxrn

ihn Glück und Tüchtigkeit zum Kaiseithron befördert hatlei,

— ein Laie, ein Ungläubiger und Irrgläubiger brauchte nun

nicht zu bleiben, wenn man nur wollte. Aber, sowie d:i

Festhaltung der wirthschaftlichen Sonderung in Herren und

Sclaven, Leibeigene allen Aufschwung auf diesem Gebittc

hinderte, so wurde durch die gewaltsame Erhaltung jener

mittelalterlichen Unterscheidungen jede EntWickelung religiöser!

Lebens zu Gunsten der rein staatlich-juristischen Gestaliim

der Kirche unterbunden. Jeder frische Trieb selbststöndigcr!

Denkens wurde ihnen geopfert.

Auf diesem Gebiete hat die Reformation durch ihn

theilwcise Beseitigung 'des Laienbegriffes und damit «ml

Quelle von Geringschätzung ein unbestreitbares Verdienst sm

die EntWickelung der menschlichen Cultur erworben.
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Eine einheitliche Gestaltung menschlicher Kräfte zum un

gehinderten Mitarbeiten für wirthschaftlichen und geistigen

Fortschritt schien sich anzubahnen. Die ständische Gliederung

war gefallen, die kirchliche, die internationale, hatte ihre Kraft

verloren. So mächtig war die Aendcrung, daß selbst der

Staat, der unter den vergehenden Verhältnissen aufgewachsen

war, in's Wanken kam, an seiner Daseinsberechtigung zu

zweifeln begann.

Nach kurzem Uebergange raffte er sich zu neuer Kraft-

cntfaltung auf, und zugleich erhob die Geringschätzung aller

Orten das Haupt, mit jenem bewunderungswürdigen Spür

sinn, dasjenige heraus zu finden, was dem nicht Denkenden

Anlaß giebt, sich da zu überheben, wo ein Anderer gar

keinen Grund zur Ueberhebung findet, wie schon Mascarill

bei Molinie (prscieu8e8 riclicule« so. 9) behauptet:

les Aen8 <!e n.ualite' 8»vent taut, «aus 2vo!r ^amai« rien

2ppri8 —

bloß der Pöbel lernt.

Maßlose Selbstüberschätzung entfremdet ihren Besitzern

immer mehr diejenigen, die nicht damit behaftet sind, und

der von ihnen vertretenen Macht, zumal sie selber ihr oft

innerlich gar nicht zugethan sind.

Die dadurch gerissene Kluft kann kein Herrschergenie,

kein gesunder Regierungssinn ausfüllen —

^ve arive over to tlie si6e ol i-evo!ution tliose ^vnom

^ve «nut, out lrom po^er,

sagt Lord Macaulay (über Parlamentsreform 2. März 1831)

und es ist ein Irrthum, zu glauben, daß auch

a ^re»t, a 8te»av, » lonß coutinued movement os

tlie public müill i8 to oe 8toppe6 UKe » 8treet riot, wie der

selbe Staatsmann und Geschichtsschreiber (5.Iuli1831)aussührt.

Im Wettbewerb der Kräfte pflegen dann die zu ver

sagen, die nur künstlich großgezogen sind, gegenüber denen,

die des Kampfes in ihrer Entstehung gewohnt worden waren.

Diese Gefahren des modernen Staatslebens liegen klar

vor Jedermanns Augen.

Weniger erfreuen sich der Beachtung die schweren Schäden,

die im Innern des Staatslebens selber dadurch entstehen,

daß die Angehörigen derselben Stände sich mehr und mehr

in verschiedene Lager, religiöse, nationale, spalten, zum Theil

unter der Mitwirkung von Führern, die ihre Anhänger die

Gegner geringschätzen lehren.

Riehl (Culturstudien S. 318) spottet über die katho

lischen und protestantischen Schweineställe im Stadthaushalt

paritätischer Reichsstädte. Aber diese Sonderung geschah des

Friedens wegen; jene moderne Zertheilung geschieht des

Kampfes wegen, des Kampfes um die Behauptung dessen, was

Gegenstand der Zurückweisung, der Geringschätzung sein soll.

Wohl hat der Staat das Mittel gefunden, einzelne

Stände vor dieser Zerstörung seiner eigenen Schöpfung zu

bewahren, aber nur durch Ausschluß derjenigen Elemente,

die Anderen nicht zusagen. Das Mittel, das Volk in diesen

Ständen zu einigen, hat er nicht gefunden, und die Gering

schätzung gewinnt immer breiteren Boden, und damit die

Hebung des Dünkels der Geringschätzenden, aber auch die

Beschädigung ihres sittlichen Werthes durch diesen Dünkel,

und der Haß der Zurückgewiesenen.

Hier liegen Aufgaben in der Erziehung des heran-

wachsenden Geschlechts von unabsehbarer Tiefe für den Staat,

der es ernst nimmt mit Befestigung seiner eigenen Existenz;

schließlich wird er auch die Unterstützung derjenigen brauchen,

die er zurückweist oder zurückzuweisen scheint.

Ueberhaupt aber sollte der neuere Staat, eben um seiner

Existenz willen, sich mehr der Erziehung widmen, als der

Repression, und nicht nur der Erziehung der Jugend. So

lange er diese Pflicht nicht erkennt, wird man an seinem

Ernst zweifeln, die vorhandenen Uebel zu beseitigen.

Das ganze, heutzutage noch bestehende Strafrecht beruht

auf Verkennung dieser Pflicht.

Die Strafe ist nicht mehr ein Kampf des Staates um

seine Existenz mit dem ihn und sein Recht befehdenden Uebel-

thäter. Man kann sagen, die Verbrecher sind fortgeschritten,

denn sie bestreiten diese Existenz uud dies Recht nicht mehr;

aber der Staat ist auf dem mittelalterlichen Standpunkte

stehen geblieben.

Seltsam muthet dieser Anachronismus denjenigen an,

der den Vorgang der Strafe des modernen Mörders oder

Diebes durch die bekannten Amtsstellen nach vorgeschriebenem

Muster beschreiben sieht;

„Wuchtig, eisern, machtvoll-ruhig packt des Staates all

gewaltige Faust den Menschen, der die Gesetze zu verachten

wagte, drückt ihn nieder, beugt ihn, ja zermalmt ihn, wenn

er sich nicht fügen will. Wie in stummem Zorn zermalmt

die Dampfmaschine den, der ihr Gelriebe stört; sie geht

ihren Weg und ihre Kraft bricht alles, was sie hindern

will. So die Staatsmaschine auch!"

(Fliegenschmidt, der Beruf des Aufsehers, 1904).

So konnte sich der Staat gegen die Führer bewaffneter

Banden erscheinen, wenn er das Glück hatte, sie zu ergreifen,

aber nicht gegen die Verbrecher der Neuzeit, die sich mit den

Künsten eines Schülers der Bestrafung zu entziehen versuchen.

Die Strafe ist nicht mehr der Schwertyieb des Selbst

erhaltungstriebes — sie kann auch nicht mehr der Geißelhieb

der Tugend auf den Rücken des Lasters sein.

Der Staat hat nicht abzuwarten, bis das Verbrechen

geschieht, sondern er muß seine Entstehung zu verhindern

suchen, und zwar nicht erst im Gefängnis, der angeblichen

„Ordnungsschule, in der der Ucbelthäter sich befindet" (Fliegen

schmidt, a.a.O. S. 15). Die Strafe sollte wohl äußere Vor«

theile entzichen oder äußere Vortheile beschränken, aber den

Menschen als solchen durch sie erniedrigen heißt in die Hände

von Menschen eine Gewalt legen, die dem Einzelnen und

einer noch so großen Zahl von Einzelnen nicht zustehen kann.

Noch jetzt gilt, und gilt ebenso unbeachtet, was Macaulay

schon am 19. April 1847 (über Erziehung) sagte:

^r«88 iAnorunes ol tne common people 13 n prinzipal

cause ol (langer to nur pcrsun« nncl propertv,

und noch heute wie vor 60 Jahren ist es

(mite clcar tlmt ^vlioever !i»8 a ri^ut to liauF Ii»8 »

ri^Iit to eclucate —

nicht nur ein Recht, sondern eher eine Pflicht.

Eben deßhalb überfällt den Besucher der Strafanstalten der

Jetztzeit nicht ein Graue» vor den Bestraften, sondern vor

der Macht, die im Stande ist, sie in diesem Zustande zu

erhalten. Vorüber, unwiederbringlich verloren sind die Zeiten,

in denen man vom Richtplatze zurückkehrte, wo der Verbrecher

mit glühenden Zangen gegriffen, seine Wunden mit siedendem

Schwefel ausgegossen wurden, er selbst geviertheilt und seine

Theile auf Spieße gesteckt wurden —

froh nach Haus

Und segnet' Fried' und Friedenszeiten.

Damals hielt man sich zu Allem für berechtigt, was in

alten Büchern als Wahrheit und Recht zu lesen war, und

hatte in dem allgemeinen Bewußtsein menschlicher Unvoll»

kommenheit ein stets und schnell wirkendes Beruhigungsmittel

gegen alle Zweifel.

Gerade das ist eine Haupterrungenschaft der Cultur, daß

die Mängel des Zustandcs erkannt und gerügt werden dürfen

und eine Haupterrungenschaft menschlichen Könnens, daß man

an die Beseitigung dieser Mängel herangeht.

Durch Vorbeugung, durch Erziehung, durch Sicherung

muß der Kampf gegen das Verbrechen fernerhin geführt

werden, das Strafrecht nicht ein Iagdrecht auf den Ver

brecher darstellen, sondern ein Heilungsverfahren auf seinem

Gebiete gegen eines der Hauptgebrechen der neuen Zeit, die

Geringschätzung der Menschen gegen einander.

^«^
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Literatur und Aunst.

Hnlon Tschechow.

Von Maximilian Schick,

Er starb, so wie er gelebt hatte. Still und unver»

muthet. Ohne viel von sich reden zu machen. Plötzlich und

unerwartet kam die Nachricht: Anton Pawlowitsch ist todt!

Im Leben war er genau so. Man hörte nichts von

seinem Privatleben, munkelte wohl manchmal, so wie man

jetzt von seiner Herzkrankheit gemunkelt hat, daß er an einem

neuen Drama schreibe, vergaß es aber bald im Trubel des

Tages. Und dann hieß es plötzlich: Tschechow's neues Drama

wird nächstens aufgeführt werden.

So still und vornehm war er. Fast wie ein Aristokrat,

und war doch der Sohn eines Leibeigenen.

Drei Lustren hat er gebraucht, bis sein Name dem

russischen Leser mehr war als ein leerer Schall. Und erst

im vierten Lustrum begann man ihn aus heißem Herzen zu

lieben. Bei Maxim Gorli ging es schneller. Gestein —

Bäckerjunge, Vagabund. Lastträger; heute — der gefeierte

Günstling des Publicums. Er verstand es auch besser als

Tschechow, dieses Publicum in Athem zu halten. Heute ließ

er eine Philippica im Foyer des Theaters gegen müßige

Neugier los, morgen befaßte er sich mit Volksbeglückung . . .

Bald hieß es von ihm, er wäre verhaftet worden, dann

wieder, er hatte sich ein ungeheures Landgut gekauft . . .

O! mit der Geschicklichkeit eines amerikanischen Journalisten

verstand es dieser Emporkömmling, seinen Namen auf aller

Leute Lippen zu bannen. So kam es denn, daß trotz der

Mahnungen der feinsten Köpfe ganz Rußland bald nur noch

von Gorti sprach und in ihm seinen größten Künstler neben

Tolstoi zu sehen glaubte. Ebenso schnell wie dieser Rausch

gekommen ist, beginnt er auch zu schwinden. Und schon

wendet sich die große Masse wieder dem echten, großen Künstler

zu — Anton Tschechow. Jetzt sollte sein Stern, den der

Glanz des geschickten Nebenbuhlers überstrahlt hatte, im

reinen und ungetrübten Licht zu funkeln beginnen. Jetzt

sollten für ihn die Jahre der reichsten Liebe und treuesten

Anerkennung kommen. Da starb er . . .

Es ist eine herbe Tragik in diesem Tode an der Schwelle

des sich langsam öffnenden Tempels. Eine Wehmuth und

ein Schmerz. Ein halbersticktes Schluchzen. Wie ein Drama

Tschechow's wirkt sein Tod . . .

Wenn wir an seine Dramen denken, spüren wir erst,

was wir verloren haben. Seine Erzählungen sind von einer

echten Kunst, sind Kinder einer unsagbar süßen Melancholie,

sind voll jenes tragischen Humors, von dem Gogol sagte,

daß er „unter Thronen lächelt", aber wir haben das Gefühl:

ein anderer großer Künstler hätte sie auch schreiben können.

Aber seine Dramen ... In ihnen liegt Tschechow's

Seele begraben. Hier ist sie in ihrer unberührtesten und

keuschesten Reinheit. Diese Dramen hat nur Tschechow

schreiben können. Nur Anton Pawlowitsch mit den großen

traurigen Augen und den Lippen, die schmerzlich zucken, als

ob sie ein Schluchzen ersticken wollen . . .

Die beiden kostbarsten Juwele aber heißen: „Onkel

Wanja" und „Die drei. Schwestern". Man muß diese

beiden Stücke in der Darstellung des „Moskauer Künstle«

rischen Theaters" gesehen haben, um voll zu empfinden,

welch einen unendlichen Neichthum sie in sich tragen.

Man hat Tschechow einen Realisten genannt. Er ist

es nicht, Wohl ist das schmerzliche Schicksal des armen

Onkel Wanja oder der drei in der tiefsten Einöde im Herzen

Rußlands langsam und freudlos dahinwelkenden Mädchen

den vielen Schicksalen gleich, denen wir im wirklichen Leben

begegnen. Aber etwas Anderes, fast undefinirbares kommt

noch dazu. Es ist eine leise Musik, die aus den Schwin

gungen der Untertönc entsteht, ein feiner Duft, der aus den

Worten und Geberden der Ngirenden strömt . . . Und dieses

Andere, das wir zuerst nur dunkel spüren, schwillt immer

mehr an, überfluthet alle Vorgänge und spricht zu uns, so

daß wir an der Fabel des Stückes beinahe vorbeisehen und

nur noch diese große räthselhafte Musik hören . . .

Hierin liegt Tschechow's reinste Note. Eine solche Musik

hätte Niemand außer ihm schreiben können. Wie ein Mädchen-

lied manchmal, zärtlich und kosend; dann schwillt sie an...

Wie ein Rauschen von schwarzen Fittichen über dem Haupte...

Nun wieder leise und klagend: Du hörst alle Deine todten

Wünsche weinen . . . Eine Sehnsucht, ein Hoffen lodert auf,

erlischt langsam und stirbt unter der unübersehbaren Schnee

decke . . . Das Todtentuch . . .

Welch eine Seele muß ein Dichter haben, der diese

Musik in Worte bannen konnte. Mehr als einmal muß

diese Seele auf Golgatha den Kreuzestod gestorben sein.

Wir haben ihn nie klagen gehört. Er hat nie mit er

hobener Srimme und drohender Geberde gegen das Leben

geeifert, hat niemals mit den Worten eines Umkehr predi

genden Propheten zu uns gesprochen.

Eine unglaublich feine Kultur sprach aus seiner Stellung

zum Leben. Wie nur ganz Wenige, hat er es verstanden,

die Distanz zu wahren. Er war zu tief und zu groß, um

mit platten Worten banale Zukunftsträume von der Erhaben

heit des Menschen zu verkünden, wie es Gorki liebt. In

seiner Seele war zu viel Tragik, als daß er nicht einen un

geheuren Ekel vor allem Sein empfunden hätte. Und doch

fpie er nicht, wie Strindberg und Andere es gethan haben,

der Welt diesen Ekel in's Antlitz. Er blieb immer der stille

und vornehme Culturtünstler. Er verstand es, sich über die

Dinge zu stellen und ihre Sinnlosigkeit zu belächeln . . .

Oh! Dieses Lächeln . . . Welche entsetzlichen Leiden

verbirgt es, von welch tiefen Schmerzen weih es zu erzählen.

Der Mund ist wie erstarrt, und das Lächeln wie aus Stein . . .

Wir denken manchmal mit einer immer größer weidenden

Sehnsucht: nur einmal einen Schrei! einen Wuthausbruch!

einen Thränenstrom! Nur nicht fortwährend diefes todte und

schmerzliche Lächeln . . .

Aber die großen, melancholischen Augen blicken traurig

in die Ferne, und das herbe Dulderlächeln weicht nicht von

den Lippen . . . Nur manchmal zucken die Mundwinkel wie

von einem zurückgedrängten Schluchzen . . .

Fern von seiner russischen Heimath ist er gestorben, so

wie Turgenieff, mit dem er die stille Wehmuth feiner Träume

gemein hat. Wie Jener ist er für die Deutschen am zugäng

lichsten, da sein Wesen mit dem unfern durch mancherlei

Fäden verknüpft ist. Während der Westen einem Dostojewsly

in ehrfürchtiger Bewunderung gegenübersteht, ohne ihn eigent

lich zu lieben, ja vor dessen fast barbarisch anmuthender Herb

heit er sogar etwas wie Furcht empfindet, kann er Dichter

wie Turgenieff und Tschechow fast als Verwandte betrachten!

er kann ihre stillen Müdigkeiten ebenso lieben, wie er die

Müdigkeiten eines Iakobsen liebt.

Diese Liebe zu Tschechow wird aber nur aus einem

engen Verhältniß zu seinen Dramen erblühen. Sie de»

Deutschen zu zeigen, wäre die Ehrenpflicht jedes wahrhaft

kunstliebenden Theaterdirectors und ein würdiges Opfer dem

Andeuten des Verstorbenen. Man lasse sich nicht dadurch

abschrecken, daß den Dramen Tschechow's öfters die Bühnen

wirkung abgesprochen wurde. Bis vor wenigen Jahren war

es in Nußland ebenso. Dieselben Stücke, die jetzt auf der

Bühne des „Moskauer Künstlerischen Theaters", Triumphe

ernten, wurden vor nicht allzu langer Zeit vom Publicum

als undramatisch abgelehnt. Erst der wundervollen Regic-

kunst Stanislawsky's und dem mustergültigen Spiel der

Truppe des „Künstlerischen Theaters", zu der auch die Gattin

des Dichters — Frau Olga Knipper — gehört, gelang es

dem Dichter zur verdienten Anerkennung als Dramatiker zu

verhelfen . . ,
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.... Anton Tschechow starb auf deutschem Boden, —

möge ei deßhalb auch auf deutschem Boden seine baldige

Auferstehung feiern.

Italienische Reise Eindrücke.

Von Johannes «Laulke (Berlin),

I.

Das Land der Sehnsucht.

Ich habe vor den Thoren Roms einen alten Esel ge

sehen, den ich nicht vergessen kann. Er hatte zwar vier Füße

und zwei lange Ohren, aber er war doch kein gewöhnlicher

Esel. Sein Körper war über und über mit Schwären be

deckt und seine Beine waren steif geworden; er kümmerte sich

nicht um die Welt, und die Welt kümmerte sich nicht um ihn.

Er hatte seine Schuldigkeit gethan, seine Knochen waren

mürbe geworden im Dienste seines Herrn; er war zu nichts

mehr gut, darum durfte er in die „Freiheit" gehen. Ich

beobachtete ihn eine geraume Zeit und er beobachtete mich,

als hätte er mir etwas zu sagen.

Und er hat mir viel gesagt. Nämlich: daß ein Jeder

die Freiheit verdient, die ihm zu Theil wird. Warum war

er auch als ein vicrfüßiger dummer Kerl zur Welt gekommen!

Sein Ueberfluß an Beinen war ein Manco für ihn — sein

Verderben. Der Andere, der „nur" über zwei verfügte, hatte

sich zu seinem Herrn aufgeschwungen und ihm sein kurzes

Dasein zur Hülle gemacht.

Nun war er frei. Das heißt: er hatte die Freiheit, für

seine Esclsdummheit zu sterben. Das war der Lohn für ein

an Arbeit und Prügel reiches Leben . . .

Der alte Esel trottete kopfschüttelnd davon. So menschlich

mochte noch Keiner mit ihm gesprochen haben. Das ging

über seine Fassungskraft, darum zog er von dannen. Er

schien an seinem Lebensabend die Welt nicht mehr zu ver

stehen. Entweder war er ein wahrhaft großer Esel oder ein

großer Philosoph — es ist oft schwer, die Begriffe aus ein

ander zu halten. Zwei Weiber, die unserer Unterhaltung

mit beigewohnt hatten, kicherten und machten eine unzwei

deutige Handbewegung nach der Stirn. Entweder hielten sie

mich für einen verrückten Engländer, oder für seines (des

Esels) Gleichen ...

Ich habe lange über diese merkwürdige Begegnung nach

gedacht. Allmälig nahm die Gestalt des alten Esels ein

symbolisches Gepräge für mich an — das Symbol des

italienischen Volkes. Wie das Grauthier, so hat das italie

nische Volk mit christlicher Eselsgeduld die Leiden ertragen,

die seine jeweiligen Ausbeuter ihm auferlegt haben. Italien

ist seit der Völkerwanderung das „Land der Sehnsucht"

für alle nordischen Abenteurer und Freibeuter gewesen.

Nachdem sich das Land von den Nachwehen der Völker«

Wanderung und der Ausbreitung des Christenthums kaum

erholt hatte, begannen die Nömerzüge der deutschen Könige.

Den deutschen Söldnerschaaren folgten französische und spanische,

die sich über das Land ergossen und es ausplünderten. Die

Sehnsucht der nordischen Eindringlinge war weniger auf ein

ideales Genießen der Schönheiten und der Kunst des Landes

gerichtet, als auf die Befriedigung leiblicher Bedürfnisse. Man

steht vor einem der größten Näthsel, welches uns die Ge

schichte zu rathen aufgegeben hat, wenn man die Nenaisfance-

periode studirt. Die Vorbedingungen zu einer Blüthe der

Künste waren nichts weniger als erfüllt. Das Land blutete

aus tausend Wunden, die ihm änßere und innere Feinde ge

schlagen hatten. Ein anhaltender Kriegszustand, Bürgerkriege

ohne Ende, kleine und große Fehden, welche die Nobili zu

ihrer Unterhaltung und Erbauung führten, und in, Hinter

grunde lauerte immerfort das Gespenst der Pest, um das

weniger widerstandsfähige Material zu verschlingen, das die

Kriege noch übrig gelassen hatten. So sah das mittelalter

liche Italien vor und wahrend der Renaissance aus. Vielleicht

war es ein Ausleseproceß ohne Gleichen, der sich hier vollzog.

Das minderwerthige Material mußte ausgerottet werden,

damit das bessere Raum für feine Entfaltung vorfand.

Wie dem sei, die Werte der Renaissance zeugen von

einer ungewöhnlichen Coercitivkraft der Rasse. Ein Jahr

tausend nach dem Untergang des Rümerreiches erwachte noch

einmal der alte thatkräftige Römergeift, um sich in neuer

Form zu bethätigen. Eine vollkommen zufriedenstellende

Antwort auf das große vülkerpsychologische Räthsel Renaissance

finden wir indessen nicht. Ueber die innere Nothwendigkeit

der künstlerischen Cultur Italiens zu polemisircn, würde auch

etwa soviel bedeuten wie: Kunstwerke nach Rom zu tragen.

Nun ist der gute Genius, der Italien zwei Mal groß

und mächtig und zur Lehrmeisterin Europas gemacht Hut,

todt. Die Rasse ist erschöpft. So oft sie mit offenem Visir

bekämpft worden ist, ist sie unversehrt aus dem Kampfe her

vorgegangen, aber den Anforderungen der Neuzeit hat sie

nicht Stand zu halten vermocht. Andere Nationen sind auf

dem Platze erschienen, mit nüchternem Verstand, denen das

Leben kein ästhetisches Problem war, die einem unbekannten

Gotte keine Kunsttempel errichteten, die im Gegentheil das

Erdinnere durchwühlten und die Schönheit von der Erd

oberfläche vertilgten, wo sie ihnen für ihre Pläne hinderlich

erschien. Das waren die Industrievölker. Von ihrer Gnade

lebt das verarmte Italien. Sie schicken Jahr ein Jahr aus

Hunderttausende ihrer Bürger nach den alten Culturplatzen,

um dort ein wenig zu verschnaufen.

Das Land der Sehnsucht ist einer neuen Fremdeninvasion

unterworfen, deren Zweck eminent friedlich ist, die unge

zählte Millionen umsetzt, die aber eine schleichende Krank

heit in's Land schleppt, an der Italien langsam dahinsicht.

Die Fremdenindustrie hat manchem Lande Neichthümer zuge

führt und den Wohlstand seiner Bürger gehoben, sie ist aber

noch für kein Land ein Segen gewesen. Wenn immer die

Fremden ein Land in Massen überschwemmt haben, hat auch

die Coiruption ihren Einzug dort gehalten. Ich kenne schlichte

Fischerdörfer, deren Bewohner noch vor einem Jahrzehnt als

freie Menschen ihren ursprünglichen Beruf ausübten. Dann

kamen die ersten Fremdlinge, von Jahr zu Jahr folgten

größere Schnuren, es entstanden fashionable Hütels und Pen

sionen, das moderne Seebad, die Cloake der Großstadtcultur,

war fertig, und ans den freien Fischern wurden knechtische

Trintgeldjäger. Das neue Metier ernährt seinen Mann besser

als das alte, mag auch der Charakter dabei zum Teufel

gehen, was thut's! Das Geld verräth seinen Ursprung nicht . . .

Die oloaoa maxim» ist längst aus Rom verschwunden,

ich habe vergebens nach ihren letzten Ueberresten geforscht.

Dafür hat sich eine andere Eloake über Italien ergossen, die

sich bis in die kleinsten See- und Gebirgsdörfer verzweigt.

Es ist dieselbe Cloake, die unsere Fischerdörfer verseucht hat,

die überall aus kleinen Königen große Knechte macht. Italien

beanspchcht in jeder Beziehung das Attribut des Klassischen.

So auch in der Fremdenindustrie. Diese hat große Ver

wüstungen angerichtet, sie hat große Bevölkcrungsschichten zu

gewohnheitsmäßigen Müßiggängern erzogen, sie hat die letzten

Neste von Menschenwürde, die sich das von weltlichen und

geistlichen Herrn ausgebeutete Volk noch erhalten hat, getüdtet.

Wenn es anginge, würde der Italiener selbst die ewige

Seligkeit für ein Trinkgeld verkaufen. Von dem Trinkgcld-

unwesen der Hotels will ich schweigen, denn es ist nachgerade

zu einer internationalen Besonderheit geworden. Aber man

wird in Italien nicht einmal mehr auf der Straße in Cafes

und Restaurants, in Kirchen und Museen seines Lebens froh.

Zu Fuß und zu Wagen wird einem von trinkgeldhungrigeu

Geschöpfen nachgestellt. Man muß es den Italienern lassen:

sie sind gute Psychologen in Bezug auf die Fremden und



88 Ar. 32.Vie Gegenwart.

gute Geschäftsleute im kleinen. Unsere Bettler sind schwer

fällige Gesellen, denen oft jede Kenntniß der einschlägigen

Verhältnisse fehlt und die es darum zu nichts bringen. Wie

ganz anders weiß sich der italienische „Anreißer" und Bettler

der Situation anzupassen! Es ist ihm wahrlich auch nicht

leicht gemacht, sich durch's Leben zu schlagen, da die Con-

currenz ständig wächst. Die natürliche Folge ist, daß sich,

ganz wie in der Industrie, Specialitäten herausbilden. In

Venedig hatte ich Gelegenheit, die verschiedenen „Arbeitskräfte,

die bei dem Zustandekommen einer poesiedurchsetzten Gondel»

fahrt zusammen wirken, kennen zu lernen. Nr. 1 der An

reißer, der am Canal herumlungert. Er läßt, sobald ein

fremdländisches Menschenexemplar auftaucht, sein sonores

„Gondola" ertönen. Gelingt es ihm, den Fremdling einzu-

fangen, so liefert er ihm dem „Padrone" ab und cajsirt für

seine Mühewaltung ein Trinkgeld ein. Der nächste, der An

spruch auf ein Douceur erhebt, ist der „Enterer", der die

Gondel festhält und abstößt. Inzwischen wird einem die

obligate Ansichtskarte zum Kauf angeboten, oder es tauchen

schmutzstarrende Rangen auf, die Purzelbäume schießen, und

für ihre Kunstproduction um einen „Soldo" betteln. Ist

man glücklich über diese Klippen hinweggeglitten und glaubt

man alsdann den poetischen Zauber der Lagunenstadt ge

nießen zu können, beginnt ein neuer Bettel. Der Gondoliere

fängt mit seinen „Erklärungen" an — um eine Ertrabe-

lohnung zu ergattern. Hat man sich kaum dieser störenden

Randbemerkungen erwehrt, steuert er schnurstracks auf eine

Fabrik oder einen Kaufladen los und versucht den Passagier

mit allen Mitteln italienischer Beredtsamkeit zu überzeugen,

daß er diese Sehenswürdigkeiten „gesehen haben müsse". Wehe

dem Unglücklichen, der den Anpreisungen nicht widerstehen

kann! In der '„Fabrik" harrt seiner ein neuer Troß von

Trinkgeldempfängern.

Dem Straßenbettel kann man allenfalls noch entgehen,

wenn man die Taschen zuhält und nöthigenfalls einige Püffe

austheilt, entschieden bösartiger gestaltet sich aber für den

Betroffenen ein Intermezzo mit einem „Erklärer". Diese

Menschenart ist überall anzutreffen, wo es etwas zu sehen

giebt, in Kirchen und Gallerien, auf den Straßen und selbst

zwischen den Ruinen des alten Roms. Man steht vor dem

Collosseum und denkt an die Zeit ,püneru et oircenzes" —

sofort stürzt ein Cicerone der Straße auf den Ahnungslosen

und plappert seinen Vers herunter. Ein Ignoriren des

„Eiklaiers" nützt nichts — dieses wird im Gcgentheil als

eine Aufmunterung betrachtet — man kann sich seines

Peinigers nur entledigen, indem man ihm einige Ansichts

karten, die er im Nebenberuf feilhält, abtauft, oder in einen

Fiaker springt.

Noch schlimmer kann es einem in den Museen und

Kirchen ergehen. Hier versehen meistens die Diener das

Amt des Erklärers im Nebenberuf. Man steht vor einem

Originalwerk Leonardo's, Michelangelo's, Raffael's, eine Welt

von Gedanken und Stimmungen bemächtigt sich unserer —

da naht auch schon das Verhängniß in der Gestalt des „Er-

tlärers" und man ist jäh aus der Sphäre der reinen Be

trachtung herausgerissen. Ich bin selten in Italien zu einem

frohen Kunstgenuß gelangt. Die Italiener haben mir die

Stätten ihrer großen Kunst nieistens gründlich verekelt.

Weßhalb mußte ich auch so empfindsam sein! Man soll den

Verhältnissen des Landes Rechnung tragen, das der Fremden

industrie rettungslos verfallen ist. Die Engländer verstehen

es, darum sind sie so unnachahmlich langweilig. Ein Eng

länder „absoluirt" Italien wie ein Pensum, das mau ab

wickeln muß, um in den Augen der Menschen etwas zu gelten.

Ich will jedoch der Nation, die ich schätze, kein Unrecht zu

fügen, aber ich habe Mcnschenexemplare von unvergleichlicher

Komik darunter kennen gelernt. Es war in der Capelle der

Mcdici. Kein Erklärer war sichtbar, nur ein Sohn Albions.

Er fchien etwas wissen zu wollen und sprach mich an. Die

Figur des Tages hatte seinen Unwillen erregt, er tadelte

den unfertigen Kopf und wollte wissen, weßhalb Michelangelo

das Werk unvollendet gelassen habe. Ich gab ihm zur Ant

wort: ,MioKs1»n^e1c» n»8 ßot » better pa^inß ^ot>, «n b.e

lett ttis vork unäons."*) Die Antwort befriedigte den Briten

vollkommen, und er empfahl sich dankend. Es war das einzige

Mal, daß ich Michelangelo interpretirt habe — der große

Meister mag es mir verzeihen.

Man muß das Reisepublicum kennen gelernt haben,

dann lernt man die professionellen Erklärer milder beurtheilen.

Das italienische Volk ist unwissend, seine Unwissenheit wirkt

aber nicht unangenehm. Die Unwissenheit der Fremden, die

mit Arroganz gepaart ist, wirkt entschieden abstoßender. Alle

bösen Charaktereigenschaften des Italieners, sein Hang zum

Bettel und zu kleinen Betrügereien, sind durch die Fremden-

industrie herangebildet worden. Nur der Hang zum Schmutz

und die Wasserscheu sind echte nationale Eigenarten, die leine

fremdländischen Einflüsse verscheuchen können. Wenn der

Verbrauch an Seife ein Gradmesser für die Culrur eines

Landes ist, so steht Italien auf der culturell niedrigsten

Stufe. Die Natur hat Italien mit allen erdenklichen Reizen

ausgestattet, balsamische Lüfte umschmeicheln den Wanderer,

aber nur solange er sich außerhalb der Weichbildgrenze der

Städte bewegt. Da drinnen ist es fürchterlich! Modergeruch

des Kirchhofs. In Lumpen gehülltes Elend. Weit und breit

ein kärgliches Scheinleben, ein bloßes Dahinvegitiren. Nir

gends eine Spur eines frifchen. rücksichtslosen Aufstiegs. Es

blüht lein neues Leben auf den Ruinen! Der Boden ist

ausgesogen.

So präsentirte sich mir das moderne Italien, das städtische

Italien. Ich habe viele pittoreske Straßenbilder gesehen,

Bilder, die das Entzücken des Malers hervorrufen würden,

aber ich habe die Schönheit vergebens gesucht. Sie liegt auf

den Kirchhöfen und in den Museen begraben. Das moderne

Italien ist häßlich, wie die Menschen, die es bewohnen. Wo

sind die schönen Römerinnen mit dem classischen Ebenmaß

der Linien und den gluthvollen Augen geblieben? Wo die

stolzen Florentinerinnen und die üppigen Venetianerinnen

mit dem kraftvollen Nacken und dem goldig glänzenden Haupt

haar? Waren es nur Malerträume? Oder sind die Schönen,

die noch die spätesten Geschlechter entzücken weiden, wirklich

über die Bühne des Lebens geschritten? Sie haben leine

Spuren hinterlassen. Die Italienerinnen von heute haben

nichts mit ihnen zu schaffen. Es sind schmutzstarrende, aus

gemergelte, bleichsüchtige Geschöpfe, denen wir in den engen,

übelriechenden Gassen begegnen, die kaum ein anderes Empfinden

aufkommen lassen, als das des Ekels . . .

Auf den Ruinen blüht kein neues Leben! Die Nation

hat ihre Schuldigkeit gethan, wie der alte Esel vor den

Thoren Roms. Später habe ich im Mittelpunkt des alten

Roms eine Episode erlebt, die gleichfalls ein symbolisches

Gepräge für mich angenommen hat. Es war vor dem

Pantheon. Ein modern italienisches Straßenbild mit einem

antiken Hintergrund. Unfern der wuchtigen Säulenhalle

hatten sich vier blinde Geiger aufgestellt. -In ihren blassen,

bewegungslosen Gesichtern war die Leidensgeschichte ihres

Voltes niedergeschrieben: eine grauenvolle Resignation, die

Sehnsucht nach der Ruhe des Kirchhofs. Dann setzten sich

die Geigen in Bewegung. Die blinden Musiker spielten Arien

aus einer Verdi'schcn Oper. Ein seltsamer Contrast. Ein

wildes, bewegtes Leben entströmte ihren Instrumenten, in den

erstarrten Gesichtern der Spielleute war aber keine Spur

einer inneren Bewegung wahrzunehmen. Und das Volt der

Straße nahm keine Notiz von ihnen. Es war ein alltägliches

Bild — wie konnte es da noch in irgend einer Form an«

regend auf die Sinne Wirten! Ein automatischer Vorgang-

») M. belam ein Sliick Arbeit, das besser bezahlt wurde, darum

ließ er die Arbeit unvollendet. ' -

-5».
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Wie die Klänge einer Drehorgel verrauschte das Spiel der

blinden Geiger im Straßenlärm. Es hätte eher die Steine

des Pantheons erweicht, wenn diese einer Bewegung fähig

wären, als die Menschen. Ich aber hörte aus den letzten

Accorden die Klage des modernen Italiens über sich selbst

heraus. (Forts, folg,.)

Vie neuere Literatnrgejchichtsschreibung und ein

moderner Literarhistoriker.

Von A. Matches (Berlin).

Es ist eine überaus schwierige Sache, eine wirtlich gute

allgemeine oder nationale Literaturgeschichte zu schreiben, oder

sagen wir auch nur, was man gewöhnlich darunter versteht,

eine Geschichte der nationalen Dichtung. Es gehört dazu

eine umfassende Anempfindungs-, Aufnahme- und sodann eine

ebenso umfassende sichere Urtheilsfähigkeit, die nicht leicht

fehlgreift in der Unterscheidung von Krankem und Gesundem,

Werthvollem und Werthlosem. ein Zusammenarbeiten des

Herzens und des Kopfes, von denen beiden zusammen, jedem

unter dem Beistand des andern, nach Goethe, ein Kunstwerk,

auch eine Dichtung nur begriffen werden kann. Und wie soll

dieses einer so vielseitigen, mannigfaltigen Stofffülle gegen

über zu Stande kommen, wenn es, wie gleichfalls Goethe

sagt, „ewig wahr bleibt: sich zu beschränken, einen Gegenstand,

wenige Gegenstände recht bedürfen, fo auch recht lieben, an

ihnen hängen, sie auf alle Seiten wenden, mit ihnen ver

einigt weiden, das macht den Dichter, den Künstler, den

Menschen?" Auch den Gelehrten? Zwar wird der Gelehrte

Kunstweile schneller aufnehmen und beurtheilen können, als

der Künstler sie zu schaffen vermochte: doch steht er hier nicht

bloß einer, sondern vielen Persönlichkeiten gegenüber, in denen

sich ganze Zeitalter und Culturen spiegeln, und wie soll er

von seinem Standpunkte, in einer vielleicht schon sehr ver

schiedenen Epoche stehend, diesen allen gerecht werden?

Ich glaube, es wird nicht anders möglich sein: Der

Literaturhistoriker wird selbst seinem Stoffe gegenüber zum

Künstler werden müssen, indem er ihn nach mühseligster,

fleißiger Materialsammlung nach großen, tief im Wesen der

Dichtung, des Nationalcharakters, der Zeitaufgaben und der

Entwickelungszusammenhänge begründeten Gesichtspunkten zu

erfassen und zu gestalten strebt. Zu den Entwickelungszu-

snmmenhängen rechne ich nicht nur den Zusammenhang der

EntWickelung der Dichtkunst in sich selbst, sondern auch seine

Beziehungen zu Philosophie, bildenden Künsten und Musik,

ja dem gesellschaftlichen Leben überhaupt, so weit sie einander

entsprechen oder parallel gehen, und nicht bereits in der Be

leuchtung der Zeitaufgaben Berücksichtigung fanden. Wir

besitzen Literaturgeschichten, die theils als Materialsammlungen,

wie die von Goedele, theils nach ihrer einheitlichen Behandlung

aus großen Gesichtspunkten der obigen Art, wie die von

Gervinus, Hettner (für das Aufklärungszeitalter in England,

Frankreich, Deutschland) und Wilhelm Scherer Vortreffliches

leisten. Das rühmlichst bekannte Buch von Scherer zeichnet

sich hierbei — ein höchst seltener Fall in der deutschen Ge

lehrtenliteratur — durch knappe volksthümliche Fassung aus

und hat seinen Erfolg von bereits zehn Auflagen, mehr noch

als das bekannte ältere Bilmar'sche Werk, wohl verdient, -wenn

auch, was den sprachlichen Styl seiner Darstellung anlangt,

die gleichmäßige Kurzathmigkeit seiner Sätze, die den tieferen,

inneren Pulsschlag nicht auch äußerlich genug hervortreten

lassen, in ihrer unrythmischen einförmigen Hast den Genuß

der Lectüre ein wenig abschwächen: die außerordentliche Klar

heit und Schlagkraft aber gewinnt dadurch noch.

-Erfolge, wie die der beiden letztgenannten Werke, die,

fie auch das oben gezeichnete Ideal noch nicht erfüllen,

ihm doch von der einen oder andern Seite her nahe rücken,

und als mit Liebe und Sorgfalt, mit Fleiß und Geschmack

ausgeführte Lebensarbeiten der Verfasfer ihren Werth, ähnlich

wie Gervinus' ältere Geschichte der deutschen Dichtung, noch

auf lange Zeit behaupten werden, haben in neuerer Zeit

theils rührige Schriftsteller, theils noch rührigere Verlags

buchhandlungen bewogen, mit Concurrenzarbeiten hervorzu

treten, mit denen wir uns hier etwas eingehender beschäftigen

wollen. Was die Arbeiten der freien Schriftsteller betrifft,

— ich denke vor Allen an die Literaturgeschichte von Otto

von Leixner und die von Adolf Bartels — so haben sie in

dem nahen Verhtiltniß ihrer Verfasser zur Literatur der

Gegenwart, in der sie als Mitthätige stehen, und in ihrer

Feinfühligkeit, ihrer starken Anempsindungsfähigleit, die sie

dem Stoffe der Vergangenheit entgegenbringen, in der Liebe,

mit der sie diesen ergreifen, zuletzt auch in der Persönlichkeit

der Autoren selbst unzweifelhafte Vorzüge, die sie neben jenen

anerkannten Meisterwerken sehr wohl bestehen lassen. Sehen

"wir uns nun aber einmal einige neuere Literaturgeschichten

an, wie sie uns auf Veranlassung rühriger Verlagsbuch

handlungen neuerdings bescheert wurden — und zwar aus

dem Kreise beruflicher Literaturhistoriker, Gelehrter von Fach,

oder besser Handwert, Profession. Da derartige Unter

nehmungen für die Liebe des Volkes zu seinen Literaturschätzen

und seinen Dichtern unter Umständen sogar verderblich weiden

können, wie lange Zeit sogar Gervinus' Werk durch seine

feindselige Haltung gegenüber aller neueren Literatur lähmend

gewirkt hat, indem sie Geschmack und Urtheil verbilden und

irreführen, so wird es sich verlohnen, auf diesen Fall näher

einzugehen.

Daß nicht jeder Gelehrte, er mag auch sonst in einer

Einzeluntersuchung Anerkennenswertes leisten, eine gute

Literaturgeschichte zu schreiben im Stande ist, bedarf nach

Obigem mehr keiner näheren Ausführung. Wie aber wählt

nun eine Verlagsbuchhandlung einen vermeintlich passenden

Mann zu solchem Geschäft aus? Nicht der stille, bescheidene,

im Verborgenen thätige Gelehrte wird dazu erkoren, der mit

Liebe ganz seiner Sache lebt und vielleicht hier noch etwas

Leidliches zu leisten vermöchte, sondern wer auf dem Markte

des Lebens das größte Geschrei zu erheben verstanden, wer

sich in auffälligster Weise durch vielseitige unruhige Thätigteit,

vor Allem auch auf kritischem Gebiete hcrvorgedrängt hat.

der ist auch dem Verlagsbuchhändler bekannt. Ihn wählt er

und hat damit die denkbar schlechteste Wahl getroffen. Ge

lehrte solcher Art hat es jeder Zeit gegeben: bemertlich und in

gewissem Sinne sogar gefürchtet, wie sie sich leicht zu machen

verstehen, bringen sie es schnell zu einer außerordentlichen

oder wohl gar ordentlichen Professur — und haben sie erst

Titel und Amt, so dünken sie sich vollends in ihrem Bereiche

als diktatorische Machthaber, die immer „voll und ganz" aus

der tiefsten Ueberzeugung eigener Unfehlbarkeit und des Un-

wcrthes aller andern Meinungen banausisch und bombastisch

ihre Urtheile fällen, nicht nur über ein gerade vorliegendes

Werl, in das sie oberflächlich hineingesehen, sondern auch

über solche, die ihnen noch nicht unter die Augen ge

kommen, ja die noch nicht einmal geschrieben sind — und

das Alles nicht nur für ihre Person, sondern für die ge

summte „Gelahrtheit", die sie in sich verkörpert wähnen.

Um nur an einige bekannte historische Beispiele zu er

innern, so sind uns aus Lessing's Lebciisgeschichte der Halle'sche

Professor Klotz und aus Kant's kritischem Erfahrungsbereiche

der Giittinger Professor Feder als traurige Berühmtheit

dieser Art vertraut. Inzwischen, könnte man meinen, wären

solche Fälle wohl seltener geworden. Das Beispiel der streng

objectiven Naturwissenschaften könnte allzu subjectiv an

maßend sich vordrängende Gelehrtencharaktere auch in den

Geisteswissenschaften unmöglich gemacht haben. Aber man

thue nur einen Blick in die Fnchblätter, und mcm wird so

gleich sehen, mit welcher bis zur Bornirlheit gehenden
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Einseitigkeit sich die verschiedenen Richtungen, einander völlig

ausschließend und negirend, bekämpfen, mit welcher für ge

bildete Menschen geradezu unglaublichen Unduldsamkeit und

Anmaßung! Nicht wahre Gelehrte, sondern Parteihändler,

nicht Männer, sondern Klatschbasen glaubt man manchmal

vor sich zu haben; so (für einen unbefangen Zuschauenden)

unvernünftig wird gestritten, auch auf dem Gebiete der

Literaturgeschichte über Methoden und ihre Berechtigung und

den Werth der dadurch geförderten Arbeiten.

Da macht sich vor Allen neuerdings eine Methode breit,

natürlich mit dem Anspruch auf Ausschließlichkeit der wissen-

schaftlichen Berechtigung, die — „nach dem Muster der

Naturwissenschaften" — möglichst nur die nackten Thatsachen

registriren möchte, und namentlich jede Art von Idee, Hypo

these und Construction nach durchgreifenden Gesichtspunkten,

gleichviel wie gut sie begründet und wie viel neues Licht sie

verbreiten mag, von vorn herein verwirft. Es fcheint, daß

diese Herren Gelehrten wissenschaftlicher, sein wollen, als selbst

die Naturwissenschaften, die bekanntlich der Hypothesen nicht'

ganz entbehren können, ja in denen neue, wohlbegründete

Hypothesen überall die Bahn gebrochen und die Hauptfort-

schritte gebracht haben. Ist doch nach einem dieser Bahn

brecher, nach Helmholtz, die wissenschaftliche Intuition sogar

der künstlerischen verwandt, ja mit ihr identisch — und nur

die Form der Gestaltung und Begründung verschieden. Aber

in der neueren Literaturgeschichte, die es doch selbst bloß mit

Kunstwerten zu thun hat, erscheint alles dieses nur verderblich,

zum Mindesten überflüssig und gefährlich. Man protzt form

lich mit der „Wisfenschaftlichkeit", ohne doch von ihrem

tieferen Wesen eine Ahnung zu haben, und während Faust's

Famulus „mit gieriger Hand nach Schätzen gräbt und froh

ist, wenn er Regenwürmer findet", verzichtet man hier von

vorn herein gleich auf die Schätze und sucht nur Regenwürmer.

Was da Alles genau registrirt wird, grenzt an's Un

glaubliche. „Goethe's letzter Hosenknopf", mit dem bereits

Vifcher die Düntzer'fche Methode geißelte, wird womöglich

noch übertroffen. Der Dichter erscheint nach Motiven und

Sprachschatz einerseits fast lediglich als ein Plagiator seiner

Vorgänger, andererseits ist er, wenn er zu den Großen zählt,

am Besten als ein Geschäftsmann zu betrachten, der „ohne

eigenes Empfinden nur die jeweilige Mode überbietet". Das

ist die Kunst- und Künstlerpsychologie dieser Methode, die

man in dieser Beziehung vielleicht nicht unpassend als Holz«

hackermethode bezeichnen könnte, da sie in den Künstlern- und

Kunstwerken nur dürres Holz sieht, das zu den Zwecken der

selbstverständlich hoch über Allem stehenden Wissenschaft klein

gehackt werden muß. Zwar hat man auch eine entfernte

Ahnung von so etwas wie der künstlerischen Persönlichkeit,

und namentlich bei Goethe, wo Werke, Persönlichkeit und

Leben so eng zusammenhängen, kann man sich nicht ganz

dieser Einsicht verschließen. Aber es bedarf zu einem auch

nur flüchtigen Eingehen darauf vor Publicum und wissen

schaftlichen College« einer besonderen Entschuldigung, und

namentlich Goethe's unleidliche Liebesverhältnisse, die sich in

all sein Leben und Dichten mischen und das wissenschaftliche

Licht dieser Methode nur trüben tonnen, dürfen, während sie

früher als Schlüssel zu seinen Werken betrachtet wurden,

höchstens noch, auch nur für das größere Publicum — in

besonderem Kleindruck vermerkt werden.

Wie aber steht es mit dem Kunsturtheil eines Literar

historikers dieser Art? Am Besten wäre es natürlich für die

strenge Wissenschaftlichkeit, wenn man es ganz entbehren

könnte. Aber das Publicum verlangt es, und der Literar

historiker weiß Nath. Soll es nicht subjectiv sein, wie man

früher gemeint hat, kann man es nicht objectiv begründen,

was in jedem Einzelfalle nicht angeht und wozu auch die

rechte wissenschaftliche Methode noch nicht erfunden ist, —

nun, so setzt er sich einfach absolut. Er und sein Urtheil,

das ist die unfehlbare Wahrheit und der gute Geschmack.

Was davon abweicht, ist nur „erkünstelter Beifall", und

wenn nicht die Folge „scrupelloser Parteimache", jedenfalls

„ein Gradmesser für das bedauerliche Schwinden des Unter-

scheidungsvermögens für das dichterisch Echte und die auf

den bloßen Effect berechnete Aeußerlichkeit." Läßt sich doch

dieser Absolutsetzung des eigenen „Ich", seiner Steigerung

zu einem höchsten, mindestens zu einem Volks-Ich in den

Augen des Lesers „wissenschaftlich" ganz gut vorarbeiten.

Man indentifizirt sich gelegentlich herablassend mit ihm und

bekennt dem Bolle und „wir lernten" damals, nämlich zu

des seligen Brocke's Zeit, „unserer Dichtung wieder einen In

halt zu geben, wir leinten zuerst wieder die Natur beobachten."

Aber das Urtheil muß doch auch etwas sagen und einen

bestimmten, womöglich eigenen originalen Inhalt haben.

Diesen zu gewinnen giebt es zwei Mittel und Wege: man

hält sich an das, was die Meisten sagen, oder man wider

spricht diesen Meisten in Rücksicht auf eine ihnen gegenüber

stehende, nicht allzu geringe Minderheit. Man kann in

beiderlei Hinsicht das Urtheil der Anderen überbieten: so

wird aus Liliencron, den Viele (ich glaube zuerst Biertmum,

als den bedeutendsten lebenden deutschen Lyriker bezeichneten,

der „weitaus bedeutendste"; Viktor Hehn's Gedanken über

Goethe, die 1887 erschienen und von irgend einer kleinen

Clique für das beste Buch der Goethe-Literatur erklärt

wurden, sind noch heute „das unvergleichlich beste und tiefst«

greifende Buch der gesammten, uferlosen Goethe-Literatur".

Woraus man schließen kann, daß die Deutschen einschließlich

selbst der Gelehrten zum großen Theil entweder Idioten oder

solchen Versicherungen gegenüber sehr mißtrauisch sein müssen,

vielleicht belehrt durch anderweitige böse Erfahrungen, da sie,

trotzdem es ihnen seit 1887 oft genug gesagt wurde, dem

Buche gegenüber ganz gleichgültig blieben, und viele Gläubige,

die überall nach dem „Besten" suchen, es mit einiger Ver

wunderung und Kopfschütteln nach einigen Leseproben wieder

aus der Hand legten.

Aber es giebt Idioten in Deutschland genug, sogar unter

angeblich bedeutenden Dichtern, Idioten wenigstens an Charakter

und dichterischem Vermögen: denn das bezeichnet doch wohl

der Vorwurf „fast völligen Mangels an Poesie, Empfindung

und Wahrheit", den man einem „angeblich besten" Werl

eines Dichters, einem in Wirklichkeit „innerlich hohlen Stück",

macht, in dem „aufgespreizte Phrase und gesuchte Dunkelheit

als tiefsinnige Symbolik über die Unklarheit, Gedankenlosig

keit und Herzenskälte täuschen sollen". So wird nämlich

Hauptmann's „versunkene Glocke" endgiltig und für immer

in den tiefsten Abgrund versenkt, und Hauptmann, in Wahr

heit ein Mann von gänzlichem „dichterischen Unvermögen",

der „ohne eigenes Empfinden nur die jeweilige Mode zu

überbieten strebt", mit ihr. Damit man jedoch nicht denke,

daß persönlicher oder Familienhaß an dieser Vernichtung

schuld sei, so wird vor Hauptmann's Bruder Karl als einem

rechten Kerl, der in „Ephraim's Breite" etwas „tief An

gelegtes, in sich Gerundetes in sicherer Schilderung" hinzu

stellen vermochte, eine Verbeugung gemacht. Der Hauptgegen

trumpf aber ist nicht er, sondern Sudermann, dem mit seiner

„Charaktertragödie Johannes ein historisches Drama großen

Styls gelungen ist, das ihn als den hervorragendsten unter

den modernen deutschen Dramatikern erscheinen läßt". Solcher

Weise wird die für die Literaturgeschichte so wichtige Streit

frage über den Vorrang diefer beiden Dichter also offenbar

in dem Sinne entschieden, daß, wenn ich mich zur Bezeich

nung des ganzen Geistrcichthums dieses Urtheils eines nahe

liegenden Wortspieles bedienen darf, der Hauptmann in Wahr

heit ein Sudelmann, der Sudermann aber ein Hauptmann

fei. Eine böswillige Schicksalsfce hat offenbar nur die Namen

verwechselt und bei dem Einen noch dazu einen Buchstaben,

und Jedem den unrechten in die Wiege gelegt: sonst wäre die

Streitfrage schon bei der Geburt in den Namen Beider richtig

gelöst gewesen.
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Für die Literaturgeschichte und ihren wissenschaftlichen

Betrieb am Besten wäre es, wenn man eine Rangliste nicht

bloß der Personen, sondern auch der Werte anlegen könnte.

Zwar könnten sich dann leicht neue Streitfragen über die

Rangfolge ergeben, aber das gäbe dankbare, noch unbearbeitete

Themata zu Doktorarbeiten. Die Anfänge dazu sind jeden

falls bereits gemacht: man kennt nicht nur von jeder Dich

tungsgattung den der Zeit nach „eisten", sondern auch den

„größten, bedeutendsten Dichter", der sich darin versucht, und

zwar sowohl für einen bestimmten Zeitraum und eine be

stimmte Nationalität, als auch überhaupt für die ganze Ver

gangenheit, ja selbst für zukünftige und für alle Zeiten —

und natürlich auch Völker. Mehr noch! Man kennt für

alle diese Gattungen — und zwar gleichfalls in den ver

schiedenen Zeit- und Nationalitätsabstufungen bis hinauf zu

allen Zeiten und Völkern — auch die „besten, großartigsten"

Werte. Der klaren kurzen Uebersicht wegen würde es sich

bei künftigen derartigen Publicationen empfehlen, gleich eine

nummerirte Tabelle beizugeben.

Es ist mir immer ein Räthsel gewesen, wie derartige

Urtheile über im Grunde unvergleichbare Dinge, wie es Kunst

werke, und Dichtungen sind, entstehen und sich festsetzen

tonnten. Wie sie entstehen, darüber hat mich kürzlich die

öffentliche Erklärung eines unserer beliebtesten Erzähler belehrt.

Die Sache geht natürlich immer von Einem oder Einigen

aus, und es kommt zuerst vor, daß ein Dichter viele beste

Werke hat. Wenn er klug ist und Humor besitzt, wie obiger

Erzähler (Hans Hoffmann), so spielt er Tadlern gegenüber

ein Werk gegen das andere aus, so etwa: „Wofür Sie, mein

Herr, gar nichts übrig zu haben erklären, das hat diefer oder

jener große Kenner als mein Bestes anerkannt." Wenn er

aber unklug ist, so läßt er sich die Einschätzungen still

schweigend gefallen, bis sich durch eine Art allgemeinen Preis«

richterthums die Durchschnittsmeinung festsetzt und zuletzt ein

z. T. durch bloßes Nachplappern festgesetztes Urtheil zur Auf

gabe wissenschaftlicher Erkenntniß und Begründung wird. Aber

auch die Wissenschaft selbst kann an der Entstehung und Fest

setzung betheiligt sein — und wie, das glaube ich an einem

noch relativ jungen Beispiel, das ich beobachtete, darthun zu

können, an Keller's „Romeo und Julia auf dem Dorfe",

angeblich der besten seiner, nach Anderm sogar aller deutschen

Novellen. Heyse und Kurz hatten sie seiner Zeit, als Keller

noch unbekannt war, in den „Deutschen Novellenschatz" auf-

nommen, der vom Guten das Beste bieten sollte — und so

blieb sie lange Zeit wohl das Einzige, was Viele, auch Ge

lehrte, Literaturhistoriker, die sich mit der neuesten Literatur

meist nur wenig befassen können, von ihm kennen lernten.

Heyse hat gerade gegen diese Novelle gewissenhaft seine Be

denken geäußert, sie nur als charakteristisch, nicht als die

beste ausgewählt, und wie auch in anderen Fällen eine bessere

wahrscheinlich vom Verlage nicht erlangen tonnen. Aber sie

stand nun einmal in der Sammlung des Besten vom Guten,

die der anerkannt erste Novellist der Zeit, unterstützt von

einem bekannten Literarhistoriker, zusammengestellt. Sei»

Vorwort dazu las man nicht. So wurde sie naiv als

Keller's beste Arbeit hingenommen — und rückte sogar, als

Keller's Ruhm stieg, endlich zur besten deutschen Novelle

empor.

Glückliche, naive Gemüther, solche Literarhistoriker, die

dergleichen sich und Andern einreden und, wie es nach der

häufigen Wiederkehr solcher Urtheile scheinen muß, damit zu

gleich eine wissenschaftliche Aufgabe zu erfüllen glauben können.

Aber wie sollte man von Solchen, die vor Allem darauf

Werth legen, festzustellen, wie oft und wann an jedem Tage

Schiller und Goethe, um es drastisch auszudrücken, das Closet

besucht haben, wie hoch sich ihre Rechnungen bcliefen :c.,

noch verlangen dürfen, daß die Psychologie der Kunst und

des Künstlers und das ästhetische Urtheil nicht zu kurz

lommen? Daß sie die Persönlichkeit der Künstler berücksich

tigen, oder um mit Goethe zu reden, „den Dichter aus dem

Gedicht, das Gedicht aus dem Dichter entwickeln?" Dazu

giebt es natürlich keine Methode nach Art der der Holzhacker,

sondern es gehört neben mancherlei guten Kenntnissen dazu

selbst Persönlichkeit, „congeniale Persönlichkeit", wie man es

zwar etwas hoch, aber doch nicht unpassend schon be

zeichnet hat.

Der neuesten Literaturgeschichte bleiben Literarhistoriker

von Fach auch für neuere Literatur, in weiser Selbstbe

schränkung ja meist fern. Schiller und Goethe, die Pro«

und die Epigonen geben ihnen genug zu thun. Aber wenn

Solche, die es nicht lassen können, weil sie überall ein großes

Wort mitreden wollen, dennoch auch hier einmal ein Capitel

über „die jüngste Dichtung" ristiren? Zwar erscheint es von

vornherein ausgeschlossen, daß sie dann mit ihrer „Wissen

schaft" nur persönliche Zwecke verfolgen. So weit wie etwa

"Heine, dem nach unserem , oben schon öfter angeführten Ge

währsmann „die Dichtung nur Mittel zu persönlichen Zwecken

ward", oder wie Hauptmann, dem es nach eben demselben

„nur darum zu thun ist. die jeweilige Mode zu überbieten",

kann es ein Mann der Wissenschaft, so scheint es, nicht

bringen. Das gehört nur als ein besonderes Capitel in die

neueste Künstlerpsychologie. Aber warum soll er nicht auch

gleich zwei Literaturgeschichten schreiben, wenn er von rührigen

Verlagsbuchhandlungen die Aufträge dazu bekommt? Die eine

länger, aber populärer, die andere knapper, aber wissenschaft

licher, beide selbstverständlich nach der neuesten wissenschaft

lichen Methode. Nur die eine mehr mit Rücksicht auf die

Wünsche des Publicums und Verlegers nach dem berühmten

Muster der äußerst gangbaren illustrirten Künig'schen Litera

turgeschichte; die andere mit weniger Rücksicht auf das Publicum

und die Wünsche des Verlegers mehr als offensten Ausdruck

seiner persönlichen wissenschaftlichen Ueberzeugungen? '

Uns interessirt hier mehr die letztere, der Zeit nach ein paar

Jahre vorausgegangene Fassung, der auch obige Citate grüßten«

theils entlehnt sind ^ aus der sonst rühmlichst bekannten

„Sammlung Göschen". Das Buch ist etwa doppelt so um

fangreich, als die anderen Bände der gleichen Sammlung,

nahezu 300 Seiten, und der Verlag hat sich das Opfer auf

erlegt, auch dieses zu dem einmal festgesetzten gleichen niedrigen

Preise (von 80 Pfg.) wie die anderen abzugeben. Höchst an

erkennenswert!), nur wünschte man das für ein befferes Buch.

Eine großzügige Darstellung in knapperer Form ging offen

bar über das Vermögen des Verfassers; denn er ist Zögling und

als ordentlicher öffentlicher Uniueisitätsprofessor in Breslau

Erzieher der neuesten literarhistorischen Methode, wie sie oben

charakterisirt wurde. Wir erhalten daher wesentlich nur eine

Sammlung von Daten, Namen. Werktiteln und Urtheilen

der bezeichneten Art, von der man nicht weiß, für wen sie

geschrieben ist, da sie für die Schule ebenso unbrauchbar ist,

wie für das Publicum. Es fei denn, daß Koch sie geschrieben

habe, um die Resultate und Anschauungen der neuesten literar

historischen Methode in knapper gedrängter Form einmal in's

hellste Licht zu setzen und Jedermann zugänglich zu machen.

In dieser Hinsicht ist das Buch als vortrefflich und unbe

zahlbar zu bezeichnen.

Einige Stylproben, wie ich ausdrücklich bemerke, aus der

neu durchgesehenen, vierten Auflage — von offenbaren Druck

fehlern und kleinen Irrthümern, deren sich noch eine ganze An

zahl darin finden, zu schweigen — werden vielleicht im Stande

sein, auch einen oder den anderen Witzbold zur Lectüre zu

reizen. S. 18 heißt Otto II. ein „von Nenaissancebegeisterung

für Rom erfüllter Romantiker auf dem Throne". Eine ähn

liche Confusion wie hier mit drei Kunstrichtungen wird S. 34

mit zwei Liebespaaren angerichtet: „Wie Schionatulander und

Sigune hat kindische Minne auch den spanischen Königssohn zu

seiner unfreien Gespielin gezwungen." Arme Gespielin, die

gleich von Dreien mit kindischer Minne bedrängt wird! Aehnlich

verfuhr das Buch S. 116 mit drei Vollsnamen. indem es von
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Weckherlin heißt: „In Frankreich und in England, wo er

1653 nach langjährigem Wirken in der deutschen Canzelei

starb"; S. 40: „Die von keinem Bruche mit der Volksreligion

gestörte Entwicklung der hellenischen Sage und Dichtung

war nicht gehemmt von dem Zwiespalte, den die deutsche

Volkssage und die der fremden entlehnte hosische Cultur des

christlichen Mittelalters trennten", also kurz, die hellenische

Entwicklung war nicht gehemmt von dem Zwiespalte des

christlichen Mittelalters! Ueber die Bedeutung der Renaissance

wird S. 79 gesagt: „Die geistige Freiheit des Einzelnen war

dadurch wenigstens grundsätzlich befreit". S. 82 heißt Hulten

„der kunstvollendete lateinische Poet"; er ist nach Koch wört

lich „ein ganz und voll auf dem Boden der neuen Zeit

stehender Humanist". S. 93 steht: „Murner fand, Dank der

zahllosen Gegner, nicht die verdiente Anerkennung". S. 116:

„Das Elend des Dreißigjährigen Krieges war kein günstiger Zeit

punkt — die Aufgabe blieb unerfüllt dem Weimarischen Dichter»

kreise vorbehalten." S. 240: „Unter Herder's Einwirkung steht

Alexander von Humboldt den Romantikern unter" u. s. w. u. s. w.

Diese Proben werden genügen, außer den Anschauungen

und Urtheilen auch noch die Stylbildung eines Historikers

der neuen deutschen Literatur zu charalterisiren, der sich

natürlich, nach seiner Neigung, seine Meinung möglichst

gründlich über Alles, und zwar gleich an mehreren Orten

hinzustellen mit dröhnenden Machtworten als die absolute

Norm, es nicht versagen kann, auch „die jüngste Dichtung",

natürlich die „deutsche" Dichtung, gehörig zu beurtheilen.

Der Reigen beginnt mit Wißmann und Peters, den beiden

Afrikamännern, und geht über Schopenhauer, Nietzsche, Darwin

zu Zola, Ibsen und Tolstoi, dann den Gebrüdern Hart,

Bleibtreu, Kirchbach, Conrad, dem Maler Stauffer-Bern,

Arent, Linke, Hcnckell, Holz, Liliencron, Flaischlen, Fulda,

Sudermann, Schnitzler, Lothar, Hofmansthal, Hauptmann,

Kretzer, noch einmal zu Heinrich Hart, della Grazie und

endet i. I, 1900 mit Bierbaum's „Modernem Musenalmanach"

und Arent's „Musen". Die bloße Reihenfolge schon ist wüst

und ohne innern Zusammenhang, obgleich sich immer paffende

Uebergänge finden. Der Verfasser registrirt offenbar nur,

was ihm zufällig angeflogen, vertheilt feine Gunst, wie's ihm

paßt, widmet der Erhebung Sudermann's eine ganze und dem

Herunterreißen Hauptmann's ein und eine halbe feiner

278 Seiten Text — und spricht überall „in gespreizten

Phrasen" mit einer Selbstgewißheit, die keinen Zweifel —

an seinem Unfehlbarleitsdünkel aufkommen läßt. Nur die

Zukunft begnügt er sich abschließend der Zukunft zu über

lassen. Ich wunderte mich, daß auch diese nicht im Voraus

bereits abgeurtheilt ist, wozu Koch sonst sehr neigt. Warum

sollte auch sie ihm ihren Schleier nicht schon gelüftet haben,

seinem Geiste nicht angepflogen sein, da ja das ganze Capitel

über die jüngste Dichtung offenbar auch nur eine Enthüllung

über selbstthätige Geister ist, die sich ihm genaht sind, und

keine Spur von eigenem Suchen und Forschen aufweist?

Kunst und Leben.

Von Maz Vewer.

Künstler und Bauer.

Verzweifle nicht, wenn Deine Kraft

Nach schweren! Werk scheint ganz erschlafft,

Such' Ruhe Dir verschwiegen;

Der Bauer läßt sein bestes Feld

Von Zeit zu Zeit auch unbestellt

Still unterm Himmel liegen.

Gott als Künstler.

Siehe, es läßt der Wille des Schöpfers im Lichte uns wandeln,

Wie ein Künstler beseelt rings er den leblosen Raum;

Daß wir ihm folgen, flößte er lockende Liebe in's Herz uns,

Eine Sekunde des Glücks zaubert den Menschen empor;

Aber sofort durchschauert er ihn mit der Furcht vor dem Tode,

Daß sein Geschöpf ihm zu schnell nicht an die Brust wieder sinkt;

Heiter geöffnet rufen die Thore zum Eintritt in's Leben,

Und mit sprudelnder Lust strömen die Willigen ein;

Doch vor des Todes schauerlich dunkler Pforte erbebend,

Treiben sie drängend zurück; und so erhält sich die Welt!

Er aber sitzt in sinnender Ruhe und schauet auf Alles,

Leben und Sterben ist ihm, Geben und Nehmen Genuß;

Denn es ergötzt den Künstler das holde Entströmen der Kräfte;

Aber er freuet sich auch, kehret die Kraft ihm zurück!

Farben Gottes.

Alles muß auf Erden scheiden,

Der in Schwarz und der in Roth,

Alle Freuden, alle Leiden

Bricht der doppelblinde Tod.

Fürchte Dich nicht vor dem Wandern,

Sieh, Du gehst ja nicht allein;

Denn Du sollst mit allen Andern

Neu in Gott gesammelt sein.

Jedes Leben ist auf Erden

Nur ein Strahl gebrochen Licht;

Hell in Gott soll wieder werden,

Was sich hier in Farben bricht.

Den Ruhmlosen.

Ein edler Geist reicht jedem tapfren Krieger,

Auch wenn er ruhmlos sank,

Ein Reis vom Lorbeerbäume dar;

Stritt er auch keinem Lebenden zu Dank,

Wer weiß, ob er ein Fechter nicht und Sieger

Für kommende Geschlechter war.

Poesie und Politik.

Man nimmt mich manchmal in's Gebet.

Nicht Politik zu treiben,

Weil man kein richtiger Poet

Im Streit der Zeit kann bleiben.

Nun weiß ein Dichter wohl recht gut,

Daß man nicht stets kann dichten,

D'rum such' ich, wenn er träge ruht,

Auch Thaten zu verrichten.

Ihr könnt in meinem Wappen quer

Zwei Bauerngabcln schauen,

Die nehme ich als Waffe her,

Politisch d'rein zu hauen!

Und wird der Kampf um unser Recht

Mir gar zu heiß und bitter.

Greif Abends wie ein Bauernknecht

Ich wieder nach der Zither.

Und suche unterm Sternenlicht

Mein Herz in Gott zu stillen.

Um Morgens wieder meine Pflicht

An Deutschland zu erfüllen.

Zwei Anti-Sonette.

Ich mag Dich nicht, Du eitle Reimkolette,

Mit Deinem kunstverschlungenen Geklinge;

Ich will, daß Einer ganz natürlich singe

Und nicht, als wenn er einen Reimpips hätte,

In dem er immer treibt im alten Bette

Des Gleichklangs hin mit süßer Raspelschwinge

Und im Gedankenkreis, den er uns bringe,

Reimtrunten still steht auf derselben Stätte!
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Da lob' ein Lied ich mehr, das ohne Reime

In's Mark uns trifft und kräftig rührt die Seele,

Indeß Italiens fades Rcimgeleime

Gehört in eine Lazzaronikehle,

Die gerne fchluckert am Tomatenseimc,

Der nie am Papp der Malkaroni fehle!

Ich weiß, daß Rückert ritterlich gesungen

In der Sonettenform; ich weiß, daß Goethe

Den schweren Reim hat meisterlich bezwungen

Und mit dem Rosenhauch der Siegesröthe

Aus seinem Drang an's klare Licht gedrungen;

Ich weiß, daß Platen wie auf einer Flöte

Den wundervollsten Wohllaut abgerungen

Dem unerbittlich spröden Reimgenüthe;

Doch wem ist traulich wohl im Ohr geblieben

Ein Vers aus diesen künstlichen Gesängen? . .

Das Lied, in dem wir ihre Seele lieben,

Das schlug an unser Herz in schlichten Klängen

Und steht darinnen ewig eingeschrieben;

Denn kühle Kunst kann nie Natur verdrängen!

-»«<-

Jeuilleton.

Edde.

Nachdruck »«rb»ten.

Von Iosef Stutzin.

Del Oberst von Erlenkamp und Valenstierna schnellte einmal

ganz plötzlich um drei Uhr des Nachts aus dem Schlafe auf.

„Edde. warst Du's? ... Fehlt Dir was. mein Herz?" Keine

Antwort. Edde hatte ihn also nicht geweckt. Warum war er denn so

jäh aus dem Schlafe gefahren?

Nerven? Unsinn, fo was kannte er nicht. Der Riefe mit den

breiten Schultern und dem blutrothen Gesicht kannte sein Lebtag keine

Nerven. Der Noden bebte ordentlich, wenn er ging, und wenn er

unter seinem kolossalen, pechschwarzen Schnauzbart das Kommando

hervoibrüllte. schien es, als ob er das ganz« R—r—re—j—ment über-

schlucken wollte.

Er' blickte mit aufgerissenen Augen in die undurchdringliche

Finsternis; hinein. Was war denn eigentlich los?

Er dachte und dachte, aber er konnte gar nicht begreifen, was mit ihm

vorgegangen war. Sollte ihm am Tage etwas Unangenehmes Pafsirt sein?

Er wollt« sich die Vorgänge des letzten Tag« in's Gedächtnih

zurückrufen. Aber er tonnte sich an nichts, an rein gar nichts erinnern

Es. mar ihm, als ob ihm ein Unbekannter das Gedächtnih aus dem

Schädel herausgeschnitten hätte.

„Zum Teufel auch, Du wirst doch noch wissen, was Du gestern

zu Mittag gefressen hast!" Aber auch davon siel ihm nichts ein. Der

gestrige Tag war fpurlos verschwunden . . .

Und vorgestern, was war da geschehen?

Da erinnert er sich mit genauester Klarheit, was er vorgestern

«lebt halte, von dem Moment an, wo er die Veine in's Beinkleid

hinein geschoben, bis zu dem Moment, wo er sie wieder heraus geschleppt.

Aber nichts, absolut nichts von Bedeutung war da Passirt. Höchstens,

daß die kleine Edde einmal in Ohnmacht gefallen war. Aber das war

leine große Seltenheit. Sie kränkelte ja fo viel, die kleine Edde.

Ja, — ja — ja, die kleine Edde. Ein merkwürdiges Dingeil

ist's doch, das kleine niedliche Wefen mit dem herzigen Kindergesichtchen

und den zwei blauen, tieftraulig dreinblickenden Augen! Warum mag

sie überhaupt so traurig sein? Pflegt er ihr doch Alles zu Liebe zu thun,

liest er ihr doch jeden Wunsch , wie man fagt , von den Augen ab . . .

Ja, — ja — ja, die kleine Edde. Was fo ein winziges Wefen

nicht Alles vermag! In den zwei Zahlen, die er verheirathet ist, war

ei «in ganz Anderer geworden — in ihrer Gegenwart wenigstens.

Früh» hatte ei gepoltert, gelärmt, gelogen, gesumpft. Gespuckt hatte

er auf die ganze erbärmliche Welt, auf den Chaos von Schranzen und

Spitzbuben. Und wenn die kleine Edde neben ihm sitzt — das kleine

Klndergesicht mit den grenzenlos ergebenen Kinderaugen — dann kommt

es Ihm bisweilen vor, als ob eine Fluth von Licht und Wärme zu seinem

Herzen strömte, und als mühte er dem ersten, besten Spitzbuben, der

sich in seiner Nähe befindet, um den Hals fallen . . . Was wäre sein

ileben ohne die kleine Edde? — Könnte er dann noch überhaupt leben? . . .

Ja, — ja — ja, die kleine Edde . , . „Vom Emancipiren"

schnalleru die albernen Gänse. Die Männer sollten davon reden! . , .

Er, der rohe Patron mit den knöchernen Fäusten, war zum willenlosen

Sclaven geworden von so einem leidenden, hülflofen Wefen wie die

kleine Edde, zum Sclaven, der sogar . . .

Aber Potztausend — was ist das? Eine leibhaftige

Vifion! . . . Edde steht vor der Thür, ganz in Weiß, nur das

Gesicht ist gelb wie Wachs und die Augen grinsen ihn hohl an . . .

eine Leiche? . . .

Der Oberst stürzte aus dem Nett und schreit keuchend wie ein

Irrsinniger: „Edde! . . . Edde!" ...

Als der Oberst wieder zu sich kam, sah er.

Vor ihm stand Johann. Alles an ihm, bis auf's blinkend weiße

Vorhemd, war fchwarz.

Edde's Bild umrahmt ein mächtiger Trauerflor, und Edde's Nett

ist — leer . . .

l N' l

Aus der Hauptstadt.

Armes Deutschland

Armes Deutschland! Entsetzliche Ebbe herrscht schon seit Jahren

fast in allen Deinen öffentlichen Kassen; und bis heute blieben die Be

mühungen, sie wieder zu füllen, erfolglos. Klopftest Du bei den Einzel

staaten an, fo vernahmst Du ein barsches „Hinaus!" — „Wie!" schrieen

sie Dir zu, „wie! Erst bringst Du selber uns in die Patsche; und

nun sollen wir Dir aus Deiner eigenen Klemme helfen?" Der Reichs-

schllhsecrelär sowohl wie der Reichstag sind davon durchdrungen, daß

für's Erste die Deficits sich nicht beschwüren lassen; nur darauf, meinen

sie, komme es an, daß sie nicht in's Unendliche anschwellen. Daher be

fleißigten sie sich auch bei der Festlegung des letzten Etats einer Spar

samkeit, wie sie selbst die ältesten Geheimräthe und Parlamentarier noch

nicht gekannt haben. Abstriche aus Abstriche erfolgten; und das Schick

sal von Gesetzesentwürfen, deren Verwirklichung eine neue Belastung

des Budgets bedeutete, war besiegelt, bevor sie auf dem Tisch des Hauses

niedergelegt wurden. Selten war der Reichstag in beschluhsähiger Zahl

versammelt. Auch bei den allerwichtigsten Berathungen gelang es den

Parteiführern nicht, ihre Mannen zur Stelle zu bringen. Kein Wunder!

Fanden sich die Herren Voltsvertreter im Reichshaufe ein, so bekamen sie

nichts Anderes zu hören, als daß noch immer kein Geld für eigentlich

unerläßliche Ausgaben vorhanden fei. Das muhte natürlich verdrießen,

und sie sehnten sich nach den Zeiten zurück, in denen der leßtverflossene

Reichsschlltzsecietür, der Freiherr von Thielemann, von der Bewilligung

neuer Steuern beweglich abrielh, weil er ohnehin nicht mehr wisse, wo

hin mit dem vielen Gelde. Deficits gehören nun an und für sich nicht

zu den erfreulichen Erscheinungen des irdischen Daseins; und besonders

unwillkommen sind sie ehrgeizigen Ministern, die in den von ihnen ge<

leiteten Staaten gern Alles in den verführerischsten Farben schillern

sehen. Stets lauern hinter dem abscheulichen Geldmangel neu« Steuern

oder, was meistens noch schlimmer ist, Zuschläge zu den allen. Diese

verschnupfen selbstverständlich die Regierten; und um den Ruhm der

Regierenden ist es dann bald geschehen. So groh wie Heuer ist aber

die Geldklemme lange nicht gewesen. Der wirthschaftliche Niedergang

foll sie heraufbeschworen haben; und da dieser von den Officiösen noch

dazu an der Hand der Statistik — was bekommt ein Statistiker nicht

Alles fertig! — jetzt wieder in Abrede gestellt wird, so müßten von

Rechts wegen auch die Deficits verschwinden. Indessen das ist auch der

Statistik zum Trotz nicht der Fall; und so verfiel man unbewußt auf

ein anderes Mittel, nicht um dem Uebel den Garaus zu machen, sondern

um die Ungeduld der des wirthschaftlichen Aufschwungs Harrenden zu

zügeln: die Herren Minister gingen recht häusig auf Reisen, deren Kosten

die Staatskassen zu begleichen hatten. Wenn diese Kassen dazu noch das

Geld halten, konnte doch die Geldnoth nicht mehr bestehen.

Sitzfleisch haben in unserer Zeit, die sich bekanntlich unter dem

Zeichen des Verkehrs und vor Allem des Automobils befindet, im

Deutschen Reich nur noch wenige. Von jeher waren daher auch die

Leiter unsere« Staatswesens mehr unterwegs als daheim. Aber so

häufig wie nach dem Beginn des auch jetzt noch anhaltenden wirthschaft

lichen Niederganges sind sie auf der Eisenbahn, den Automobilen,

Dampfschiffen und Segeljachten wohl noch nie gesehen worden. Man

v«rgegenwärtige sich nur die letzten Monate. Wer die Welt nur aus

seinem „Tageblatte" kennen lernt, muhte zu dem Glauben kommen,

daß das deutsche Volt seine Zeit nur noch im Paradiren, Illuminiren,

Diniren und Abfeuern von Salutschüssen hinbringt. Eine großartige,

osficielle Feier jagt die andere; und das nicht bloß in den Centren des

Reiches und der Provinzen, sondern auch in den kleineren Gemeinwesen,

mit einem Worte überall dort, wo strebsame höhere Beamte und Ober

bürgermeister und speculative Industrielle die Aufmerksamkeit der so

genannten Maßgebenden »uf sich lenken wollen. Und wo man sich nur

immer officiell im Frack und in weißer Cravatte versammelt, stets sind
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auch die Herren Minister dabei: nicht etwa einzeln, sondern gleich zu

Paaren, So lommt es, daß die Reichshauplstadt allmählich ihre»

Charakter als Sitz der Regierung eingebüßt hat und das deutsche Volt

überhaupt nicht mehr weiß, in welche geographische Richtung es seine

Gedanken zu lenken hat, wenn die Letter des Staates vor seinem geistigen

Auge erscheinen. Roch bis vor Kurzem pflegten Reichskanzler, Staats

sekretär und Minister wenigstens während der Tagung der Parlamente

ihrer Reiselust Zügel anzulegen. Aber das Marinen des Geldüberflusses

in den Staatskassen schien ihnen sicherlich wichtiger als ihre pflichimäßige

Aufgabe, der Volksvertretung zu einer dieser genehmen Zeit Rede und

Antwort zu stehen. Sehr oft mußte nn Stelle der Minister ein noch

dazu unvollkommen instruirter Regierungscommifsar die Neugierde der

Abgeordneten befriedigen.

Wer den Minister Möller näher kennt, traut ihm wohl eine

führende Stellung unter industriellen Unternehmern zu, auf leinen Fall

aber, daß er in der Verkörperung unserer höchsten Intelligenz, als welche

doch die Minister und Staatssecretäre anzusehen sind, Schule machen

würde. Kaum war er vom nationalliberalen Reichtagsabgeordneten

zum hochmächtigen Handelsmintster avancirt, so kam er von der Eisen»

bahn gar nicht mehr herunter, als gelte es, die kurze Spanne Zeit , die

heute einer frisch «nannten Excellenz sür ihr ministerielles Wirken

überhaupt gelassen wird, zur Bereicherung seiner geographischen Kenntnisse

von Deutschland aus's Gründlichste auszunutzen. Und wer nicht die

letzten und innersten Ursachen der ungezügelten Reiselust der Minister

durchschaut, könnte wirtlich glauben, daß Herr Möller aus Duisburg

bell Herrn von Rheinbaben, den Herrn Ntudt, den Herrn von Hammer-

stein und sogar den Grafen Bülow mit seiner Reisewuth angesteckt hat.

Wie oft ist nicht Herr von Rheinbaben, seitdem er nach Miauet in's

Palais am Kllstanienwäldchen eingezogen, allein in feinem geliebten

Düsseldorf gewesen, um sich mit den vielen Verehrern und Freunden,

die er sich dort als Regierungspräsident erworben hat, die Hand zu

drücken und sich sagen zu lassen, wie gern man auch heute noch den

Neztrl in seinen bewährten Händen sehen würde! „Triff!" nicht in den

letzten Jahren auch Herr Studt, der Cultusminister, täglich irgendwo im

Reiche „ein", nur nicht in Berlin? Wenn der Telegraph eben aus

geplaudert hat, daß er in einer Stadt am Rhein bei einer Einweihungs

oder Enthüllungsfeier eine Rede abgelesen hat, so ist womöglich schon in

derselben Ausgabe der Zeitung zu lesen, daß er in Nromberg der Stadt

in wortreicher Ansprache von Amtes wegen „einen Brunnen geschenkt" hat.

Noch weniger aber als die Herren Möller, von Rheinbaben und Studt

hält es Herrn von Hammerstein, den Minister des Innern, zu Hause.

Einen zahmeren Landtag als den gegenwärtigen kann sich die preußische

Regierung gar nicht wünschen. Die numerisch außergewöhnlich starte

Mehrheit erstirbt unausgesetzt vor ihr in grenzenloser Dankbarkeit für

die ihr bei den letzten Wahlen gewährte Unterstützung, Aber selbst diese

Mehrheit machte einmal Miene, aufzubocken, als für sie die Reisen des

Herrn Ministers leine Zeit mehr übrig zu lassen schienen. Unter allen

Umständen hatte er der Automobilwettfahrt von Homburg und den Segel

regatten von Kiel beiwohnen müssen. Das war im Juni und in den ersten

Tagen des Juli; und die öffentliche Meinung hatte sich hiermit noch

nicht abgefunden, als Plötzlich verlautete, der Herr Minister ginge bereits

in den letzten Tagen des Juli nach Mettmann in der Rheinprovinz, weil

diese altehrwürdige Stadt unmöglich ohne ihn das Fest seines tausend

jährigen Bestehens feiern könne, und von dort auf eine Informations

reise nach London und Paris. Entschuldigend aber wurde für harm-

lofe Gemüther die Bemerkung mit eingeflochten, der Herr Minister hätte

zu dieser Reise sich nur ungern entschlossen; seine nur schwach gestützte

Stellung nöthige ihn jedoch 6ili^enti»in zu prästiren, wann und wo

es auch immer sei. Nicht übel! Und um auch die hartgesottensten

Sceptiler zu überzeugen, daß wir im deutschen Reich leinen Grund

mehr haben, zu lnausern, andererseits wohl auch, damit die clilisseMia

gehörig in die Augen springe, entjührte er eine größere Anzahl Räthe,

die sich London und Paris auch einmal ansehen, sollen, ohne daß sie

dabei in den eigenen Beute! zu greifen brauchen. Endlich wäre auch

Graf Bülow nicht der Mann feiner im Zeichen des Verkehrs stehenden

Zeit, wenn nicht selbst er beständig aus dem Koffer lebte. Verfugen nicht

auch bei ihm alle Mittel, um ihn an den Schreibtisch daheim zu fesseln?

Die Räume im Reichskanzler-Palais, die für einen Nismarck und seine

aus Pommern gebürtige Gattin Johanna ein ganzes Menschenalter hin

durch gut waren, mußten auf Kosten des Steuerzahlers für mehrere

Hunderttausend Mark prunkhaft restauriret werden, damit der Herr

Graf mit feiner Gemahlin, bekanntlich einer vornehmen italienischen

Dame, sich in dem amtlichen Heime einigermaßen wohl fühlte; und als

auch dann noch der Erfolg ausblieb , wurden aus den königlichen Museen

die weithvollsten Gemälde herbeigeschleppt und die Einrichtung der Räume

noch um Vieles fürstlicher gestaltet. Indessen sogar dies schlug »ich! an.

Fast das ganze Jahr hindurch sehen die gutmüthigen Deutschen ihren

Reichslanzler von einem Ort zum andern eilen; und da des Dienstes

Uhr immer gleich gestellt ist, hinter ihm her stets ein Schwann von

Ruthen und Kanzlisten, Mag sein, daß Graf Bülow die Kosten seines

Sommerausenthlllles aus Nordernel, für sich aus eigener Tasche bestreitet,

darauf aber tann der deutsche Michel Gift nehmen, daß die Herrn Räthe

und die Kanzlislen ihm oder vielmehr dem Reichsfiskus die Rechnung

Präsentiren ; und nicht bloß die ständigen Mitarbeiter des .Herren Reichs

kanzlers, sondern auch alle diejenigen staatlichen Functionäre, die ihm zrr

Besprechungen und Äerathungen nachreisen. Herr Eugen Richter, des

deutschen Reiches hervorragendster Etatsredner, ist mit den Jahren außer

ordentlich milde geworden. Vielleicht giebt er, um sich einen guten Ab

gang von der parlamentarischen Bühne zu verschaffen, feinem Herzen

noch einen Stoß und bringt in Erfahrung, wie theuer dem Reich die

Verhandlunge» gekommen sind, die Graf Bülow in Norderney mit dem

russischen Minister Witte unler Zuziehung des Grasen Posadowsly als

des Staatssecretärs des Innern und seines amllichen Anhanges über

die Handelsverträge gepflogen hat. Es wird sicherlich wieder ein recht

beträchtlicher Posten sein, der dem Steuerzahler erspart morden wäre,

wenn der Herr Reichslanzler sich mit dem russischen Unterhändler am

Sitze der Regierung ein Stilldichein gegeben hätte.

Armes Deutschland! Ja wenn sich die schweren Summen, die zur

Befriedigung der Relfelust Deiner Regierenden den schwindsüchtigen Kassen

entnommen werden, noch in irgend einer Weise rentirten! Aber nur

Schaden und Nachtheil erwächst Dir hieraus. Wie sollen auch Deine

Angelegenheiten gedeihen, wenn Diejenigen, die sie zu besorgen haben,

forlgesetzt mit dem einen Fuß auf dem Trittbrett des Wagens stehen,

der sie im scharfen Tempo nach dem Bahnhof bringen foll! Einmal wird

die Erledigung der amilichen Geschäfte wesentlich verzögert, wenn der eine

Minister dem anderen nachzureisen oder brieflich oder telegraphisch dessen

Ansicht einzuholen hat. Dann aber ist bei dem Nomadenleben, wie

es unsere Minister zu führen belieben, jedes erschöpfende Durchdenken

dienstlicher Fragen von vorn herein ausgeschlossen. So begreift sich auch

vollkommen die lange Kette von Blamagen, die sich unsere Regierenden

namentlich in den letzten Monaten zugezogen haben. Man denke nur

»n die laue Vetämpsung des Herero-Aufftandes. Als der General

von Trotha in Südwestafrila gelandet war, tonnte er nur fest

stellen, daß bisher so gut wie gar nichts geschehen, nicht einmal unsere

rückwärtigen Verbindungen genügend gesichert waren. Natürlich! Auch

nicht eine der maßgebenden Persönlichkeiten war in der Reichshauptstadt

anwesend, als hier die Nachrichten von dem unerwartet großen Umfang

des Aufstandes einliefen. Um das Erforderliche in Fluß zu bringen,

mußte erst abgewartet werden, bis jene Persönlichkeiten Zeit und Ge

legenheit gefunden hatten, sich zu sehen und sich zu berathen Der bis

herige Gouverneur von Südwestafrila, der Oberst Leutwein, hat vor

seiner Rückkehr nach Deutschland an einen Bekannten geschrieben, es

könnten noch zwei Jahre bis zur völligen Niederwerfung der Hereros

vergehen. Nun wer hätte nicht die Ueberzeugung, daß, wenn Jeder auf

dem Plan gewesen wäre, als die ersten bösen Meldungen in Berlin

einirafen, schon längst in unserem Schutzgebiet die Ruhe wieder hergestellt

wäre? Und warum will denn die trostlose Affaire Wirbach nicht aus

der öffentlichen Dismssion scheiden? Ganz einfach. Als der Herr Minister

des Innern im preußischen Abgeordnetenhause von Männern, die von

der besremdlichen Haltung des frommen, baulustigen Oberhofmeisters

zur Beschwichtigung der empörten «öffentlichen Meinung ein Wenig den

Schleier lüften wollten, interpellirl wurde, verweigerte er zunächst die

Auskunft, weil er das hierzu erforderliche Material noch nicht zusammen

hätte. Und warum fehlte es ihm noch zum Theil? Er hatte wichtigere

Dinge zu lhun gehabt. Zehnmal nothwendiger war, daß er in Homburg

an der Tafelrunde der Automobilisten sich als ausnehmend mäßiger

Redner vorführte und in Kiel sich vor amerikanischen Milliardären und

ihren erlauchten Gemahlinnen tief verneigte, als daß er rechtzeitig in

Berlin vor der Vertrelung des von berechtigtem Mißtrauen' erfüllten

Voltes Rede und Antwort stand. Wie hätte ferner die preußische Justiz

in dem Maße vor der ganzen civilisirten Welt bloß gestellt weiden

lönnen, wie es im Königsberger Hochverrathsprocesse geschehen ist,

wenn die an der Einsädelung dieses Processes betheiligten Ministerien

nicht gar zu oberflächlich verfahren wären! Und warum arbeiteten sie

nicht sorgfältiger? Nun weil die verantwortlichen Instanzen lieber auf

der Eisenbahn und dem Dampfschiff ihre kostbare Zeit hinbringen als

am Schreibtisch ihrer Dienstwohnung. Ein unverdientes Glück endlich

hat meistens der vierte Reichskanzler. Sehr schwül mag ihm zu Muthe

gewesen sein, als ihm die jüngsten, dem Deutschen Reiche im Rothen

Meere erwiesenen Liebenswürdigkeiten seiner jetzigen russischen Freunde

gemeldet wurden. Er in Norderney, sein Staatssecretär des Auswärtigen

im günstigsten Falle in Verlin, der russische Botschafter am Berliner

Hofe, wer weih, wo? Die an letzter Stelle entscheidende Instanz ln

einem norwegischen Fjord. Schwer war es trotz Telegraph und brief

licher Berichte, die richtigen Schritte einzuleiten, die den frechen, heraus-

fordernden Russen in dem Glauben an die unerschütterliche Ergebenheit

der deutschen Regierung bestärkten und gleichzeitig bei der über den

ihrer Flagge angethanen Schimpf empörten deutschen Nation die Vor

stellung erweckten, man hätte dem frechen Herausforderer die Zähne

gezeigt. Aber zwei unvorhergefehene Helfer in der Noch erwuchsen dem

bedrängten Reichskanzler. Die englische Regierung war auf ähnliche

Weife wie die deutsche von den Russen im Rothen Meere brüslirt

worden; und mit dieser ist schlecht Kirschen essen, wenn Albions Selbst

gefühl engagiert ist. Weil die Herren in Petersburg John Null prompt

antworten mußten, blieb ihnen nur übrig, möglichst schnell auch den nach

sichtigen deutschen Freund zu befriedigen, damit er es seinen entrüsteten

Landsleuten gegenüber nicht gar zu schwer hatte. Und auch dieses Ein

lenken wäre noch sehr fraglich gewesen, wenn der Zar nicht zu seinem

Schrecke» erkannt hätte, daß er selber in seinem weiten Reich eigentlich

am Allerwenigsten zu sagen hat, daß seine Minister hinter seinem

Rücken nach Vclieben schallen und walten und der Eine ohne Wissen

des Anderen schwer wiegende Anordnungen trifft, welche geeignet sind,
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seil ernste Conflicte niit Rußlands schärfsten Widersachern heraufzu

beschwören. Nicht weil Graf Nülow sich nach telegraphischer Einholung

der erforderlichen Zustimmung sogleich gerührt und nicht weil Herr

Valien in Hamburg, der übrigens erst vor Kurzem fünf große Schiffe

dem russischen Freunde zur Verwendung gegen Japan verlauste, sofort

über die Beschlagnahme der Post auf einem feiner Reichspustdampfer

und die Nistirung eines Hnmburgifchen Handelsschiffes seiner Gefellschaft

Lärm geschlagen hat, ist die schnelle Nemedur eingetreten, sondern weil

John Null und das Ansehen des Zaren mit im Spiel waren. Ohne

5ieje krustige Hilfe könnte Graf Vülow noch heute i» Petersburg um

Oenugthuung betteln, noch heute der Telegraph zwischen Norderney,

Nerlin und Norwegens Küsten arbeiten, noch heute der von vaterlän

dischen Gefühlen und Gesinnungen unbehelligte Geschäftsmann weiter

die Lärmtrommel rühren. Nicht einmal die Erinnerung an die Ver

sicherung, daß russische Trauer wie deutsche Trauer sei, hätte in Petersburg

zur Nachgiebigkeit gestimmt. Im Interesse des deutschen Voltes hätte es

aber gelegen , wenn Graf Nülow hier weniger Glück gehabt hätte. Na

sich der Fall des Reichspostdampfers „Prinz Heinrich" lind der andere

Fall der sistirten „Ecandia" ungeachtet der örtlichen Trennung der an

der Lösung dieser Fragen betheiligten Instanzen so glatt erledigt haben,

so wird der Herr Reichskanzler hieraus vielleicht die Ermuthigung ent

nehmen, sich noch mehr als bisher fern von Madrid zu halten.

Armes Deutschland! Wirklich bist Du zu bedauern. Wie schlecht

ei um Dich bestellt ist, siehst du aus dem Mitleid, das Du schon bei

T<inen Feinden erregst. Niemand lKt an Deinem gesicherten Bestehen so

wenig Freude wie die deutsche» Römlinge. Juni Teusel wünschen sie

Tich sammt und fonders; und vor Allem die ganz schwarze „Voltszeitung"

m Köln. Selbst sie, des Reichskanzlers intimste Freundin und führendes

Lrg»n der allmächtigen Ulliamontanen , tonnte den Jammer, den die

Reiselust unserer Staatsmänner heraufbeschworen hat, nicht länger mit

ansehen. „Wenn es," rief sie aus, „unbedingt nothwendig ist, daß Reichs

kanzler und Ministerium bei jeder Wettfahrt, jeder Regatta, jeder Denk-

mlilsenlhüllung und jedem Diner, zu dem die Gäste im Frack und in

weißer Cravatte zu erscheinen haben, vertreten sind, nun so schaffe

min einen Minister für Repräsentation. Möge der dann das Reich

von Norden nach Süden, von Westen nach Osten beständig durchqueren

und sich an zu kaltem Champagner den Magen verderben! Dann können

doch wenigstens die Ressortminister in Berlin bleiben und sich mit den

emsten Aufgaben ihres Amtes beschäftigen." Nur so ließe sich die

Lwatsmaschine noch einigermaßen im Gang und die von Ministern zu

liquidirenden Reisegelder auf erträglicher Höhe erhalten. Als die römifche

Tarne aber Solches in Köln zu Papier brachte, waren die deutschen

Parlamente fchon längst geschlossen. Und wenn ihre Pforten wieder

geöffnet werden, sind Aerger und Mitleid natürlich längst verflogen.

Graf Bülow und feine Ttaatssecretcire und die Minister tonnen ohne

sorge fein und weiter durch unausgesetztes dienstliches Reisen dem gut-

nüthigen Michel klar machen, daß das fälschlich für arm ausgegebene

Teutschland dem erfreulichsten wirthschaftlichen Aufschwung entgegengeht.

HliX.

DerMllndschu (schreiend): Ich will warten — ich will Papiergeld!

Die Excellenzftelegraphirl nach Petersburg): „In der Mandschurei

haben die Zahlungen mit Creditbilletten bei der Bevölkerung Anklang

gefunden. Diese zieht sogar Papiergeld dem Silber vor."

üimon d. I.

Russische FinllnzKunft.

Der Peierzlmrger .Regierunaloole" uerössentlichi Mltthcilungcn de«

Finanzressor!», denen zu Folge in der Mandschurei die Zahlungen mit

lliedltoilletten de! der chinesischen Veuüllerun» Anllang gefunden hoben.

Diese zieht sogar Papiergeld dem Tiloergeld vor.

Die Excellenz: Du bist also der patriotische Mandfchu, der uns

Getreide und Fleisch geliefert hat. Brau von Dir, mein Sohn! Ich werde

den Weißen Zaren bitten, Dir einen Orden zu verleihen.

Der Mandschu: Sehr freundlich, Ew. Gnaden. Zunächst möchte

ich aber mein Geld.

Di« Ezcellenz: Dein Geld? Hm! Es trifft sich schlecht, daß

ich gestern die letzten tausend Rubel davon verjeut habe. Ja, um ganz

ehrlich zu sein, ich mußte noch Schulden machen. Falls Du in der Lage

wärst, mir dreitausend Rubel vorzuschießen —

Der Mandschu: Am liebsten haue ich mein Geld in Silber.

Die Excellenz: Silber? Ja höre mal, bist Du ein Mandschu

oder der Abgeordnete Arendt? lCr klingelt.) Jetzt werde ich Dir Etwas

sagen. Rußlands guter Ruf über Alles! In wenigen Secunden sind

die Kosaken mit der Knute hier. Recht muß Recht bleibe», und ich bin

geneigt. Dir das Geld heut' über Jahresfrist in Papier zu zahlen. Willst

d»'3 aber sofort haben und in Silber, dann lasse ich Dich prügeln, bis

Nr das Marl aus den Knochen läuft. lDieKosalen erscheinen mit Knute und

Prügelbinl; der Mandschu wird festgebunden.) Nun? «Der erste Hieb fällt.»

New HorK.

Dem auf's Innerliche brefsirten Beobachter der Stadt mit den frei

geborenen 3'/, Millionen Busineß People fallen zweierlei Dinge auf:

New 'Jorl hat leine Buchhandlungen und leine Hunde. Es unterscheidet

sich also grundlegend von Berlin und Konstantin opel. Die Literatur

vermißt man nicht ungern, aber um die Hunde thul's einem leid.

Für epische Dichtungen jeglichen Breitengrades und für Teckel ist

dies Klima mörderisch. Sie gehen aus Mangel an Zeit ein, Morgens

um acht Uhr rennt die Menschenmasse aufgeregt hastig in die Stadt;

gegen zwölf fchnellfrühstückt sie in eigens dazu hergerichleten Quick Lunch-

Höhlen, und zwischen sechs und sieben Uhr rast sie mit ihrer Neurasthenie

und Dyspepsie wieder hinnns. Die zwanzigstöckigen Hausgoliathe mit

je zweitausend Contoren sehen nicht darnach aus, als ob die llelnen

Tippelmädchen Romane in den Schubladen liegen hätten, und das Fehlen

jeglichen Baumschmuckes in den Avenues und Streets deutet darauf hin,

daß auch die Principale der kleinen Tippelmädchen wenig Neigung ver-

fpüren, die Gewohnheiten westlicher Ministerialräthe anzunehmen und

während der Arbeitsstunden unermüdlich gedankenvoll in's Grüne zu

starren. Hier ist das Hauptbuch das Buch der Woche, und mit Hunden

giebt sich nur ab, wer Politik treibt.

In New Jorls Ruhelosigkeit steckt seine imponirende Größe. Solche

Mengen von Menschen, wie diese Stadt hin und her bewegt, würden

unsere vereinigten Hochbahn-, Stadtbahn- und Strahenbahn-Directionen

zur Vetriebseinstellung zwingen. Bahnhof Grunewald an einem warmen

Sommersonntllg, Bahnhof Frieoiichstraße in der achten Abendstunde, die

„Lumpensammler" der Großen Berliner — alle diese Summen addirt

ergeben eine Ziffer, die sich zum abendlichen Verkehr auf der Nroolchner

Brücke verhält wie eine Einsiedelei zur Völkerwanderung. Freilich geht's

auch hier nach gutem amerikanischen Brauch ohne Bluff nicht ab: der

gesammte New Jorler Verkehr schiebt sich immer in derselben Richtung

auf und nieder; wie zur Parade drängt die ganze Bevölkerung in einen

Pferch hinein. Dennoch: die schwache Millionenwoge, welche Straßen

und Treppen und Wagen breit überflulhet; dazu das phantastisch herr

liche Nrückenbauwerl; die sich unermüdlich in Reihen von Hunderten

folgender Wagen der Niveaubahn; die ohne Signal oder andere Sicher-

heitsvolkehrungen flott hintereinander herfausenden, langen Züge der

Hochbahn — das unerhörte Bild lohnt allein die Ueberfahrt. Besonders

wenn die Ueberfahrt fchon an sich reicher Lahn gewefen ist.

Die Erwerbsgier der Männer macht New Uorl vor allen anderen

menfchlichen Niederlassungen leuchten. Sie hat die verrückten Llyscrapers

aufgethürmt, die dem Stadtbilde zumal in Abendschein und von manchen

Plätzen aus ein dämonisches Aussehen geben. Als blicke man in tiefe

Schluchten hinein, in Thore einer Meerriesenburg. Die Erwerbsgier der

Männer hat endlose Straßenzeilen aus kostbarem Gestein gefchaffen;

Eisenbrücken, welche kilometerweit über Dächer und hochmastige Schiff«

hinziehen; schließlich Frauen, die wie Königinnen wandeln und sich selbst

gewiß wie Göttinnen vorkommen. O, lassen die Weibchen sich hier ver

wöhnen, die süßen Ladies! Und je unsinniger ihre hageren Männer sich

abrackern, desto fröhlicher gedeihen die Rundlichen, Natur nimmt immer,

was sie schenkt.

Man giebt hier lein Geld für Bücher über die Frauen aus, fondern

läßt den Holdseligen die Dollars unverkürzt zukommen. Kein schlechter

Tausch am Ende. Und was die Hunde anbelangt . . . Nor dem Barbier-

leller drüben hockt traurig ei» dürftiger Pudel. Sein Herr ist natürlich

ein Deutscher; der Deutsche verlernt die Passion sür's sogenannte Ge

mächliche nie. Aber der Pudel zeigt sein Mißvergnügen mit den ameri-

lanischen Zuständen so deutlich, und der melancholische Vlick, womit er

die fünfzehnte Straße mustert, klagt seinen Besitzer so hart an, daß

Neide es kaum lange bei einander aushalten werden. Begegnete ich ihm

in dem einzigen stillen, ganz verkehrlosen Winkel New Joris, in der

öffentlichen Bibliothek, so lockte ich ihn an mich und ließ ihn als un

willkommenen Einwanderer per Schub nach Europa zurücksenden.

Für Pudel, Bücher und sonstige ftudelncirrische Objec!« ohne Dollar-

cours ist hier wirklich kein Markt. iüalid»,,,.

munaumsser



96 lr. 32Vie Gegenwart.

Kismrcks Mlllhftlzer.

Roman

von

Meophic Docrwg.

>W- v«lkta«Sgabe. 'MM

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismaick-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf stall« Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein»

sendung des Betrags postftei« Zusendung vom

Berlin ^V. 57.

l I'eolmiKuw Iltliuielwn

Lall «leibtteus

ZW. LllllllllteMillltlUllger.

Neu:

Mlen§-5t. Luenlln.

von tarl Vleibtreu. Mi! Illustrationen

von tbr, Speyer. >,—20, lausend, preis !n

farbigen, Umschlag M. ^.— , gebunden Nl, 2.—.

re Manz.
von carl Vleibtreu.

Unischlag NI. >.— , gebunden lN. 2 .

Verlag von CarlKrabbeinZtuttgart.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegemulirt.

°c:^ «»^:

«e««l.zlt,istell872-l896.

Erst« bis fünfzigster «llnd.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^»

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesammte össentlich«,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nochwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche zc. Arbeite«, lieber

10,000 Artikel, nach Fächern, Versassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

vseudonymei und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart,

«ellw n 57.

Mr Wns Werke MtWn WM in NnzelWOen.
Nachdem «ii das Tchaffen Feliz Dahns, diese« !n seiner Art einzigen, urdeulschen Dlchler», ««<

fünf Jahren durch eine Gesamlausgabe seiner Werle poellschen Inhalt« dargeboten und die seitdem erschien»«!

Werte in einer neue» Folge angeschlossen haben, find wir bestrebt, auch die <ii»lel»ns«»I>tn seiner Veite

leichter zugänglich zu machen. Zu unserer Freude ist es uns in sreundlicher Vereinbarung mit dem Vers»!!« l

gelungen, die Einzelwelle im Durchschnitt erheblich billiger zugänglich zu machen, so baß wir von jetzt «l ii»>

heilliche Vondpreise ansehen, und zwar

Vll l» — für <e»e» Nun» »er «»mone nn» Geüich<f»mm!»n«en

Ml. 8 — für !e»e »er Neinen «»rllfchen <irz<ih!nn«en, »er epische« »eXichtc «nl »er Dr»»e». I«w!<

»er »«»Wahl »er »ellchte

Die Ausgaben der Momane sind sämllich einbändig, bis ans Krcuzsahrcr in 2, Julian in !, li?

Kampf um Rom in 4 Nänden, doch wird vom Kampf »m Rom gleichzeitig eine «lulgabe in 3 Viul»,

ausgegeben, Niedrigeren Preis haben der lleine Roman „Der Valer und die Sohne" mil VI, 2,—, l>»z

soeben erschienen« Blichlein ,, Meine wälschen Ahnen" mil Ml, !,!><>, die Textaulgabe d« Vühnenweilez

„Deutsche Treue" mit Wl. l— und die Dichtung „Haialb und Theano" mil MI, t,—.

Wir geben nn« der Hoffnung hin , «ah uollilllmliche Einzelausgaben poclischer Werte Feliz Dahni

nunmehr in jedes Haus, in dem deulsches Empfinden herrscht, «indringen werden,

Leipzig. VreNKopf H Härtel.

Verlag von Moßberg H Merger in Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte

der

MmNmw u. lies LsMlisms.
Von

Dr. Aarl walcker,

Privlltdozenten del Staalswiss. an der Unlv, Leipzig, ordentl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechlswiss, und Volkswirtschaftslehre zu Verlin und bn

^m«ri«»,u ^olläem^ ot" ?olit,ic:»l u,ucl 8ooi»,I 8oi«ue«.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

- Preis 4 Mt. -------------

Der bekannte Verfasser berücksichtigt besonders die neuefit Litt«rat«r Europas

und Umeritas.

In unserm Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dn König lm Mtl.
Ein Epos

von

August Kturm.

Ans der Aöhe.

Neue Lyrik

von

August Ktnrm.

Vesliln.«n5klt nnö Vruclcerei ^l.-l).

(vorm. II. f. Xicnler), tzzmbnrg.

8v!t«nv Lslsy»nl»sit!

Hunoeit 0ilg>n»l> ««lachten

». Freund u. Fein'' : Vjörnsor,

«rande« »üchner «lrtspi Dahn

Daudet > gldh Fon'an« «roth

Haerlel Hartmann Heys« I»i>

dan Kipllng Leoncavallo Lin>

d,u Lombrofo Neschtschersri

Nigra Nordllu llllivler, Petten.

loser Ealisburh Sienliewiez

Blmon Vpencer Lplelhagen

Ltanleh Sloeilei Ttrlndbeig

Outtner Wlldenbruch Werner

Zoll u. v. «l,

Eleg. geh. l Ml, »om »»»>»< »»» «»<««»»»>,

«irlin ^V, !>?.

Kismrck

im

Urteil

sei«! Ztitztufftll.

Im reichsten VIlderschmurl und Prachtiünt

5^Deutsch Gavn
^^ !» «»»«. Dich»»«,, ««»«».

«on 3«h««ne« PlOtiß. ». ».—.

Reizvollste Lchilderungen deutschen Leb«« «>

Caprl sonst und jetzt. Zettgnnlß« Fe!!>«b!

Letztere« gill auch »on:

»Um«« Rom. Schlendertage. ^ 7,

Barth Itlll. Schenkenführer. ^ 1,

V. Dalwigt Rom u. Athen, ^l. 3,

««l«Nd Ital. Landschaflsbilder. ^l. <

Salomon Süditalien. ^e. 4.

Zabel Europ. Fahrten. 2 Bde. ^». 12,

Zacher Rom. Nugenblicksbilder. ^. <-

«erl. : «<ü«l,esche Hofbuchhllndlung v,»r,h,r,

Anhattische Verlagsanstall

Inhaber: Herm. Gesterwitz, Vcffau.

Die

Nl»«!Ichl«l< un» N»th»»««»!«e»!»

Studie von

A. Hllrich. Oberrevisor °. D

--- preis: 60 pfg. ---

Reichstagsabgeordnete, Landtagsabgeorbnele,

Behörden, Polililer und Finanzmänn« wird

diese eminent lvichtige Broschüre ganz be

sonders interessieren.

«rrontmorll, Redacteur : Richard Nordhausen in Berlin, «edactlo» 1 «erlln V 3«, »lebitschftl, « 1 »lpedillon ^ Verlln V t>7, »»tzleilri, < l, Drurl »»n Hess« » «!«ln » »<»«



^Z 33.
Merlin, den 13. August 1904. 33. «ladrAanß.

Lanä 66.

Me Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Hlichard Yordyausen.

Jeden znlnlbenll «scheint eine Unmmr.

Z» beziehen durch alle Nuchhandlungen und Postämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57,

MeitelMillch 4 M. 50 U. Nne Uummel 50 M

Inserate jeder Art pro Zgespllltene Pelitzeile 8« Pf,

Der „Nauticus" und die Unterseeboote. Von ßiibmersu«. — Die Humanität. Von ^lllidan. — Der „glänzende" Rahmen,

Von Karl Vileg, Tischlir und Zeichner (Verlin), — Literatur und Kunst, Italienische Reise-Eindrücke, II. Von Johannes

Gaulle (Berlin). — Ein Muster für den historischen Roman. Von Prof. Arnold Fotle, — George Frederick Watts f. Von

I. Norden. — Feuilleton. Mndi. Von Noda Roda. — NnS »ei Hauptstadt. Wie und was Mai, Nordau über sich selbst

schreiben würde. Von Iul. Kraus (Wien). — Heinrich Laube als „Salon-Krititer". Von E. Reiche! (Berlin). — Hüben

und Drüben, Von Timon d. I, — Anzeigen.

Inhalt-

Ver „Nautilus" und die Unterseeboote.

Von 8u>1MLl»U8.

Der „Nauticus", das „Jahrbuch für Deutschlands See

interessen", hat sich im Laufe seines Erscheinens viele Freunde

erworben. Und mit Recht. Er ist in seinen Angaben im

Allgemeinen so zuverlässig, wie man erwarten darf, und

wirkt immek anregend. Zudem nimmt man vielfach an, daß

er die Ansichten der „maßgebenden Kreise" wiedcrgiebt. Um

so bedauerlicher ist die Stellung, die „Nauticus" nach wie

vor zu den Unterseebooten einnimmt. Er bemüht sich, ihnen

gerecht zu werden, aber man liest ganz deutlich zwischen de»

Zeilen, wie dieser gute Wille von einer tiefeingewurzelten

Abneigung gegen die abscheulichen Dinger, die eines Tages

zur Discreditirung der großen Schlachtschiffe (dem ganzen

Stolze des Seemanns!) führen könnten, elend zu Schanden

wird. Ungünstige Nachrichten weiden mit sichtlichem Behagen

registrirt, günstige mit Stillschweigen übergangen, obwohl

die Quellen in beiden Fallen dieselbe Glaubwürdigkeit be

anspruchen dürfen. Aber immerhin ist es schon etwas, daß

den Unterseebooten ein besonderer Aufsatz von 41 Druck

seiten gewidmet wurde. Man kann eben nicht mehr einfach

an ihnen Vorbeigehen. Damit diese Bemerkung nicht falsch

verstanden wird, füge ich an, daß sich „Nauticus" bereits

1902 in einem besonderen Artikel mit den Unterseebooten

befaßte. Der neu vorliegende ist in einzelnen Angaben an

fechtbar; in einigen deckt er sich auch nicht mit der im gleichen

Bande geboteneu Uebersicht über das schwimmende Material

der Seemächte.

Gleich zu Anfang stolperte ich über eine schier unglaub

liche Behauptung. Da wird gesagt, daß „von denjenigen

Stellen, bei welchen tatsächlich an der Weiterentwickelung

der Unterseeboote gearbeitet wird, nämlich den Kriegsmarinen,

auch die geringste Kleinigkeit geheim gehalten wird". Doppelt

unglaublich. Denn erstens liegt in einzelnen Ländern die

Weitcrentwickelung der Unterseeboote ganz allein oder doch

wesentlich in den Händen von privaten Erfindern oder

Etablissements, wie z. N. in den Vereinigten Staaten, in

Rußland und selbst bei uns (Germaniawerft!); dann aber

hat gerade diejenige Seemacht, die neben Frankreich die erste

Voitllmpferin für die Unterseeboote war, die Vereinigten

Staaten, aus ihrem Hollandboot nnd seinen Einrichtungen

auch nicht das allergeringste Geheimniß gemacht. Das ging

schon nicht an, weil der Ingenieur Holland Besitzer seiner

Erfindung blieb und daher sein Patent an jeden Kauflustigen

verkaufen kann und auch verkauft. So z. B. vor ein paar

Jahren an England. Meines Trachtens that England sehr

klug daran, so vorzugehen: es ersparte sich zeitraubende Ver

suche und Entdeckungen, die schon längst zuvor von Anderen

gemacht worden sind. Einige herzensfrohe Mittheilungcn über

die Erfahrungen der „Germaniawerft" zu Kiel legen diese

Bemerkungen nahe. Ebenso wie das Hollandboot ist auch

das Lakcboot jedem Kauflustigen zugänglich.

England hat dann wohl seine Verbesserungen am

Hollandboot geheim gehalten, nicht aber den Gang und das

Ergebniß seiner Manöver mit den llntersecbooten. Daß auch

von Frankreich her Allerlei, und zwar ziemlich viel, durch

gesickert ist, beweist am besten „Nauticus" selbst mit seinen

Angaben.

Ganz falsch ist auch, wenn in Bezug auf England gesagt

wird, daß der Beginn des Baues von Unterseebooten mit als

Concession an die öffentliche Meinung betrachtet worden sei.

Nein; wenn sich dort die öffentliche Meinung und zwar Frank

reichs wegen, um die Unterseeboote kümmerte, so geschah es —

in dasselbe Hörn blasend, wie der damalige erste Civil-Lord

der Admiralität, Mr. Goschen — mit Hohn und Spott.

Die Stimmung ist aber auf Grund der eigenen Erfahrungen

während der letzten drei Jahre nicht nur im Volke, sondern

auch in weiten Kreisen der Seeofficiere völlig umgeschlagen.

Als Beweis dafür könnte ich eine ganze Legion von

Aeußerungen aufmarschieren lassen, die „Nauticus" entweder

entgangen sind, oder die er, weil ihm unbequem, ignorirte.

Er findet sich mit den geradezu begeisterten britischen Stimmen

für die Unterseeboote damit ab, daß er schreibt: „Zwar sind

Anzeichen vorhanden, die auf eine Aenderung der Ansicht zu

Gunsten der Unterseebote schließen lassen" . . .

Ueberhaupt behandelt er England im Verhältniß zu dem

überreich vorliegenden Material etwas dürftig. Für unsere

Unterseebootgegner gilt das Sprichwort .Nxemplu, tr»1iunt-

im Allgemeinen nicht. Aber vielleicht doch: Axemplum

LriiÄnniae trab.it,! Daher glaube ich, daß „Nauticus'"

nächster Unterseeboot-Bericht eine ganz andere Tonart an

schlagen wird. Diesmal hinkt er ebenso nach, wie ganz

Deutschland in der Frage der Unterseeboote nachhinkt.

Ueber die vereinigten Staaten heißt es: „Die Stimmung

im Seeofficierscorps ist den Unterseebooten gegenüber nicht

wärmer geworden." Auf Grund genauer Durchsicht ameri

kanischer Fachjournale bestreite ich das absolut. Namentlich
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die überaus günstigen Ergebnisse der in den letzten Monaten

unternommenen Uebungs- (nicht Versuchs-) Fahrten haben die

gute Meinung über die Brauchbarkeit der Unterseeboote

als Kriegsinstrument befestigt. Statt dessen wird uns von

den „ungünstigen Probefahrtsergebnissen der Hollandboote"

erzählt! Wenn — im Gegensatz zur drängenden Mehrheit

der Volksvertretung — die Flottenverwaltung der Vereinigten

Staaten mit dem Vau weiterer Unterseeboote zögert, so ge

schieht das, weil sie nach einem möglicher Weise besseren Muster

sucht, nicht weil sie die bislang gebrauchten Hollandboote für

untaugliche Kriegswaffen hielte!

Es werden noch (außer natürlich Frankreich) behandelt:

Rußland (meines Erachtens wäre da viel mehr zu sagen ge

wesen), Italien, Schweden, Norwegen und Holland. Kein

Wort über Deutschland! Obwohl die Blätter über die Ver

suche in der Eclernfürder Bucht bei Kiel allerlei durchaus

Glaubwürdiges berichtet haben, obwohl Prinz Heinrich sich

für diese Verfuche interessirt, und obwohl der Marineminister

v. Tirpitz am 11. Mai d. I. im Reichstage äußerte: „Es ist

selbstverständlich, daß wir kleinere Versuche angestellt haben."

Trotzdem kein Wort darüber: das ist bezeichnend für „Nau

ticus". Zugleich ist es ein geradezu tomisch wirkendes Bei

spiel von unfruchtbarer Geheimnißkrämerei: die zuverlässigsten

Nachrichten über den Stand der Unterseebootfrage in Deutsch

land habe ich in englischen Blättern gefunden!

Noch ein paar „Nauticus"- Sätze: „Ueberall ein Umher-

tasten nach dem richtigen Bootstyp und noch immer keine

befriedigende Lösung dieser Frage."

Nein: nicht Umhertaften, sondern Weiterentwickelung,

Streben nach dem Besten. „Tasten" etwa unsere Artillerie-

Prüfungsausschüsse nach dem richtigen Feldgeschützmuster

„umher"? Und ist das bisherige Feldgeschütz, weil in be

ständiger Evolution befindlich, eine nicht recht ernst zu

nehmende Waffe? Warum dann dem Unterseeboot das

Streben nach Verbesserung zum Vorwurf machen?

„Nach zuverlässigen Nachrichten steht fest, daß noch nie

ein Boot länger als zwölf Stunden unter Wasser ge

blieben ist."

Auch das bestreite ich. Und wenn dem so wäre: Es

wird sich kaum eine Gefechtslage finden, in der ein Untersee

boot zu längerem Verweilen unter Wasser genüthigt wäre,

„Für die Fahrt unter Wasser bildet jedoch die mangel

hafte Lllngsstabllltät noch immer eine von den Constructeuren

bisher nicht vollkommen beseitigte Schwierigkeit."

In den Vereinigten Staaten und in England (wahr

scheinlich auch in Frankreich, doch liegen mir darüber keine

Angaben vor) ist das Gegentheil erwiesen. Auch einen deutschen

Kronzeugen tonnte ich beibringen.

Nach all' diesen Bemängelungen glaubt man „Nauticus"

das Wörtchen „leider" einfach nicht, wenn er sich dahin ver

nehmen läßt, daß diejenige Forderung an die Unterseeboote,

welche die dringendste sei, leider am wenigsten Aussicht habe,

erfüllt zu werden, nämlich das Sehvermögen (soll wohl heißen:

Steigerung des Sehvermögens) . . . „Das Sehvermögen bei

den Fahrten unter Wasser hat sich in den letzten zwei Jahren

thatfächlich nicht verbessert."

Das bestreite ich auf das Entschiedenste. An den Aus-

lugvorrichtlingen (Periskope u. s. w.) sind gerade in den letzten

Jahren ganz erhebliche Verbesserungen angebracht. Zugegeben

muß werden, daß das beschränkte Sehvermögen der eigentlich

wunde Punkt der Unterseeboote ist. Aber einmal stehen

weitere Verbesserungen zu hoffen und dann ist das Untersee

boot auch so schon ziemlich befähigt, seiner Aufgabe gerecht

zu werden: es hat keine Entdeckung zu befürchten, selbst wenn

es sich auf gute Torpedo-Schußweite einen Augenblick mit

der Neobachtungskuppel aus dem Wasser hebt, um das Ziel

zu nehmen.

Wenn das Ueberranntwerden ^des untergetauchten eng

lischen Bootes H,. 1. durch einen Handelsdampfer wahrschein

lich auch auf beschränktes Gesichtsfeld des elfteren zurück

zuführen ist, so bleibt doch zu bemerken, daß z. B. volle

Rundsicht ganz vor Kurzem einen englischen Torpedoboot«

zerstürer nicht davor bewahrt hat, von einem Privatdampfer

mitten durchschnitten zu werden. Es ist geradezu erstaunlich,

wie wenig ernstere Unglücksfälle mit den Unterseebooten bis

lang vorgekommen sind!

„Das Innehalten des Courses bei ganz untergetauchtem

Boot ist schwierig, weil der Comftaß infolge der schlechten

magnetischen Verhältnisse nicht gut functionirt."

Schreibt Verfasser das aus eigener Erfahrung so posiliu

hin? Mir liegt eine ganze Anzahl von Meldungen aus dm

Vereinigten Staaten und England vor, die gerade die Sicher

heit im Halten des Courses rühmend hervorheben. Dann

sollen beim Schießen mit Torpedos — der einzigen Waffe

der Unterseeboote — in den Vereinigten Staaten die Treff-

ergcbnisse schlecht gewesen sein? Auch da besagen mir vor

liegende Mittheilungen eines amerikanischen Fachblattes das

gerade Gegentheil.

Auf Seite 141 wird, um die Unterseeboote zu dis-

creditiren, ihr Actionsradius auf höchstens 100 Seemeilen

bemessen. Ganz abgesehen davon, daß diese Zahl für die

Boote von größerem Tonnengehalt zu gering angegeben ist,

bleibt das schon eine ganz achtbare Leistung. Von Cherbourg

bis zur englischen Küste ist die Entfernung nicht so groß.

Und wenn ich nur 50 Seemeilen hin und ebenso viele zurück

rechne: kommen denn Blotadegeschwader nicht stets näher als

50 Seemeilen an die Küsten heran? Sollen denn diese

Boote ganz allein Seeschlachten schlagen? Sind sie denn

wirtlich lediglich an'< die Küste gefesselt, und ist es nicht denk

bar, sie — wenigstens in ihrer kleineren Form, von etwa

70 Tonnen Wasserverdrängung — vor Beginn einer Actio«

vom Mutterschiffe zu Wasser zu lassen? Ich bin überzeugt,

daß man auch dazu greifen wird, während man auf der an

deren Seite durch Vergrößerung des Tonnengehalts (die

Franzosen sollen, was „Nauticus" nicht anführt, bereits den

Bau eines solchen Bootes von 600 Tonnen beschlossen haben)

die Fahrzeuge immer „autonomischer" zu gestalten strebt.

So kann ich mich dem Schluhurtheil, daß „Nauticus"

über die Unterseeboote fällt, nicht anfchließen. Nach einer

sehr bedingten Anerkennung ihrer Leistungen schreibt er:

„Aber weder eine Umwälzung der modernen. Seekrieg'

führung wird das heutige Unterseeboot herbeiführen, noch die

endgiltige Entscheidung in einem Kriege wesentlich beein

flussen."

Dahinter gehört wieder ein großes Fragezeichen. Wie

groß würde der Einfluß auf die endgiltige Entscheidung nicht

sein, wenn es z. B gelänge, in lurzer Frist drei bis vier

Schlachtschiffe des Gegners durch Unterseeboote zu vernichten?

Doch weiter:

„So mannigfaltig die technischen Fortschritte sind, welche

die Unterseebootsentwickelung der letzten zwei Jahre gebracht

hat, die drei vornehmsten militärischen Forderungen, welche

den Unterseebooten den Stempel der brauchbaren Seekriegs

waffe aufdrücken würden, sind unerfüllt geblieben: Seh

vermögen, Geschwindigkeit und Actionsradius, Seetüchtigkeit.

Nach Adam Riese sind das trotz des verbindenden „und"

zwischen „Geschwindigkeit" und „Actionsradius" vier For

derungen. Die letzte ist bei den größeren Unterseebooten

heute schon erfüllt. Geschwindigkeit und Actionsradius reichen

heute auch bereits aus, um das Unterseeboot zu einem recht

gefährlichen Gegner zu machen; sie werden sich weiter heben

lassen. In Bezug auf das Sehvermögen verweise ich auf das

früher bereits Gesagte. I^tin» lsnts, mahnt „Nauticus",

Ich aber meine! ^estin», lenw, »sä lestin» . . .



Xr. 33. 9!)Vit Gegenwart.

Die Humanität.

Der „Vorwärts" erzählt die Martyrgeschichte eines Straf

gefangenen, der im Celler Zuchthause zwei Jahre abzusitzen

hatte. Als der Häftling bei seiner Einlieferung einen Anderen

ansprach, erhielt er zehn Tage Arrest zudictirt; als er im

Arrest seine Jacke auszog und sie sich unter den Kopf legte,

wurden neuerdings zehn Tage verfügt, und dieselbe Strafe

ward ausgesprochen, als er Nachts in der Noth ein Bedürfniß

verrichtete. Der Unglückliche hatte das graue Haus am

2. April 1891 betreten; am 4. Mai desselben Jahres war

er todt. Ein heftiges Lungen- und Magenleiden, das der

vordem Gesunde sich auf den Steinfliesen des Dunkelarrestes

bei Wasser und Brod zugezogen haben soll, erlöste ihn von

weiteren Strafverfügungen.

Es kann sein, daß die Regierung den Fall untersuchen

und feststellen läßt, ob der „Vorwärts" wahrheitsgemäß be

richtet hat. So oder so ist es Pflicht der Presse, ihn zu

erürtern; sonst hätte das socialdemokratische Blatt recht mit

der Anklage, daß die bürgerlichen Zeitungen so unerhörte

Schrecklichteiten des Strafvollzuges aus ganz und gar nicht

stichhaltigen Gründen feige verschweigen. Gerade wer nicht

auf dem veilchenblauen Standpunkte des rothen Blattes steht,

gerade wer Verbrechen in jedem Falle gebührend geahndet

zu sehen wünscht und die Feinde der Gesellschaft nicht für

arme Kranke halt, die in luxuriös und comfortabel einge

richtete Heilanstalten statt in Zuchthäuser müssen — gerade

der wird zwecklose Grausamkeiten verdammen. Die Strafe

soll den Uebelthäter zu bessern versuchen; gelingt ihr das

nicht, so soll sie ihn wenigstens vor weiteren Streichen ab

schrecken. Nun vermag ich darin, daß der arme Kerl sich im

Celler Zuchthause ganz leicht gegen die strenge Hausordnung

verging, keine Handlung zu erblicken, die mit dem Tode ge

büßt werden muß. Einem Mitgefangenen unbedachter Weise

einige Worte zuzuraunen, sich Nachts in der feuchten, kalten

Zelle das steinerne Kopfkissen mit Hülfe der Jacke etwas

angenehmer zu machen, schließlich der vom beginnenden Magen

leiden verursachte, natürliche Zwang — das Alles hätte

mildere Sühne ertragen. Es zeigt sich hier wieder einmal,

daß die angeblich humaneren Vorschriften, welche an die Stelle

des alten Strafvollzuges getreten sind, ihn in Wahrheit ver

schlimmert und bestialisirt haben.

Unaufhörlich bauen wir Gefängnisse. Daß die Ein

sperrung den Sträfling in Grund und Boden verdirbt, jede

Besserung verhindert, daß in diesen Anstalten nur Heuchler

und Mucker gezüchtet werden, wissen wir alle sehr gut. Wir

wissen, welches Geld sie Jahr für Jahr fressen, wie sie den

Steuerzahler belasten und ihm gleichzeitig immer schlimmere

Perbrecher auf den Hals Hetzen. Trotzdem bauen wir Ge

fängnisse und Zuchthäuser unaufhörlich weiter.

Ueber Dänemark, das sich aus dem entsetzlichen Kreise

zu befreien sucht, schüttet unser Scheinliberalismus gefüllte

Schalen der Entrüstung aus. Die Prügelstrafe! Wir er

tragen den Gedanken nicht, daß ein Schandkerl, der sich

viehisch an unschuldigen Kindern vergreift, seine auserlesene

Tracht Prügel erhält, und wir schaudern bei der Erwägung,

daß fünfzehn oder zwanzig Hiebe einem spitzbübischen oder

rohen jungen Burschen „die Ehre" nehmen können. Lieber

sehen wir ihn für etliche Jahre in die Schwindsuchtshühle,

vernichten auf immer Gesundheit und Widerstandskraft, Lebens

mut!) und Reuegefühl des Entgleisten. Eine Humanität, die

man niederträchtig nennen müßte, wenn sie nicht phantastisch

dumm wäre. Schließt die Unverbesserlichen, die Gewohnheits

verbrecher ein, aber zerstört nicht Körper und Geist von

Mitmenschen, die der Leichtsinn, die Leidenschaft einer Stunde

gegen Gesetzesparagraphen freveln ließ! Macht's kurz mit

Eurer Sühne, kurz auch mit Eurer Disciplinarstrafe! Der

Verbrecher selbst zieht ja freilich immer den Arrest vor, dies

schleichende Gist, das keinen jähen Schmerz verursacht. Er

fürchtet die körperliche Züchtigung, während er sich an's Ge-

fängniß sozusagen gewöhnt.

Wer wirklich züchtigen und abschrecken will, sollte das

unzweideutige Votum der Abzuschreckenden, als der besten

Sachverständigen, wohl beachten. e«,lid»«.

Ver „glänzende" Nahmen.

Von Karl Vileg, Tischler und Zeichner (Berlin),

Wo fühlt sich heute das Publicum am wohlsten? —

unstreitig in dem glänzenden Nahmen. Das wäre nun an

sich kein Fehler, sogar Tugend, ein Zeichen der unermüdlich

fortschreitenden Cultur, wenn der glänzende Rahmen zu

gleich der Inbegriff des Erlesenen, des Guten und Gediegenen

wäre. Aber dieser glänzende Rahmen gleicht heute auch mehr

der Blume, die im Verborgenen blüht, um deren Dasein nur

einige Bevorzugte und redlich Suchende wissen. Der glän

zende Rahmen für die große Allgemeinheit ist heute dort,

wo es viel zu sehen giebt, wo was „los" ist; das Pompöse

in seiner berechneten Haltung ist's, der Neclamezettel, mit

breiten Goldstrichen eingefaßt. Hier fühlt man sich wohl,

dieser Nahmen erscheint als wirklicher Lebensinhalt. Ich be

merkte schon an anderer Stelle: „Zum Schluß zahlt doch

stets das Publicum die Zeche . . ."

Aber es bezahlt sie anscheinend gern und lachend un

den aufgedonnerten, mit Gold schreiend verzierten Stätten,

und wenn dieses Gold selbst auch nur Katzengold ist. Gleich

viel. Sieht das liebe Publicum die vielen elektrischen Lampen

an den Schaufenstern der Waarenhäuser aufflammen, fo tanzt

es fchon einen wahren Cancan; und innerhalb der Häuser

kann man ungestört promeniren, Vorübergehende mustern,

man plaudert, fährt Fahrstuhl oder Rutschbahn, das Rendez

vous kann hier stattfinden, man bewundert ringsum den

Tausendtram, schlürft dabei Chocolade oder verspeist Würstchen,

Schinken u. s. w. und ergötzt sich zugleich an dem Trubel der

Leipziger Straße —^mit einem Worte: beim primitivsten Ein

kauf kann man sich gleichzeitig so hübsch amüsiren. — Und

wo dem Rechnung getragen wird, da blüht heutzutage das

Geschäft. Der Handwerker konnte das Alles nicht bieten,

und fo vergaß man ihn gar leicht, bei einer etwaigen Repa

ratur erinnert man sich seiner erst wieder.

Diese Situation des glänzenden Rahmens kommt nun

ganz besonders den Mübelausstattunas>Magazinen zu Gute,

manche von ihnen sind ja selbst schon Waarenhäuser, man

bekommt nebst den Möbeln Stoffe, Gardinen, Teppiche,

Lampen, Glas- und Porcellanwaaren u. s. w. Das Publi

cum ist zudem der Meinung, daß es in diesen großen glän

zenden Geschäften am Besten aufgehoben sei, daß hier alle

Vorbedingungen zu einer guten Fabrikation gegeben wären.

Instinctiv fühlt das Publicum, daß es gerade im Mübelfach

recht haltlos ist uud so glaubt es bei der „glänzenden" Firma

wohlgeborgen zu sein, deren Rath sei ganz gewiß das Sicherste.

Dieser Glaube ist, wie wir sehen werden, auch nicht immer

der empfehlenswerthefte. Ich bin schon Jahrzehntelang in

solch' allergrößten Etablissements thatig und weiß demnach

wohl, wie's gemacht wird. Sehen wir uns also an den Stätten

ein wenig um.

In goldenen Lettern prangt's draußen auf den Schildern

der Mübelausstattungs-Magazine: „Eigene Wertstätten" —

es ist oft nicht der Fall; neue Sachen fabrizirt man nicht,

eine kleine Reparaturwerkstätte ist vorhanden zum Aufpoliren

und Beizen der schon lange auf Lager stehenden Möbel. So

werden die gesetzlichen Bestimmungen gegen unlauteren Wett

bewerb ... zart respectirt. Natürlich giebt es auch Geschäfte,

die eigene Werkstätten besitzen, aber dann fertigt man durch-

gehends nur die besseren und die allerfeinsten, also theuersten
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Sachen, an diesen wird eben noch mehr „verdient", die minder-

werthigen, billigeren Möbel, die im Vertrieb die große Masse

ausmachen, sie werden von allen Geschäften, den großen «nd

den kleinen, bei den verschiedensten Tischlermeistern eingetauft.

Und insofern sind diese Möbel überall von der gleichen Güte

oder Ungute, man brauchte darum nicht erst nach der glän

zend beleuchteten Stätte zu rennen, wo der Preis, was diese

Sphäre anbetrifft, immer ein erhöhter ist; zudem controlirt

der kleine Händler, der oft selbst noch gelernter Tischler ist,

in seinem eigenen Interesse die ihm offerirte Waare weit

gründlicher, als es von den Angestellten der großen Geschäfte

geschieht, die Herren haben ja meistentheils auch wieder ver

schiedene Privatinteressen zu befriedigen, wie ich's oft gesehen,

und es mir mancher liefernde Meister selbst geklagt hat. Der

Backschisch ist nicht nur im Orient üblich, sondern auch in

unserem Geschäftsverkehr eine weit verbreitete Sitte . . .

Die großen Geschäfte betrachten nur Einrichtungen von

mindestens 5000—20 000 Mk. und noch darüber als ihre

eigentliche Domäne; Ausstattungen von 2000—3000 Mk.

charakterisirte man uns in den größten Etablissements all

gemein als Proletariereinrichtungen. Indeß man muh diesen

Zweig auch pflegen, denn Miquel hat fchon gesagt, daß es

die Masse bringen müsse; jene hochtheuren Aufträge sind im

Geschäftsverkehr äußerst selten, nur sogenannte Äusnahme-

und Festtage. Und mit der kleinen Kundschaft macht man

dann weiter beim Aufarbeiten der von ihr gekauften Möbel

nicht viel Sums, der Staubpinfel wird kräftig gebraucht und

mit einem Zeug von Abreibepolitur oder sogar nur mit

Petroleum nachgerieben, die Kanten glänzend lackirt; gründlich

aufpolirt, wie man es dem Kunden verspricht, wird in den

seltensten Fällen. Der Wagen wartete oft auf unsere Arbeit,

und fort ging's dann in Eile. Ja, das Publicum bekommt

fogar nicht immer die Möbelstücke, die es sich ausgesucht hat,

man hat oft am Lager ein zweites, gleichausfehendes Stück,

es kam möglicherweife, seiner inneren Fehlerhaftigkeit wegen,

schon von einer anderen Kundschaft zurück, — es wird nun

dem neuen, späteren Käufer untergeschoben. Und das gelingt

wieder oft, denn der kleine Mann ist ja in den meisten Fällen

noch entzückt über feine „hochmoderne" Einrichtung, lieber

die kleinste Opposition freute ich mich als Arbeiter, leider,

daß sie so selten war; doch man opponirte in seiner Super

klugheit zuweilen da, wo es gar nicht nöthig war. Später

kam dann allerdings die Ernüchterung, Schauerklagen mutzte

man vernehmen. Und ich kann mir auch keine Rache fürchter

licher denken, als ein schlecht gearbeitetes Möbelstück. Der

Arbeiter kann bei dem Allen keine nähere Aufklärung geben,

die Kundschaft würde es ja, was leicht begreiflich, im Geschäft

„anbringen", und der Arbeiter würde dann — schon oft da

gewesen — als „nicht brauchbar" entlassen werden.

In einem Fachblatte las ich unlängst, wie man in solchen

Geschäfte auf eine einheitliche, harmonische Farbenzusammen

stellung u. s. w. bedacht sei. Wirklich, der Fachmann, der

das zu Papier gebracht, muß gründlich unterrichtet sein. Und

wie sagte einer der Geschäftsinhaber eines folch' allergrößten

Geschäftes, als wir ihm die Klagen der Kundschaft über

mittelten: „Wie lange soll denn der Mist überhaupt noch

halten?!" Nur vergaß der Mann das Eine: dieser Mist

wurde der Kundschaft als die allerbeste Waare anempfohlen

und demgemäß um leinen niederen Preis verkauft. Die Situa

tion mildert sich allerdings dahin, wenn man erfährt, daß

der so liebenswürdige Geschäftsinhaber früher mit Heringen

handelte, nun aber beim Möbelverkauf noch bester davon

kommt, materiell ist er ja in der Lage, Abends recht viele

elektrische Kronen und Lampen an den Schaufenstern auf

flammen zu lassen, und das kaufende Publicum wird noch

gratis mit Cognac, Wein, Vier, Selterwasser u. s. w. be-

wirthet. Die Welt will betrogen sein . . .

In den glänzenden Geschäften liegen auch fein aus

gestattete Bogen aus, durch den Buchdruck sind da recht hohe

Namen ausgezeichnet, wer schon alles in dem Geschäft gc>

kauft hat, man findet denn: Excellenzen, Minister, Doktoren,

Professoren, Commerzienräthc und was an klangvollen Namen

und Titeln noch vorkommen tonnte. Zwar ein etwas logisch

geschulter Kopf mühte sich sagen: „Wazu das Alles? Dem

Minister wird es kaum gegeben sein, den Werth oder Unwerth

des Möbelstücks besser zu erkennen als ich's vermag, der kleine

Mann, der nun auch eine Ausstattung kaufen will." —

O doch, Berehrtester, diese ausliegenden Bogen und eine wirk

same Neclame, sie wirken förmlich suggestiv auf die große

Muffe der Käufer. Aber der Minister kann wohl auch gut

bedient worden sein und spricht nun seinen Dank aus? Da

für als Beleg ein heiteres Geschichtchen, Es betrifft einen

noch heute amtirenden Minister, er gilt im Reichstag als

einer der vielseitigsten. — Er kaufte bei uns Möbel und

wollte sie am selben Tage schon haben. Ich wurde zu dieser

Expedition beordert, entdeckte jedoch am Schreibtisch, daß

dessen Platte durchgerissen war, also einen organischen Fehler

aufwies, der des Trocknens wegen nicht in einigen Stunden

erledigt werden tonnte. Ich setzte hiervon einen der Netriebs-

inhaber, der dem Minister auch die Möbel verlauft hatte, in

Kenntniß, mir wurde die Autwort auf meine Meldung: »Ach,

mein Lieber, verkitten sie nur und poliren sie d'rüber, die

Herrschaften verstehn's ja nicht so genau, es wird schon durch

gehen". Der Mann hatte recht, es ging wirtlich durch, ganz

glatt sogar, denn der Minister gab noch jedem von uns Ar

beitern bei der Ablieferung einen Thaler Trinkgeld und er

selbst kam . . . in unseren Reclamebogen hinein, prangt

immerfort darin an erster Stelle. Und insofern handelte auch

das Geschäft echt demokratisch, als es dem Minister, was die

Güte der Waare anbetrifft, gerade so begegnete wie dem

Proletarier.

Die vieljährige Garantie blendet das Publicum nun

ganz besonders. Und wer garcmtirt uns nicht heute! — alle,

die da feilhalten, handeln und verkaufen, selbst der Nahrungs-

mittclverfälscher garautirt uns stolz und dreist. Früher gab

es diese Einrichtung im Geschäftsleben nicht, der Käufer war

dadurch bester daran als jetzt. Man kann es bestimmt her

aussagen: ein gut gearbeitetes Möbelstück braucht ebenfalls

leine Garantie; die ist weiter nichts als Sand in die Augen.

Für alle etwaigen Reparaturen und Ausbesserungen bekommt

also das Geschäft nichts bezahlt, so lange eben die Garantie«

frist läuft, und zum Schluß werden bekanntlich noch scimmt-

liche Möbel der Kundschaft gratis aufpolirt, in Wirklichkeit

wird der Lack und der Pinsel ganz kräftig gebraucht; dem

guten, mühsamen Ueberpoliren, wie man es dem Käufer einst

versprochen, sucht man soviel als möglich aus dem Wege zu

gehen, und aus Urtheilslosigkeit sehen viele Hausfrauen schon

das flüchtige Reinemachen der Möbel als gründliche Arbeit

an, man hat nun, wie man glaubt, durch das letzte Gratis-

aufpolircn wieder neue Möbel. Allein dem Arbeiter ist zu

Hause stets eingeschärft worden, sich bei der Kundschaft, da

man in der Garantiezeit nichts bezahlt bekomme, nicht lange

zu verweilen; mancher Arbeiter nimmt's zu wörtlich, ist auch

nicht immer intelligent genug, geschickt, erledigt den Auftrag

wirklich oberflächlich, fchwindelmäßig, für's Auge bloß, das

wiederholt sich meist bis zum Ablauf der Garantiefrist, und

ist diese um, so ist das Möbelstück bei solcher Reparatur ge

wöhnlich auch in Grund und Boden hineinreparirt. Die Kund

schaft versteht's nicht, selten daß ein Widerspruch laut ge

worden. Aber dieses Nachpfuschen kostet trotz feiner Unzu

länglichkeit dem Geschäft durch die Jahre hin doch eine hübfche

Summe, diese nun zu dem ursprünglichen Einkaufspreis da

zu geschlagen, hätte für den Kunden ein besseres, haltbares

Möbelstück ergeben, die Garantie wäre unnöthig gewesen, sie

siele denn hinweg und mit ihr gleichzeitig viele Lügen und

Betrügereien — die eben im Zeichen dieser famosen Garantie

verübt und begangen werden. Freilich giebt es im Leben

genug Fälle, wo diese Gratisgarantie-Arbeiten auf ein Minimum
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zusammenschrumpfen, ja, wo es gar nicht dazu kommt:

Todesfälle in der Familie der Kundschaft, der Haushalt wird

verkleinert oder ganz aufgelöst, die Einrichtung wird verkauft,

geht also in fremde Hände über oder man zieht, befserer Da«

seinsbedingungen wegen, nach außerhalb, amtliche Versetzungen

sinken statt, Pfändungen kommen vor, Zwangsversteigerungen

oder auch das Möbelgeschäft selbst, wo man gekauft hat, geht

zu Grunde, löst sich vielleicht freiwillig auf und was der

Fülle noch mehr sein könnten, sie sind für uns in den Ge

schäften, nach meiner langjährigen Erfahrung, nicht so selten

und so traurig sie auch für die zunächst Betheiligten sein

mögen, — für das Geschäft sind sie Freudenbotschaften, durch

die Geschehnisse ist man fast immer aller weiteren Verpflich

tungen gegenüber der Kundschaft los und ledig. Da war

und ist nun auch die Garantie ein einträgliches Blendwerk.

Ich bemerke hier, daß ich bei meinen Erörterungen nicht

die sogenannten Creditgeschäfte im Auge habe, sondern nur

die höherstehenden, wo das Publicum meist baar bezahlt. Dort,

beim Credit, liegt's nun etwas anders, wohl, das Metier ist

desgleichen einträglich trotz des größeren Risicos, aber die

ganze An dieser Geschäfte ist an sich so umfaffend. wie man

sich z. B. auch mit den neuen, schärferen Gesetzesbestimmungen

gut abzufinden gewußt hat — all' das erheischt eine eigene

Arbeit für sich, würde somit den Rahmen dieser Plauderei

zu sehr sprengen.

Oft fchon genug ist das Publicum gewarnt worden vor

den sogenannten Gelegenheitskäufen, aber dieser annoncirtc

Trick gedeiht ebenfalls lustig weiter und macht die besten Ge

schäfte. Man hat es da einfach mit verschleierten Möbel

geschäften zu thun und zwar mit solchen der niedrigsten Gat

tung. Die Möbel besonders leicht gebaut, im vorhinein schon

mit recht groben Mängeln behaftet, was der Laie natürlich

erst dann bemerkt, wenn es bereits zu spät ist. Baar muß

fast immer bezahlt werden, ebenso giebt's da keine Garantie,

sich von ihr überhaupt zu drücken, ist ein noch einträglicherer

Zustand, zudem würde man sich durch das Gegentheil wohl auch

dahin verrathcn, daß man eigentlich ein festes, permanentes

«Geschäft betreibe. So arbeitete ich einst bei einem solchen In

haber. In der Potsdamerstraße hatten wir ein offenes Möbel

geschäft, etwas davon ab, in einer Nebenstraße, war die

Wohnung des Chefs, hier betrieb die Frau, eine stattliche

Erscheinung, ein solch' verschleiertes Geschäft, sie vertaufte in

der Woche oft zweimal aus, die Wohnung wurde auf's neue

eingerichtet, immer wieder, flott ging's weiter. Sie selbst,

die Frau, erzählte cynisch-humorvoll, wie dumm das Publi

cum oft fei, wie sie Preise erziele, von einer Höhe, daß sie

zuweilen selbst darüber lachen müßte; besonders auf die einzel

stehenden Herren war die Dame erpicht, die wußte sie ge

hörig zu rupfen. — Dieser Geschäftsbetrieb besteht heute noch,

immer wird flott weiter annoncirt: „Familienverhältnisse

wegen eine complete Einrichtung zu verkaufen". Und es

ist nicht glaublich: trotzdem daß diese Annoncen so oft, all

wöchentlich mehrmals wiederkehren, — es fallen doch noch fo

viele Gimpel darauf hinein. Und leider: das Geschäft ist

nicht das einzige in seiner Art. Was jedoch das Allerschünste

ist: für diesen zweiten, so ausnehmend gut gehenden Ge

schäftsbetrieb zahlte man, wie ich das ganz sicher weiß, nicht

einen Pfennig Steuer und so wird's wohl heute noch sein.

Derartig gedeiht der Schwindel, man wird wohlhabend dabei,

der liefernde Handwerker muß sich schinden, kommt zu nichts,

soll die Möbel trotz der fortwährenden Steigerung aller Aus

gaben immer billiger liefern, die Waare wird denn auch

immer schlechter — und das liebe Publicum bezahlt stets

die Zeche.

Oft fragte ich mich schon, warum das Publicum bei

seinen Neuanschaffungen den Meister, den Handwerker, heute

just ganz und gar vernachlässigt, warum es ihm die Aufträge

»icht unmittelbar zuwendet. Einige der nichtigsten Gründe

habeich bereits angeführt. Doch man hört auch: ja, bei der

heutigen Specialfabritation müßte ich von Pontius zu Pilatus

rennen, hier den Schrank taufen, dort die Stühle u. f. w. Aber

man erlaube mir zu bemerken: diese Specialfabritation mußte

ja fo werde«, da auch das Publicum anders geworden, sich

in zum Theil unvernünftigen Gesellschaftsverschiebungen und

-Ansichten förmlich verbohrt hat. Und es giebt heute noch

Meister, die alles erzeugen; und die Anzahl dieser würde sich

sicherlich vermehren, wenn das Publicum ihrer auch wieder

mehr gedächte. Man nehme nicht alles vom Standpunkt

einer unerbittlichen Entwickelung; es könnte manches anders

kommen, wenn wir den Erscheinungen oft nicht so gedanken

los gegenüberstünden; dulde ich dies und jenes — nun ja,

es wird ihm bald der Anstrich des Notwendigen.

Aber in den Kaufhäusern kann ich mir die Möbel auch

im letzten Augenblicke aussuchen, ich bekomme sie trotzdem

noch rechtzeitig, wenn ich will, sofort. Ja, da ist's: zu Toi

lettenfragen, zur Berathung über das Brautkleid haben wir

fo unendlich viel Zeit, nur den schwierigeren Artikel, wie es

das Möbelstück seines Materials und der übrigen Entstehung

nach nun einmal ist und darum eine sorgfältigere Behand

lung und Auswahl erheischt, — wir stellen es in unserer

Unvernunft auch schon dem Kaffee und Zucker gleich, die man

eiligst in eine Düte füllen kann. Man soll das nicht thun.

Man soll unterscheiden zwischen Notwendigem und minder

Notwendigem, d. h. in unserem Falle: wie es die Natur

einer Sache verlangt, so müssen wir's reifen und erstehen

lassen; thun wir's nicht, brechen wir's über's Knie — wir

schaden uns selbst am meisten. Und ich habe für Bekannte

schon einige Male direct bei dem Producenten bestellt, ihm

wurden höhere Preise bezahlt, als sie ihm von den Kaufhäusern

werden, der Mann nahm reines besseres Holz, arbeitete sorg

fältiger, die Möbel wurden voller, gediegener, alle waren zu

frieden, die Ausschaltung des hohen Zwischenhändlergewinncs

kam den Möbelstücken unmittelbar zu Gute, jedes Zehnmark

stück spielt hier schon eine Rolle.

Zuzugeben ist wohl, daß manchmal auch Einrichtungs

gegenstände dringend benöthigt werden; aber nach meiner

Erfahrung sind die Falle weit zahlreicher, wo bei uns in

den Kaufhäusern schon Monate vorher bestellt wird, besonders

ganze Einrichtungen, und da nur zuweilen alles am Lager

vorhanden ist, zahlreiche Stücke fast immer nachbestellt weiden

müssen, so thun wir's bei den verschiedenen Tischlermeistern

und Lieferanten, aber meistenteils erst in den letzten Wochen,

es wird dann über Hals und Kopf hin- und hertelephonirt,

in der Tischlerei wird dann in höchster Eile darauf losgear

beitet und fertig gestellt. Wäre das Publicum unmittelbar

zum Producenten gegangen, die Güte der Arbeit hätte dar

unter wirtlich nicht gelitten, und materiell wäre es auch noch

etwas billiger davongekommen. Aber an einem Nachmittags»

flirt will man alles erledigen, selbst das Schwierigste, will

immer in eleganter Umgebung bleiben, dann geht man in's

Kaffeehaus oder Restaurant und besucht zum Schluß vielleicht

noch das Theater oder den Circus. Vielmehr bekümmert

man sich nicht um das Schwierige, kurze Zeit vor der Hoch

zeit wird uns diese mitgeteilt mit der Bestimmung, die be

stellten Möbel an dem und dem Tage, da und dort hinzu

senden, ganz so, wie mcm's beim Materialisten macht, wo

man Kaffee, Zucker, Chocolade oder Wein bestellt. Manchmal

verläuft's ja etwas anders, aber für die meisten Fälle ist

meine Schilderung typisch.

Die Geschäfte verfügen doch auch über gelernte Fach

männer, diese weiden ihren Einfluß im Betriebe Wohl nur

im besten Sinne oder wenigstens etwas anders geltend machen,

als ich's zugeben will. Ten Einwurf hört' ich schon oft,

auch Eugen Richter hat sich bei der Berathung der Gewerbe

gesetz-Novelle im Reichstag einst ähnlich ausgesprochen: dem

Tüchtigsten wende sich schließlich die Gunst des Publicnms

zu. Man kann ein berühmter Parlamentarier sein, kann vom

Volte gewählt werden und doch so herzlich wenig verstehen
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vom allgemeinen Getriebe. — Eigentlich gelernte Fachleute

giebt's in manchem großen Möbelgeschäft gar nicht und wo

es welche giebt, kommen sie mit dem Publicum meist nicht

in Berührung, der Kaufmann hat da stets das erste Wort,

er ist der Herr, er giebt die Directiven an den Fachmann ab.

und die kaufmännische Erwägung bestimmt nur zu oft die

technifche Ausführung der Gegenstände. So hatten wir in

einem der glänzendsten Geschäfte für den Stadtverkehr an

30 Kaufleute und einen einzigen, wirklichen Fachmann. Aber

der Kaufmann kann durch seine Lehre ebenfalls zum Fach

mann werden? Es könnte sein, doch heute ist's eben nicht

der Fall; einzelne, rühmliche Ausnahmen vermerke ich hier

kaum, ihrer Seltenheit wegen. Die Masse dieser „kaufmän-

nifchen Fachleute" registrirt und behandelt das Möbelstück

so, als ob man thatsächlich Kaffee und Zucker vor sich hätte,

die in Düten zu füllen und je nach der Preislage auszu

zeichnen sind. Man kennt den Rohstoff des Möbelstücks nicht,

versteht dessen Bau höchst unzulänglich, das Fachgewissen ist

nicht entwickelt worden, man ist stumpf in dieser Beziehung

und so handelt man denn leicht nach den Maximen der kauf

männischen Plusmacherei; daraus sind dann viele Uebelstände

im Fache hervorgegangen: eine gewisse Schablone, eine elen

dere Ausführung der Arbeiten u. f. w. So mancher Kauf

mann, der heute im Möbelfach thätig ist und sogar als tüch

tige Kraft gilt, er kam ursprünglich aus einem anderen

kaufmännischen Zweige daher. Er pralticirt eine kurze Zeit

und der Fachmann ist fertig, einige technische Redensarten

und Kenntnisse sind ihm ja in der fortwährenden Umgebung

sozusagen angeflogen, wie z. B. das Wort Stammholz, dem

Publicum gegenüber wird's recht oft gebraucht, besäße aber

jemand die Fähigkeit und Grausamkeit und früge er etwas

näher um die Eigenschaften des Stammholzes, so müßte sich

unser Fachmann rasch wieder hinter den Schutz allgemeiner

Redensarten zurückziehen, wie: altbewährtes Renommee der

Firma, höchste Solidität und was der Phrasen noch mehr

sind, die Wettergespräche des Barbiers könnten einem fast

noch lieber sein. Vor dem Engagement dieser Fachmänner

wird sehr oft um deren Photographie ersucht, eine günstige,

repräsentative Erscheinung ist heute Bedingung, diese Eigen

schaft, in guter Fülle vorhanden, entscheidet dann meistentheils

bei der persönlichen Vorstellung. Und ich kann mir nicht

helfen: zu einem solch' wichtigen und difficilen Zweig der

Industrie gehören als leitende Kräfte doch nur immer tüch

tige Fachmänner. Ob das eine Gesetzgebung überhaupt

preisgeben darf? Gewiß, auch noch unter den heutigen Um

ständen kommt's zuweilen zu tüchtigen, ja glänzenden Leistungen.

Aber dann ist's wieder in letzter Linie das Verdienst der

unverwüstlichen Fachmänner, die trotzalledem das Fachgewisfen

nie ganz zuklappen.

Als guten Beweis, wie man besonders bei einer Möbel-

ausstattung nicht drängeln foll, möge folgendes Gefchichtchen

gelten: ein Geheimrath war deö leitende Theil, er muß in

den gefetzgebenden Körperschaften oft das Wort ergreifen.

Ein sogenanntes nothwendiges, aber eigentlich verhaßtes Ge-

sellschaftsdiner mußte gegeben weiden, die Gemahlin entdeckte

jedoch, daß das Büffet und die Credenz zu wenig den An

forderungen einer höherstehenden Repräsentation entspreche,

man entschloß sich denn zu Neuanschaffungen. Der Geheim

rath kam zu uns und fand hier das Geeignete. Doch die

Möbelstücke, Büffet und Credenz, standen schon lange in einem

Raum, der vormals eine Kegelbahn gewesen war, diese hatte

man dann für die neue Zweckbestimmung, der Möbelunter

kunft, so nothdürftig hernusdecorirt. Geheimraths Sachen

waren von Eiche, Winter war's zudem auch noch, von den

beweglichen Theilen an den Gegenständen, wie Schubkasten,

Thüren, Schieber ging nichts heraus, so war alles angequollen,

wie verleimt sah es. Trotzdem beharrte man auf der Liefe

rung für den nächsten Tag, es mußte denn versprochen weiden.

Die Möbelstücke kamen nun in die Werkstätte, der Ofen

wurde Tag und Nacht glühend gehalten, eine wahrhaft tro

pische Hitze herrschte im Räume, in den Möbeln trachte es

nur so, manche Leisten sprangen ab, sie wurden einfach an

genagelt, andere sprangen später ab, in der Wohnung dann,

denn die plötzliche kolossale Temperaturveränderung wirkte

zerstörend auf alle Leimverbindungen: die Möbel hätten vor

her auf etwa acht Tage in einen trockenen, nicht zu intensiv

geheizten Raum gebracht weiden sollen, zum langsamen Nach

trocknen. Nun ging's aber nicht. Was sonst noch entzwei

riß wurde geleimt oder verkittet, die beweglichen Theile hatte

man mittlerweile auch herausgerissen, man hatte sie nachher,

als alles gebeizt war, kräftig mit dem Hobel bearbeitet, bis

sie allmälig wieder in ihre Behälter und Oeffnungen hinein

gingen. Der Geheimrath bekam denn seine Sachen noch recht

zeitig, allein schon etwa nach vierzehn Tagen kam er ver

zweifelt angerannt, vieles ging wieder entzwei und die

Schubkasten klapperten nun so entsetzlich, ebenso wiesen nun

die Thüren solche Oeffnungen auf. daß man fast mit der

Hand durchfahren tonnte. Viel Staub und Schmutz kam so

in die Sachen hinein, für ein Büffet und eine Credenz be

kanntlich kein delikater Zustand. Aber das war nun einmal

nicht zu ändern: in der warmen Wohnung trockneten die

Gegenstände eben unaufhörlich, sie kehrten auf den Stand

zurück, wie sie einst die Tischleiwerftstätte verlassen hatten,

damals schloffen und gingen allen beweglichen Theile vor

züglich, sie paßten demnach gut in ihre Oeffnungen — nun

aber fehlte an diefen Theilen das von uns weggehobclte Holz

immer mehr. Es wurde ja wieder nothdürftig herumreparirt.

allein der dauernde Schaden, den das unvermeidliche Diner

gebracht hatte, war eben nicht mehr wegzubringen; nun gab's

ein Surrogat für immer, im anderen Falle hätte man wirk

lich gediegenere Gegenstände besessen.

Aber der ganze Vorfall hat noch eine weit ernstere Seite.

Oft wenn wir des Abends fchon nach Hause gehen wollten,

mußten wir unsere Röcke wieder ausziehen, bis spät in die

Nacht hinein weiterarbeiten, meist nur veranlaßt durch die

Gesellschllftsfaxereien, wie ich vorhin eine erwähnt habe. In

hygienisch unzulänglichen Kellerräumen mußten wir oft arbeiten,

die Luft gefchwängert von Terpentin, es explodirte unauf

hörlich in den Gasflammen, unsere Augen waren abends ent

zündet, ganz umrändert — und dann sollte es noch bis spät

in die Nacht gehen mit der Arbeit. So wird der beste Theil

der Socialreform durch die Gesellschaftstollheiten förmlich

brach gelegt, was bleibt, ist das mechanisch wirkende Kassen

wesen: einzahlen — auszahlen; wohl auch nützlich und noth-

wendig, aber das Beste und Schönste einer Socialreform ist

es nun einmal meiner Meinung nach nicht. Die weitergeh

ende« Voraussetzung dazu ist: Aenderung unseres Gesellschafts'

lebens nach vernünftigeren Grundsätzen^ man komme von der

Hast zurück, dränge nicht alles in einem Tage, in der Saifon

zusammen, man vertheile seine Bedürfniffe mehr auf's ganze

Jahr wieder. Es geht trotz alledem, und wie schon erwähnt,

man hat auch schließlich die Entwickelung immer, die man

verdient; schauen wir zu allem gleichmüthig zu, stecken wir

bald in tausend Uebelstände« drin.

Oft schon gab ich, besonders kleinen Leuten, den Rath,

sich in der Möbelausstattung so nach und nach zu vervoll

ständigen, lieber rein kienene Sachen zu kaufen, als das unter

den dermaligen Verhältnissen werthlose fournirte Zeug. In

Süddeutschland und vor allem in Oesterreich besaß der kleine

Mann, der Arbeiter, zu meiner Zeit fast nur Möbel aus

Kienholz, das war allerdings besser, ausgesucht, nahezu ohne

Aeste, und die Tischler fertigten allgemein solche Einrichtungen

an, man bestellte sie bei ihnen förmlich. Hier in Berlin ist

das weniger üblich, und so wurde mein Rath auch fast gar

nie befolgt, das Fournirte erschien doch echter, nobler, war

zudem nicht theurer, ja vielleicht noch billiger als eine bestell

Kieneinrichtung. obwohl dieses für den kleinen Mann dann

unbedingt um ein gut' Theil besser, haltbarer gewefen wäre
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denn jene. Die Schriftstellerin Vely ärgert sich in einem

Familienblatt über diesen Nachahmungstrieb der unteren

Vultsclassen, wie sie es in ihrem gesellschaftliche» Gebühren,

trotz der beschrankten Mittel, dem Reichen gleichthun möchten,

was sich dieser im Punkte des Luxus leisten könne, das

müsse der Aermere strikte unterlassen, auch jede billigere

Nachahmung, es zehre an seinen Mitteln, verhindere bei ihm

Vernünftigeres, ja, werde so vielen überhaupt verhängnißvoll.

Mes schön und gut, doch hätte die verehrte Schriftstellerin

über das Problem etwas tiefer und umgekehrter nachgedacht, so

wäre daraus am Ende ein etwas haltbarer Schuh geworden.

Gewiß, dieses Nachahmen, das ich besser als Nachäffen be

zeichnen möchte, ist eine recht ungesunde Erscheinung, es gäbe

demnach auch viel zu rüffeln an den unteren Volksclassen.

und ein echtes Voltsblatt sollte das täglich ganz kräftig be

sorgen. — Jeder könnte sich heute bei der vielfachen Bildungs»

Gelegenheit bester unterrichten und seinen Geschmack so ver

feinern. Andererseits muß ich gegen Frau Vely doch darauf

hinweisen, wie die Menge die vielen leeren Gesellschaftstoll

heiten der oberen Zehntaufend mitansieht, und wie dieses

Protzenhaft-Leere oft als wirklicher Lebensinhalt genommen

wird . . . nun. die noch schlechter unterrichtete Menge ahmt

eben nach, sie thut's schwerer mit ihren kleinen Mitteln, aber

sie thut's in der Meinung, sich mit der Nachahmung eben

falls dem besseren Lebensinhalt wenigstens etwas zu nähern.

Natürlich: eine falsche Meinung, ein schlechter Wahn, aber

er verschwindet nicht aus der Welt nach dem Recept der

Frau Vely.

Und hier an dieser Stelle, dem Schlüsse zu, für die

Macht der Nachahmung ein besonders heiteres Erlebniß als

Beispiel. Es handelt sich um einen sehr bekannten Berliner

Kunstreferenten einer ebenfalls bekannten hiesigen Zeitung.

Er referirt über hohe Kunst und über Erscheinungen aus

der Kunstindustrie und ist auch moderneren Anstrichs. Er

hatte mittlerweile das Glück reich zu heirathen und so be

stellte er sich bei uns eine theure Einrichtung, das Herren-

und Arbeitszimmer war gothisch. Aber die Gegenstände in

ihrer Neuheit und glatten Sauberkeit erschienen der Logik

des Besitzers doch nicht zu entsprechen, er wollte mit dem

Hammer einiges demolirt und abgeschlagen wissen, ich über

reichte dem Herrn das Wertzeug, auf daß er selbst das ihm

nothwendig Dünkende wegschlüge. Er mußte mich wohl ganz

verstanden haben, er unterließ denn die künstlich gewaltsame

moderne Zurechtstutzung des Gothischen. Und der Herr ist

Kunstreferent an einer bekannten Berliner Zeitung. Aus

„höherer" Kunstanschauung wollte der Mann ein Vandale,

ein Barbar weiden. Wie innig er mit seiner Moderne das

Alterthümliche suchen und verschmelzen wollte. Er ahmte

nach. Und müssen wir nun 'die geistig beschränktere Frau

Müller und Frau Schulze, die so beharrlich in den pom

pösen Wcmrenhäusern einkaufen, diesen glänzenden Rahmen

allem anderen vorziehen — muffen wir für beide Damen nicht

etwas wie eine Entschuldigung finden ? Sie ahmen auch nach

und sie glauben noch besser nachzuahmen, wenn sie bei ihren

Einkäufen zugleich Schinkenbrötchen effen und Chocolade

schlürfen tonnen, das übrige Amüsement auch nicht zu ver

gessen.

Unsere heutige Umschau war mehr flüchtiger Natur, ich

Hab«' auf manche Schäden nur plaudernd hingewiesen, von

vielen jedoch vollständig geschwiegen, von manchem tiefdunkeln

Ecke, deren Inhalt zuweilen schon mehr vor ein anderes Forum

gehörte ... Ich wollte das heute nicht berühren, ich wollte

auch nicht dem Publicum seinen „glänzenden" Nahmen ver

ekeln, es aber doch mit einigem Mißtrauen erfüllen und

darauf hinweisen, wie es am Ende nicht ohne wäre, wenn

man hie und da wieder etwas unmittelbarer mit dem Hand

werksmeister verlehrte, zum Schaden des Publicums war's

gewiß nicht. Man kam früher zu dem Meister, besprach sich

mit ihm, er machte uns selbst auf dies und jenes aufmerksam,

rieth uns unter Umständen davon ab, empfahl uns das Andere,

wir gewannen fo vom Productionsproceß etwas wie eine

unmittelbare Anschauung. Das liegt heute so gut wie hinter

uns — und der herrlichste Dichter-Denker, Goethe, wurde von

seinem Vater, wie uns in „Wahrheit und Dichtung" erzählt

wird, zu den Tischlern und den anderen Handwerksmeistern

gesandt, um ihnen die Bestellungen des Vaters zu über

mitteln. Dieser mag in manchem ein Pedant gewesen sein,

aber daß er seinen Sohn derartig benützte — das läßt ihn

wieder nicht als Pedanten erkennen, erhebt ihn sogar vielfach

über uns, über manchen Philologen und Pädagogen unferer

Gegenwart und besonders über viele Mütter, denen eine

solche Vermengung, wie sie der alte Goethe mit seinem Sohne

geübt hat, heute unzweifelhaft . . . slwokinß wäre. Und

fpäter noch wanderte unser Dichter stundenlang mit den

Hllndwerksburschen auf der Landstraße fort. So ist das

Genie auch ganz sichtbarlich gediehen durch eifrige Umschau

im Leben. Der angeblich erblich belastete Dichter-Denter hat

so in anderer Beziehung wieder selbst, und meinetwegen un

bewußt, den gesündesten Ausgleich gefunden. Daß das vor

allem nicht Herr Lombroso besser bedacht hat!

Ja, die ganze Gesellschaftsstructur brauchte nicht immer

aus den „nothwendigen Ursachen" eine durchaus andere

werden, einfach darum, weil diese nicht immer so nothwendig

waren, wie es uns stets und bis zum Ucberdruß schon vor

geredet wird. Ein langsames Werden und Verstehenleinen

ist nicht mehr unsere Sache, wir wollen sofort den Gesammt-

eindruck haben, ohne jegliche Mühe und Anstrengung. Wir

wollen sofort beurtheilen, doch gehören zu einem reiferen Ur°

theil immerhin eine hübsche Anzahl von gründlicheren Vor

kenntnissen, sie sind schließlich die Basis des reifen Unheils.

Wir wifsen ja oft überraschend gut Bescheid in den Toiletten

und sonstigen Geschichten einer Schauspielerin, verfolgen hier

alles peinlich, verschlingen förmlich jede Notiz über die Dame,

— aber in nothwendigeren Dingen, die uns näher liegen,

die tief in unsere Lebensgestaltung eingreifen — in all' dem

sind wir wirklich von keines „Gottes Hauch" berührt worden.

So wenden wir uns stets mit Inbrunst dem pompösen glän

zenden Rahmen zu, hier unsere beste Stütze suchend. Und

ein gesellschaftlich fein gekleideter Repräsentant tritt uns ent

gegen, und man muß zugeben: wie gering auch seine eigent

lichen Fachkenntnisse meistentheils sind, seine Lehre hat ihn

doch auf alle Kniffe und Pfiffe so ausnehmend dressirt, er

beherrscht jeden Trick, beurtheilt sofort für feinen Zweck unsere

gesellschaftliche Stellung, unsere Schwächen und Fähigkeiten,

bietet dem Einen von uns das, übcrtheuert den > Änderen

scrupellos — kurz, er versteht's, gilt im Geschäfte als tüch

tige Kraft, seine Extragratificationen vermehren sich, sein Ge

halt steigt. Das ist früher im Gefchäftsleben, wo das

Publicum noch unmittelbar mit dem Handwerksmeister ver

kehrte, meiner Erinnerung nach, nicht zum kleinsten Theil so

geübt worden, alle die tausend Schliche und Pfiffe. Und

viele, viele junge Leute werden heute dazu dressirt, gründlich

darin unterrichtet. Wie zerstörend dies für's weitere Leben

wirkt, erörtere ich hier nicht, eine berufenere Feder mag's

thun. Nur die Bemerkung: ich kann mir eine Grüße des

Handels und der Industrie auch ohne solche äußerste schlimme

Begleiterscheinungen denken. Die Gesetzgebung hat der ganzen

Entwickelung allzulange mit verschränkten Armen zugesehen

und so bleiben auch viele ihrer Maßnahmen unfruchtbar, ja,

erscheinen nun überhaupt veraltet, wenn nicht gar lächerlich,

wenigstens macht man sie oft lächerlich.

Gewiß: es giebt heute noch eine große Anzahl wirklich

guter, glänzender Geschäfte, es wäre schlimm, wenn wir keine

mehr besäßen. Aber wenn ich mich nur in meinem Fache,

der Mübelausstattung, umsehe, wie schon in einem Jahrzehnt

manches solide Geschäft dahingegangen und an seine Stelle

lockere, parvenuartige Erscheinungen getreten sind, — man

muß schließlich, gleich anderen Beobachtern, zu Bedenken über

^
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die Entwicklung kommen. Der Stand der gewissenhaften

Geschäfte wird immer mehr erschwert durch die Gegenseite,

darüber kann den eingeweihten Fachmann kein noch so pom

pöser Rahmen täuschen. Und in den guten Geschäften ver

bleibt das Personal oft durch's ganze Leben, es findet nur

ein minimaler Wechsel statt; dagegen drüben ein fortwähren

des Kommen und Gehen — neue Uebel denn für das All

gemeine, die durch das Wirken der soliden Geschäfte nicht

entfernt getilgt werden tonnen, die Verwüstung bleibt auch

hier das Stärkere.

Das Publicum könnte so viel bewirken, besser als die

Gesetzgebung. Es werde vollwerthiger, erkenne das Bedeu

tendere gründlicher — und dann stürzt so mancher glänzend-

schädliche Rahmen von selbst ganz jämmerlich in sich zusammen.

-l-U^>

Memtur und Kunst.

Italienische Neise-Eindriicke.

Von Johannes «Faulte (Verlin).

II.

Die Kirche hat einen guten Magen.

Wenn man die Katakomben vor den Thoren Roms

durchwandert, gelangt einem die Gewalt einer neuen reli

giösen Weltanschauung zum vollen Bewußtsein. Alle poli

tischen Revolutionen, alle Hungerrevolten verblassen gegenüber

einer revolutionären religiösen Idee. Seltsamerweise haben

die Angelegenheiten des Jenseits die Menschen der Vergangen

heit anhaltender beschäftigt als die des Diesseits. Ungezählte

Schaaren haben mit einem Lächeln auf den Lippen einen

qualvollen Tod erduldet, von der fixen Idee besessen, eine

gottgefällige That zu begehen. Keiner revolutionären Be

wegung der neueren Zeit wohnt die Explosivkraft der Christen-

bewegung der ersten Jahrhunderte inne. Selbst einer so

imposanten Bewegung wie der socialistischen fehlt der unbän

dige Fanatismus, der allein zum Ziele führt.

Die Thätigteit der ersten Christen war allein auf das

„Endziel" gerichtet. Schritt vor Schritt haben sie den Boden

des alten Roms unterwühlt. Das mächtige Rom, das dir

Welt sich unterthan gemacht hatte, das im offenen Kampfe alle

seine Widersacher niedergemacht hatte, vermochte der dämo

nischen Unterwühlungsarbeit der Christen auf die Dauer

nicht zu widerstehen. Hier war ihm ein Gegner entstanden,

der stärker war, weil er mit geistigen Waffen kämpfte und

an seinen endgiltigen Sieg glaubte.

Die Katakomben vor den Thoren Roms geben uns eine

Vorstellung von der Zähigkeit, mit der die ersten Christen

ihre Sache verfolgt haben. Man muß staunen über die

kühnen Baumeister, die das Erdreich nach allen Richtungen

durchwühlten, mit den primitivsten Mitteln im Dunkel der

Nacht Felsblücke auf einander schichteten, um ihren Todten

eine Ruhestätte zu bereiten und ihrem Gott zu dienen. Die

Vergangenheit liegt vor uns ausgebreitet, eine Zeit voller

Kampfesfreudigkeit, voll des Hoffens und Harrens auf ein

unsagbares Glück nach dem Tode. Menschen tauchen vor

uns auf, die das Leben und seine Freuden verachteten, weil

es ihnen nur als eine Vorstufe zu einem abgeklärteren Da

sein galt. In den Katakomben bemerken wir auch die ersten

Aeußerungen des neuen künstlerischen Geistes: primitive Wand

bilder, die Bezug nehmen auf die Gestalten des neuen Glaubens,

den guten Hirten, den Täufer, die Taube u. A.

Welch ein weiter Weg von den Katakomben zum St. Peter

in Rom! Welche Wandlungen hatte das Christenthum durch

laufen müssen, um die Weltmacht zu erobern ! Einige Glaubens

sätze, die mit dem Inhalt der christlichen Lehre im Grunde

genommen nichts zu thun haben, sind übrig geblieben, sonst

aber hat die Kirche es sich gut sein lassen auf dieser Erde.

Sie hat es nicht einmal verschmäht, das Erbe des heidnischen

Nömerreichs, ihres ärgsten Feindes, anzutreten. Auf den

Ruinen des alten Roms hat sie sich häuslich niedergelassen,

eine straffe weltliche und geistliche Herrschaft errichtet, wie sie

die Welt vorher kann« gekannt hat. Zwar ist der Kirche im

Laufe der Jahrhunderte von den weltlichen Mächten manche

Position abgenommen worden, zwar sind ihr im eigenen

Lager Feinde und Abtrünnige erwachsen, aber dennoch steht

sie fest auf den eigenen Füßen. Man lernt erst in den

römischen Kirchen die Machtfülle des Katholicismus kennen.

Ein Institut, das es so meisterhaft verstanden hat, auf die

Sinne der Menschen einzuwirken, hat auf guten Grund ge

baut. Die Kirche hat vor Allem die Bedeutung der Kunst

erkannt und sie ihrem Cultus dienstbar gemacht, sie hat be

griffen, daß die gemalten und geschnitzten Götzen die Masse

stärker fasciniren als die erdachten. Heute noch küßt das

Volt den Fuß der Erzstatue des heiligen Petrus mit der

selben Inbrunst wie vor vielen Jahrhunderten. Der alte

Himmelspförtner hat im Laufe der Zeit in Folge der vielen

Zärtlichkeitsbezeugungen nur eine halbe Zehe eingebüßt,

im Uebrigen ist er unversehrt geblieben. Legen wir dem

Fußkuß des St. Peter eine symbolische Bedeutung bei, so

dürfte die Kirche erst dann in die Brüche gehen, wenn der

ganze geweihte Erzklumpen von gläubigen Zungen weggeleckt

ist. Wahrlich, eine trostlose Perspective!

Die Kirche hat einen guten Magen! Man ist im Zweifel,

ob man den in den Kirchen aufgehäuften Kunstschätzen eine

größere Bewunderung zollen soll, oder dem Geschick der Stell

vertreter Gottes auf Erden, Geld aus der ihnen anvertrauten

Heerde herauszupressen. Es fehlt uns heute eigentlich der

vergleichende Maßstab. Wir schätzen ein modernes Bauwerk

nach Hunderttausenden, nach Millionen; St. Peter und der

Vatikan würde nach der üblichen Werthung auf ungezählte

Millionen, wenn nicht gar auf Milliarden zu stehen komme».

Aus welchen Quelle» sind die Mittel zu diesen Anlagen ge

flossen? Wir berühren eins der schmutzigsten Capitel der Welt

geschichte, wenn wir die Einkommen- und VermögensvertM-

nisse der katholischen Kirche kritisch beleuchten. Die Kirche

oder ihre Ceremonienmeister haben von jeher die Meinung

vertreten, daß nur das Leben auf dieser Erde werth ist, ge

lebt zu werden. Wer von dieser Erkenntniß durchdrungen

ist, für den kommen die Begriffe Gut und Böse bei der

Durchführung feiner Pläne nicht mehr in Betracht. Jedes

Mittel, das die Genußfähigkeit ermöglicht und erhöht, ist

gerade gut genug, angewendet zu werden.

Die Kirche hat Großes an uns gethan! Ohne ihre

weltliche Lebensauffassung wäre die große Kunstepoche der

Renaissance nicht denkbar gewesen. Ohne die Ausplünderung

ganzer Länder wären die Monumentalbauten Italiens, die

Tausende und Millionen von Menschen entzückt haben, nicht

durchführbar gewesen. Es ist das tragische Geschick der

Menschheit, daß jeder Culturfortschritt, jede künstlerische That

mit unsäglichen Opfern erkämpft werden muß. Die Pyra-

miden Egyptens sind mit dem Blute ungezählter Sclaven

zusammengekittet, die Kaiserpaläste Roms haben das Lebens

mark großer Völker verzehrt. Und die Kirchen der Christen

heit? Sind sie etwa anderer Entwickelungstendenzen unter

worfen? Im Gegentheil, die Kirche ist noch rationeller z»

Werte gegangen. Sie hat die Mittel, die sie im „Kampf

um's Dasein" brauchte, mit höchstem Geschick ihren Clientei,

abgezapft. Sic verachtete selbst die tteinen Mittel nicht, ge

treu dem Grundsatz: Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den

Thaler nicht werth. Große Völker sind an dem kleinen, aber

dauernd wirksamen Aderlaß verblutet ...

Die Kirche hat zwei Weltanschauungen propagirt, die

irdische für den Clcrus und die himmlifche für die Hccrdc.
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Dem ausgebeuteten Volke mußte ein Aequivalent für seine

Leiden und Entbehrungen gegeben weiden. Auf dieser Erde

hatte es nichts mehr zu erhoffen, die Clerisei hatte alle fetten

Pfründen für sich beschlagnahmt, da blieben nur noch die

Schätze des Himmels für die Gläubigen übrig. Und die

Kirche hat nicht geknausert mit den ihr anvertrauten Gnaden

mitteln, sintemal sie sie nichts kosteten. Allein schon der

Aufenthalt in den prunkvollen Gotteshäusern mußte bestrickend

auf das Volk wirken. Hier waren sie Alle gleich, hier gab

es keine Classen- und Standesunterschiede, der Bettler galt

so viel wie der Feudalherr, die Kirche hatte Raum genug

für alle Menschen. Und setzte gar die Kirche ihren großen

theatralischen Apparat in Bewegung, dann hatten die Gläu

bigen die Vorstufe zur Seligkeit beinahe erreicht. Religiöse

Andacht und ästhetisches Genießen war eins. Die Kirche

wurde dem Volle im Vaterhaus, eine Kunst- und Erholungs

stätte, wo es ausruhen und genießen konnte nach den Plackereien

des Tages.

Seid klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben!

Die Kirche hat dies Wort zu ihrer Richtschnur gemacht. Ihre

Tactik ist bewunderungswürdig, sie versteht sich auf Massen-

psychologie. Sie ist eine demokratische Institution mit einer

aristokratischen Spitze. Ihre Halbgötter, die Kirchen surften,

zeigt sie dem Volte nur von ferne, an besonderen hohen Fest

tagen, damit es ihre menschlichen Schwächen nicht erkenne.

Dagegen liebäugelt der niedere Clerus unaufhörlich mit der

ihm anvertrauten Heerde, er macht sich in des Wortes vollster

Bedeutung gemein mit dem Volle. Der katholische Priester

speist mit dem Arbeiter an demselben Tische, er trinkt, schnupft

und spuckt mit ihm um die Wette, er scherzt, plaudert, gesti»

culirt — in jedem Zuge ein Sohn des Volkes. Bei uns

stehen viel mehr katholische und protestantische Geistliche in

dem Geruch der Heiligkeit als in Italien. Von der unnach

ahmlichen Pastoralen Würde entdecken wir keine Spur an

dem römischen Priester. Würde er nicht in seinem Habitus

den Sohn der Kirche verrathen, man könnte ihn für alles

Mögliche halten, nur nicht für einen Gesalbten des Herrn.

Nicht einmal den nationalen Hang zur Unsauberteit hat er

abgestreift. Mir ist manches Pfäfflein begegnet, das weniger

aus Heiligkeit als aus Mangel an einer gründlichen Berüh

rung mit dem nassen Element glänzte.

So lange dir Kirche über ein so tüchtiges, rühriges

Menschenmaterial verfügt, braucht sie nicht um ihre Zukunft

zu zittern. Die kleine Clerisei, die überall herumschnüffelt,

hält die Beziehungen zwischen dem Volt und der Kirche in

lebendigem Fluß. Der Pfaffe ist der unentbehrliche Berather

der kleinen Leute, nicht allein in himmlischen Etiquettefragen,

sondern vor Allem in den höchst profanen Angelegenheiten

des täglichen Lebens. Die römische Kirche steht sozusagen

mit ihrer Heerde auf dem Duzfuß. Ich las kürzlich in einer

Kirche in München ein Placat des Inhalts: „Jede Art von

Kirchenbettel ist untersagt." Das war eine höchst unkluge

Tactik der deutschen Römlinge. In Italien würde Derartiges

nicht vorkommen. Die römische Kirche gestattet in mütter

licher Fürsorge für das arme Volt jede Art von Bettel

innerhalb und außerhalb ihrer Thore. Das dankbare Bettler-

Heer wird ihrer nicht vergessen in Zeiten der Roth.

Das Geheimniß des Erfolges liegt in der Rührigkeit der

römischen Kirche. Es ist fortwährend „etwas los". Das

Volk wird auf Schritt und Tritt daran erinnert, daß die

Kirche noch lebt. Keine Stätte in Italien bleibt von ihren

Reclamemitteln verschont, selbst der Großstadtlärm wird über

tönt von dem ohrenbetäubenden Lärm der Kirchenglocken.

Die protestantische Kirche führt ein Scheinleben, weil sie der

auf die Sinne wirkenden Mittel glaubte entbehren zu können,

weil sie den künstlerisch theatralischen Geist aus ihren Mauern

gebannt hat.

Die Kunst ein Propagandamittel der Kirche! Eine

bittere Wahrheit, die wir in Italien erst in ihrer ganzen

Bedeutung erfassen. Die Schöpfungen der Größten aller

Zeiten ein Mittel zur Unterdrückung des freien Gedankens,

zur Erhaltung der Unwissenheit! . . . Wenn ich die Menschen

vor den gemalten und geschnitzten Heiligen in den Staub

sinken sehe, dann empfinde ich ein tiefes Weh, und in mir

regt sich der Dämon der Vernichtung. Ich fange an, die

Bilderstürmer zu verstehen. Das war aber nur eine kleine

That. Das Reich der Freiheit wird anbrechen, sobald die

letzte Kirche bis auf die Grundfesten zerstört sein wird. Ich

weiß nicht mehr, wer zuerst den Gedanken geäußert hat. Ich

glaube, es war einer der französischen Encyclopädisten. Es

ist immer ein gefährliches Beginnen, die letzten Konsequenzen

aus einer Anschauung zu ziehen. (Forts, folgt.)

Ein Mnster für den historischen Roman.

Von Prof. Arnold FoNe.

Lange bevor einer der tiefen Denker unserer Gegenwart das

„hochbedeutsame" Wort Milieu erfunden oder auf deutschen

Boden verpflanzt hatte, haben die Dichter aller Nationen

das Wesen des Dinges mit einer Sicherheit geübt, die desto

größer war, je weniger sie von des Gedankens Blässe an

gekränkelt wurden. Der Satz, daß, was der Verstand der

Verständigen nicht sieht, frischweg von der Einfalt des Kindes

geübt wird, gilt auch vom Dichter. Denn die Größe, wo

durch der wahre Dichter sich über alles andere Menschenvolk

erhebt, besteht eben darin, daß er seine Arbeit entweder mit

der Unbefangenheit des Kindes besorgt, die das Wesen des

Genies ist, oder daß er auf dem Umwege mit Nachdenken

und mit mühsamem Recken und Wenden an sich wieder zum

Anfang zurückkehrt, zu jener Einfalt des Herzens, die allein

die Gemüther gefangen zu nehmen vermag. Nur daß in dem

zweiten Falle die Mühe, die der Dichter an sich gewandt

hat, an seinem Werke nicht hervortreten darf, mit anderen

Worten, daß die Ankränkelung durch des Gedankens Bläff«

durchaus und überall fern gehalten werden muß. Denn die

Absicht, die an dem Kunstwerke gemerkt wird, verstimmt, und

wenn einer die Fäden sieht, womit Casperle im Marionetten

kasten regiert wird, wendet er traurig den Rücken.

Worauf es in den Werken des Epikers und des Drama

tikers ankommt, ist der Umstand, daß die Personen, denen

sie das Leben geben, erstens den Voraussetzungen aller Mensch

lichkeit entsprechen, und zweitens, daß ihr Handeln im Be

sonderen aus der Charatteranlage hervorgeht, die sie zu In

dividuen macht.. Aber zwischen diesen äußersten Grenzen

liegen noch viele weitere Besonderheiten oder engere All

gemeinheiten, beispielsweise die Heimath und die Fremde, der

Staat und die Gemeinde, die Stadt und das Land, das Meer

und der Continent, die Religion und die Confefsion und so

in inüniwin. Daß nun aus diesen kleineren und größeren

Einschränkungen seiner handelnden Personen für den Dichter

die dritte Notwendigkeit entspringt, die Entwicklung der

Geschehnisse innerhalb der hierdurch gegebenen Grenzen zu

halten, liegt so klar auf der Hand, daß man eigentlich lein

Wort darüber verlieren sollte. Die Könige und die Helden,

die in der Ilias und der Odyssee die Handlung tragen,

treten mit ihrer individuellen Bestimmtheit um keines Haares

Breite aus der Umgebung hinaus, deren Grenzen durch Götter

und Menschen, durch Freund und Feind, durch ihres Gleichen

und durch ihre Untergebenen um sie gezogen sind. Die be

sondere Staatsklugheit des Ithakertönigs erhält ihre weitere

Färbung durch die Notwendigkeiten des ihn umgebenden

Griechenheeres, und aus ihnen heraus wird er mit seinem

Scepter der Zuchtmeister auf dem Rücken des Heeraufwieglers

Thersites. Das geschieht in der Ilias, aber in der Odyssee

^
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trägt des Odysseus Gegensatz, der Bettler Iros, den jener

vor den Augen seiner Gönner niederwirft, nicht bloß die all

gemeinen Eigenschaften alles Vettlerthums an sich, sondern

auch die besonderen, die ihm aus dem gleichen Boden mit

den Freiern der Penelope erwachsen.

In der attischen Tragödie ist sogar der Zusammenhang,

der die Träger der Handlung mit ihrer durch die natürlichen

Umstände um sie geschaarten Begleitung verknüpft, dauernd

festgehalten worden. Ter Chor des griechischen Dramas ist

nichts anderes als die lebendige „Milieu", die, aus irgend

welchen Gestandtheilen des ganzen Volkes zusammengesetzt,

zur Theilnahme an der Handlung berufen ist. Auf deutschen,

französisch zugespitzten Lippen ist „Milieu" ein prächtiges

Wort und ein bedeutsames Zeugniß für die Vorliebe, die

nun einmal der Deutsche allem Fremden entgegen bringt.

Besonders dem Französischen. Lessing hat seiner Zeit mit

aller Kraft dagegen gekämpft und mit Erfolg dem erstarkenden

nationalen Selbstbewußtsein vorgearbeitet, das, wenn es über

haupt in literarischen Dingen einer Anlehnung bedurfte, seine

Vorbilder lieber beim Shakespeare suchte als in den Dich

tungen eines Corneille und Racine. Der Kampf, den der

Dichter der Minna von Barnhelm mit den Franzosen führte,

bezog sich überhaupt seinem Wesen nach auf die literarischen

Fragen, die in dem französischen Worte latent sind. Sein

Widerspruch gegen die mechanische Anwendung der einseitig

aus dem Griechischen abstrahirten Kunstregeln, wie die fran

zösischen Dichter sie übten, und andererseits sein Hinweis

auf die lebendigen Einbeziehungen des Volkslebens in das

Schauspiel, worin Shakespeare das Vorbild war, lieferten in

sieghafter Weise den Beweis, daß selbst die Handlungen der

Großen in der Kunst der Nachahmung nicht ohne den Reso

nanzboden bleiben dürfen, der hier und da in den Kreisen

des Volkes liegt.

Minna von Barnhelm ist die glänzende Illustration zu

den theoretischen Ausführungen, die Lessing uns in der ham

burgischen Dramaturgie hinterlassen hat, ein Schauspiel im

Sinne Shakespeare's geschrieben, aber eine selbstherrliche deutsche

Dichtung, die mehr als viele Bände Ausweis darüber giebt,

wie der Einzelne zu dem Ganzen und dessen Theilen, Leben

nehmend und Leben gebend, in Wechselwirkung zu setzen ist.

Viele andere Geisteswerke deutscher Dichter thun dies auch,

aber an keinem springt das, worauf es ankommt, faßbarer

in die Augen als an diesem nationalen Drama, dem in der

angegebenen Richtung nur Goethe's Götz ebenbürtig ist.

Ebenbürtig? Ja, wie überhaupt Goethe grüßer und mannig

faltiger ist als Lessing, so mag auch, rein dichterisch betrachtet,

der Götz höher zu stellen sein, als Minna von Barnhelm,

aber in der Kunst, wie das Ganze und die Theile um die

von den Einzelnen ausgehende Handlung gruppirt sind, und

wie die Fäden lebendig von dem Einen in's Andere laufen,

darin hat die spätere Dichtung von der früheren nichts

voraus.

Nachdem ein gütiges Geschick dem deutschen Volke solche

Lehrmeister gegeben hat, brauchte es wahrlich nicht bei Anderen

in die Schule zu gehen, und vor allen nicht bei den Franzosen,

aber der Starke darf sich vielleicht eine nationale Schwäche

erlauben, und es liegt in der Natur des Mannes, nach den

Reizen des Weibes hinüber zu schielen. Die Franzosen

mögen es Wort haben wollen oder nicht, doch sie haben nun

einmal im Gegensatz zur germanischen Rasse den weiblichen

Charakter bekommen, und vielleicht hängt es damit zusammen,

daß sie erst spät zu der klaren Erkenntniß gelangt sind, was

den wahren Nerv in den großen nationalen Dichtungen aller

Völker von Adams Zeiten her ausmacht. Sie hätten es

längst von ihren Nachbarn erfahren können, aber es ist nun

einmal nicht anders, als daß sie sich in allen Stücken uns

Hyperboreern überlegen fühlen, und daß viele Leute in Deutsch

land, freilich nicht die maßgeblichen, ihnen dies nachbeten.

Detzhalb haben sie lieber so lange gewartet, bis sich die Ge

legenheit bot, um uns mit dem geistreich gefundenen Worte

ihr Uebergewicht i» den Sachen des Geschmacks in's Gesicht

zu schleudern.

Da haben wir's, und nun dürfen wir uns auch darnach

richten. Doch was Männer wie Scheffel, Gustav Freitag,

Anzengruber und Andere, die einen guten Namen in deutschen

Landen tragen, damit hätten beginnen sollen, wenn sie seine

Geburtsstunde erlebt hätten, ist schwer zu sagen. Fritz Reuter

hätte es ihnen in seiner mecklenburgischen Derbheit über die

Grenze zurückgeworfen, vielleicht mit einem Begleitschreiben

des Inspectors Bräsig, um den französischen Kunstkennern

auseinander zu setze», daß das, was Gutes an dem Worte

wäre, von seinem Verfasser schon lange so vortrefflich aus

geübt worden sei, daß ihre Besten sich Ruth von ihm holen

müßten. Oder giebt es in aller Literatur eine dichterische

Figur, die sicherer und umfasfender aus ihrer Milieu heraus

träte, als die dieses mecklenburgischen Gutsverwalters? Es

giebt eine Sage, wonach die Bürger Leipzigs den berühmten

Doctor Faustus aus allen Thoren ihrer Stadt zu gleicher

Zeit haben hinausfahren sehen. Aehnlich nehmen auch in

Mecklenburg die verschiedensten Gegenden die Gestalt des

„Entspectors" für sich in Anspruch. Nicht in einem Streit

des Ehrgeizes, wie ihn die bekannten Griechenstädte über die

Gcburtsstätte des Homer führten, sondern Jeder wollte ihn

gekannt und gesehen und mit ihm gesprochen haben. Will

man noch mehr Zeugniß? Gut, so nehmt es aus der That«

fache, daß der Ruhm der Reuter'schen Muse auf deutscher

Erde noch immer im Steigen ist.

Als Reuter einst staunend die Erfolge an sich verspürte,

die ihm die Leserwelt aus der Nähe und der Ferne eintrug,

da fragte er seine Frau einmal: „Glaubst Du denn, daß

mein Name jemals in der Literaturgeschichte stehen wird?" —

Ja, die Literaturbücher haben seinen Namen aufgenommen,

aber nieistens in der hölzernen Weise, die ihren Zweck in der

Registrirung und im Rubriciren findet. Da ist er nun neben

den Namen von Männern zu lesen, die vordem schon zu

gleich mit ihm im Leben standen und die auch jetzt noch in

der Zeit sind. Aber, ob sie gleich leben, so sind ihre Werte

doch schon todt, und Keiner liest sie mehr. Wenn die Ent

scheidung über Leben und Tod von den Blättern der Nücher-

schreiber anhinge, dann würden auch die Dichtungen Fritz

Reuter's in ihren Todtenkammern begraben sein, aufgehängt

an den starren Zeugleinen als Dorfgeschichten und Dialect-

dichtungen. Aber sie leben und feiern immer wieder Auf

erstehung in den Herzen des deutschen Voltes. Kein modernes

Volk kann auf Rhapsoden hinweisen, die die Kenntniß seiner

Dichter so lange und mit solcher Wirkung bis in die weitesten

Kreise hinaustragen, wie wir es mit berechtigtem Stolz thun

können.

Erst war es Karl Kraepelin und jetzt dessen würdigster

Nachfolger, der ehemals Mecklenburg -strelitz'sche Hofschauspieler

Ludwig Sternberg, der, um von weniger bedeutenden Recita-

toren zu schweigen, mit einer vollendeten Gabe des Vortrages

die alten Heizen immer von Neuem entzündet und nicht auf

hört, neue dazu zu erwecken. Nicht bloß in Nord- und

Mitteldeutschland, sondern auch nach Süddeutschland hinein.

Es ist die Frage, woher die große Wirkung stammt, die diese

Männer früher und jetzt noch immer vor kleinen und großen

Versammlungen in den Gemüthern ihrer Zuhörer wachrufen.

Die Kunst des Vortrags vermag außerordentlich viel und

häufig hat sie etwas von der Kraft im Stabe des Moses,

der, wo der Verstand der Klugen die Wasser nicht rauschen

hört, den Quell dennoch hcrvortreibt. Aber das geschieht

nur ausnahmsweise und die Regel ist, daß der Geist des

Dichters sich dem Vertünder seines Wortes aufdrängt und

ihn zur Bethätigung seiner Kunst mit fortreißt. Das ist

mit unzähligen Dichtwerken, großen und kleinen der deutschen

Literatur, der Fall. Von der Schule her sitzen sie den

Menschen gewissermaßen auf den Lippen, aber, wenn auch



»r. 33. 107Vit Gegenwart.

die Schule sich nicht mit den Reuter'schen Dichtungen befaßt,

so tragen doch sie ganz besonders den bezeichneten Vorzug

an sich. Deßhalb kein Wunder, weil sie wie keine anderen

Fleisch vom Fleisch und Blut vom Blute des ganzen Volkes

sind. Dieses ist mit seinen höchsten und tiefsten Schichten

kaum minder an der jedesmaligen Handlung betheiligt als

mit den mittleren Lagen. Aus weiten und den weitesten

Kreisen, aus engen und den engsten treten die Menschen zu

sammen und verschlingen ihr Thun zu einer Gesammtheit

von Vorgängen, die im Ernst und Scherz zu dem Köstlichsten

gehören, was jemals epische Kunst geleistet hat. Wer nur

einmal unter der Vermittelung selbst der weniger bedeutenden

Reuterrhapsoden — von den ersten soll hier nicht einmal

die Rede sein — die Augen der Versammelten hat weinen

und lachen sehen, der ist sich dann auch über das Geheimniß

klar, das solchen Zauber zu wirken vermag. Es ist das

Eigenste, was Jeder von den Dasitzenden schon irgendwo

und irgendwann allein oder mit Anderen erlebt und gedacht,

gefühlt und geahnt hat, und was nun, plötzlich zu faßbarer

Gestalt geworden, sein Innerstes ergreift und es in „Weh-

muth und in Lust" erbeben läßt.

Die Heurekarufer des „Milieu" mögen es gut um eine

Neubelebung unserer epischen Literatur gemeint haben, aber

wir greifen, mit einer höflichen Verbeugung, doch lieber zu

einem der plattdeutschen Erzählungen Fritz Reuter's. Die

Belehrung, die man da findet, ist drastischer und wirksamer,

und wenn sie aus „de Reis' na Konstantinopel" geholt

weiden müßte. „Ut mine Stromtid" wird von den Meisten

für das Hauptwerk des Dichters gehalten, und darüber foll

allein deßhalb nicht gestritten werden, weil es schwer ist, über

die Grundlage der objectiven Kriterien zu der nothwendigen

Vereinbarung zu gelangen. Dagegen darf es auch dem

Schreiber dieser Zeilen nicht verdacht werden, wenn er von

dem in ihnen eingenommenen Standpunkte aus der Meinung

ist, daß der „Franzosentid" der Vorzug zu geben sei. Es

dürfte schwer sein, aus dem ganzen Bücherschatze der letzten

hundert Jahre, einen historischen Roman zu nennen, der die

im Vorigen bezeichneten Eigenschaften in festerem Gepräge

an sich trüge, als diese Erzählung aus einer großen Zeit.

Concentrisch liegen die grüßesten, großen und kleinen Kreise

um den Mittelpunkt der Handlung herum. Da ist erst unter

der Führung des maßlosen Eroberers das siegreiche Frankreich,

dann das bis dahin geknechtete Deutschland, dessen Theile,

das sich erhebende Preußen und das an dieser Bewegung

nur schwach uud zaghaft theilnchmende Mecklenburg. Die

folgenden Ringe ziehen das mecklenburgische Landstädtchcn,

dessen Beamten- und Bürgerschaft und die Stände der Kauf

leute und der Handwerker, nicht zu vergessen die umwohnende

Landbevölkerung, und in alle diesem bildet den innersten

Kernpunkt alles Geschehenden das Elternhaus Reuters. Man

sage nicht, daß damit die Reuter'sche Erzählung sich in nichts

von jedem größeren oder kleineren Romane unterscheide, der

mit Recht Anspruch auf literarische Beachtung mache. Gewiß,

in jedem derartigen Kunstwerk ist ein Mittelpunkt noth-

wendig, um den alles Andere in irgend einer Ordnung

gruppiit ist. aber es kommt darauf an, wie diefe verschiedenen

Gruppen erstens unter sich aufeinander wirken, und dann, in

welchen lebendigen Rapport sie zum Centrum der Handlung

treten.

Concentrisch, so hieß es, lägen die Lebenskreise in der

Franzosentid in und um einander, aber dabei ist jede mechanische

Einzwänguug so durchaus fern gehalten, daß es vielmehr er

staunlich ist, mit welcher natürlichen Freiheit »nd Lebendig

keit die Vertreter des einen in den der anderen übergreifen.

Alles macht sich so ungezwungen und ergicbt sich dermaßen

aus sich selbst, daß mau völlig das Kunstwerk darüber ver

gißt und sich mitten in die Wirklichkeit verseht glaubt. Und

doch, mit welcher Feinheit sind die Fäden von Einem zum

Anderen gelegt, der Dichter, der sie zieht, wird nirgends

sichtbar. Bei einer solchen Leichtigkeit des Ganges hat sich

schon Mancher zur Nachahmung angeregt gefühlt: da ist doch

keine Tiefe, kein bis auf den Grund gehendes Schauen; ist

da nicht vielmehr nur mühelose Copie der Wirklichkeit? —

Jawohl, aber nun möge Einer mal versuchen, die Natur um

sich herum und was an Menschenwert darin vorgeht, abzu

schreiben: daß er nur nicht gleich anfangs in der herbeige

schleppten Tinte ertrinke! Wer es nicht weiß, welche Mühe

der Dichter hat, sich die Fülle des andrängenden Stoffes vom

Leibe zu halten, wie er seine Massenhaftigtcit bei Seite

drücken und dafür die zarten Linien, die scharfen Striche ein

setzen muß, die nicht bloß der Ersatz für das Weggeworfene

sind, sondern auf denen vorzugsweise die Wirkung beruht,

der hat keine Ahnung von der Kunst, woraus Reuter's Fran

zosentid erwachsen ist. .

Wilibald Alexis gilt als der deutsche Walter Scott,

und in seinem „Isegrimm" hat er denselben großen historischen

Hintergrund, auf dem sich alle Vorgänge bei Reuter ab

spielen. Die Vorzüge des älteren Dichters sollen gewiß nicht

geschmälert werden, aber Niemand kann leugnen, daß durch

einen großen Theil seines Romans hin die Ueberfülle er

müdend wirkt. Welche Menge von Gesprächen glaubt er

allein nöthig zu haben, um den Leser über den Geist zu

unterrichten, der damals die hohen und mittleren Schichten

des Volkes bewegte. Reuter gebraucht kaum so viel Zeilen

wie Hering Seiten, und trotzdem tritt aus den verschiedenen

„Milieus" heraus das Gesammtbild der damaligen Stim

mung in Deutschland klarer und sicherer vor den Geist des

Hörers, als bei jenen alle Reden aus den unterschiedlichen

Kreisen des Heeres und des Adels, der Geistlichkeit und der

Gelehrtenwelt herstellen können.

Statt alles Uebrigen sei hier nur auf die kurze Stunde

des Morgens hingewiesen, wo' auf dem Rathhause von

Stavenhagen unter der Leitung des französischen Auditeurs

die Untersuchung wegen des vom Müller Voß abgelieferten

Mantelsacks stattfindet. Hier stoßen auf engem Räume in

der unscheinbarsten Umgebung alle die Gegensätze zusammen,

von denen im Vorigen die Rede war. Auf der einen Seite der

Amtshauptmann Weber und der Bürgermeister von Staven

hagen, der Vater Reuter's, auf der anderen Seite der französische

Oberst mit seinem Auditeur. Während diese, wie es in der

Natur der Sache liegt, ohne die nationale Staffage bleiben,

werden die beiden Anderen, wie es auch die Umstände mit

sich bringen, von den Menschen umdrängt, die aus näherer

oder fernerer Umgebung zu ihnen gehören. Da ist vom

Schlosse Mamsell Westfalen mit ihren beiden Mägden, die

von der Sei>e ihrer Herrin nicht wegzureißen sind, von der

Gielower Mühle der alte Voß mit seiner Tochter und aus

der Stadt selbst der Bäckermeister Witt. Lauter einfache

Leute und im gewöhnlichen Laufe der Tage keineswegs vor

zugsweise dazu berufen, die Sache der Nation zu führen, oder

auch nur dazu cmgethan, an ihrem Leiden das des ganzen

Volkes zu zeigen. Aber die Roth des Augenblicks bringt sie

in diese Lage und nun blicke man scharf hin, wie die Kunst

des Dichters in diesem „Tropfen am Eimer" eine ganze Welt

widerspiegelt.

In den obersten Lagen geht der Conflict mit dem Landes

feinde unter den Formen der guten Sitte vor sich, die das

Wesen einer höheren Bildung ist, nach unten hin nimmt die

Tonart wesentlich an Gemessenheit und Deutlichkeit ab. Aber

wie unarticulirt hier auch die Auflehnung der Unterdrückten

gegen den Sieger im Einzelnen sein mag, so bleibt doch das

Concert trotz seiner Vielstimmigteit im vollsten Einklang. Es

ist da keine Stimme zu hören, die nicht erstens mit sich selber

und zweitens mit dem Lebenskieise, der sie entnommen ist,

in Urbereinstimmung stände, und die sich nicht drittens auf's

Feinste in die Schwingungen des Grundthemas einfügte.

Das Grundthema ist die Erhebung des sich auf sich selbst

besinnenden, zur Freiheit erwachenden Deutschlands, dargestellt

^ü^
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in der Besonderheit mecklenburgischen Vollsthums. Die hierzu

berufenen Personen geben sich ungesucht ganz von selbst,

aber wie unscheinbar auch die Zurüstungen zur Durchführung

des großen historischen Stückes sind, so bleibt doch nichts

von alle dem, was damals die deutsche Nation in ihren

Höhen und Tiefen bewegt hat, ohne den scharfen und lebens

vollen Ausdruck, der das Zeichen innerer Wahrheit ist. In

der ganzen deutschen Literatur giebt es keinen historischen

Roman, der seine Aufgabe, auf festem geschichtlichen Unter

grunde das Leben der Menschen zu einem einheitlichen Bilde

zusammen zu fassen, glänzender erfüllt, als Fritz Reuter's

Ut de Franzosentid.

George ^rederick Watts ^.

„Mein Ziel lst und wlid immer sein, nicht Vilder zu malen, die

einzig und allein das Auge erfreuen, sondern solche, die bis an den

Versland und die Phantasie der Menschen dringen, dort hervorwühlen,

was gut und edel lst und dem solch' mächtigen Ausdruck verleihen, daß

es in unserem Herzen einen Widerhall findet . . ." Und: „Ich male

Gedanken und nicht Dinge".

Zwei Aussprüche von Watts, der jüngst von uns ging, an der

Hand des Todes, den er so oft gemalt . . . Watts tod»! . . . Das Wort

hat einen elgenthümlichen Klang: es ist, als wenn die Cullurwelt bei

dieser Kunde ganz ruhig bliebe. Hat er uns etwa genug gelebt, er, der

Tiebenundachtzigjährige? Ja und nein. Denn ob er auch gestorben

ist, er lebt doch fort immer und ewig . . . Sind Michelangelo und

Tizian tobt? . . .

Wenn Einer in seinen Werten fortleben wird, so ist es der

Michelangelo und Tizian Englands . . . Sie werden in London aus

dem heim des Altmeisters im Little Holland House einen Tempel

machen, zu dem Tausend« und aber Tausende wallen werden, die Zeiten

hindurch der Predigt zu lauschen, der gewaltigen, die der Malerethiler

dort in seinen Werken hinterlassen hat. Ein Watts -Museum soll's

werden. Ein wahrhaft königliches Geschenk. Wie seine Bilder auch in

der Tate-Gallery, wie die Fresken in „Linculn's-Inn" und in der Kirche

^8t. .lkinos tb.o l^es»- und in verschiedenen englischen Museen. Wahr

haft ein Apostel, verkündete er seine Lehre nicht um Goldes Wert!) und

Ruhmes Klang — er trug sie mitten hinein in's Voll: „nehmet Alle

davon so viel Ihr mögt!"

Gold und Titel hat er zurückgewiesen und hat nimmer nach

äußerer Anerkennung gefragt. So tonnte er immer er felbst bleiben.

Das Recht auf seine Persönlichkeit als Künstler war das Einzige, das

er für sich in Anspruch nahm. Dieses aber ganz.

Eine vornehme englische illustrirte Zeitschrift brachte gleich nach

seinem Tode ein großes Bildniß von ihm. Darunter stand zu lesen:

„George Frederick Watts, der am I. Juli gestorben ist, war am

23. Februar 1817 geboren. Seine Familie war malischen Ursprungs.

Er stellte sein erstes Gemälde in der K. Akademie 1837 aus und von

da ab arbeitete er unaufhörlich und mit immer wachsender Kraft. Noch

ganz jung wurde er zum Mitglied der K, Akademie erwählt. Zwei Mal

hat er den Varonet- Titel zurückgewiesen. Die „Times" nennt ihn den

metstgeehrten und meistgeliebten Künstler Englands. Ein anderer Schrift

steller fprach von ihm als von der bedeutendsten Gestalt unserer Zeit.

Er war ohne Zweifel ein mächtiger Vorkämpfer der Menschlichkeit und

Gerechtigkeit in einem Zeitalter des Materialismus."

Das ist der ganze Nekrolog. Kürzer kann er nicht aussallen.

Aber diese Kürze kommt mir sehr bezeichnend vor: Watts lst eben mit

seinem Wert ein Gemeingut seines ganzen Volles. Jedermann kennt

es, liebt es, bewundert es. Das Wert bleibt. Das ist die Hauptsache.

Und das Werl selbst charalterisirt ihn, übermittelt uns seinen Lebens

gang. Was wollen dem gegenüber ein paar kunsthistorische und biogra

phische Angaben und Bemerkungen sagen! Seine Wellstatt stand jeden

Sonntag Nachmittag Allen offen, die Museen die ganze Woche über,

von Zeit zu Zeit gab's Sonderausstellungen und im Uebrigen verbreiteten

zahlreiche Vervielfältigungen seine Werke. Wie sollte er da nicht volls-

thümlich geworden sein, der strenge und doch so gütige, der ernste und

doch so milde Prediger eines Evangeliums der Liebe, die höher ist als

alle Rassen- und Kasten- und Dogmen -Vorurtheile und die alle Ab«

gründe zwischen ihnen überbrückt?

Seine Predigt bezwang Alle durch ihre Gewalt und Tiefiunerlich-

leit. Wenigstens so lange sie vor seinen Bildern standen. Selbst der

Zweifler, der Blasirte, der Gegner aller allegorischer Tendenzmalerei

verstummte ihnen gegenüber.

Denn seine Allegorien und Symbole hatten nichts Conventionelles,

Banales, Triviales in den Ausdrucksformen. Da gab's keine Anleh

nung an die Mythologie der Alten, noch an den Formenschah der

Präraphaelitcn oder der Renaissance. Watts kannte leine griechischen Gott

heiten, leine Madonnen und Heiligen, keine Vollslyven als Träger

biblischer Legenden. Er träumte seine eigenen Träum« und redete seine

eigene Sprach«. Und er wußte sich dabei Jedermann verständlich zu

machen, trotz der Monumentalität seiner Ausdrucksformen. Und der

Text feiner Predigten war Allen geläufig.

Was diefe Texte waren? Gewissen, Gerechtigkeit, Zeit, Ewigltit,

Hoffnung, Geiz, Mammon, Leben, Liebe, Tod. Tod und Liebe voi

Allem . , . Und durch wessen Leben ist nicht einmal wenigstens die Liebe

hindurchgeschritten und wer weiß nicht, daß am Ende des Lebens der

Tod ihn erwartet? Da mußten die Bilder allgemein verständlich sein.

Man hat Watts den Maler der Liebe und des Todes genannt.

Aber seine Liebe ist kein lockiger Amor und leine üppige, berückende

Venus, auch leine träumende Maid, sondern ein keuscher, starler, mann

hafter Jüngling: und sein Tod ist lein tnochenrasselnder Sensenmann,

lein höhnender Teufel, lein mordgieriges Ungeheuer, sondern ein hehres,

feierlich-ernstes, liebevolles Weib; die „gütige Wärterin, die die müden

Kinder zu Nette bringt", hat er ihn einmal felbst genannt: und das

Leben — das Leben ist ihm eine zarte, schuhbedürftlg« Jungfrau, die

der Jüngling Liebe über den steilen Grat aufwärts leitet, immer auf

wärts, dem Licht entgegen . . .

So malte er uns „Liebe und Leben", so den unvollendeten „Hof

des Todes", an dessen Thron König und Richter, und Krüppel und

Bettler, und Getäuschte und Verrathene und Hoffnungslose sich alle,

alle gern sammeln; so malte er uns „Tod und Liebe", wo freilich ein

mal auch die Liebe ein Knabe ist, ein Knabe, der muthig aber vergeblich

der Todesgöttin den Eintritt zu verwehren fucht. So, in demselben

Geiste des Monumentalen und doch so Vollsthllmlichen, zeigt er uns

den Riefen „Mammon" auf feinem mit Todtenschiideln geschmückten

Thron, die eine Faust auf dem Nacken eines todlen Mädchens, den einen

Fuß auf dem Leichnam eines Mannes; so den mordlüslernen „Mino-

tauros", so „Zeit, Tod, Gericht", so den „Geist der Güte", da« er

allen Kirchen widmete, so den „siegenden Genius der Liebe", der in den

goldschimmeinden Aether, als Allüberwinder zwischen Tobten weinend

und doch jauchzend seine Arme hinaufstreck!, so — noch ein« lange

Reihe anderer Predigten, Bekenntnisse, Lehren, Mahnungen, Bitten . . .

Also ein Prediger — lein Maler? Oh. welch ein Maler! Nicht

nur, daß er immer der Elhiler, der Moralist gewesen wäre — auch

Landschaften, Bildnisse, ja sogar „Genrescenen" hat er gemalt; aber in's

Herz der Zeitgenossen und in das Herz derer, die nach ihm sein werden,

hineingemait hat er sich vor Allem mit seinen Allegorien und Sym

bolismen.

Kein Maler? llh, welch ein Maler! Einer, der seine eigene

Technik hatte; einer, der die feurigsten und gewaltigsten, zartesten und

sanftesten Farbenharmonien' zu finden wußte, der längst vor den Im

pressionisten das Gesetz der Farbenzerlegung anwandte: ein Maler, der

seine eigenen Linien und Formen halte, daß seine Menschen mitunter

„großen wehenden Bäumen gleiche», mit denen der Wind sein Spiel

treibt"; ein Maler, der seine Figuren in die eigenartigsten Gewänder

hüllte, die nicht die der Antike und die der Guthik und nicht der junge»

Renaissance sind, flatternd«, weite, unendlich faltige Gewänder. Ein

Maler, der bald wuchtige, wie mit einem Schmiedehammer zusammen

geschweißte Umrisse giebt und dann wieder zarte, weiche, schwungvolle,

wie aus Sonnenfäden gewebte , . ,

Ein „Ideen-" und ein „Tendenz-"Maler, der alle Weisheit rubri-

cirender Kunstgelehrsamleit zu Schanden macht, denn er seht an die

Stelle der ästhetischen Gesetze eine siegende Weltanschauung und an die

Stelle der Kunst eine Religion, die doch selbst wieder — Kunst ist.

I Norden.

^»^

Jeuisseton.

N»chdiu<l »libotcn.

Miioi.

Von Roda Roda.

Bei Vezirtsrichteis nebenan haben sie acht Kinder, dennoch sagt

die Frau Rlchterin, gäbe sie eher ihr Leben her, als Eines von den

Kleinen.

Voriges Jahr ist die Jüngste, die Pini, gestorben. Die Frau

Richterin hat geweint, er, der Nichter, hat nicht oft genug wiederholen

können, wie leid es ihm um die kleine Pini thut dann hat man

das Kind begraben und die Eltern gehen noch jetzt öfter auf den

Friedhof. Unlängst find sie fogar zwei Mal in einer Woche dort ge

wesen . . .

Und selbst diese braven Eltern finden den Doclor Schebesta un

begreiflich.

„Er ist ein Narr!" sagen sie, „Ein übertriebener, verrückter

Narr,"

Ueberallhin führt er das Kind mit sich. Was er auch thut und

läßt, immer hat es Vezug auf sein Mcidi,

.^^

^ö»
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Denn seine Liebe zum kleinen Mädi ist anderer Art, als anderer

Eltern Liebe. O, von ganz anderer Art — wie auch sein ganzes Schick

sal sonderbar ist.

Als er noch selber ein Junge war — so alt etwa, wie jetzt sein

Mädi ist — dn erklärten ihn Alle schon sür einen außergewöhnlich be

gabten Knab.n, Nicht etwa für ein Genie, denn allzuhoch fliegen ja

die Erwartungen einfacher Leute nicht. Immerhin, daß er ein sehr

brauchbarer Beamter oder Arzt oder dergleichen werden würde — dar

über war nur eine Stimme.

Der junge Schebesta aber träumte von Größerem. Er sah die

Knaben um sich^und sah, daß er mehr war' als sie. Ein Drang, zu

schaffen und zu weiden war in ihm — fo groß — so groß, daß er

die Decke des Schulziinmers durchbrach und thurmhoch hinauswuchs bis

an die Wollen, bis man die Spitze gar nicht mehr sah — vielleicht noch

viel höher — bis an die Sterne. Die würde er sich einmal, wenn er erst

emporgekommen, herunterholen können, meinte er. Er wußte nur noch

nicht, welchen von den Vielen.

Alles begriff er leicht. Auf allen Gebiete» leistete er doppelt so

viel, als man von ihm verlangte. Er verschlang Buch auf Buch. In

seinen einfamen Stunden grübelte er nach, und es fielen ihm Dinge

ein, die er nie und nirgends gelesen hatte — heute das und morgen

etwas Anderes, und an jedem Einfall baute er wochenlang. — Wenn

er dann wieder ein neues Buch in die Hand bekam, gefchah es oft, daß

er fein Eigenthum darin wiederfand — nur reicher und schöner. Er

war dann traurig — und im nächsten Augenblick stolz — darauf, daß

er selbstständig nachersonnen, waö den Ruhm der eisten Männer aus

machte.

So ward er sünsundzwanzig Jahre alt.

Das Eilebniß, das ihn mit starkem Griffe packen und aus der

ebenen Bahn des Alltags emportragen sollte, war ihm noch immer nicht

begegnet.

Vor seinen sehenden Augen aber war alle Pracht eingestürzt, und

hinter den Trümmern seiner Träume lag der ziellose, garfrige Sumpf,

durch den er seinen Weg nehmen sollte.

Ehedem hatte ihn ein hitziges Gift über feine Kräfte getäuscht.

Jetzt lähmte ihn eine borgeahnte Müdigkeit,

Um t>iefe Zeit — seine schwerste vielleicht — ward ihm Hülfe von

einer Macht, an die er nie und nimmer gedacht hatte — vom Weibe.

Vorzeitige Hülse in einer Roth, deren Schebesta noch nicht voll be

wußt war,

Er lernte Miidi's Mutter kennen.

Sie war's damals freilich noch nicht. Sie ging täglich um 8 Uhr

früh den weiten Weg aus der Vorstadt in ein Bureau der Kärntner-

straße. wo sie Adressen schrieb. Schebesta sah sie öfter, wie sie bescheiden

ihrem Ziele zueilte, ohne sich umzublicken. Zwei, drei Mal war er

daran, sie anzusprechen, aber das blasse, gleichgiltige Gesicht, das so wenig

Amüsement erwarten lieh, schreckte ihn ab. Erst als er eines Tages

zufällig in einen Ttellwagen stieg, wo sie mit ihrer Freundin tuschelte

und lachte, thal's ihm ihr Lachen an und er mischte sich in's Gespräch.

Schwer war das nicht. Die beiden Mädchen antworteten flink,

als er sie fragte. Er durfte auch Otlilie „in's Geschäft" begleiten und

sie „dann" — Mittags — erwarten — „wenn er wollte". Natürlich

wollte er! Sie war ja recht hübsch. Alles, was ihn hätte abhalten

können, war ihr ein wenig verwaschenes Fähnchen.

Nachdem das geschehen war, was kommen mußte, sprach sie ihm

einmal von» Heirathen. Er schlug das rundweg ab. — Heirathen? —

Nein! Das würde er niemals thun — nie, nie!

Schebesta war natürlich in die allerweiblichsten Angelegenheiten

Ottis eingeweiht.

Es kamen Tage, an denen Ottis Augen furchtsam glänzten, „Um

Gottes willen — wenn ich dürfte nie mehr über die Schwelle

meiner Mutter treten."

Schebesta beruhigte sie jedes Mal und und behielt jedes Mal recht.

Zum Nachdenken brachte ihn die Sache dennoch. Er war fern davon,

Furcht vor dem „Wenn —" zu fühlen. Ja, er befreundete sich sogar

langsam mit der Möglichkeit. So oft er einen Strich unter die Riesen-

zahlen feiner alten Hoffnungen machte und die Summe mit dem Er

reichten verglich, fand er ein schreiendes Mißverhältnis Wie viel hatte

er gewollt, wie wenig gekonnt! Aber fortleben wollte er nach dem Ende

eines verpfufchten Lebens, dessen Kürze ihn zu großen Weiten doch nicht

mehr kommen lassen würde. — Fortleben — um jeden Preis, wenn

nicht durch ein« That, dann durch ein Kind!

Und eines Tages kam Olli bleich und zitternd ... es blieb lein

Zweifel mehr, lein Morgen, das noch trösten konnte.

Dr. Schebesta zog einen schwarzen Nock an, ging zur Mutter Ottis

und ersparte dem Mädchen den furchtbaren Augenblick des Geständnisses.

Die Mutter war ein wenig überrascht — sie hatte ja nichts von

dem Verhültniß geahnt, heute noch nichts. Einen Tag später hätte sie

es bemerkt gehabt . . .

Und als sie kurz nach der Werbung wirklich die Entdeckung machte,

bestätigte das nur eine Vermuthung, die sie schon bei Tchebesta's ersten

Worten gehegt hatte. „Welches Glück für meine Otti", dachte sie. Und

dieses Glück leuchtete auch von ihrem Gesicht.

Vielleicht hat das den Dr. Schebesta ernüchtert. Vielleicht er

nüchterten ihn die unvermeidlichen Verwandtenbesuche. Gott, die Leute

bemühten sich gar nicht, ihre Mitwissenschaft, um Ottis Zustand zu ver

bergen. Warum auch? Er wird sie ja heirathen . . .!

Das verletzte den Dr. Schebesta im Innersten. Er fühlte sich

herabgezogen durch feine Braut. Wenn man allerlei Nnfpielung machte,

die ihn wie Knutenhiebe trafen, sah er erwartungsvoll auf Otti, ob sie

bis auf's Blut verwundet in den Boden sinken würde. Aber sie brachte

nicht einmal die Röthe der Scham auf . . . Sie lachte. Er wird sie ja

heirathen . . .

Das wird er. Ueber den quälenden Besitz einer Frau, deren Geist

sich in Neckereien über seinen tschechischen Namen erschöpft, wird ihn

das Kind hinwegtrösten — das Kind!

Sein Kind!

Alle Blumen, die er voreinst unter die theuersten Gedanken ge-

theilt, vereint er jetzt zu einem Kranze und schmückt damit das unge

borene Kind.

Es that ihm ein wenig leid, als es lein Knabe wurde — nur

eine Secunde lang. — Dann schloß er das kleine Körperchen, in dem

so viel keimen sollte, an sich und schenkte ihm das Angebinde seiner

Innigkeit.

Es ist sein Mädi, ganz allein seines. Sie — der es vor Mädis

Kommen zuerst gegraut hat — der Mädi dann nichts als die Kupplerin

einer versorgenden Ehe gewesen ist — soll nicht Theil an dem Kinde

haben! Mit hussitischen Fanatismus schließt er sie davon aus. Und

belauert in eiselsüchtiger Sorge das Kind, ob es nicht der Mutter nach-

gerathe. Als könnte es sich durch die Lust, die es mit ihr athmet, an

ihrem Wesen anstecken, hält er Mädi von ihr sein — ganz, ganz allein

für sich. Denn ihm soll es ja Ersah des ungelebten Lebens fein.

Nun, da Mädi gestorben ist, geht Dr. Schebesta umher und

wundert sich über sich selber.

Es schmerzt ihn nicht. Es lostet ihm nicht einmal eine Thriine.

Er wünscht heftig, weinen zu tonnen — nicht etwa aus innerem

Drang. Nein, nur damit man sähe, daß es ihm nahe geht. So, wie

er jetzt da herumläuft — bis zur Erschöpfung — ruhig und gedanken

arm, müssen ja die Leute an seiner Liebe zu Mädi irre werden

Merkwürdig ! Hätte er je daran gedacht, Mädi zu verlieren, -

er hätte sich davon ein Bild in einer einzigen Farbe gemalt: in der

Farbe, die man aus den Thränen des Leides und dem Geifer der

Naferei mifcht.

lind heute —? Er sieht durch's Fenster, wie die Weiber draußen

ihr Obst verlausen, er hört ihren Gesprächen zu und versteht sie — er

sieh» die Welt um sich und bemerkt ihre kleinsten Kleinigkeiten. Wie

merkwürdig!

Dann seht er sich betäubt und gebrochen auf das Sopha.

Warum eigentlich ? Warum gerade Mädi? Mädi war doch so

schön, so stark gewesen? Giebt es nicht Tausend« von verkrüppelten

Kindern — Tausende von Anderen, um die Niemand getrauert hätte?

Tausend«, deren Tod über dem Lachen ihrer Geschwister kaum bemerkt

worden wäre? Warum gerade Mädi, seine Einzige?

Ah, einfach betrogen halte man ihn um sein Kind, allen Natur-

gesehen zum Hohn betrogen!

Und dieses Weib da war ihm geblieben!

Dr. Schebesta kniete an der Leiche seines Kindes nieder und

heulte vor Wuth und Zorn.

-^^-

Aus der Hauptstadt.

Wie und was Mar ltordau über sich selbst schreiben

würde.

Der entartete Mensch liebt es, sich einen anderen Namen umzu

hängen und damit, wie mit einem falschen Flitter bewaffnet, einher zu

stolziren. Wenn er schon die Grenze zu dem Verbrecheltypus des inter

nationalen Hochstaplers übeischliüen hat, wird er auch seinen Zweck

darin finden, sich aus einem deutschen Herrn von Walden zu einem

Monsieur Dubois in Paris und einem Lord Walter Nooden auf eng

lischem Boden umzuwandeln, Oder wenn er bereits dem vollen Irrsinn

verfallen ist, verschafft es ihm höchste Befriedigung, sich als Kaifer

Napoleon zu tiluliren, trotzdem er im bürgerlichen Leben nur ein ein

facher Schuster war. Doch das sind schon Typen, welche in dem Ge-

richtssnal und Irrenhaus ihre Behandlung finden.

Der gemeine Degenerirte begnügt sich mit milderen Scherzen. Eine

kleine Entstellung oder Verdrehung des Namens, wie sie dem nicht aus

gereiften Gehirn des Kindes Vergnügen macht, befriedigt auch ihn, dessen
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krankhafter Zustand die bloße Wiederkehr eines ursprünglich begreiflichen

Verhältnisses ist. Er zerschneidet seinen Namen in selbstständige Worle

und dreht jedes Wort in sein Gegentheil um.

Aus »Süd" wird »Nord". Das macht sich ganz leicht. Schwerer

wird es zu „Feld" das Gegentheil zu finden. Man sagt „Feld und

Wald", „Wiesen und Felder', aber auch „Feld und Au". Das letztere

Wort bietet den Vortheil, daß es mehr wie eine echt deutsche Schluhsilbe

aussieht. So wurde aus dem wogenden Südfeld «in« lachende grüne

Nordau!

So thöricht und überflüssig diese Umwandlung erscheint, so be

zeichnend ist sie doch sür diesen Mann, dessen geistige Potenz kindische

Verdrehung und dessen ganze Eigenart in dem abgeschmackten Suchen

nach dem Gegentheil zu dem, was alle Welt denkt und liebt, besteht.

Ibsen hat nach Nordau die Menschen nicht besser gelaunt als ein Säug

ling , der sich noch an dem Busen seiner Mutter vergnügt, Zola das

Leben in den Markthallen und den Kohlengruben, in den Salons der

Großdirnen und den Bauernstuben vor seinem Schreibtisch in Msdan

ausgeklügelt, und Wagner besitzt sür feine musikalische Tone ebenso

wenig Empfindung wie ein« Krupp'sche Panzerplatte, die nur von einem

zweiunddreißigcemimetrigen Ealiber angegriffen wird.

Auf die Großen und Glühten hat er es besonders abgesehen.

Wehe dem Maler, dessen Bilder bewundert und gelaust werden! Wehe

dem Componislen, dessen Schöpfung unaufhaltsam den Weg durch alle

Lande nimmt! Dreimal Wehe aber dem Schriftsteller, dessen Drama die

Theater süllt oder dessen Romanauflagen wie warme Semmeln abgehen!

Alle werden unerbittlich in das Protrustesbett feiner medicinischen Wcchn-

sinnsästhetit gezerrt und bann wird ihnen mit dem breiten Schächt

messer seiner galligen Kritik durch die Gurgel gefahren.

Wenn sich einmal ein schwachsinniger Tesmann zur Herausgabe

von Nordau's gesammelten kritischen Ausdünstungen finden sollte, so

hätte eine solche Sammlung unstreitig den Werth, eine lückenlose Auf

zählung aller Künstler, Componislen und Dichter zu liefern, welche zu

Lebzeiten dieses giftigen Neidlings zu einiger Bedeutung gelangt sind,

Ost hatten sie kaum erst im Publicum zu leben begonnen, so waren sie

auch schon von Nordau abgeschlachtet worden.

Der Schachtel von Paris! Hekatomben sielen unter seinem Messer.

Unverkennbar hat sich da die rituelle Thiiligkeit des Vorfahrs in einem

Drang nach wesensgleichem Thun fortzupflanzen gesucht. Statt Geflügel

und Mastvieh — Dichter und Künstler. Das ist der einzige Unterschied.

Ihm sind oft die, welche leben und schaffen, nicht genug. Zu

Zeiten treibt ihn fein wüthender Vernichtungstaumel in die heilige Wal

hall», wo einer ganzen Nation Liebe und Verehrung eherne Denkmäler

ihrer großen Geister und Kämpfer geschaffen hat. Zwar kann er mit

feinen ohnmächtigen Stichen das Erz nicht verwunden, höchstens nur

zeilratzen. Doch ihm schein! da« für «ine große unsterbliche That zu

gelten.

lieber die Classiler Deutschlands sind bereits Bibliotheken ge

schrieben worden. Nordau weiß aber in seiner unheimlichen Originali

tät noch immer neue Mängel herauszufinden, natürlich mit Hülfe von

Medicin und des rassevermandien Lombroso. Er beweist ganz klar, daß

Schiller das Kranlheitsbild der Jungfrau von Orleans falsch wieder

gegeben hat, was entschieden ein schlechtes Licht auf dessen Kenntnisse

als Regimentsmedikus wirft. Johanna darf nie den Helm der Zigeunerin

an sich reißen, nie nach Reims eilen, ihren König zu krönen, weil sie

eine surchlsame und zeitlebens mit Kinderschwäche belastete Natur ist.

Der Ausbau von „Romeo und Julia" ist verfehlt, weil Romeo wegen

Verführung eines erst dreizehnjährigen Mädchens vor Gericht zu stellen

ist und dieser Nothzuchtsproceß eine ganz andere Wendung in diesem

sonst nicht schlecht eingesädelten Drama hervorbringen mutz.

Nordau begnügt sich aber nicht, seine Leser von der Lectüre solcher

schlecht gezimmerter Werte abzuhalten. Er scheut auch nicht die Mühe,

das Wert zu schaffen, welches als Idealwelt der Kunst aller Zeilen und

Völler dastehen soll. In himalauischer Höhe rag! es über die niedrigen

Hügelketten schriftstellerischen Talentes von Homer's grauer Vorzeit bis

in die nebelige fernste Zukunft.

„Doclor Kuhn", Drama, Menschheilsdlchtung und Menschheits-

erlüsung von Max Nordau. Unfaßbares Meisterwerk des unfaßbaren

Meisters! Du wirst bestehen, wenn Gocthe und Zola längst nur mehr

in vergilbten Museen gezeigt werden. Denn Du entthronst den mächtigen

Achilles. Du übenrumpsst den gelehrten Faust und verscheuchst lächelnd

den sinnenden Hamlet.

Jünglinge, die Ihr einst um die glühende Stirn den kühlenden

Lorbeer schlingen wollt; Kritiker und Literarhistoriker, die Ihr Euren

Geschmack an dem einzig wahren Kunstwert bilden wollt; Mädchen und

Frauen, die Ihr Euer Herz an der Perle der Weltpoesie erquicken wollt;

Menschen und Denler, die Ihr Euch stark genug fühlt, einen Ausflug zu

den höchsten Idealen zu wagen; Euch allen ruse ich zu: Lest den „Doctor

Kohn"! Er wird Euch leüen, belehren, veredeln, erbauen und zur Ver

vollkommnung führen.

Aber dieses entsetzliche Machwerk, zusammengebraut aus Kohebue-

schei Theatertunsl, sensationellem Zeilungsgeschmier und koscherem Gans-

leberduj!, das auszuzischen der Pöbel des gemeinsten Vorstadttheaters

unter seiner Würde finden würde, ist nicht einmal originell. Seine

Idee ist von Herzl, dem eben Heimgegangenen Börsen blallgenossen und

Zionsbruder Nordau's, gehamstert. Doch während „Das neue Ghetto"

trotz seiner tendenziösen Einseitigkeit einen gesunden Kern nicht ver

leugnet, tonnte der „Doctor Kohn" nicht einmal als Käspapier ver

wendet werden, weil er die krustigsten Maden zum Erbrechen bringen

müßte. Gäbe es nur ein Dutzend Schriftsteller Nordau. wie viele Schock

von Kritikern Nordau könnten dann mühelos ihr Vrod finden!

Es giebt aber noch einen Politiker und Freiheitskämpfer Nordau.

Sein ganzes Leben brachte er damit zu, die reinsten Ideale nach Hundeart

zu befudeln und das schönste uneigennützigste Streben nach dem Muster

der ordinärsten Straßenbande zu bespucken. Nichts war ihm genug «cht

und wahr, nichis schien diesem Tugendbolde rein und erhaben genug.

Immer war er dem Fortschritt um eine ganze Pferdelange voraus, bis

er endlich auf der fchwindelnden Höhe des — Zionismus angelangt war.

Nachdem selbst die liessten mongolischen und tattarischen Nolls-

stämme. vielleicht auch schon die Botuluden und Zulutaffern, sich an

den« Evangelium der nationalen Einigkeit berauscht haben, stößt auch

Nordau in die abgebrauchte, heiser gewordene Trompete der National-

idee und sammelt sein« Schnuren zur Gründung eines nationale» Reiches

am feinen Iorbanfluß. Aber bis an die Grenze, welche Westeuropa von

Halbasien trennt, verhallt s«in Tromvetengestöhn fast ungehört. Erst in

den Schlachtahösen Galiziens und den Schnapsgefilden Rußlands findet

er die Menschen, die seinem Ideal «if sind.

Die orthodoxen Juden Osteuropas, diese religiös umnachteten Ge

schöpfe, die sür jede Stunde ein anderes Gebet und eine andere Cere-

monie zu ihrer eigenen Marter ersonnen haben, als Bannerträger

Nordau'schen Höhcnmenschenthums! Wie eine gerechte Vergellung mulhet

es an, daß dieser zersetzende neidische Geist auf solche im tiefsten Reli-

gionssumps steckende Jünger angewiesen ist, wenn er seine Baseler

Bergpredigten beklatschen lassen will oder in dem Nairenbliittchen , das

sich als „Welt" ausgiebt, den kleinen Ieremia zu spielen such!.

Man erzählt von einem Alchimisten des Mittelalters, daß er auf

der Suche nach dem Necept zur Goldherstellung so lange in einer ver

heißungsvoll glänzenden und gelb schimmernden Flüssigkeit herumquirlle,

bis er selbst zu einem Goldklumpen erstarrte, Nordau ist auch so eine

Art ästhetischer Alchumist, der unablässig immer nur das absurdeste

Gegentheil und die wahnwitzigsten Paradoxe gesucht hat, bis er schließ

lich selbst zur Verkörperung des Paradoxen wurde.

Nur eines ist noch zu bemerken: Auch diese Art schriftstellerischer

Thäligtelt, das Publicum mit verblüffenden gegentheiligen und para

doxen Ideen zu überfallen und zur Lectüre zu reizen, ist nicht von

Nordau erfunden worden, Heinrich Heine war ihr erster Meister.

Nordau ist nur mehr der gelehrige Sprößling. An Nachfahren fehlt es

ihm feinerseits auch nicht.

Der Culturhistoriter , der einmal versuchen wird, ein Bild der

geistigen Arbeitsweise im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert zu

liefern, wird auf diese Familie gehörig Rücksicht nehmen müssen.

Iul. «raus (Wien).

Heinrich Laube als „Salon Kritiker".

Von «L. Reiche! (Berlin).

Als ich vor Kurzem unter meinen alten Papieren große Musterung

hielt, fielen mir u. A, ein Paar Aufzeichnungen in die Hand, die ich

vor mehr denn 20 Jahren iu Wien gemacht halte. Sie waren damals

in unmittelbarer Anknüpfung an Gespräche, die Heinrich Laube (in

dessen Hause ich damals nahezu täglich verkehrte) mit mir zu führen

pflegte, entstanden und dürsten vielfach auch heuie noch für einen weiteren

Leserkreis anziehend sein.

So kamen wir eines Tages aus einige Größen des Burglhealers

zu sprechen; und bei dieser Gelegenheit charatterisirle Laube den Einen

und Anderen mit wenig Worten so trefflich, dnß ich es mir nicht ver

sagen tonnte, das Hauptsächlichste seiner Aeußerungen sestzuhallen.

Charlotte Wolter hatte mich, als ich sie auf der Bühne de«

Nurglheateis kennen lernte, zuerst enttäuscht. „Das wird sich noch

ändern" — entgegnete Laube. „Wie man sich an jede starke Persön

lichkeit gewöhnen muß, so müssen Sie sich auch erst noch an die Voller

gewöhnen. Allerdings — das Prädicat einer Künstlerin im höchsten

Sinne des Wortes wird man dieser elementar begabten Frau uichl zu

erkennen dürfen, weil sie die Kunst der Rede, ohne die lein Schauspieler

ein Künstler sein kann, nicht besitzt. Was jedem großen darstellenden

Künstler ein Element sein muß, worin er sich wohl suhlt, von dem er !«t>

tragen laßt, in welchem er sich erst ganz der Entfaltung feiner Mittel

hingeben kann, das ist sür die Woller eine drückende Fessel. Man merk!

es ihr ordentlich an, wie sie mil ihrer Rede ringt, gleich wie mit einem

bösen Gegner, den sie am liebsten zu Boden werjen möchte. Den Kern

ihrer Rolle beherrscht sie stets; sie ist slels der Mensch, der sie in einer

bestimmten Rolle sein soll. Aber die Worte, welche der Dichter diese

Menschen sprechen läßt, bleiben ihr immer bis zu einem gewissen

Grade fremd. Um im Bilde zu sprechen: ihre Rede gleicht bald einen,

Hause, in welchem einige Fenster eingeschlagen sind, balb einem Hau>e,

in welchem eine Treppe fehlt, und oft genug hat man die Em

pfindung, die Sprecherin könne sich, von ihrer Leidenschaftlichkeit sort

gerissen, den Hals brechen oder wenigstens die Zunge. Aber »op
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alledem — sie ist eine Persönlichkeit und wird, wenn sie sich 'mal zul

Ruhe setzen sollte, kaum ersetzt werden."

Eine große Liebe empfand Laube sür Ernst Hartman«, den er

1864 sür das Aurgtheater gewonnen Halle. Auf mich hatte der^iebens-

würdige Künstler sofort sehr freundlich gewirkt, und Laube freute sich,

daß Hartmann, den er bis zu einem gewissen Grade für seinen Schüler

hielt, auch unter den neuen Verhältnissen der Alte geblieben war. Nur

eine Schwäche störte ihn bei dem hochbegabten Künstler: „Er hat zu

viel Gliedmaßen; Arme und Beine sind ihm stets im Wege, da sein

Geist, der über so viel Anderes zu wachen hat, über Arme und Beine

nicht mehr zu wachen im Stande ist. Wenn er seine Rollen so verrenkte,

wie er Arme und Beine zu verrenken Pflegt, so wäre er unerträglich.

Aber seine reiche, saslige Natur hilft ihm über Vieles hinweg, und so

bleibt er auch mit feinen überfchüfsigen Gliedmaßen ein ganzer Künstler."

Sehr hoch schätzte er auch Joses Leuinstl) ein: „Seine Dc-

cwmatwn ist unmusikalisch, aber er ist vielleicht der einzige Schauspieler

an der Burg, deffen tief eindringendes Verständnih für den eigentlichen

Sinn der Rede niemals den Zuhörer im Zweifel darüber läßt, daß er

die Worie, die er spricht, ihrem ganzen Weiche nach versteht. Er giebt

jedem Worte seinen Platz. Seine Rede ist zwar nicht immer prunkvoll

schön, wie ein fürstlicher Palast: aber jelbst da, wo sie nur mit einem

ichlichten Gebäude verglichen werden kann, ist Alles an seinem rechten

Orte — da fehlt keine Treppe, lein Fenster. Er ist als Sprecher der

größte Stylist des Burgtheaters. Sein Vortrag wirkt wie ein Tenrpel

,m dorischen Styl."

Ueber Adolf Sonne nlhal sprach Laube gern und oft. „Haben

Sie gelesen, daß Tonnenlhal den Lear studirt?" fragte er mich u. A.

Nachdem ich geantwortet Halle, fuhr Laube fort: „Ich fürchte, er wird

m den Hauplinomenten nicht ausreichen, weil fein Organ ein« gewisse

Weichheit nicht überwinden kann. Wunderbar kommt ihm dieser Mangel

in manchen Rollen zu Statten; so z. A. im Risler, wenn er im vierten Act

die surchtbare Ncene mit der Sioonie hat. Hier charalterisirt die, durch

alle die Nulh durchtlingende Weichheil der Stimme den Mann aus's Beste;

man hat sleis den Eindruck, daß hier ein guler, warmfühlender Men>ch

tobt, dem diefes Tuben, dieses Losschlagen auf ein iijeib, der Natur nach

widersteht. Das macht diese widerliche Zcene sehr viel annehmbarer und

schafft Raum zu einer uubefchränlten Bewunderung für den großen Künstler,

dem zwar die heroische Musculalur fehlt, der aber überall dort wo er

tein Herkules zu sein braucht, ein von allen Grazien gesegneter Niese

der Bühnentunst ist."

Ich erinnerte bei Gelegenheit an einen Ausspruch, den Sonnen

thal eines Abends im Hülel Imperial einem kleinen Kreise von

»».ifchgenossen gegenüber gelhan und den ich mir aufgezeichnet Halle:

„Hanmann, Thiemig und Hallenstem geben noch leinen Meizner," —

Üaube lhal ein Paar krustige Zuge aus feiner Eigarre und bemerkte

dann: „Honnenthlll hat Recht; er hätte nur noch das Viert!« voll

machen und sagen sollen: Sonnenthal, Hartmann, Thiemig und Hallen-

stein geben noch leinen Meizner. Denn dieser Meizner — so wenig

sympathisch mir der ganze Mensch ist — neben dem allen Laroche ist er

doch das stärkste, ursprünglichste Talent des Burgtheaters."

Wenig freundlich pflegte er sich über die Gabillon's, zumal über

Pauline Gabillon, zu äußern, desto wärmer tonnle er von Baumeister

sprechen, den er allerdings nur in einigen Rollen gesehen hatte.

Im Frühjahr 1880 gastinc auch unser Adolf Klein am Burg»

Theater, nicht eigentlich mit großem Erfolg beim Publicum, aber mit

entschiedenem Mißerfolge bei der Krilit. Da ich mil Klein persönlich be

freunde! war, fo reizle es mich natürlich, Laubc's Urtheil über den Gast

zu erfahren. Er hatte ihn zwar in diesen Tagen nicht spielen gejehen,

aber er kannte und schätzte ihn; und ich finde unier meinen Papieren

folgende Aeußerung über ihn: „Die Kritik ist ihm noch immer nicht

Huld, aber sie wird ihm hold weiden müssen; und ich weiß nicht, wie

sie einst das Saliomortale zur Anerkennung ausführen wird. Die Kritik

wird sich ändern müssen, nicht er, wenn Beide mit einander aufkommen

wollen. Die Kritik ist sich aber leider häufig nicht klar darüber, welche

Stellung sie zum Künstler einzunehmen hat; und sie bildet sich nur zu

leicht ein, daß sie den Künstler im erziehlichen Sinne zu beeinflussen ver

mag. Das ist nicht und nie der Fall — manchmal möchte man hinzufügen:

leider! Aber noch keinen Künstler hat die Kritik erziehen tonnen, vor

Allem dehhalb nicht, weil sich wohl ein Schüler, nicht aber ein Fertiger,

sei er nun Künstler oder Handwerker oder nur lampenfester Dilettant,

erziehen laßt. Ein Künstler, namentlich ei» solcher, der diesen Namen

wirklich verdient, kann sich wohl nach dieser oder jeuer Seite mehr aus

reifen, ein Anderer kann er nicht weiden; und es muß auf jeden Ein

sichtigen komisch wirken, wenn dieKritit zuweilen anerkennt, daß derKünstler

sich auf ihren Rath hin gebessert habe, oder wenn gar eitle Schauspieler öffent

lich erklären, daß sie von ihren Krililern viel gelernt haben. Die Kritik

sollte nie scharf absprechen, wenn sie es mit einem in seiner Art seiligen

Künstler, wie Klein doch jedenfalls einer ist, zu thun hat, Anfänger,

werdende Künstler mag sie, wenn ihr die Fähigkeit dazu nicht fehlt,

überwachen und mit Rathschlägen unlerstützen, das ist ihr gutes Recht,

bis zu einem gewissen Grade sogar ihre Pflicht, Fertigen Künstlern

gegenüber aber kann sie nur die eine Aufgabe haben: zu begreifen, in

das Wesen der neuen Erfcheinung einzudringen und es dem Publicum

klar zu legen. Ob die Wiener Kritik sich mit Klein befreunden wird,

müssen wir abwarten. Klein ist, so viel ich weiß, Wiener Kind, —

dasür pflegt man hier ein Herz zu haben. Aber Klein ist, so weit

ich mich seiner noch erinnere und wie er mir jetzt von Ihnen geschildert

wird, in Norddeutschland so sehr norddeutscher Künstler geworden, ei

ist so viel mehr Kopsschauspieler als Gemüthschauspieler, daß es unserer

Kritik, auch dem ehrlichen und urtheilsjähigen Theil, schwer fallen wird, sich

in ihn einzuleben. Vielleicht wird er auch dem Publicum eine unheimische

Erscheinung bleiben — das muß abgewartet werden. Gewinnt er die

Wiener, dann werden ihn auch die Kritiker schließlich gelten lassen. Ich

hätte ihn gern am Stadtthealer gehabt — aber Leipzig zog ihn an sich;

und er hat von dort aus sein Glück gemacht. So viel Glück wie in

Norddeutschland wird er freilich, selbst im besten Falle, hier nicht haben.

Aber ich will nicht prophezeihen — im Grunde braucht man hier einen

Schauspieler wie Klein: und wenn Dingelstedt klug ist, so hält er ihn

fest, selbst Denen zum Trotz, die, wie ich höre, sein Auftreten als eine

unbequeme oder gar unpassende Eoncurrenz empfinden. Wir wollen

also abwarten."

Im Großen und Ganzen hat bekanntlich Laube Recht behalten.

Klein konnte in Wien nicht heimisch werden, weil er fchon zu „nord

deutsch" geworden war. In Berlin hat er jedenfalls einen reicheren und

bedeutsameren Wirkungskreis gefunden als er ihn in Wien je hätte finden

können.

So viel fü,r diesmal. Vielleicht lchöpfe ich bei Gelegenheit aus

meinen Erinnerungsblälter» noch Anderes sür unsere Tage hervor, sie

enthalten des Fesselnden mehr denn genug.

Hüben und Drüben.

Das verkehrte Band.

Hendrll Ullbo, h»t die deutsche «rleg«medllMe in «»ld erhallen,

<«, T, V,>

Ein schwärzliches Hottentottengewühl,

Ein Drängen und Geschiebe -^

Auf seinem Karren empsängt in Audienz

Der König der Feltschwanz-Diebe.

Die Höflinge harren, ein deulscher Obrist

Steht mitten unter ihnen.

Herr Hendrik Witboi drückt ihm die Hand

Und spricht mit verzückten Mienen:

„Ich Hab' Euch beschummelt, bestohlen, beraubt,

Eure Häuser wie Töpfe zerfchmissen,

Und habe hundert Deutsche auf

Meinem fogennnnten Gewissen.

Was ich dann als Nundesgenoß gelhan,

Hat die Sache nur noch verfchlimmert ;

Ich gllluble bestimmt, mein Galgen war'

Schon im Berliner gezimmert.

Ich muht' ja, man würde mir um den Hals

Was lege» zuletzt für mein Wallen —

Doch, daß man ein Ordensband dazu wählt',

Hält' ich nie für möglich gehalten."

Um beiden Theilen zu helfen.

„Uns fehlt die innre Sammlung, die allein!"

Ruft Nicolaus, den Blitz und Knall erschreckte.

Ach, tauschte er doch unsern Mirbach ei»!

So leicht macht Keiner hadernden Partei'n

Die Politik der Sammlung (deutsch: Collecie).

Timon d. ),

H^lle ^«»oKLttllolivu ^uAßlsAeuIieitßii , desoucier» 6is Ver-

»eiiäuiiZ von LelaA-Lxßmplkreii, <Ue UnuoriruuZ u. äzl.,

erleäißt, »u»»«l»Ii«88liol» cl«r V«rl»ss, Lsrlin VV 57, Tatulerstl. 4 I.

Hlllv ^oll« d62lif;liolie ^.nti-a^k nur »n llin licüteu.

Dlil^ezzeii »iu<i Hlauuslrripte, LüLlrer, reclliLtiallsUe H.ii-

irk^en etc. »tet« »u ltloll»r6 X»rHl»»u8«u , lierliu W 30, Ole-

<lit»oli8tl. 6, 2U »euäeu, I'ür MulrtliLUS Lrleclißiiuß; lcilnu »uu»t

nient (-lß^vÄlir ^elswtet, ^eräeu.
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Zur Kommenden ^lottenvorlüge.

Von Franz «ißenharbt (Berlin).

Der kommenden Marinevorlage sieht man in weiten

Kreisen mit Spannung entgegen — man hat Stimmung für

sie gemacht. Der Flottenvcrein betonte durch seine leitenden

Mitglieder stark, scharf und bei jeder Gelegenheit die absolute

Nothwendigkeit einer viel größeren deutschen Flutte; die Ma

rineliteratur, die in letzter Zeit fast übermüßig angewachsen

ist, zielt zum großen Theil auf denselben Punkt hin. Her

vorragende Persönlichkeiten erklärten sich in ähnlichem Sinne,

und als ein Beweis dafür, daß auch andere Kreise als die

jenigen, welche von oppositioneller Seite als mit Maiinismus

durchtränkt geschildert weiden, sich sachgemäß und interessirt

der Marinefrage zuwenden, kann die durchaus lcsenswerthe

Broschüre des Rechtsanwalt Flatau angesehen werden. Daß

die Socialdemukratie trotz überzeugender Thatsachen auf ihrem

Standpunkte stehen bleibt, selbst wenn er sich als noch so

thöricht und verrannt erwiesen hat, versteht sich von selbst,

und die nicht mehr ganz achtzig Genossen im Reichstage sind

daher für eine Flottenvermchrung nicht zu haben, fondern

überhaupt für keine Flotte und kein Heer. Sie schwärmen

für Miliz, haben sich allerdings über Seemiliz noch gar

nicht geäußert. Es ist auf eine Mehrheit für Flottcncr-

weiterung im Reichstage diesmal mit ziemlicher Sicherheit

zu hoffen, wenn die Leitung der Marine in der Lage ist,

die Dcctungsfrage in annehmbarer Weise darzulegen, denn

so naiv ist man wohl allgemein heute nicht mehr, zu glauben,

die Marinebehörde lege Pläne vor, ohne vorher über die

Möglichkeit ihrer Finanzirung mit den dieses Ressort leitenden

Persönlichkeiten verhandelt zu haben.

Der treibende Factor aber zu dieser der Marine günstigen

Stimmung, die namentlich auch in weiten Schichten des

denkenden Volkes zu finden ist, liegt wohl weniger an der

Vereinsagitation für die Flotte, oder an der zahlreichen

Marineliteratur, sondern auf anderem Gebiet. Von Ostasien

her spricht der Kanonendonner eine deutliche, warnende Sprache,

wenn dort auch nur, wie der Abgeordnete Stadthagen im

Reichstag sagte, „Armeen herumkrabbeln". Im Reichstag ist

er freilich mollig aufgehoben, aber das Ringen tapferer Armeen

großer Völker ist kein Spiel, von dem Jeder verächtlich

reden kann, der selbst nichts thnt als reden, der aber

einer Kanone ängstlich aus dem Wege geht, selbst der un-

geladeuen. Und das Ringen auf dem Lande dort war nur

möglich, weil Japan die Seeherrschaft iu der ersten Kriegs

periode an sich reißen tonnte durch seine schlagfertige Flotte,

die sich in der Führung der russischen überlegen zeigte und

die russische, wenig unterlegene Seemacht von Anfang an in

die Defensive drängte. Alle Anstrengungen, welche Ruhland

in dem letzverflosfcncn Jahrzehnt für seine Flotte gemacht

hatte, alle die großen Geldaufwcuduugen, die weit beträcht

licher sind als die für Deutschlands Marine, sie zeigen sich

als .unnütz. Denn im entscheidenden Moment, bei Ausbruch

des Krieges, war Japan zur See in Ostasieu der Ucber-

legcne. Es nützte Rußland gar nichts, daß noch fünf Linien

schiffe zu Hause in der Ostsee bereits in Ausrüstung lagen,

daß sich ein Geschwader, bestehend aus einem sechsten Linien

schiff, vier Kreuzern und elf Torpedofahrzcugen auf dem Wege

nach den ostasiatischen Gewässern befand, sondern es kam

darauf an, wie viel Material thatsächlich seeklar zur Stelle war.

Dies verfügbare Material aber war ungenügend. Man halte sich

darauf verlassen, die anderen Schiffe schon noch zeitig genug uach

Ostasien hinzubekommen, man baute sie ja, rüstete sie sogar

schon aus, die Gelder waren längst bewilligt also! —

Diese Ereignisse mügen^zur Warnung dienen, sie zeigen in

Hellem Licht: Wenn der Krieg da ist, so kann man nur mit

den Mitteln rechnen, welche man hat, nicht mit denen, welche

man haben könnte und die fchon bewilligt sind, denn zwischen

der Bewilligung und der Bereitstellung der Objecte, bei der

Marine also der Schiffe, ist noch ein weiter Weg. Wenn

ein Krieg ausbricht, den ei« Land zu führen hat, iu welchem

das Parlament die Gelder für die Flotte bewilligt, und es

stellt sich heraus, daß die Flotte zu schwach ist, so nützt der

nachträgliche beste Wille des Parlaments ebenso wenig, wie die

Vereitstellung großer Mittel. Denn dann ist es zu spät dazu.

Früher hätte man nicht die Taschen aufknüpfeu sollen! —

Allein die alte Philisteransicht ist noch nicht ausgemerzt: Ich

habe ja Alles bewilligt, nun ist Alles gut, und mein Gewissen

ist rcin; ich trage keine Verantwortung! Diese Biedermeier

ansicht aber ist falfch und verächtlich, denn im Gegentheil:

ausschließlich und allein das Parlament, das die Vorlage

zur Stärkung der Wehrkraft nicht zur rechten Zeit bewilligt,

trifft die volle Verantwortung, wenn sich durch den Gang der

Ereignisse herausstellt, daß jene Vorlagen nolhwendig waren

uud daß durch ihre Ablehnung Nachtheile für Volk und

Land entstanden sind! — Japan baute seine Flotte nach
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genau vorgezeichnetem Plane fertig. Als sie funkelnagelneu

dastand, fiel es mit ihr, ohne sich die Mühe zu geben,

den Krieg formell zu erklären, über die ahnungslose russische

her und setzte sie damit sofort in die Defensive. — Die

Friedensliga mit dem Zar an der Spitze hatte von der kleinen

Hand des kleinen Japaners eine furchtbare Ohrfeige er

halten.

Dank also den kriegerischen Ereignissen in Ostasien, ist

Aufklärung über den Werth einer starken Flotte mindestens

ebenso tief in das deutsche Volk gedrungen wie durch andere

Bemühungen, und dabei ist denn doch etwas von dem deutschen

Stolz mit an die Oberfläche, erfreulicher Weise, gedrückt

worden: Was der Japaner kann, das können wir allemal!

In weiten Schichten der Bevölkerung herrscht große Vorliebe

für die Japaner. Wenn auch vielfach von irrigen Annahmen

ausgehend und bei zu hoher Einschätzung der Japaner, und

wenn auch durch eine sehr geschickte Agitation der kleinen

Männer beeinflußt, so ist diese Vorliebe doch dadurch be

gründet, daß unsere Volksclassen den großen kriegerischen

Schneid, der alle Maßnahmen der Japaner kennzeichnet, hoch an

erkennen. Diese Eigenschaft ist es, die im Kriege am Meisten

in die Augen springt. Es wird übersehen, daß die japanischen

Schiffe im Ausland gebaut sind, daß Japan feine Hülfs-

quellen in der Nähe hat, der Ruffe die Schiffe viele tausend

Meilen weit heranführen muß, daß der Japaner in seiner Be

völkerung tadellosen und zahlreichen Ersatz für die Flotte hat,

der Russe nicht,, daß der Japaner der Ueberlegene war, daß

er den Krieg ohne Kriegserklärung eröffnete — Alles gleich:

Er griff schneidig an und siegte! Japans Flotte ist erst

wenige Jahrzehnte alt — die deutsche auch! Wenn man von

Japans Flottengründung in hoher Anerkennung spricht, so

mag man sich als Deutscher daran erinnern, daß auch unsere

Flotte, wie sie heute schwimmt, eine völlige Neuschöpfung ist,

nur mit dem Unterschied, daß wir uns die Häfen für sie

erst schaffen mußten, die Japan in idealem Maße von der

Natur geschenkt bekommen hat, und daß wir unsere Schiffe

selber bauen, was Japan nicht kann. Daher behalten wir

unser Geld hübsch im Lande, Japan giebt es an Fremde

aus, die es noch dazu haßt. Es ist also gar nicht nöthig,

daß wir unser Licht unter den Scheffel stellen und in Heller

Bewunderung der Japaner aufgehen — wir sind ihnen über,

und zwar sehr beträchtlich.

Aber an der Erkennung des Werthes einer starten Flotte

ist uns der Japaner „über"; sein Parlament hat schneller

diese Einsicht gehabt und sie durch die That zur Ausführung

gebracht. — Hoffentlich hat das günstige Rückwirkung auf

das unselige. Wenn unsere Marineleitung mit neuen Vor

schlägen auf dem Plane erscheint, was freilich kaum noch in

diesem Jahre geschehen wird, hat sie auch nach anderer Richtung

von verständiger Seite Sympathien zu erwarten. Die Ereig

nisse dort im äußersten Osten zeigen, daß wir auf rechten

Wegen in dem Ausbau unserer Marine wandeln. Unsere

Schiffe werden alle, ohne Ausnahme, aus deutschem Material,

auf deutschen Werften gebaut. Hand in Hand sind Werft

wesen, Industrie und Flottenvermehrung bei uns vorwärts

gegangen, im Gegensatz zu Rußland und Japan. Denn auch

die emporstrebende russische Industrie war nur theilweise in

der Lage, den Bedarf an Kriegsschiffen zu decken, Deutschland,

England, Amerika, Frankreich mußten aushelfen. Weiterhin

zeigt sich, daß wir mit unseren Schiffsclassen das Richtige

getroffen haben, namentlich auch mit der Größe der Linien

schiffe, die nicht die colossalen Dimensionen der vier neuesten

Japaner erreicht haben. In England, das immer noch vor

bildlich an der Spitze des Schiffsbaues steht, erkennt man das

in neuester Zeit direct an, man geht im Deplacement nicht un

bedeutend zurück. Und dann ist nicht zu verkennen, daß,

mit wenigen Ausnahmen, wohl ganz Deutschland mit Zuver

sicht und einem gut stehenden Zug von Ueberlegenheit auf

unser Personal und unsere Führer blickt. Es ist trotz der

vielen Schimpfereien und der Hast doch erfreulich und er

frischend den Grundton herauszuhören: „Na, die sollen uns

mal kommen, die wollten wir schön keschern!" — Und das

kann man heute überall zu hören bekommen.

Eine starke Flotte! Jawohl, die will man haben und

schließlich auch bezahlen, denn wenn man einen Handel wie

Deutschland besitzt, der an jährlicher Ein- und Ausfuhr fast

12 000 Millionen Marl umfaßt, wovon die Hälfte auf den

Seehandel entfällt, so ist selbst der Dümmste so einsichtsvoll,

diese gewaltigen Werthe auch schützen zu wollen. Blühender

Seehandel ist viel begehrt, und er geht verloren, wenn er

nicht mit der nöthigen Kernst beschützt wird; das lehrt Kar

thagos, das lehrt Spaniens und Hollands Geschichte, und

daß auf diesen Schutz einige Procent, sagen wir 2 bis 3 Pro-

cent, entfallen müssen, scheint mir einleuchtend und nicht über

trieben zu sein. Drei Procent von 12 000 Millionen Mar!

aber sind 360 Millionen Mark, Nun, die Marineleitung

ist auch mit viel weniger zufrieden! — Jedenfalls aber

schäme man sich solcher Aeußerungen wie: Deutschland ist zu

arm u. s. w.! Wer für zwölf Milliarden Waaren in einem

Jahre aus- und einführt, ist nicht arm, sondern spielt höchstens

den Armen, sei es aus Geiz, angeborener Bescheidenheit,

Dummheit oder aus allzu geschäftsmäßigen Geschäftsrücksichten.

Aber wie stark soll die Flotte werden? So stark wie

die Großbritanniens jedenfalls nicht. Darüber kann man sich

allseitig beruhigen, daran wird nicht gedacht und auch nicht

an die Höhe des britischen Budgets von 834 Millionen Marl.

Gelegentlich des Besuches des deutschen Geschwaders in

Plymouth im Juli äußerten sich die Correspondenten ver

schiedener deutscher Blätter dahin, das Geschwader wäre der

englischen „Eanalflotte" überlegen. Daraus hat man denn

dort, wo Dergleichen fabricirt wird, gemacht: der „englischen

Flotte" überlegen. Die Eanalflotte aber zählt acht Linien

schiffe und ist etwa der fünfte- Theil der britischen schlag

fertigen Flotte! Jedes Streben, der englischen Flotte an

Stärke gleich kommen zu wollen, ist völlig ausgeschlossen.

Nur gleich oder gar überlegen wollen wir sein an Güte

des Materials und Personals, nicht an Menge, denn

das können wir nicht. Auch mit den Amerikanern werden

wir nicht mitkommen. Die haben erst seit wenig mehr

als einem einzigen Jahrzehnt eingesehen, was eine Flotte

nützt und danach gehandelt — sie stehen auf über

400 Millionen Iahresbudget jetzt. Sogar Frankreich wird

sich aus dem gegenwärtigen eigenartigen Schlummer auf

raffen, in welchen es die Freude am Unterseebootwesen, an

Vollswohlfahrt, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hin

eingedrängt haben und wieder gehörig bauen. Sogar Frank

reich wird uns wohl überlegen bleiben, und so ist denn der

bescheidene Wunsch der deutschen Marine-Anhänger der: eine

starte Flotte etwa an dritter oder vierter.Stelle auf der Erd

kugel mit geringer Hoffnung, vielleicht einmal die zweite

Stelle, aber weit hinter England einnehmen zu dürfen.

Da« Unterrichtswesen de« Staates und sein Verhältniß

zn den Consessionen.

Von Prof. Volnei.

Der moderne Staat ist weder ein protestantischer noch

katholischer Staat, da er vielmehr über dem confessionellcn

Gegensatze steht, und hat als Rechtsstaat die bürgerlichen Rechte

nicht von dem Bekenntnisse abhängig zu machen. Sofern er

Culturstaat ist, kann er auch nicht selbst die Cultur der

Nation, in Wissen, Kunst, Naturbearbeitung. Verkehrswesen.

Handel, Religion hervorbringen; aber er hat durch seine

Mittel der Cultur und Religion die Möglichkeit zu geben,
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sich frei nach ihrer Weise zu entfalten, ohne selbst mit seiner

Macht das freie Leben dieser Sphären zu beschränken.

Der Staat als Culturstaat hat das Interesse, das ge

summte Unterrichtswesen in seiner Hand zu vereinigen, mit

seinen Mitteln die Bildung der Nation zu fördern. Daß

diese Auffassung in allen modernen Staaten durchgefühlt sei,

kann man nicht behaupten. Die Vereinigten Staaten haben

z. B. nur theilweise den Schulzwang eingeführt und ihre

höheren Bildungsanstalten sind keine Staatsanstalten. Aber

auch da, wo das Unterrichtswesen staatlich geordnet ist, sind

noch verschiedene Möglichkeiten vorhanden.

Der Staat kann einmal versuchen, das gesammte Unter

richtswesen nur zum Mittel für seine Interessen zu machen.

Er kann aber auch die Interessen des Wissens als in sich

selbst werthvoll anerkennen und sie auch um ihrer selbst

willen, von ihrem praktischen Nutzen für den Staat abge

sehen, Pflegen.

Was das Erste angeht, so kann er von dem Gesichts

punkte ausgehen, daß er für seine Zweck als Culturstaat

Juristen, Lehrer, Aerzte u. f. w. brauche, daß er seine Bürger

mit den Kenntnissen ausrüsten müsse, die sie als Staats

bürger nöthig haben, daß er ebenso wie die Wissenschaften,

so auch die technischen Kenntnisse und Fertigkeiten für die

verschiedenen Berufe auszubilden habe, daß er mindestens

Jeden so weit mit Kenntnissen und Fertigkeiten ausstatten

müsse, daß er im Stande sei, ein nützliches Glied des staat

lichen Gemeinwesens zu werden. Ja, da der Mensch nun

einmal nicht ohne Religion leben könne, so habe er auch

dafür zu sorgen, daß seine Bürger mit einer gewissen Religion

ausgerüstet werden, die dem Staate am nützlichsten sei. Die

Frage, welche Religion das sei, ist sehr verschieden beant

wortet worden. Gegenüber den Streitigkeiten der Confessionen

hat man eine für alle Staatsbürger gemeinsame religiöse

Grundlage vorgeschlagen, wie z. B. Rousseau, wobei es denn

noch den Kirchen überlassen sein mag, diese allgemeinen

Grundlagen durch ihre speciellen Zuthaten zu ergänzen. Ja

man ist so weit gegangen, daß sich der staatliche Unterricht

mit der Moral begnügen könne und die Religion den Kirchen

ganz überlassen könne, was die neueste französische Schul«

gesetzgebung anstrebt. Jedenfalls aber müssen hier alle Schulen

Staatsschulen sein. Hieran ist sicherlich so viel richtig, daß

kein Staat gut daran thut, die Erziehung der Jugend klöster

lichen Genossenschaften, Mönchen und Nonnen zu überlassen,

die grundsätzlich das Familienleben als eine niedere Lebens

form taxiren, obgleich es doch die allein gesunde und allein

mögliche Grundlage des Staatslebens ist.

Im Uebrigen aber ist diese ganze Auffassung von einem

Staatsbegriffe beherrscht, der den Staat zum Mittelpunkt des

gesummten menschlichen Lebens und alles Andere zum Mittel

und Anhängsel des Staates macht. Hier ist der Mensch nur

Staatsbürger, die Wissenschaft nur Mittel für staatliche

Zwecke, die Religion nur das Mittel, mit ihrer Hülfe die

Unterthanen zu tauglichen Staatsbürgern zu machen. Dieser

Staatsbegriff ist aber einseitig und wird dem selbstständigen

Werthe des Wissens, der Frömmigkeit, der Kunst, ja der

Persönlichkeit nicht gerecht. Wenn der Staat also von dieser

Grundlage aus das Erziehungswesen in die Hand nimmt,

wird er einer Verengung des gesummten Voltslebens auf

das Schlimmste Vorschub leisten. Alles würde nur den

Zwecken des Staates dienstbar gemacht, nur auf seinen prak

tischen Nutzen hin gewerthet, das nationale Leben chauvinistisch

über die gemeinsamen menschlichen Interessen gestellt, da der

Staat nun einmal nationaler Staat ist, die Wissenschaft würde

nur in dem Maße für werthvoll gehalten, als sie geeignet wäre,

die Macht des Staates, den äußeren Wohlstand der Nation

zu fördern; ja die Freiheit der Bewegung der Wissenschaft,

der Kuust, der Religion, der Einzelnen würde im Interesse

des Staates beschränkt. Kurz, die^. Allmacht des Staates

wäre 5er Moloch, dem alle anderen Güter des menschlichen

Lebens geopfert würden. Eine solche Ausdehnung des Staats-

interesses auf Kosten der freien Bewegung der Einzelnen und

der Korporationen würde schließlich den Staat selbst herunter

bringen.

Daher steht dieser Auffassung, die nicht überall bewußt,

doch der neuesten Staatspraxis vielfach zu Grunde liegt, eine

andere gegenüber, welche von der berechtigten Selbstständig

keit des Gebietes des Wissens und der Religion, der Ein

zelnen wie der Korporationen ausgeht, die ethisch in all'

diesen Gebieten wie in jedem Einzelnen einen Selbstzweck er

kennt. Da kann es nicht die Aufgabe des Staates sein,

diese Gebiete zu beherrschen, sondern diese ethischen Güter nur

mit den ihnen zukommenden Rechten und mit den nüthigen

Mitteln auszustatten, kurz ihnen die Möglichkeit einer selbst

ständigen Entfaltung durch Gewährung der rechtlichen und

physischen Existenzbedingungen zu garantiren. So würde eine

nationale Gemeinschaft des Wissens organisirt, der der Staat

durch Verleihung corporativer Rechte, durch Unterstützung

mit seinen Mitteln ihre Bethätigung ermöglichte, ohne selbst

in den Betrieb dieses wissenschaftlichen Lebens einzugreifen.

Das Erste also wäre, die Garantirung der Freiheit des

wissenschaftlichen Betriebes. Daß der Staat, da er selbst

nicht confessionell bestimmt ist, keinerlei confessionelle Grenzen

für diese wissenschaftliche Organisation ziehen könnte, versteht

sich von selbst.

Die wissenschaftliche Organisation dürfte aber nicht nur

die höchsten wissenschaftlichen Anstalten, sie müßte das ganze

Schulsystem umspannen von der Voltsschule bis zu den

Akademien, die technischen wie die rein wissenschaftlichen An

stalten. Daß die Universitäten und Akademien ihre eigenen

Corporationsrechte haben müssen, die ihnen möglichste Selbst

verwaltung und vor Allem die Garantie geben, daß sie die

Wissenschaft rein um ihrer selbst willen betreiben und mit

theilen können, versteht sich von selbst. Aber auch die tech»

nischen Hochschulen sollten mit diesen Anstalten in engere

Verbindung gesetzt werden, damit es Allen, insbesondere den

Lehrern zum Bewußtsein komme, daß nur im Zusammen

hang mit der selbstständigen Erlenntniß die technischen Fort

schritte im großen Styl gemacht werden können, wovon z, B.

ein Agriculturchemiter wie Liebig, der aber noch weit mehr

war als das, den deutlichsten Beweis giebt. Der Zusammen

hang alles Wissens, der eben auf den höchsten wissenschaft

lichen Anstalten in stets regem Bewußtsein erhalten wird,

ist auch für die Fortschritte der naturwissenschaftlichen und

technischen Kenntnisse von der höchsten Bedeutung. Man

könnte deßhalb mit Recht fragen, 'ob nicht die technischen

Hochschulen besser als technische Facultät den Universitäten

angegliedert würden, damit hier der Zusammenhang des tech

nischen Könnens mit dem Wissen stets rege erhalten bleibe,

was bei der Absonderung der Technik für sich nicht ebenso

stark zum Ausdruck kommen kann. Wenn die philosophische

Facultät in ihrer Zusammenfassung der Geschichts- und Natur

wissenschaften, sowie der speculativen Wissenschaft, der Philo

sophie den Mittelpunkt der Universität ausmacht und wenn

die juristische und medicinische Facultät, deren erste das

Staatsleben, selbst nach der national-ökonomischen Seite zu

gleich im praktischen Interesse untersucht, um für den Staat

die Juristen mit den nüthigen Kenntnissen auszurüsten, und

deren zweite zugleich die praktische Behandlung des leidenden

Körpers lehrt, der Universität angegliedert sind, damit beide

die praktischen Fragen im Zusammenhange mit dem Wissen

erhalten und von diesem Zusammenhange aus fruchtbar be

arbeiten, so ist nicht einzusehen, warum nicht ebenso an die

Naturwissenschaften sich eine technische Facultät angliedern

lassen soll, welche ebenfalls durch diese Organisation mit den,

gesammten Wissen im Zusammenhang bleiben soll. Gerade der

stete Zusammenhang auch mit den Geisteswissenschaften könnte

die technischen Disciplinen vor einem einseitig materialistischen

und banausischen Geiste bewahren. Es würde sich wohl
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lohnen, diesen Versuch zu machen, statt daß man die tech-

nischen Hochschulen selbstständig neben die Universitäten stellt

und dadurch den Schein erweckt, besonders in einer einseitig

auf das Nützliche gerichteten Zeit den Schein erweckt, als ob

diese technischen Gebiete losgelöst uon dem Betriebe der

Wissenschaft als Ganzer, aus dem einheitlichen wissenschaft

lichen Zusammenhange herausgenommen für sich auf die

Dauer fruchtbar und derartig bearbeitet werden könnten, daß

sie sich ihrer Bedeutung im Ganzen und für das ganze natio

nale Leben bewußt bleiben.*)

Es ist derselbe Grund, weßhalb man auch die theolo

gischen Facultäten mit den Universitäten verbunden hat. Auch

in dem religiösen Gebiete zeigt sich das Bcdürfniß des Er-

kennens des religiösen Inhalts; die Religion will über sich

selbst llar werden, sie will durch die tiefere Erkenntniß ihres

Wesens und des Wesens der religiösen Gemeinschaft auch über

die praktischen Ziele sich klarer und unbefangener oricntircn.

Daß nun auch eine theologische Faeultät der Universität an

gegliedert wird, damit diese ebenfalls durch den Zusammen

hang mit der philosophischen Facultät, überhaupt mit dem

gesummten Wissen sich in gründlicher, von den Eiuzelinter-

essen des praktischen Lebens unabhängiger Weise mit den

religiösen Problemen allseitig und in umfassendem Geiste be

schäftige, ist durchaus natürlich. Wenn selbst die praktische

Theologie in diesen Facultätcn ihre Vertretung findet, so ge

schieht dies aus demselben Grunde, aus dem auch die Fächer,

die sich mit dem praktischen Staatsleben beschäftigen, in der

juristischen Facultät vertreten sind, damit das praktische Leben

durch den Zusammenhang mit dem gesummten Erkennen vor

Einseitigkeiten, vor Enge, vor Banaüsenthum bewahrt bleibe.

Freilich erheben sich hier Schwierigkeiten, welche in keiner

anderen Facultät in dieser Weise vorliegen und die in dem

confessionellen Charakter der Kirchen und der uon ihr ge

pflegten Frömmigkeit begründet sind. Während der Staat

an sich confessionslos ist und über dem Gegensatz der Eon-

fessionen stehen muß, während die Wissenschaft ebenfalls keine

anderen Rücksichten kennen darf, als die Erforschung der

Wahrheit mit den möglichst geeigneten Mitteln und Methoden,

kommt hier der confessionelle Gegensatz in Frage, der von

vornherein eine unbefangene Prüfung des religiösen Funda

mentes auszuschließen scheint.

Zweifellos wird der Staat, falls er die Freiheit der

wissenschaftlichen Forschung und der wissenschaftlichen Mit-

theiluug in den theologischen Facultäten im Interesse der

kirchlichen Corporationen einschränken wollte, damit der ge°

stimmten Universität einen unberechenbaren Schade» zufügen.

Vielleicht in feinem mißverstandenen Interesse hält er es für

nützlich^ daß die Geistlichkeit im traditionellen Glauben der

Kirchen erhalten werde und versucht nun, die theologischen

Facultäten in diesem Sinne zu leiten. Das geschieht nicht

nur, inden, er directe Eingriffe in die Lehrfreiheit sich ge

stattet oder indem er einer Kirche, wie es geschehen ist, in

Bezug auf die theologische Facultät Zugeständnisse macht,

solche Mitglieder derselben, die ihr nicht genehm seien, durch

andere ihr genehme zu ersetzen, mag er dabei immerhin jenen

ihren Gehalt und ihre formale Stellung lasten; sondern es

geschieht auch, wenn er den akademischen Nachwuchs nicht

nach der Tüchtigkeit seiner wissenschaftlichen Leistungen und

seiner Lchrfähigkcit, sondern nach den in einer Kirche augen

blicklich herrschenden Strömungen behandelt. Statt daß auf

diese Weise das ganze Universitätsinstitut in der Freiheit

seiner wissenschaftlichen Bewegung gehindert wird — denn

diese Beschränkung der wissenschaftlichen Freiheit wirkt indirect

auf das Ganze zurück — , wäre es in diesem Falle besser,

dem oft gehörten Vorschlage zu folgen, die theologischen

Facultätcn nicht mit der Universität zu verbinden. Es würdc

dann dabei sein Bewenden haben, daß in der philosophischen

Facultät die Neligionsphilosophie und die Religionsgcschichte

betrieben würde, wo natürlich jede confessionelle Rücksicht

wegfallen müßte und lediglich die Tüchtigkeit der wissenschast-

lichcn Forschung maßgebend sein tonnte. Wenn freilich auch

hier der Staat confessionelle Interessen zur Geltung bringen

wollte, oder wenn er gar katholische oder protestantische Gc-

schichtsprofessuren oder Profcssuren für Philosophie gründen

wollte, so würde er gänzlich die Aufgabe der Universitäten

verkennen, welche das Wissen rein um seiner selbst zu be

treiben haben und nur unter dieser Voraussetzung auch für

das praktische Leben dauerhafte und fruchtbare Erkenntnisse

zu Tage fördern tonnen.*)

Allein es läßt sich auch die Einfügung theologischer

Facultäten in die Universität noch anders denken. Wenn die

Religion und die Kirchen sich einerseits der Nothwendiglcit

der Erkenntniß ihres Wesens und ihrer Grundlagen bewußt

sind und andererseits anerkennen, daß das Wissen nur durch

selbstständiges Forschen gemäß den Gesetzen des Wissens zu

Stande kommen kann, endlich ihren jeweiligen Zustand nicht

' für absolut erklären, so werden sie selbst auf eine freie Er

kenntniß und freie Discufsion in der Hoffnung dringen, daß

auf diesem Wege allein die Wahrheit voll an den Tag

komme. Wenn sie nun überzeugt sind, daß das religiöse

Wissen mit dem gesammten Wissen im engsten Zusammen

hange steht, so weiden sie selbst gegen die Freiheit der

Forschung nichts einzuwenden haben. Dann sind die Be

denken, welche der Einfügung theologischer Facultäten im

Wege stehen, gehoben und es wird auch in ihnen die Rück

sicht auf die wissenschaftliche Tüchtigkeit der Ausschlag gebende

Factor sein. So werden denn Vorschläge für praktische Ver

besserungen und Fortschritte, die aus der lieferen Kenntniß

des Wesens der Religion, des Christenthums, der eigenen

Confession geschöpft sind, auch dem praktischen Leben zu Gute

kommen. Es gehört dann selbstverständlich zu der Freiheit

des wissenschaftlichen Betriebes, daß die verschiedensten Stand»

puutte, wenn sie nur mit wissenschaftlichen Mitteln ver

treten werden, zu Worte kommen; denn gerade freie, mit

gegenseitigem Vertrauen auf den Wahrheitssinn geführte

Verhandlungen zeiligen allseitige Beleuchtung und Klärung

der vorliegenden Probleme. Es wäre gerade hier ganz be

sonders die Aufgabe des Staates, dafür Sorge zu tragen,

daß alle wisfenschaftlich bedeutenden Stimmen zu Wolle

kommen, und das Recht der verschiedene» Richtungen gegen

jeden Versuch der Engherzigkeit zu schützen, während nichts

schlimmer sein könnte, als wenn der Staat aus Furcht vor

einzelnen, augenblicklich eine Kirche beherrschenden Strö

mungen diejenigen bevorzugen würde, die ihren Standpunkt

möglichst verschleiern und einem unbeschriebenen Blatte

gleichen.

Daß nun die protestantischen Kirchen eine unbefangene

Forschung ihren Grundsätzen nach anerkennen müssen und

ihren eigenen Principicn untreu würden, wenn sie die freie

wissenschaftliche Untersuchung scheuen würden, sollte keiner

Worte bedürfen, obgleich es manchen Bestrebungen der neueren

Zeit gegenüber immer noch nicht überflüssig ist, hierauf hin

zuweisen. Anders steht es freilich mit der katholischen Kirche,

sofern dieselbe eine freie Untersuchung ihrer Fundamente durch

ihr Nutoritätsprincip zu beeinträchtigen droht. Allein es ist
', Daß man an den technischen Hochschulen Professuren für Philo

sophie. Geschichte u. A. für nothwendig hält, beweist, daß man sich des

Zusammenhanges mit dem gesammten Wissen bewußt bleiben will. Aber

das wird doch weit vollkommener durch die Eingliederung an die Uni

versität erreich!. Nenn mau fürchtet, das; das Niveau der Universität

dann sinke,» würde, so käme es nur darauf n», jür die technischen Facul

täten die richtigen Bedingungen der Vorbildung ihrer Studierenden zu

stelle».

*) Nur »renn dieser Maßstab maßgebend ist, tonnen auch die

dem praktischen lieben zugewandten Disciplinen auf den Universität«»

vertrete» sein, damit sie eben der Enge einseitiger praktischer Gesichts

punkte entnommen, auch das praktische Leben im Zusammenhange mit

dem gesammten Wissen frei, von hoher Warte aus behandeln lernen.
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doch auf der anderen Seite das Bedürfnis; auch hier noch

nicht ausgestorben, mit dem gestimmten Wissen der Zeit in

Conncx zu bleiben und den eigenen Standpunkt auf wissen

schaftliche Weise möglichst allseitig zu rechtfertigen. Je mehr

dies nun geschieht, um so mehr wird auch die freie Discussion

zur Geltung kommen. Jedenfalls können katholisch-theolo

gische Facultäten nur unter der Voraussetzung dem akade

mischen Lehrkörper eingefügt werden, daß der Staat auch hier

die Freiheit wissenschaftlichen Forscheus mit allen Kräften

schützt und sich auf keinerlei Transactionen zu Gunsten einer

intoleranten ultramontanen Strömung einläßt, und so die

Rechte der freien Wissenschaft um eventueller anderer Por

theile willen preisgiebt. Jeder intransigenten Kirche gegen

über, welche es auch sei, bleibt dem Staate nichts übrig, als

diese sich vollkommen selbst zu überlassen, ohne sie irgendwie

zu unterstützen, und uur darüber zu wachen, daß sie den con

fessionellen Frieden nicht störe. Uebrigens müßte, was für

den Lehrkörper gilt, auch für die Studierenden gelten. Es

dürften unter ihnen keinerlei Verbindungen geduldet weiden,

welche dazu führen, den confessionellen Frieden zu stören

oder durch einseitige praktische Interessen von dem wissen

schaftlichen Studium abzuziehen und die Unbefangenheit

wissenschaftlichen Forschens zu hemmen. Marianische Congre-

Nationen und specifisch katholische Studentenverbindungen ge

hören so wenig als protestantische Gustav Adolf-Vereine und

Vereine des evangelischen Bundes auf die Universität, deren

Aufgabe es nur fem kann, auch die Religion und die Con

fessionen im Zusammenhange mit dem gesammtcn Wissen

wissenschaftlich zu untersuchen. Es ist äußerst bedenklich,

wenn auf diejenigen Anstalten, welche gerade die Bildungs

stätten des gemeinsamen nationalen Wissens sein solle», die

Gegensätze der Confessionen in anderer Weise als, sofern sie

Objecte der strengwissenschaftlichen Untersuchung sind, ihre

Vertretung finden.

Aber das nationale Wissen umfaßt in seiner Organi

sation die ganze Bildung der Nation und es gilt auch da

für das gesummte Schulwesen bis zu den Volksschulen, daß

der Staat das Wissen nicht bloß in seinem eigenen Interesse

pflegen soll, sondern mit Rücksicht auf den selbstständigen

Werth des Wissens. Die Schulen sollen nicht bloß Pflanz

stätten eines blinden Patriotismus sein, sondern sie sollen

überall der Wahrheit die Ehre geben und auf den verschie

denen Stufen die für diese passenden Resultate des Wissens,

und das technische Können überall im Zusammenhange mit

dem diesen Gebieten zugehörigen Wissen mittheilen. Daher

soll hier überall die Leitung in den Händen von Fachleuten,

nicht etwa von Juristen oder Kirchenmännern liegen und ge

rade hierin muß die Selbstständigkeit dieses Gebietes seinen

Ausdruck finden. Auch hier kommt die Frage der confessio

nellen Differenzen wieder zur Geltung und zwar am meisten

bei dem Volksschulwesen.

Wenn weder der moderne Staat noch das Wissen con

fessionellen Charakter trägt, so sollte es als selbstverständ

liche Konsequenz gelten, daß auch die Schulen keinen con

fessionellen Charakter tragen, sondern auf jeder Stufe die

dieser gemäßen Resultate der gemeinsamen nationalen Bildung

mittheilen. Der Religionsunterricht allein müßte den Kirchen

überlassen bleiben, die denselben ihren Angehörigen ertheilen.

Denn wenn einmal Kirchen da sind, die die Pflege des reli

giösen Wesens zur Aufgabe haben, so ist es deren Sache,

den Kindern der ihnen zugehörigen Familien den Religions

unterricht zu ertheilen, was um so unbedenklicher geschehen

könnte, je mehr die Vertreter dieser Kirchen auf den natio

nalen Universitäten ihre Bildung genossen haben und mit

dem gemeinsamen Bilduugsstaude der Nation vertraut sind.

Nur müßte sich der Staat auch hier insofern eine Aufsicht

vorbehalten, als er darauf zu halten hat, daß in den Ge

müthern der Jugend der confefsionelle Eifer nicht zum Haß

anderer Confessionen ausgebildet, sondern die gegenseitige

Achtung bei allen Gegensätzen nicht verletzt wird.*) Ans

diese Weise würde, ein starkes Staatswesen vorausgesetzt, am

besten die nationale Bildung gepflegt werden. Im Grunde

genommen könnte vom christlichen Standpunkt hiergegen wenig

geltend gemacht werden, wenn die Confessionen über ihren

Differenzen das gemeinsam Christliche nicht außer Acht lassen

wollten. Es ist aber gerade eine hohe Aufgabe des Staates,

jeder Ausartung des confessionellen Fanatismus im Interesse

der Gerechtigkeit und der Vertretung der allgemeinen Menschen

rechte entgegenzutreten, und er vernachlässigt seine eigene Auf

gabe, wenn er sich selbst zum Büttel für intoleranten Fana

tismus einzelner Kirchen machen würde.

Woher kommt es nun, daß man sich so vielfach dieser

auf den ersten Blick so natürlichen Lösung der Schwierigkeit

widersetzt, die in Hessen- Darm stadt und Baden durchgeführt

ist? Einmal ist es selbstverständlich, daß die Vertreter eines

confessionellen Theolratismus die Schule in ihre Gewalt be

kommen wollen: es ist auch selbstverständlich, daß die Ver

treter eines confessionellen Staates eine confefsionelle Schule

wolle». Aber es sind nicht bloß diese Standpunkte, welche

gegen die genannte Lösung der Frage ihre Bedenken haben.

Die Einen machen geltend, daß für die Volksschule ein ein

heitlicher Mittelpunkt der Erziehung da sein müsse, und dieser

sei die Religion. Die Volksschule habe nicht bloß Wissen

mitzutheilen, Talente auszubilden, sondern zugleich Charaktere

zu erziehen. Da müsse die Religion im Mittelpunkte der

Volkserziehung bleiben, und da diese nun einmal nur in con-

fessioneller Form vorhanden sei, so müsse normaler Weise

die Volksschule auch confefsioncll sein. Auch trete der con

fefsionelle Gegensatz keineswegs bloß im Religionsunlerricht

hervor, sondern ebenso im Geschichtsunterricht und nicht minder

im Unterricht im Lesen im Lesebuch, wie in der Schulandacht.

Wolle man in diesen Punkten überall den confessionellen

Gegensatz vermeiden, so müßte der Unterricht äußerst färb»

los werden. Auch sei ein solcher confessionsloser Unterricht

kaum streng durchzuführen, da die Lehrer doch thatsächlich

selbst irgend einer Confession angehören, was sich immer

geltend machen werde. Andere, um dem confessionellen Gegen

satze aus dem Wege zu gehen, dringen auf eine christliche

Einheitsschule mit einheitlichem christlichen Unterricht auf der

Grundlage der Bibel, wie sie im Herzogthum Nassau von

1817—184U bestanden hat. Noch Andere, welche den Stand

punkt der ethischen Gesellschaften einnehmen, wollen an die

Stelle des Religionsunterrichts die Moral setzen, noch Andere

einige Grundsätze einer natürlichen Religion in Verbindung

mit der Moral. Ferner tragen auch Viele Bedenken, den

Religionsunterricht den Kirchen zu überlassen, denen sie zu

gehöre», weil sie annehmen, daß die officicllen Organe der

selben einen Unterricht ertheilen, der den Bedürfnissen der

Gegenwart nicht gerecht wird, daß sie nur die Tradition

eines theilweise unhaltbar gewordenen Dogmas zur Richt

schnur nehmen, und über der bloßen Mitteilung eines theore

tischen orthodoxen oder halborthodoxen Wssens die religiöse

Belebung, die die Hauptsache im Religionsunterricht sei. ver

säume«. Daher schlägt man von der Voraussetzung aus, daß

die Religion im Mittelpunkte des Volksschulunterrichts stehen

solle, auch vor. daß man zur Schonung der Gewissensfreiheit

*) Man tönnle hier nur noch fragen, was mi! denjenigen Kindern

geschehen solle, deren Ellern keinerlei religiöser Gemeinde angehören?

2>'ll hier der Staat einen Zwang seineiscits ausüben? Tas wäre eher

möglich, wenn er selbst den Religionsunlerricht erthcille; dnsz er aber

die Ellern zwingen lö'nnle, irgend einer Kirche ihre Kinder iür den Reli

gionsunterricht 'anzuvertrauen, scheint ein Eingriff i» die Gewissensfrei

heit. Wan tonnte freilich andererseits sagen, so gut der Ztnat den Lchul-

zwang überhaupt ausübt, so gut lann er auch daraus hallen, daß die

Kinder auf irgend welche Weise elwas von der Religion kennen lernen.

Er hat hier die Unmündigen gegen den Unverstand der Ellern zu

schützen. Ein Ausweg wäre vielleicht der, daß er den Eltern die Wahl

liehe, welchen Religionsunlerricht sie vorziehen, wenn sie einmal doch ihre

Kinder in irgend einen Religionsunterricht zu schicken gezwungen werden.
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Gliedein der Confessionskirchen Gründung von Confessions-

schulen, Familien verschiedener Confessionen, die auf die natio-

nllle Einheit größeres Gewicht legen als auf die konfessio

nellen Unterschiede, die Gründung von Simultanschulen, ebenso

Dissidenten die Gründung besonderer Schulen gestatte. Hier

würden die Schulen nur unter staatlicher Aufsicht stehen,

aber nicht vom Staate oder von sachverständigen Schul

männern, die der Staat mit der Leitung beauftragt, geleitet

weiden. Man würde so für das Gebiet der Volksschule

das Princip der confessionellen Mannigfaltigkeit in freier,

die Gewissensfreiheit schonender Form zum Mittelpunkt mache».

All' diesen Einwänden gegenüber wird man nun freilich

zugeben müssen, daß eine nach allen Seiten befriedigende

Lösung unter den gegebenen Verhältnissen schwer durchzu

führen ist. Es wird sich hier immer nur um eine unter den

gegebenen Umständen möglichst vortheilhafte Lösung handeln.

Der Einwand, welcher gemacht wird, daß die Religion

den Mittelpunkt des Vollsschulunterrichts ausmachen müsse,

ist nicht stichhaltig, weil die Aufgabe der Staatsschule über

haupt nicht die Pflege der Gemüthsinteressen, sondern der

Talente und insbesondere des Wissens ist. Gemüths- und

Charakterbildung kann die Schule nur nebenbei betreiben;

sie ist Sache der Familie und der religiösen Gemeinde. Nur

insofern als die Schulordnung und der Unterricht zugleich

erziehlich wirkt, kann die Schule erziehlich wirken. Daher

kann auch in der Schule nicht die Religion eine solche Alles

überragende Stellung einnehmen. Das kann nur von einem

theokratischen Standpunkte aus verlangt werden. Wenn aber

die Religion in fo bunter Mannigfaltigkeit vertreten ist, wie

in, unseren Staaten, so gehen zwei Interessen auseinander,

das confessionelltirchliche und das Interesse der nationalen

gemeinsamen Bildung. Da sich Beides nicht glatt vereinigen

läßt, so lange confessionelle Kirchen bestehen, fo wird ein inockus

vivendi gefunden werden müssen. Würden die Kirchen sich

selbst auf einem gemeinfamen Mittelpunkte einigen, dem

gegenüber sie ihre Differenzen als untergeordnet betrachteten,

so wäre von dieser Seite die Schwierigkeit völlig aus der

Welt geschafft; denn dann hätten sie selbst nichts gegen eine

im Uebrigen konfessionslose Schule einzuwenden. Da aber

das nicht der Fall ist, so wird der Staat gut thun als der

Fürsorger für die gemeinsame Bildung, von sich aus den

confessionellen Standpunkt zurückzudrängen. Die Simultan

schule läßt sich auch ganz wohl in der Geschichte, soweit

nöthig, durchführen. Man kann da die historischen Persön

lichkeiten mehr unter den objectiv historischen Standpunkt

stellen, die politische und culturelle Seite der Geschichte her

vorheben und die religiöse Seite dem Confessionsunterrichte

überlassen, der übrigens im Eifer für die eigenen Helden auch

nicht bis zur Verunglimpfung der entgegengesetzten Richtungen

sich hinreißen lassen darf.

Wenn man nun von dem religiösen Unterricht der Con

fesswnskirchen eine einseitige Betonung des nicht mehr halt

baren Dogmas fürchtet, so würde ja immerhin der Weg offen

bleiben, daß sich für den Religionsunterricht diejenigen Fa

milien zusammenthun. welche eine freiere Form christlicher

Erkenntnih wünschen. Wenn der Staat die Gewissensfreiheit

schützen soll, so kann er nichts darüber bestimmen wollen, wie

der Religionsunterricht gegeben werden soll, wenn nur die

Garantie gegeben wird, daß die Kinder nicht ohne alle Kenntniß

des religiösen Lebens aufwachsen. So wenig aber deßhalb

die ganze Schule durch die religiösen Gegensätze bestimmt

sein soll, so wenig hat der Staat ein besonderes Interesse

daran, daß der Religionsunterricht in einer Form gegeben

wird, die mit den modernen Culturinteressen oder dein moder

nen Wissen in dircctem Widerspruch stehen. Soll er nun

auch nicht die Gewissensfreiheit der dem alten Dogma An

hängenden irgendwie verletzen, so kann er es andererseits in

seinem Interesse und im Interesse der von ihm geförderten

Cultur nur billigen, wenn sich freiwillig Familien zusammen

thun, um den Religionsunterricht ihrer Kinder in einer den

Ansprüchen moderner Wissenschaft mehr genügenden Forni

ertheilen zu lassen. Daß hingegen die Schule selbst in dem

Sinne Einheitsschule wird, daß der Staat auch den Religions

unterricht bestimmt, ist nicht räthlich, weil das leicht als ein

Eingriff in die Gewissensfreiheit aufgefaßt weiden könnte, die

der Staat zu schützen hat. Das Princip der Gewissensfrei

heit hindert ihn daran, den Religionsunterricht mit seiner

Macht zu beeinflussen, abgesehen davon, daß er fordert, daß

die Kinder auch in diesem Gebiete unterrichtet werden, um

hier nicht völlig ungebildet zu sein. Daß er über dem Gegen

satz der Confefsionen steht, das eben ist ja auch darin be

gründet, daß die Religion nicht erzwungen werden soll, daß

er die Gewissensfreiheit zu schützen hat.

Im Ganzen also kann es unter den gegebenen Verhält

nissen nur im Interesse des Staates wie der Religion liegen,

daß der Religionsunterricht nach seinem Inhalt nicht staat

lich beeinflußt, also auch nicht im Auftrage des Staates

gegeben, fondern nur insoweit staatlich beaufsichtigt wird, daß

er überhaupt in irgend einer Form so ertheilt wird, daß keine

Störungen des confessionellen Friedens sich ergeben. Leitet

aber der Staat den Religionsunterricht wie jeden anderen,

so entsteht mindestens der Schein, daß er in die Gewissens

freiheit eingreife. Dieser Schein kann bei den theologischen

Facultäten nicht eintreten, weil ihnen als Gliedern der Uni

versität volle Lehrfreiheit von Seiten des Staates garantirt wird.

Wenn man aber neuerdings, namentlich in Preußen,

der confessionellen Voltsschule wieder größeren Raum lassen

will, so wäre das von Seiten eines im Grunde confessions-

losen Staates, der doch eine Staatsschule haben will, eine

unbegreifliche Concession. Aber das ist eben der Grund

fehler, daß der Religionsunterricht auch im Auftrage des

Staates gegeben wird, während der Staat höchstens dafür

Sorge tragen sollte, daß die Kinder überhaupt etwas von

Religion erfahren, nicht aber selbst den Religionsunterricht

durch seine Lehrer ertheilen lassen. Die Folge davon ist

ein beständiges Schwanken. Bald ist der Staat bereit, die

ganze Volksschule den kirchlichen Interessen dienstbar zu

machen, insofern er seinen Religionsunterricht, der in Wahr

heit der kirchlich -confessionelle ist, zum Mittelpunkt der ge<

summten Volksschule macht und so einer confessionellen Theo-

lratie oder einem unduldsamen Byzantinismus zum Opfer fällt.

Bald sieht er die Gefahr, die ihm aus einer Voltsbildung er

wachsen muß, welche seine Bürger grundsätzlich confessionell

fpaltet, und fucht dann fo viel wie möglich überhaupt den con

fessionellen Gegensatz zurückzudrängen. Würde er die Selbst

ständigkeit des religiösen Lebens achten, so würde er den

Religionsunterricht freigeben und die Bildung des Wissens

durch Fachleute leiten lassen, wo dann die confessionellen

Gegensätze eine geringe Rolle spielen und die Gemeinsamkeit

des nationalen Wissens in den Vordergrund tritt.

Man hat vielfach den Wunsch ausgesprochen, daß der

Religionsunterricht nicht bloß die eigene Religion, sondern auch

die Kenntniß anderer Religionen, die Kenntniß der Neligions

geschichte zur Erweiterung der religiösen Bildung umfassen solle,

gewiß ein an sich berechtigter Wunsch. Nur werden hier dic

verschiedenen Entwickelungsstufen der Kinder und die verschie

denen Stufen der Schulen zu berücksichtigen sein. Zweifellos

kann erst die reifere Jugend und zwar auf den höheren Schulen

dieser Ausgestaltung des Religionsunterrichtes Verständniß ent

gegenbringen, wozu dann noch kommt, daß hier die Schüler

auch mit den verschiedenen Standpunkten der Beurtheilimg

des religiösen Lebens, mit den verschiedenen Weltanschauungen

bekannt gemacht werden, während auf den niederen Stufe»

das Hauptgewicht auf eine geschickte Auswahl des Stoffes

wird gelegt werden müssen, die einerseits dem kindlichen Aller

angemessen ist, andererseits aber das Wesentliche von dem

Unwesentlichen unterscheidet und womöglich die Kinder nichts

lehrt, was sie auf einer höheren Stufe wieder verlernen.
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Indeß wird es schwer sein, an den Religionsunterricht

auch nur diese Forderungen allgemein zu stellen, so lange in Be

zug auf die Religion so verschiedene Standpunkte neben einander

bestehen und man sich auch noch nicht einmal darüber geeinigt

hat, daß ein bestimmtes Maß geschichtlichen Wissens zur religiösen

Bildung gehört, vielmehr Manches noch als einen Eingriff in

die Gewissensfreiheit ansehen, wenn ihre Kinder andere Reli

gionsformen als die der Eltern kennen lernen sollen.

Menschenbildung.

Von Dl. Heinrich pudoi.

Es ist nicht Viel mehr als ein Jahrhundert her, da galt

das Baden im Flusse für eine Sünde, und Knaben, welche

der Lockung nicht widerstehen konnten, wurden mit Ruthen

streichen bestraft. Es ist nicht viel mehr als sechzig Jahre

her, da wurden in Preußen die Turnanstalten zerstört und

das Turnen verboten. Und es ist nur ein paar Jahre her,

da wurde in Deutschland „abgelehnt", einen dritten schul

freien Nachmittag für Spielen einzurichten. Und heute noch

sind viele Menschen der Ansicht, es sei entweder Geistesarmut!)

oder Materialismus oder beides zugleich, wenn man immer

von Gesundheit, Körperpflege, Leibesübung rede; am Leibe

sei nichts gelegen, auf den Geist komme es an. Die Leibes

pstege sei nur ein Mittel zur Geistespflege. Hierbei wird

nur der Unterschied gemacht, daß die Einen den Nachdruck

auf die religiöse Seite, die Anderen auf die sittliche, die

Dritten auf die rein geistige, die Vierten auf die ästhetische

Seite legen.

Und dennoch sind alle diese Leute im Irrthum, deßhalb

nämlich, weil sie den Menschen nicht als ein Ganzes nehmen,

sondern ihn zu etwas Theilbarem machen. Sie begehen den

selben Fehler wie Diejenigen, welche etwa in umgekehrter

Weise die Geistespflege nur als ein Mittel zur Leibespflege

ansehen wollten. Diese wie jene Anschauung geht von dem

Irrthum aus, als bestehe der Mensch aus zwei selbstständigen

Theilen, gleich als wenn es einen aus Geist bestehenden

Menschen unabhängig von einem aus Leib bestehenden Men

schen gäbe. Aber offenbar ist es auch ihnen doch nur zu

thun um den lebenden Menschen. Es lebt aber weder der

Geist unabhängig vom Leib, noch der Leib unabhängig vom

Geist, sondern es lebt ein Mensch, in dem das Leibliche und

Geistige vorhanden ist. Der Leib für sich ist ebenso todt, wie

der Geist für sich, es lebt allein der ganze untheilbare Mensch.

Hieraus folgt, daß wir Unrecht thun, wenn wir den

Menschen in Stücke schneiden, z. B. in die zwei Theile Leib

und Geist, und nun sagen: die Leibespstege müsse der Geistes

pflege dienen. Da es nun nicht der Geist ist, sondern der

Mensch, welcher lebt, so muß die Leibespflege der Menschen

bildung dienen, sie darf aber nicht der Geistesbildung dienen.

Und ebenso darf die Geistespflege nicht um ihrer selbst willen

betrieben werden, sondern sie muß vielmehr der Menschen

bildung dienen.

Mit dieser Anschauung allein kommen wir über das

Mittelalter hinaus, welches vom Ganzen, vom Menschen

nichts wußte und an Lebloses sich klammerte. Und heute

erst ringt sich in uns Allen wieder der Gedanke vom Ganzen,

vom Lebendigen, vom Menschen empor, und unter den er

schwerendsten Umständen scheint er doch endlich geboren zu

werden. Hier dämmert er leise, dort wird er bereits hell

erschaut, da ersehnt man ihn mit aller Kraft; überall aber

liegt er in der Luft: Mensch zu sein ist unser aller Ziel.

Ein Volk freilich hatte das, was wir heute mit den

größten Anstrengungen nur erreichen werden, bereits gekannt

und getonnt, und zwar in einer Vollkommenheit, wie sie auf

dieser Erde eben nur möglich ist. Dieses Volt ist das

Griechenvolk. Die alten Griechen waren weit davon entfernt,

den Menschen erst in Stücke zu schneiden und danach die

einzelnen Stücke zu hegen und zu pflegen. Ihnen war es,

wenigstens in ihrer Nlüthezeit, immer nur um den ganzen

Menschen zu thuu. Deßhalb hatten sie nicht eigentlich auf

der einen Seite geistige Bildung, auf der anderen Seite

Kürperbildung, sondern sie hatten menschliche Bildung, bei

der man nicht wußte, wo das Geistige anfing und das Leib

liche aufhörte. Das Geistige und Leibliche war in ihrer Er

ziehung und Bildung ebenso mit einander verschmolzen, wie

es im lebendigen Menschen mit einander verschmolzen ist.

Deßhalb hatte für sie ein Bad oder ein Wettlauf nicht bloß

leibliche oder gar bloß gesundheitliche, sondern zugleich geistige

und sittliche Bedeutung. Sie konnten sich das Geistige ohne

das Leibliche gar nicht denken, weil sie in der glücklichen Lage

waren, noch so viel natürlichen Sinn zu besitzen, daß sie in

der Welt zwar Menschen sahen, aber nicht Geister oder

Leiber, daß sie sich nur an das Lebendige hielten, nicht an

das Todte. Die Griechen waren eben ein Naturvolk. Und

nicht trotzdem, sondern gerade deßhalb waren sie zugleich ein

Kunstvoll. Wir dagegen sind immer noch ein Bureaukraten-

und Gelehrtenvolt. Und wir entfalten die größte Gelehrsam

keit dann, wenn es schon zu spät ist, nämlich in der Krank

heit. Die Griechen wußten in ihrer besten Zeit — vor

Perikles — gar nicht, was Krankheit ist, weil sie nämlich

so lebten, daß sie gar nicht krank werden konnten. Das ging

so weit, daß sie nicht einmal wußten, was Gesundheit ist:

man spricht nicht von dem, was man hat.

Davon sind wir heute noch weit entfernt. Denn so

viel wir auch schon thun auf dem Gebiete der Leibespstege,

so arbeiten wir immer noch für den Leib, nicht für den

Menschen. Unsere Erziehung, unsere Thätigkeit gilt entweder

dem Geist oder dem Leib, aber niemals dem Menschen.

Das Ziel selbst unseres Strebens liegt freilich in der

Richtung der Menschlichkeit. Aber noch weit sind wir vom

Ziele entfernt. Wir sind sogar heute noch nicht einmal bis

zur Hälfte des Weges gelangt. Denn diese werden wir erst

zurückgelegt haben, wenn körperliche und geistige Bildung als

gleichwerthig erkannt worden sind. Und dann wird es heißen:

sie müssen mit einander verbunden werden, so gut als Körper

und Geist im Menschen verbunden sind. Und dann kommt

die zweite Hälfte des Weges, die zu der Vereinigung hinführt.

Alsdann weiden wir ein Bad nicht deßhalb nehmen,

weil wir krank sind und gesund werden möchten, auch nicht

deßhalb, weil wir zwar gesund sind, aber auch gesund bleiben

möchten, sondern deßhalb, weil uns das Baden Behagen be

reitet, weil es uns erfrischt und erquickt, weil wir darnach

verlangen. Viele Menfchen haben heute schon einen Abscheu

davor, daß man immer von Gesundheit spricht, und alles

Kranke ist ihnen vollends ein Greuel. Abgesehen davon, daß

man, wenn man krank ist, allerdings ein Recht hat, von Krank

heit und Gesundheit zu sprechen, sind jene Menschen doch

von einem richtigen Instinct geleitet: der wahrhaft Glückliche

weiß nichts davon, daß er glücklich ist, und der wahrhaft

Gesunde weiß nichts davon, daß er gesund ist. Und wir

müssen eben so gesund werden, daß wir davon gar nicht mehr

sprechen. Spater, viel später einmal wird das kommen.

Dann werden wir auch beispielsweise eine Reckübung

nicht deßhalb machen, um unserem Körper auch etwas Be

wegung zu gönnen, oder womöglich um bessere Verdauung

zu bekommen, um bessere Blutcirculation und rascheren Stoff

wechsel herbeizuführen, auch nicht deßhalb, weil wir doch auch

einen Körper haben, der geübt sein will, sondern deßhalb,

weil es uns eine Lust ist, unsere Glieder zu recken, weil wir

das Verlangen danach haben. Aus demselben Grunde werden

wir radfahren, rudern, Ball spielen :c. In England ist man

dem schon auf der Spur. Aber Deutschland wird es aus

führen und das nächste Natur- und Kunstvolt der Erde stellen.
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Zugleich wird dann allerdings unsere staubige Geistes«

bildung entschwunden sein. Wir werden nicht lernen müssen,

sondern lernen wollen. Wir werden nicht Worte, Schemen.

Zahlen, Formeln. Regeln, Citate lernen, wir werden mit

einem Worte nicht leere Kenntnisse lernen, sondern wir

weiden lernen, etwas zu können, zu thun, zu handeln, zu

sein und zu leben. Doch ich will Halt machen mit meinen

Erwartungen von jener schöneren Zeit, um nicht etwa Un

zufriedenheit mit unserer Zeit zu wecken. Und dazu wäre

am wenigsten Anlaß vorhanden. Denn es lebt sich am

frischesten in einer Zeit des Sonnenaufganges, wie der unseren.

Nur muß man eben Acht haben, mit der aufgehenden Sonne

zu gehen, nicht aber zur untergegangenen zurückzulaufen. Der

Weg des Sonnenaufganges ist aber der der fortschreitenden

Körper- und Gesundheitspflege. Wir können heute unseren

Körper gar nicht überschwenglich genug pflegen, üben, stärken

und kräftigen. Denn wir haben wieder gut zu machen, was

in Jahrhunderten gesündigt worden ist. Deßhalb muß unser

Leib jetzt unser „liebes Kind" werden, das wir in Wasser,

Luft und Sonnenlicht baden und zur rechten Zeit zur

Ruhe legen, das noch zu jung ist und zu zart zum Ar

beiten: wir führen es auf die Wiese und lassen es Blumen

pflücken, wir führen es in den Wald und laffen es Erdbeeren

pflücken, wir führen es an eine Quelle und lassen es mit

Bachkieseln spielen — es darf ja nicht angestrengt weiden.

Denn es ist nicht nur noch in der Entwicklung, es hat auch

Anlage zu allen möglichen Krankheiten, es ist schon in» Ent

stehen vergiftet, in der Wiege belastet, und die Geburt war

keine Freudenstunde.

Aber so ideal ist die Wirklichkeit nicht. Und auch

Deutschland ist kein Arkadien, und auch Deutschland ist kein

Paradies, in dem man spielen kann, ohne zu arbeiten. Denn

wir haben unsere Unschuld verscherzt. Also arbeiten wir.

Aber sehen wir wenigstens zu, daß wir jede Feierminute so

zusagen unserem Leibe gönnen, daß wir in den Feierstunden

wieder gut zu machen suchen, was wir in den Arbeitsstunden

verbrechen. Die Natur bietet uns so unerschöpfliche, fo zahl

reiche Hilfsquellen, daß jeder, der fucht, auch finden kann.

Und in wem überhaupt die Lebenskraft noch nicht erlofchen

ist, in wem das Leben noch glimmt, der braucht nicht zu

zagen, wenn er nur der Votschaft folgt und sich an den

Buseu der Mutter Natur wirft, der Mutter Natur, die wir

alle im Munde führen und die doch so wenige verstehen,

gegen deren Gesetze so vielfach verstoßen wird.

Und es giebt ja auch Feiertage. Da heißt es erst recht,

möglichst tief hineinzublicken in das Herz der Natur und sich

vollzutrinten von der Lebensmilch. Es giebt ja einen Sommer,

und es giebt eine Sonne. Es giebt eine Zeit, da die Erd

beeren roth werden, und es kommt eine Zeit, wenn die Pfirsiche

reifen. Auch wir Menschen, wenn wir die Sommersonne

fleißig ausnützen, werden bis zum Herbst braunroth geworden

sein — und gute Früchte lassen sich so lange aufbewahren . . .

-^K-5"

Literatur und Aunst.

Kunstschaffen und Kunftnerftiindniß.

Von vr. Robert Richter,

Der ästhetische Genuß, den das Anschauen eiues Werkes

der bildenden Kunst gewahrt, ist bedingt durch die Persön

lichkeit des Künstlers, welcher eine Summe von Erscheinungen

seiner Art gemäß zu einer Einheit zusammengefaßt hat.

Bei welcher Definition das, was das eigentlich Künst

lerische ist, durchaus getrennt werden muh von dem Handwerks

mäßigen (das übrigens ebenfalls einen, wenn auch anderen

ästhetischen Genuß zu schaffen im Stande ist): der Technil,

der Art der Darstellung und der, wenn auch modificirten

Wiederholung in Motiv und Anordnung, fofern diese nicht,

von dem Urheber des Kunstwerkes zuerst empfunden und dar

gestellt, den Reiz des Ursprünglichen, der Schönheit in «t»W

n»3een6i haben. Alle jene Dinge können gelehrt und gelern!

werden und gehören demnach zum Handweit — ein Kunst

werk zu schaffen, das kann man nicht lehren und nicht

lernen.

Der Laie sieht gemeinhin dieser Auffassung fern, welche

ihm an der Mehrzahl der clafsischen Werte berühmter Mister

nichts Künstlerisches mehr übrig zu lassen scheint. Er glaubt

seine ästhetische Empfindung Werken der bildenden Kunst gegen

über gerade auf diese, hier zum Handwerk verwiesenen Dinge

beziehen zu muffen. Aber er irrt in Folge einer sehr natür

lichen falschen Projection seiner Kunstemftfindung in das Ge»

biet des klar Bewußten, dem Verstände und seiner Kriti!

Zugänglichen. Denn das eigentlich Künstlerische in der bilden

den Kunst entzieht sich fast durchaus seiner Definition durch

den Verstand und dessen Helfer, die Sprache, ebenso wie das

eigentlich Wirksame in der Musik, bei welcher ein Erklärungs

versuch der künstlerischen Wirkung über die banalsten Phrasen

allemal nicht hinaus kommt und nicht hinaus kommen kann.

Das Künstlerische und in diesem Sinne allein eindrucksvolle

gehört recht eigentlich zu den Imponderabilien; zu den Impon

derabilien so gut, wie der Geruch vieler Stoffe, der, weder

durch chemische Reagentien, noch mechanisch durch die Wage

nachweisbar, vom menschlichen Nervensystem sofort wahrge

nommen wird und die intensivsten Empfindungen der Lust

und Unlust veranlassen kann. Auch der Verstand arbeitet

grob und bedarf gewisser realer Mengen, um überhaupt einen

Ausschlag zu geben, genau wie das chemische Reagens und die

feinste Wage. Und der Versuch, künstlerische Empfindungen mit

Worten und Erklärungen deutlich zu machen, wird vergeblich

bleiben. Die Schilderung wird sich zu dem geschilderten Ge

fühl Verhalten, wie die Beschreibung einer schönen Gegend zu

der Betrachtung dieser Gegend selbst, wofern nicht etwa der

Schildernde, auch ein Künstler, dem zu desinirenden Gefühl

nicht mit klaren Worten und logischen Schlüssen, sondern

gewissermaßen in symbolischer Darstellung durch ein zweites,

der Literatur angehörendes Kunstgebilde beitommt, dessen

Wirkung aber nun seinerseits wieder der Lösung bedarf.

Es wird der Meinung, daß wiederholte Motive und

Anordnungen und überhaupt alles das, was man mit Worten

klar und verständlich schildern kann, zum inneren Wesen eines

Kunstwerkes nicht gehören, die Thatsache entgegengehalten

werden, daß eine Zeit, in der die Künstler mit beständiger

Anlehnung an Zeitgenossen und Vorgänger schufen, nämlich

die Renaissance und am meisten das Quattrocento, gerade die

herrlichsten Kunstwerke hervorgebracht hat, daß also jene

Dinge nicht zum Handwerk, sondern zur Kunst gehören müssen,

da ja Anlehnung Lernen ist.

Und doch beweist gerade diese Zeit das Gegentheil, denn

wären Motiv und Anordnung das eigentlich Künstlerische, so

würde auch den schwächsten Jüngern der Kunst jener Zeiten

das Zugestäudniß gemacht werden müssen, daß sie Großes

geschaffen haben, da ihre Werke alle jene Dinge enthalten,

die unser Verstand an den Arbeiten der großen Meister be

wundert und für die Ursache der Kunstwirkung ansieht. Auch

müßten schlechte oder mittelmäßige Copieen, welche Form und

Farbe bis auf Nuancen, Motiv und Anordnung ganz wieder»

geben, den künstlerischen Eindruck des Originals hervorrufen

können, was thatsächlich nicht im Geringsten zugegeben wer

den kann.

Es kann ein Kunstwerk auf einem interessanten Motiv

nicht stehen, selbst bei vollendetem Handwerk nicht, wohl aber

kann ein Werk der bildenden Kunst das Gleichgültigste be

handeln und das Größte erreichen.
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Die bildende Kunst mag freilich oft eines literarischen

Gedankens oder eines historischen Momentes nicht entrathen,

indem dieses die Anregung zum Schaffen gegeben hat; wo

das Motiv Selbstzweck wird, wo der Künstler mit ihm sicht-

barlich seine besten Trümpfe ausspielt, da handelt es sich

um künstlerischen Bauernfang oder um unkünstlerisches Em

pfinden; im besten Falle — wo nämlich künstlerische Quali

täten außerdem vorhanden sind — um ein Verkennen dessen,

was im eigenen Werke das Wirksame ist. Motive sind lite

rarische Gedanten und literarische Gedanken gehören der

Literatur; sie können für sich allein einem Werke dieser Kunst

eine hohe Weihe geben. Es liegt nicht im Wesen einer

stolzen Kunst, Dinge in den Vordergrund ihres Strebens zu

stellen, welchen eine andere Kunst besser und voller gerecht

zu werden im Stande ist. Vielleicht ist die Zeit nicht allzu

fern, in der die bildenden Künstler am höchsten geschätzt

werden, welche in ihren Werken das Motiv ganz überwinden,

wie große Künstler das Modell zu überwinde» im Stande

sind. Und wie armselig ist im Allgemeinen das, was das

Publicum als interessantes Motiv empfindet: ein zu den

Seinigen zurückkehrender Krieger, lachende und schäkernde

junge Leute, ein junges Mädchen im Haidekraut liegend, eine

Reichstag-Eröffnung oder ein Mcmöuerbild, vielleicht humo

ristische Scenen aus dem militärischen Leben — bei allen

diesen Motiven kann das Publicum sich etwas denken. Es

verlangt, daß das Schaffen des Künstlers seinem Denken

adäquat sei und empfindet eine stolze Befriedigung darin,

in seinen Bildern das als das Wesentliche und Wirksame zu

erkennen, was es mit seinem Verstände ebenso gut hätte selbst

finden können. Die künstlerische Thätigkeit aber ist etwas

nicht Alltägliches, und sie bedarf so sehr keinesfalls des

alltäglichen Verstandes (im engeren Sinne), als des Gefühls.

Mit besonders gutem Verstände ausgerüstete Künstler kommen

um so mehr in Gefahr, diese Wahrheit zu vergessen und ihre

Arbeit hauptsächlich mit dem Verstände zu leisten, als dieser

etwas Verläßliches ist und dem Betreffenden stets zu Gebote

steht, während das künstlerische Gefühl, von zahllosen Ein

flüssen abhängig, nur zu Zeiten ganz seinem Besitzer zur

Verfügung ist, durch die Erfahrung keineswegs immer be

reichert wird, also nicht sicher mit Fleiß und gutem Willen

fortzuentwickeln ist und gewissermaßen eine Gabe bedeutet,

die die Natur jeder Zeit zurückfordern kann.

Der intensive Wunsch, etwas Gutes zu schassen, genügt

oft dadurch, daß er die kritische Verstandesthätigkeit des Künstlers

stark erregt, ihn seinem eigenen Werke gegenüber befangen

und unsicher zu machen; er wirkt als Hemmung einer freien

und künstlerischen That. Damit ist die Stellung, welche dem

Verstände bei dem Kunstschaffen zukommt, gegeben: er hat

nichts aufzubauen, sondern das schlecht Aufgebaute mit' mög

lichster Schonung des Guten niederzureißen, dann aber soll

er seinen Einfluß aufgeben und die Wiederherstellung des

Niedergerissenen wiederum dem Gefühl überlassen. Herrscht

sein Einfluß vor, so wird das Werk gequält oder zum min

desten kalt; man spricht nicht ohne Grund vom kalten Ver

stände.

Was nun für den Künstler gilt, das gilt in gleichem

Maße für das Publicum. Der Grund der Unsicherheit, in

welcher dieses sich zur Zeit der bildenden Kunst gegenüber

befindet, liegt nicht in der Zerrissenheit dieser Kunst, deren

größte Bedeutung in ihrem nach allem Seiten hin gerichteten

Kampfe gegen die Kunstnorm besteht, sondern lediglich au

dem falschen Werkzeug, mit welchem die Allgemeinheit das

Verstäiidniß der Kunst zu gewinnen trachtet. Wir leben in

einer Zeit, in welcher der menschliche Verstand in Wissenschaft

und Technik seine größten Triumphe gefeiert hat. in der

seine Ausbildung ein Gut fast aller geworden ist. Es ist

aber im menschlichen Gehirn normaler Weise nicht Raum

für vieles Große nebeneinander. Wo ein Theil eine beson

dere Entwickelung erführt, müssen andere Theile zurückstehen;

die künstlerische Empfindung unseres Zeitalters hat unter

der einseitigen Ausbildung des Verstandes zu leiden.

Verständlich ist es, wenn jemand, der einen starten und

klaren Verstand hat. diesen wesentlich anzuwenden sucht —

auch irrthümlich da, wo andere Theile seines Geistesleben

ihn auf deu richtigen Weg des Erkennens leiten würden;

doppelt verständlich, wenn es sich um Dinge handelt, von

denen er weiß, daß sie einer besonderen, über dem Mittelmaß

stehenden menschlichen Entwickelung ihre Entstehung verdanken,

und also zu ihrer Erkenntniß eines besonders guten, sicher

nicht untcrnormalen Mittels bedürfe». Und doch entzieht

dieser so verständliche Irrthum vielen hochbegabten Menschen

durchaus den Einblick in die bildende Kunst, und sie gleichen

einem Manne, der ein verschlossenes Kästchen mit kostbaren

Dingen besitzt, der nicht geduldig genug ist, den Schlüssel

zu suchen, welcher mit leichtem Druck ihn seine Herrlichkeiten

sehen lassen würde, und der mit einer schweren Brechstange

Kästchen und Inhalt zertrümmert.

Für die große Masse besteht aber ein weiterer Hemmungs

grund wirklichen Kunstverständnisses. Es ist ihr nicht um

die Kunst zu thun, sondern darum, sich mit ihrem Knnstuer-

ständniß brüsten zu können. Das große Publicum will sich

nicht anregen und begeistern lassen, es will nicht Gegebenes

dankbar genießen, sondern es will selbst geben, will medisiren

und kritisiren und sein Licht leuchten lassen, das um so

Heller strahlen muß, als eine witzige Kritik den Kritiker über

den Künstler stellt, der noch dazu ein Besserer sein zu wollen

sich erdreistet.

Das Publicum in seiner Majorität ist kunstblind; kunst

blind' nicht, weil es keine Augen hat, zu sehen, sondern weil

es nicht den Willen und die Geduld hat, das Gesehene richtig

und im Sinne einer Kunst zu deuten und auf sich wirken zu

lassen.

Italienische Reise Eindrücke.

Von Johannes Gaulle (Berlin).

III.

Die Kunst ist todt!

Von Alters her gilt Italien bei uns als das Land der

Kunst und Schönheit. Es hat ganze Künstlergenerationen

fascinirt und ihnen eine Kunstanschauung eingeflößt, die im

schärfsten Gegensatz zu unseren ursprünglichen Begriffen von

Kunst steht. Der mißverstandene Elassicismus und die ge

schraubte Nomantik waren das Resultat der unbegrenzten

Italien-Schwärmerei. Ein halbes Jahrhundert hat dazu

gehört, den italienischen Einfluß aus unserer Kunst zn bannen.

Wir sind weniger sentimental und leichtgläubig als die

Altvorderen; wenn wir ein fremdes Land bereifen, geschieht

es meistens, um den Wissensdurst zu befriedigen, »veniger um

uns einen besonderen Kunstgenuß zn verschaffen. Wir stehen

den Erscheinungen des Lebens kritisch gegenüber, wir sind

mehr geneigt zu beurtheilen als zu schauen. Wir lebe» im

Zeitalter der vergleichenden Wissenschaften. Niemand vermag

sich vollkommen frei zu machen von der herrschenden Geistes-

richtuug seiner Zeit, weder die Einzelindividucn noch ganze

Völker.

Wir haben die Kunst der Vergangenheit anatomisch zer

gliedert, wir haben versucht, ihre verschiedenen Wurzeln bloß

zu legen und System in die Sache zu bringen. Wir haben

die alten Meister nach Schulen und Richtungen „geordnet",

mtalögisirt und rcgistrirt. Unsere Museeu sind Erbbegräb

nisse der Kunst.

Man wird sich dieser herben Wahrheit erst recht bewußt,

wenn man Italien, das gepriesene Land der Schönheit, bereist.
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Die Kunst ist todt! hallt es aus den weiten Sälen und

langen Korridoren der Gallerien uns entgegen. Mag auch

der Kunsthistoriker eine unbändige Freude über das gold«

durchwirkte Inkarnat der alten Bilder — man hat dafür

das famose Wort „Gallerieton" geprägt — empfinden, mich

will es bedünken, als wehe in diesen heiligen Hallen der Kunst

ein schwacher Modergeruch, durchsetzt mit Dünsten köstlicher

Specereien, wie in den Grabgewölben des gothischen Doms.

Die Kunst Italiens ist todt! Sie ist eingesargt in den

Museen und Gallerien. Die künstlerische Tradition Italiens

ist jäh abgebrochen, die Entwicklungstendenz erstorben. Merk

würdig schnell löste sich die reife Kunst des Cinquecento in

ein eitles Spiel der Linien auf: eine sinnlose Materialver

geudung sollte die Gedankenarmut!) der Epigonen verdecken.

Aber dennoch ist im Barockstyl, selbst in dem grauenerregenden

Grabmal Urban VII. (St. Peter, Rom) von Vernini, noch

eine Entwickelungstendenz, wenn auch in absteigender Linie,

deutlich erkennbar. Dann folgt ein absoluter Stillstand.

Die Kunst hat alle Beziehungen zum Leben eingebüßt; sie

wird von den folgenden Generationen zum Gegenstand einer

wissenschaftlichen Betrachtung gemacht.

Man steht vor einem psychologischen Räthsel, wenn man

den Blick von den alten Meistern auf die moderne italienische

Kunst hinüberschwcifen läßt. Die italienischen Bildhauer sind

ungewöhnlich produktiv, entschieden productiver als die alten

Meister, aber sie haben keinen Hauch ihres Geistes verspürt.

Ein Ghiberti, Donatello, Michelangelo hat nicht für sie

existirt. Die großen Kunstschätze des Alterthums und der

Renaissance haben nicht die Phantasie eines Epigonengeschlechts

angeregt.

In den Museen sind die alten Meister eingesargt, auf

den prunkvollen Friedhöfen liegt die moderne italienische

Kunst begraben. Der Campo Santo von Genua, der von

Mailand und andere haben Weltruf erlangt. Aus welchem

Grunde ist eigentlich nicht ersichtlich. Ich habe in Mailand

die erste Enttäuschung erlebt. Eine gewaltige monumentale

Anlage mit ungezählten Mausoleen und Grabmonumenten —

ein Erbbegräbniß moderner Kunst. So präsentirt sich der

Campo Santo dem Beschauer. Eine Anhäufung von Sculp-

turen und Bauwerken, die mehr unser Erstaunen als unsere

Bewunderung erregen. Man steht zunächst dieser Masse von

Marmorwerten verständnißlos gegenüber, der Eindruck ist zu

neu und eigenartig, als daß wir uns ein abgeschlossenes

Urtheil bilden könnten. Geht man jedoch auf die Einzel

heiten über, dann bleibt in den meisten Fällen nur ein Be

dauern für die sinnlose Verschwendung eines edlen Materials

zurück. Ich habe Aehnliches nur auf den Friedhöfen Amerikas

empfunden. Ein seltfamer Berührungspunkt zwischen zwei

culturell und entwicklungsgeschichtlich höchst verschiedenartigen

Ländern: hüben wie drüben dieselbe ästhetische Barbarei.

Als ich Mailand verließ, war mein Urtheil über die

moderne italienische Kunst nicht abgeschlossen, obgleich ich in

dieser Stadt ein erdrückendes Material zu ihrem Ungunsten

vorgefunden hatte. Ich suchte nach Gründen zur Klärung

des psychologischen Räthsels; ich glaubte die Geschmacksver

wilderung auf die barbarischen Einflüsse des Nordens zurück

führen zu dürfen. Vielleicht hatte gar unsere Siegesallee

Schule gemacht! Dann kam ich nach Genua. Der Campo

Santo der alten Handelsstadt ist ungleich prächtiger als der

Mailands. Eine imponirende Anlage aus mächtigen Mar-

morquadern, inmitten einer herrlichen Natur. Die nicht zu

scharf aufsteigenden, wellenförmig bewegten Berge bilden den

natürlichen Hintergrund des Campo Santo. Ein ungemein

fesselndes Bild. Kunst und Natur sei eines nur! Das

Dichterwort schien sich erfüllt zu haben.

Aber bald folgte die Ernüchterung. Man sollte immer

den Gesammteindruck festhalten und nicht in die Einzelheiten

zu dringen suchen. Wir Deutsche können indessen das Ana-

lisiren nicht unterlassen. Eine Anhäufung von Kunstwerken

ist nur aus der Vogelperspektive genießbar. Aus einem Luft

ballon betrachtet, dürfte sich selbst die Nhnengallerie in der

Siegesallee würdig repräsentiren. Man sieht die Einzelheiten

nicht, man weiß nicht, was das Werk darstellt, der Phantasie

ist ein freier Spielraum gegeben. Nur nicht in die Tiefe

dringen, dann geht die Illusion zum Teufel. Ich that es,

darum mußte ich abermals eine Enttäuschung erleben.

Was sich dem Beschauer auf dem Campo Santo in

Genua darbietet, ist schwerer zu ertragen als zehn Ahnen -

gallerien. Marmorvergeudung ist kaum der zutreffende Ausdruck

für die italienische Grabsculptur uv to äate.

Ein Familienbegräbniß. Urahne, Großmutter, Mutter

und Kind im trautesten Kreise im schönsten Cararamarmor

ausgehauen und zwar im Festgewand, wie es sich für eine

besser situirte Familie geziemt. Ob die Hinterbliebenen den

theuren Tobten ein Monument errichtet haben oder ob er

sich selbst in Marmor verewigte, ist nicht recht ersichtlich.

Im Allgemeinen ist die letztere Art der Darstellung bevor

zugter.

An einer anderen Stätte betet eine trauernde Witwe

neben der Büste ihres Seligen zum himmlischen Tröster.

Wenn die Grabschrift nicht lügt, ist ihr Schmerz unermeßlich;

indessen dürfte der irdische Tröster nicht mehr fern fein; die

junge Witwe, der immer ein Stich in's Picante anhaftet,

hat eine vorzügliche Reclame für sich gemacht. In nicht zu

weiter Entfernung trauert ein Ehemann, selbstverständlich in

voller Lebensgrüße in Marmor ausgeführt, um die Gattin.

Den Trauernden kann geholfen werden. Denn zwei Nega

tionen ergeben immer eine Bejahung.

Es fällt fchwer Angesichts derartiger Grabsculpturen

ernst zu bleiben. Selbst dort, wo der Künstler sich der un

glaublichen Komik der Situation bewußt geworden ist —

eine Situation, in die ihn in vielen Fällen wohl seine Auf

traggeber gedrängt haben — wo er versucht, der Grabsculptur

einen herberen Zug einzustoßen, reizt er meistens die Lach

muskeln.

Ein anderes Bild. Den Mittelpunkt bildet ein in

kraftvollen Formen gehaltenes romanisches Kreuz, an seinem

Fuße die übliche allegorische Figur der Trauer mit einem

Kinde auf dem Schoß. Diese Darstellung würde uns allen

falls genügen, die lebhafte Phantasie des Italieners erstrebt

aber Höheres. Ueber dem Kreuz erhebt sich eine andere

Gruppe: der Verblichene in voller Lebensgrüße in bürgerlicher

Tracht (Iaquettanzug, Kragen und Manschetten) wird von

einem Engel sanft gen Himmel getragen.

Ein gewisser Zug in's Groteske und Komische haftet

den italienischen Grabsculpturen fast ausnahmelos an. Ich

habe, namentlich in Mailand, viele gekreuzigte Herrgötter und

ebenfalls gekreuzigte Engel gefehen, die — ich weiß nicht aus

welchen Gründen — die Beine in die Luft strecken, so daß

der Kopf auf der Grabplatte zu ruhen kommt. Der Artikel

scheint gerade modisch zu sein. Später sah ich eine Collection

davon in einer Grabfigurenhandlung.

Ein anderer Unfug wird mit dem Knochenmann ge

trieben, ein uraltes Symbol, das wir z. B. auf den stark

verblichenen Fresken des Campo Santo von Pisa sehen. Die

alten Meister sind indessen von einer küstlichen Naivität, nie

gesucht und raffinirt, den Tod schildern sie als einen ehren-

werthen Cumpan, der Gericht hält über Gute und Böse.

Ein italienischer Bildhauer von heute nimmt Freund Hain

viel tragischer, der Hang zum Grauenerregenden ist bei ihm

viel stärker ausgebildet als der zur einfachen Symbolik. Der

dürre Sensenmann hat sich im Einklang mit der puritanischen

Zeittendenz, die in protestantischen wie katholischen Ländern

vorherrscht, in ein dichtes Gewand gehüllt — eine Gestalt

von unnachahmlicher Würde, umkrallt er mit seinen dürren

Fingern einen üppigen Mädchenkorper. Das unglückliche

Opfer sucht sich der scheußlichen Umarmung zu entwinden,

nutzt nichts, was der Knochenmann erfaßt hat, hält er fest.
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Man muh es den Italienern lassen, sie verfügen über

eine lebhafte Phantasie. Würden sie außerdem noch die zum

Schaffen nöthige Selbstkritik besitzen, sie wären ganze Kerle.

So sind sie aber nichts weiter als Virtuosen der Marmor

technik. Ihre Marmorfiguren schießen die seltsamsten Purzel

bäume, wie Wachsfiguren, die unter dem Einfluß der südlichen

Sonne zu pittoresken Gebilden zusammengeschmolzen sind.

Eine unvergleichliche Mache. Technische Schwierigleiten giebt

es für den italienischen Marmorarbeiter nicht. Ich sah

Rosen aus Marmor gemeißelt, so zart, als hätte sie die

Morgensonne aufgeküßt.

Der Widerstreit zwischen Idee und Material, den wir

an den Grabsculpturen beobachten können, ist auch dort zu

Hause, wo es sich um öffentliche monumentale Aufgaben

handelt. Ich sah in der alten Kunststadt Florenz ein Krieger

denkmal, die übliche Gruppe von zwei kämpfenden Soldaten

(wie wir sie ja auch im deutschen Vaterlande zur Genüge

besitzen), von denen der eine — man staune! — eine Pistole

auf einen unsichtbaren Feind abfeuert. Man bekommt fast

Respect vor der neu-deutschen Denkmallunst, wenn man so

ungeheuerliche Geschmacklosigkeiten und Stylwidrigkeiten auf

dem von Kunst durchtränkten Boden der Vaterstadt Michel

angelos gesehen hat.

Die moderne militaristische Denkmalkunst scheint überall

dieselben Blüthen zu zeitigen, was bei der Art des Vorwurfs

nur zu verständlich ist. Das Schema zu einem Kaiser

Wilhelm-Denkmal ist genau dasselbe wie das zum Victor

Emanuel-Denkmal. Unter den zahlreichen Monumenten des

ersten Königs des geeinigten Italiens entdeckte ich nicht einen

Zug in's Große — ganz wie bei uns. Man verspricht sich

freilich Wunderdinge von dem Nationaldenkmal in Rom, an

dem seit Jahren unverdrossen gebaut wird, das bis jetzt aber

nur einen unförmigen Unterbau erkennen läßt. Wir wollen

abwarten, ob das Denkmal des ersten Königs Italiens die

Welt in Erstaunen setzen wird, oder ob es das Schicksal der

modernen italienischen Plastik theilen wird.

Glücklicher ist der Nationalheld der Italiener, Garibaldi,

davongekommen. Seine zahlreichen Neitermonumente, voran

das in Genua, sind bei Weitem das Beste, was die moderne

italienische Plastik geleistet hat. Der Alte, in dessen Adern

das unruhige Blut eines Renaissancemenschen pulsirte, scheint

auch dann und wann das künstlerische Gewissen der Italiener

geweckt zu haben. Das große psychologische Räthsel, daß

Italien keine Kunst hat, bleibt aber dennoch ungelöst. Würde

man nicht auf Schritt und Tritt an die großen Kunstepochen

Italiens erinnert werden, so könnte man überhaupt die künst

lerische Befähigung des italienischen Volkes stark in Zweifel

ziehen.

Die Kunst Italiens ist todt, die Volksseele erschlafft.

Nirgends bemerkt man eine Spur moderner künstlerischer

Cultur, das Suchen und Streben nach neuen künstlerischen

Ausdrucksmitteln, nach einem Styl, der unserer Zeit das

charakteristische Colorit giebt. Zwar rivalisiren mit den

alten Palästen und Kirchen viele prunkvolle Gebäude, die

einem modernen Bedürfniß entsprossen sind, sie führen aber,

genau wie bei uns, eine Formensprache, die einer anderen

Zeit angehört. Mailand hat seine prächtige Gallerie, ein

modernes Geschäftshaus größten Styls, das seltsam mit dem

pitoresken gothischen Dom contrastirt. Rom hat seine

„Fremdenstadt", das neue Rom, eine moderne Stadtanlage,

wie sie Berlin, Paris, New Jork auch aufzuweisen hat.

Grüßer noch ist das Fiasco der decorativen Kunst, wenn

überhaupt von einer solchen die Rede sein kann. Wo immer

etwas Gutes geschaffen worden ist, hat der Künstler eine

Anleihe bei den alten Meistern gemacht. Raffaels zierlich

bewegte Grotesken sind hundertfältig copirt und nachempfunden

worden. Das Renaissancemotiv beherrscht — soweit ich dies

habe übersehen können — die Innendecoration der modernen

Wohnhäuser. Aber was hat der Stnckateur und Tüncher

aus seinen Vorbildern herausdestillirt! Farbenzusammen-

stellungen, die stark an die ersten malerischen Versuche einer

Indianerhorde erinnern. Man thut gut, sich nicht um das

Kunstbanausenthum des modernen Italiens zu kümmern, will

man die alten Meister recht genießen. Aber leider drängt

sich das moderne Italien dem Reisenden derart auf, daß er

es schlecht umgehen kann.

Die Italiener haben ihre großen Meister nicht begriffen.

Daraus kann man ihnen keinen Vorwurf machen; die Raffe

ist verbraucht. Wenn sie sich aber in ihrer Unwissenheit

daran machen, die alten Meister zu ergänzen und zu ver

bessern, so haben sie damit den Beweis erbracht, daß sie

ihrer unwürdig sind. Seit Jahrhunderten blüht in Italien

die Nestaurationsmanie. Die meisten Antiken im Vatikan

sind einem Verschönerungskünstler anheimgefallen. Die fehlen

den Gliedmaßen der alten Götter sind säuberlich angeflickt,

und zwar mit einer Treffsicherheit, die imponirt. Wenn

man sich der Mühe unterzieht, die Antiken der Reihe nach

zu untersuchen, kann man seltsame Gliederverrenkungen be

obachten. Mehrmals ist ein antiker Torso mit souveräner

Willtür als Mercur, Apollo, Satyr u. A. ergänzt. Hiermit

ist aber das Sündenregister des Restaurators noch nicht er

schöpft. Um die „Styleinheit" wieder herzustellen, ist er

nicht einmal vor einer vollständigen Bearbeitung der Ober

fläche zurückgeschreckt, so daß die Spuren des Schöpfers der

Arbeit gänzlich verwischt sind. Daß diese Pseudo «Antiken

vollkommen werthlos sind, bedarf keiner Hervorhebung. Die

Ergänzungsindustrie von Antiken blühte in Italien im 18.

Jahrhundert bis in das 19. hinein. Viele Pseudo -Antiken

gingen in's Ausland und sind dort in den Museen zur Auf

stellung gelangt. So bewahrt das Berliner Museum viele

Prunkstücke der italienischen Restaurationswerlstätten auf, wie

die römischen Kaiserstatuen, eine vollständig verunstaltete

Npollostatue, den berühmten Dornauszieher, an dem eigent«

lich nichts Original ist u. A. m. Die Verschönerungskünstler

haben sich auch verschiedentlich an die Ergänzung von Porträt

büsten gemacht. Die alten griechischen Dichter, Philosophen

und Staatsmänner, die wir im Vatikan antreffen, sind fast

ausschließlich mit schönen neuen Riechorganen versehen.

Neuerdings beschränkt sich die Verschünerungskunst im

keuschen Rom auf die Bekleidung des männlichen Gliedes.

Die alten Götter und Halbgötter sind nunmehr vor den

lüsternen Blicken unholder Erdentöchter durch ein wirkungs

voll modellirtes Feigenblatt geschützt. Glücklicherweise ist das

Symbol der Keuschheit nur aus Gyps oder Blech hergestellt,

so daß es späteren Generationen, die weniger unter dem

Fluch der Prüderie zu leiden haben, ein Leichtes sein wird,

die Spuren dieser ästhetischen Barbarei zu entfernen.

Mit demselben Muster sind in den Kirchen vielfach die

Nachklänge eines heidnischen Priapuscultes verwischt worden;

Rom hat sich, der Ieitströmung Rechnung tragend, puri-

tanisirt. Indessen ist die Verschönerungsmanie damit noch

nicht abgethan. Viele Meister der Renaissance sind, wie bei

uns die Classiker, im gewissen Sinne commentirt worden.

So ist der herrlichen Gruppe „Taufe Christi" von Sansovino

über dem Portal des Baptisteriums zu Florenz eine zopfige

Engelsfigur in späterer Zeit hinzugefügt worden. Die un

vergleichliche „Piet»" Michelangelos in der Peterstirche ist

in ihrer Wirkung stark beeinträchtigt worden durch einen

barocken Aufputz in Form von vergoldeten Putten, die über

dem Haupte der Madonna schweben. Am wenigsten haben

die Fresken unter der Restaurirungsmanie gelitten. Die

Pfuscherarbeit, die man hier und da beobachten kann, ist

meistens weniger dauerhaft gewesen als die ursprüngliche

Malerei.

In neuester Zeit sind die Italiener vorsichtiger geworden,

wohl weniger aus Selbsterkenntniß als aus wirthschafts-

politischen Gründen. Man hat eingesehen, daß die alten

Meister eine dauernde Einnahmequelle für das Land darstellen,
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weil sie Jahr aus, Jahr ein hunderttausende von zahlungs

fähigen Kunstpilgern heranlocken. Wenn diese Wendung nicht

eingetreten wäre, hätte man allen Grund, um die alte Kunst

in Italien zu furchten.

^»^

Feuilleton.

Nachdruck veibotrn.

Nothschild's Geige.

Von Anton Tschechow.

Ans dem Russische» überseht von Iul, Norden (Berlin!.

In dem kleinen Städtchen, das schlimmer als ein Dorf war, lebten

fast nur Greise, die so spärlich starben, daß es ärgerlich war. Und auch

für's Kranlenhaus und fiir's Gefängnis, waren nur selten Särge zu

liefern. Mit einem Wort — das Geschäft ging schlecht. Ja, wenn

Ialow Iwanow in einer Gouvernementsswdt Sargtischler gewesen wäre,

so hätte er gewiß ein eigenes Haus, und Alle hauen ihn „Ialow

Matwejitsch" genannt; in diesem Iammerstädtchen aber hich er einfach

„Ialow" und dazu hatte ihm die Gasse einen sonderbaren Spitznamen

gegeben: „Bronce". Und er lebte armselig, wie ein Näuerlein in einer

alten kleinen Hütte und in der einzigen Kammer befanden sich nutzer

ihm und Marfa ein Ofen, eine zweischläfrige Bettstelle, die Särge und

das ganze Wirthschaslsgeräthe und Handwertszeug.

Ialow lieferte gute, dauerhafte Särge. Für die Bauern und

Kleinbürger machte er sie nach feinem eigenen Körpermaß und es stimmte

immer, denn, obfchon er 70 Jahre alt war, gab's im ganzen Städtchen,

selbst im Gefängniß, leinen grötzeren, brcitfchuliecigen Mann. Für die

Särge der „Wohlgeborenen" und der Weiber aber nahm er Matz und

bediente sich dazu eines eisernen Arschinstabes.*) Kindersärge machte er

nur sehr ungern und so auf's Augenmah hin, mit einer gewissen Nicht

achtung, und wenn er sie ablieferte und das Geld erhielt, pflegte er zu sagen :

„Sie müssen nämlich wissen, ich liebe es nicht, mich mit Dumm

heiten zu befassen,"

Außer dem Ertrag der Sargtifchlerei hatte er noch eine lleine

Nebeneinnahme durch Geigenspiel. In dem Städtchen spielte zu Hoch

zeiten eine jüdische Musilcapelle auf, die der Zinngieher Moses Iljitsch

Schachtes dirigirte, der dafür mehr als die Hälfte des Honorars ein

strich. Da Ialow sehr gut Geige spielte, besonders russische Voltslieder,

so forderte ihn Schachtes mitunter auf, mitzuspielen, und zahlte ihm

hierfür 50 Kopeken den Tag. Dazu lamen dann noch die Trinkgelder

der Gäste.

Wenn Bronce im Orchester saß, so ward sein Gesicht dunkelroth

und glänzte von Schweiß; es war heiß, die Luft stickig und voll Knob

lauchduft; die Geige winselte; rechts knarrte und grunzte ein Conlrebaß;

links jammerte eine Flöte, die ein mageier lothhaarigei Jude mit zahl

losen lochen und blauen Aederchen im Gesichte blies; er hieß wie der

weltbekannte Millionär: Rothschild. Dieser verdammte Jude brachte es

fertig, auch das Allerlustigste in klagender Weise zu spielen. Ohne

weiteren Grund begann Iakow allmälig die Juden zu hassen und zu

verachten, ganz besonders aber de» Rothschild; er band mit ihm an,

schimpfte ihn, ja einmal wollte er ihn sogar prügeln. Rothschild aber

sah ihn ticfgetränlt und wild an und rief: „Wenn Sie nicht hätten

Ihr schönes Talent, würden Sie fliegen bei mir hinaus zum Fenster!"

Und dann fing er an zu weinen . . .

Darum forderte man Bronce nicht oft zum Milfpielen auf, nur

im äußersten Nothfalle, wenn einer von den Juden durchaus ver

hindert war.

Ialow war nie guter Laune, denn er hatte immer Verluste zu

tragen. Am Tonntag und an den Feiertagen z. B. zu arbeiten, war

sündhaft; der Montag mar ein UnglUclstag, und so gab's gegen 200

Tage im Jahre, wo man wider Willen die Hände im Schooßc ruhen

lassen mußte. Was für einen Verlust bedeutete das! lind dann, wenn

Jemand im Städtchen Hochzeit feierte ohne Musit, oder der Schachtes

ihn nicht aufgefordert hatte, mitzuthun — abermals ein Verlust. Der

Polizeileulnant war zwei Jahre schon lranl gewesen und es ging mit

ihm zu Ende, und mit Ungeduld erwartete Ialow seinen Tod. Aber

dann reiste der Leutnant in die Gouvernementsstadt, um sich zu curire»

und — richtig! — starb auch dort. Wieder ein Verlust! Und einer

von mindestens 10 Rubeln, denn das wäre wohl ein feiner öarg ge

worden, mit Biulcttübcrzug und Posamenterie.

Der Gedanke an alle diese Verluste quälte Ialow besonders

Nachts. Cr nahm beschall, die Geige mit in's Bett: lrochen dann all'

die ärgerliche» Gebauten heran, so berührte er die Saiten im Dunkeln,

es gab eine» leisen Klang, und der beruhigte ihn.

») Die russische Elle.

Am 6. Mai vorigen Jahre« erkrankte Marfa plötzlich. Sie athmete

schwer, trank sehr viel Wasser, schwankte hin und her, aber beizte dock

noch am Morgen den Ofen und holte gar felbst Wasser vom Brunnen.

Am Abend aber mußte sie sich hinlegen. Ialow halte den ganzen Tag

die Geige gespielt; als es ganz dunlel geworden, holte er das Buch

hervor, in dem er jeden Tag leine Verluste verzeichnete und fing aus

lauter Langeweile an. zu berechnen, was das im Jahre ausmachte. Es

lamen über tausend Rubel heraus. Da wurde er so wütbend, daß er

das Rechenbrett auf den Boden warf und mit den Füßen stampfte.

Dann nahm er es wieder auf und klapperte auf ihm lange Zeit herum

und feufzte dabei tief und fchwer. Sein Kopf glühte, und der Schweiß

stand ihm auf der Stirn, Er dachte daran, daß, wenn er diese tausend

Rubel verdient und in die Bank getragen hätte, er jährlich inindestens

40 Rubel Zinsen gehabt hätte. Diese 40 Rubel muhte er also auch

in's Verlust^ Conto buchen. Kurz — überall Verlust und wieder Verlust!

„Ialow!" rief's plötzlich vom Bette her. „Ich sterbe!"

Er betrachtete seine Alte. Ihr Gesicht war ganz rosig vor Fieber

hitze und so ungewöhnlich hell und freudig der Ausdruck. Das ver

wirrte ihn; er war gewohnt, sie immer blaß und geängstigt und traurig

zu sehen. Ja, das sah nun wirklich so aus, als sollte sie sterben und

als wäre sie froh, das Alles zu verlassen: die Hütte uub die Särge und

den Ialow ... Sie blickte hinauf und bewegte ihre Lippen und hatte

dabei einen fo glücklichen Ausdruck, als fähe sie leibhaftig den Tod vor

sich und unterhielte sich mit ihm . . .

Es dämmerte schon. Durch's Fenster konnte man die Morgen-

röthe sehen. Und wie Iakow jetzt die Sterbende cmlah, kam es ihm so

vor, als hätte er ihr das ganze Leben hindurch nichts Liebes erwiesen,

wäre nie auf den Gedanken versallen, ihr ein buntes Tuch z» kaufen

ober von der Hochzeit was Süßes mitzubringen, oder auch sie zu be

dauern ; sondern daß er sie nur angeschrieen und geschimpft hatte wegen

der Verluste, auch die Faust gegen sie erhoben, freilich ohne zuzuschlagen,

und daß sie jedesmal vor Furcht und Angst erstarrte. Ja — hatte er

ihr nicht sogar verboten. Thee zu trinken, weil das zu theuer sei, so

daß sie sich mit heißem Wasser begnügte? Und er begriff, warum sie

jetzt so seltsam froh aussah, und ihm wurde wehe um's Herz.

Als es ganz hell geworden war, ging er zum Nachbar, bat ihn

un> Pferd und Wagen und fuhr Marfa in's Krankenhaus. Es lvoren

wenige Kranke gekommen und daher brauchte man nicht so lange zu

warte» — nur etwa drei Stunden. Auch freute es ihn fehl, daß nicht

der Doctor, der selbst krank war, sondern der alte Feldscheel Maxim

Nilolaitsch die Kranlen in Empfang nahm: von ihm hieß es. daß er,

wenn er auch tranl und ein Raufbold war, von der Medicin doch mehr

verstand, als der Doctor selbst.

„Gott schenle Ihnen Gesundheit!' sagte Ialow. als er die Alte

in's Empfangszimmer führte, „Vollen gütigst entschuldigen, daß wir

Sie immer mit unseren kleinen Angelegenheiten belästigen. Di» ist mir

nun die Genossin des Lebens ertrankt, wie man zu sagen Pflegt, wenn

Sie gestatten."

Der sseldsckeer runzelte die Brauen, strich seinen Backenbart und

betrachtete die Alte, die vor ihm auf einem Schemel saß, zusammenge

zogen, spitztnochig, mit schmaler spitzer Nase und offenem Munde, fo

das; sie im Profil einem Vogel glich, der trinke» will.

„N— ja! , . . Sofo! ..." fagte der Feldfcheer langsam und seufzte . . .

„Influenza, vielleicht auch Typhus. Der herrscht jetzt in der Stadt.

Nun, was weiter? Die Alt« hat schon ein langes Leben gelebt. Gott

sei Dank! ... Wie alt ist sie denn?

„Fast 70 Jahre schon. Maxim Nilolaitsch."

„Nun also! Ein schönes Alter. Da mutz man eben an's Ende

denten."

„Gewiß, Sie haben ja so Reckt, Maxim Nilolaitsch!" sagte Ialow

mit einem höflichen Lächeln — „wir sind Ihnen für Ihre große Liebens

würdigkeit lehr dankbar, aber gestatten Sie mir die Ansicht zu äußern,

daß jedes Inject doch gern leben möchte."

„Das wollt' ich meinen!" erwiderte der Feldscheer in einem Tone,

als ob es von ihm abhänge, ob die Alte leben oder sterben sollte. „Nun

also, Nest«", fuhr er fort, „Du machst ihr kalte Comftressen um den

Kopf unb giebst ihr von den Pulvern hier täglich zwei. Und damit

Gott befohlen! . . . Vonjour!"

Iakow sah es ihm an, daß es mit der Alten schlecht stand, und

daß hier alle Pulver der Welt nicht mehr helfen würden; ihm ward's

klar, daß Marfa fehr bald sterben mußte, heute ober morgen. Er be

rührte den Feldscheer leise am Ellenbogen, blinzelte schlau mit dem Auge

und sagte halblaut:

„Maxim Nilolaitsch, man müßle ihr Schröpstöpfe sehen!"

„Ich habe gar leine Zeit. Lieber. Keine Zeit! Nimm Deine

Alte und gehe mit Gott! Auf Wiederleben!"

„Ach, seien Sie doch fo gut," bat Ialow. „Sie geruhen ja selbst

zu wisse«, wenn ihr beispielsweise ber Magen weh thäte oder sonst was

Inneres — nun, dann wären Pulver und Tropfen fehl gut; aber sie

hat sich doch ertältc! und da muß doch vor Allem Blut abgezapft werde«,

Maxim Nilolaitsch."

Der Feldscheer rief schon die Nächsten auf. Ein Vauernweib mit

einem Knaben trat ein.

„Mach fort!" wandte er sich z» Inloio und runzelt« die Stirn —

„was foll das Geschwätz!"
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„Nu», aber dann seht ihr wenigstens Blutegel an. Ich weide

ewig für Sie beten!"

Der Feldscheer fuhr auf:

„Wirst Du endlich fchweigen! Lümmel!"

Auch Ialow wurde ärgerlich und bekam einen ganz rothen Kopf,

aber sagte nicht ein Wort, nahm Marfa unter den Arm und führte fie

hinaus. Elst, als sie auf dem Wagen saßen, fah er wüthend und

fpöltifch das Krankenhaus an und fugte:

„Da hat man Euch Artisten nun hineingeseht! Einem Reiche»,

da Halle er gleich Schröpsgliiser angesetzt, aber für den Armen giebl's

nicht einmal einen Blutegel. Ach — Ihr Herodesseelen ! . . ."

Als sie zu Haufe angelangt waren, stellte sich Marsa zuerst an

den Ofen und stand so einige zehn Minute». Sie glaubte, wenn sie

sich hinlegte, würde Ialow gleich wieder von dem Verlust anfangen und

sie fchimpfen, daß sie im Bette faullenze und nicht arbeiten wolle.

Ialow aber sah sie kummervoll an und dachte daran, daß morgen der

Tag Johannes des Apostels sei und übermorgen der Nikolaus des

Nunderthiiiers und dann käme der Sonnlag und dann der Montag,

der Unglückstag — also vier Tage ohne Arbeit, und an einem dieser

Tage würde Marfa sicher sterben. Folglich alfo mußte er den Sarg

gleich heute fchon machen. So Holle er denn feinen eifern«« Arjchiustab

hervor und nahm das Mah der Allen. Sie legte sich dann zu Bett;

er aber bekreuzigte sich und sing an, den Sarg zusammenzuzimmern.

Als er sertig war, fetzte er die Brille auf und schrieb in sein

Buch: „Für Marfa Iwanowa ein Sarg — 2 Rubel 40 Kop." Und

er feuszte auf. Die Alte lag fchweigend da, mit gefchlossenen Augen.

Aber am Abend, als es schon dunkelte, rief sie plötzlich Iatow heran.

„Du, Iatow, weiht Du noch?" sagle sie und sah ihn freundlich

und froh an — „weiht Du noch, vor 50 Jahren schenkte uns Gott ein

Kindchen mit blonden Löckchen? Wir sahen dann immer mit der

illeinen am Flühchen unter dem Weidenbaum und sangen Lieder . . ."

Sie lächelte bitter und fügte hinzu — „Das Mädchen starb."

Ialow strengte sein Gedächtnis; vergeblich an: er tonnte sich weder

des Kindes, noch des Weidenbaumes erinnern.

„Du phllülasirst wohl!" sagte er endlich . . .

Dann tum der Pope mit den Sterbesakramenten . . .

Marsa murmelte noch allerlei, und am Morgen war sie lodt.

Alte Nachbarinnen wuschen, kleideten und bettele« die Leiche. Am

Zarge las Iatow, um das Geld sür deu Küster zu sparen, selbst die

Slerbegebele, und da der ilirchhoswächter sein Gevatter war, betam er

das kleine Grab unenlgeltlich zugewiesen. Vier Bauern trugen den

Sarg bis zum Kirchhof ebenfalls unenlgeltlich, aus Verehrung für Iatow.

hinter dem Sarge her gingen alte Weiber, Bettler, zwei halbverrückte

Pilger, und wer entgegenkam, bekreuzigte sich fromm . , . Und Ialow

war feyr glücklich, dah Alles so anständig und billig aussiel und Nie

mand gekrankt wurde. Als er von Ma»>a deu letzten Abschied nahm,

strich er mit der Hand über den Sarg und dachte: „Ja, ja — eine gute

Arbeit!"

Aber als er vom Kirchhofe heimwärts ging, da überkam ihn eine

giotze Traurigkeit. El fühlte sich auch nicht wohl, hatte Athembefchwerden.

die Füße waren ihm so schwach und er empfand starten Durst. Und

dazu all' die unangenehmen Gedanken. Mieter beschäftigte es ihn, dah

er Marsa das ganze Leben hindurch nie geliebtost, nie mit ihr Mitleid

gehabt halte. Zweiundfünfzig Jahre hatten sie zusammen in der Hütte

gehaust, eine lange, lange Zeit, und doch hatte er sie nie beachtet, rein

als wäre sie ein Hund, eine Katze gewesen. Und doch hatte sie jeden

Tag den Ösen geheizt, gekocht und gebacken, hatte Wasser geholt, Holz

llein gemacht, mit ihm ,n demselben Bell geschlafen; und wenn er von

den Hochzeiten betrunken nach Hause kam, dann hatte sie ehrfurchtsvoll

die Geige an ihren Platz gehängt und ihn selbst zu Bette gebracht, und

das Alles immer so still und sanft und fürforglich gethan . . .

Lachend und glühend kam ihm Rothschild entgegen,

„Und ich suche Sie, Onlelchen!" sagte er. „Moissei Iljitsch lassen

3ie grüßen und erfuchen Sie, zu ihm zu kommen."

Ialow hatte leine Lust. Die Thränen sahen ihm im Halse.

„Mach', dah Du sorttommst!" fugte er und ging weiter.

„Aber wie haiß»? Wie ist das möglich?" rief Rothschild aufge

regt und lief Iatow nach . , . „Moiffei Iljitsch werden böse sein! Sie

befahlen doch, daß Sie sollen tomme» sofort!"

Iatow war der Jude widerlich, wie er fo alhemlus vor ihm her-

lrippelte; er Halle fo viele braunrolhe Nommersprosjen. Und sein ver

schossener grüner, langer Rock und seine ganze zerbrechliche Gestalt —

Alles war ihm unangenehm.

„Was diängst Du Dich an mich, Du Knoblauch Du?" rief Iatow

— „Lasse mich in Ruhe!"

„Möcht' ich Sie doch bitten, zu sein etwas stiller; sonst weiden

Nie fliegen über den Zaun!"

„Pack Dich fort!" fchrie Iatow und stürzle mit den Fäusten aus

ihn los . . . „Nirgends hat man Ruhe vor diesen Llluselerl«! . . ."

Rothschild starb säst vor Angst; huckte auf dem Boden nieder und

juchteite mit den Armen über dem Kopf, als wollte er fich vor Hieben

schuhen. Dann fprang er auf und rannte mit langen Sätzen und

sonderbaren Sprüngen davon, fo schnell er lonnie und dabei schlotterten

seine mageren Glieder. Hinler ihm her aber liefen die Gassenjungen

und schrlen: „Iüd! Iüd!" Und auch die Hunde tnme» laut bellend

und Hassend eiuhergejagl. Irgend Jemand lachte laut auf und hetzic

! die Hunde, die noch stärker und wie im Chor bellten . . . Und dann

schien ein Hund den Rothschild in die Wade gebissen zu haben, denn

man hörte einen verzweiselien Schrei.

Iatow ging über die Weideplätze und dann am Rande der Stadt

hin, so ohne Ziel, querfeldein. Die Knaben fchrien: „Brouce lommt!

Nronce tonn«! . . ." Da war der Fluh jetzt; Enten fchnatterten,

Schnepfen flatterten piepfend auf. Die Sonne strahlte heih herunter

und auf dem Waffer lag ei» Glanz, daß es den Augen weh that. Iatow

ging den schmale» Fußweg am Flusse entlaug, sah, wie aus der Bade

anstalt eine corpulente, rolhbacklge Dame heraustam und dachte: „So

'ne Otter!"

In der Nähe des Badeplatzes krebsten einige Jungen. Wie sie

ihn erblickten, riefen sie höhnisch: „Nronce! Nronce! . . ." Nun ragte

eine alte Weide mit Krähennestern . . . Und Plötzlich — da erinnerte

sich Ialow des Kindes. Er sah sich unter der jungen Weide sitzen, sah

das rosige, blonde Mädchen, davon Maifo gesprochen hatte, sah sie

vor sich, ganz deutlich — das Kind und die Neide! ...» Und das war

ja auch die Weide! Aber wie alt und vertümmert und verrunzelt sie

war, die arme Weide, die einst so zart und grün und geschmeidig

gewesen.

Ialow lieh sich unler ihr nieder und begann nachzusinnen. Drüben,

am anderen Ufer, wo jetzt die große Wiefe, da war damals ein fchüner

Birkenwald und auf dem kahlen Berge dort am Horizont fchimmerte

einst dunkelblau ein uralter Fichlenforst. Auf dem Flusse zogen Barten.

Und jetzt ist Alles so gleichjürmig und glatt. Drüben steht nur noch

eine einzelne junge Birle, fchlant, wie ein junges Fräulein, und auf

dem Flusse fchwimmen bloß Enten und Gänfe und fast scheint es, dah

auch die Gänse weniger geworden sind. Und gar nicht zu glauben ist's,

dah auf diesem selben Flusse einst große Barten hin- und herfuhren.

Ialow fchloh die Auge«, und in feiner Phantasie sah er zwei gewallige

Gänseheerden auf einander losfchwimmen.

Es war ihm ganz unklar, wieso er denn während der letzten

vierzig oder fünfzig Jahre feines Lebens nicht ein einziges Mal mehr

am Flusse gewefen war, oder wenn doch, fo nur ganz zufällig, ohne

daß es ihm zum Aewuhlfein gekommen wäre. Es war doch ein ganz

gehöriger Fluß; er hätte da fifchen und die Fische den Kausleuten, Be

amten und dem Restaurateur verlausen können und das Geld dann in

die Bank gebracht; er hätte zu Boot von einem Landsitz zum anderen

fahren und für Geld allerlei Leuten ausspielen tonnen; auch hätte man

es wieder mit den Barten versuchen tonnen — das wäre angenehmer

gewesen, als Särge zu zimmern; oder aber er hätte Gänse züchten und

fie in Moskau verlausen tonnen, allein für Daunen hätte man im Jahr

so ein zehn Rubel eingenommen! Und das Alles hatte er versäumt!

Gott — welche Verluste und abermals Vorluste! Uno wen« er das

Alles zufammen betrieben hätte, das Fifchen und Geigenfpielen, und das

Bartenführen und die Gänfezucht — welch ein Eapilal befähe er!

Aber nichl im Traum war ihm das Alles eingefallen; das Leben

war hingegangen reizlos, freudlos, nutzlos, für nichts, wider nichts; vor

ihm lag nicht« mehr, bückte er aber zurück, fo fah er nichts als Ver

luste, folche Verluste, dah es ihn wie im Fieber fchütlelte. Warum tann

der Menfch nicht ohne solche Verluste und Schaden leben? Warum

Halle man das Birtenwäldchen und den Fichlenforst abgeholzt? Warum

ließ man das Vieh unentgeltlich weiden? Warum thun die Leute immer

das, was sie nichl thun follten? Warum hatte Ialow fein ganzes langes

Leben gewettert und gefchimpft und die Fäuste geballt und seine arme

Frau eingeschüchtert? Warum hatte er eben erst den Juden überfallen

und gekränkt? Warum fuchen die Menfchen überhaupt immer gegen-

feitig sich was Schlechtes zu thun? Was sür Verluste bringt das Alles

mit sich? Was für furchtbare Verluste! Wenn's nicht fo viel Haß und

Bosheit gäbe, wie unendlich viel mehr Nutzen hätten die Menschen von

einander . . .

Am Abend und in der Nacht darauf, da quälten ihn allerlei Bilder

und Gestalten: das blonde Kindchen, die Weide, Fische, geschlachtete

Gänse, Marfa, die im Profil wie ein Vogel aussah, der Birkenwald,

und das leichenblasse, jammervolle Gesicht Rothfchild'S und allerlei

Fratzen, die herandrängten und alle von Verlusten murmellen. Er

warf fich ruhelos im Bette hin und her und erhob sich fünf Mal, um

auf seiner Geige zu spiele« . , .

Als endlich der Morgen da war, schleppte er sich mühsam in's

Hospital. Derselbe Maxim Nitolailfch veroronete ihm diefelbe Kopf-

compresse, dieselben Pulver, zwei Mal täglich zu nehmen, und Ialow

las es von feinem Gesicht ab und hörte es aus feinem Ton heraus,

daß es fchlecht stand und daß ihm leine Puloer mehr helfen würden.

Auf dem Heimwege aber bedachte er, daß er vom Tode doch nur. Nutzen

haben würde: dann brauchte er nicht mehr zu essen und zu trinken,

nicht mehr Steuern zu zahlen, würde Niemand mehr tränten und be

leidigen; und da nun der Mensch in seinem Grabe nicht ein Jahr liegt,

sondern hunderte, lausende Jahre — welch' ungeheuren Vortheil be

deutele das! Ja, das Leben bringt dein Menfchen nur Verlust und

Schaden, der Tod aber — Nutzen, Vonheile! Das war gewiß richtig

riisonnirt, aber, dacht« er weiter, ärgerlich und bitter ist's doch, dieser

seltsame Zustand, daß das Leben, das dem Menschen nur einmal ge

schenkt wird, so ganz ohne Nutzen zu bringen hingeht?

Nein, er wollte gern sterbe,,. Aber als er dann zu Hause die

Geige sah, da zog sich sein Herz doch schmerzlich zusammen. Die konnte

er doch nicht mit in's Grab nehmen und sie würde verwaist zurück
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bleiben und es würde ihr gehen wie dem Birlenwäldchen und dem Ftchten-

forst. Ja, Alles, Alles geht hier einmal zu Grunde und wird immer

zu Grunde gehen . . . Ialow trat aus der Hütte heraus und ließ sich

auf der Thürfchwelle nieder und drückte die Geige »n seine Brust. Und

wie er so an das verlorene, nutzlose Leben dachte, fing er an zu spielen;

er wußte selbst nicht was, aber es war so traurig und rührend, daß

ihn, die Thränen über die runzligen Nacken liefen. Und je mehr er

nachdachte, desto trauriger sang die Geige.

Da kreischte die Thür de« Zauns, und Rothschild wurde sichtbar.

Ei schritt zuerst ganz tapfer in den Hof hinein, blieb aber ängstlich

stehen, als er Ialow erblickte, zuckte und lrümmte sich zusammen und

fingerte sondeibar in der Luft herum, als wollte er angeben, wie viel

Uhr es jetzt sei.

„Komm nur näher, kannst es ruhig thun", sagte Ialow freundlich

und winkte ihm. — „So komm doch nur!"

Zögernd und ängstlich, als traute er feinen Ohren nicht, tam

Rothschild näher und blieb ein paar Schritt« vor Ialow stehen.

„Sie, wollen Sie sein so fraindlich, mich nicht zu schlagen!" sagte

ei und setzte sich endlich. — „Moissei Iljitsch schickt mich wieder her.

„„Hab' leine Angst,' sagt' er, „geh' wieder zu dem Ialow und sage

ihm," sagt' er, „daß wir ohne ihn nicht auskommen. Mittwoch giebt's

Hochzeit, Herr Schopowalow verheirathet seine Tochter mit einem fainen

Herrn, einem vornehmen Herrn. Und es wird sein eine große Hochzeit!""

„Ooo! So groß und fain!" fügt« der Jude hinzu und kniff das eine

Auge zu.

„Ich kann nicht!" sagte Ialow und athmete schwer. „Vin lranl,

Bruderherz!"

Und wieder spiel!« er, und die Thränen tropften auf die Geige,

Rothfchild stand feitwärts dabei, lreuzte die Arme über der Brust «nd

hörte ausmertfam zu. De» Ausdruck der Furcht und des Staunens

machte allmälig einem tleftraurigen , leidenden Platz; er verdrehte die

Augen und rief: „Wachch!", und die Thränen flössen ihm über die Backen

und auf den alten grünen Rock . . .

Den ganzen Tag über lag Ialow traurig im Nette. Am Abend

lam der Pope, um ihm die Beichte abzunehmen. Als er ihn fragte,

ob er nicht irgend eine befondere Sünde zu bekennen habe, strengte er

sein schwaches Gedächtniß an, sah im Geiste wieder da« trübselige Ge

sicht Marfa's, hörte den Schrei des Juden, als der Hund ihn biß, und

sagte kaum verständlich:

„Die Geige — gebt — dem Rothschild!"

„Gut!" erwiderte der Pope ...

Und jetzt fragen sie sich Alle in der Stadt: wo hat nur der Roth

schild die gute Geige her? Hat er sie getauft? gestohlen? Hat sie

Jemand bei ihm verpfändet? Die Flöte hat er ganz liegen lassen und

spielt jetzt nur noch die Geige. Und er entlockt ihr ebenso weinerliche

Töne, wie einst der Flöte.

Aber wenn er versucht, nachzuspielen, was er damals vom Ialow

hörte, als der auf der Thürfchwelle phantasirte, so llingt das fo traurig

und rührend, daß den Zuhörern die Thränen in die Augen treten. Er

felbst aber verdreht zuletzt die Augen und sagt „Wachch!"

Und gerade diese neue Weise gefällt Allen in der Stadt fo fehr,

daß er von den Kaufleuten und Beamten um die Wette eingeladen

wird, und sie ihnen wohl ein duhendmal Vorspielen muß . . .

-»^«-

Aus der Hauptstadt.

Der Teltow Canal.

Es thut in diesen Tagen wohl, vom Wasser zu reden. Je schneller

die köstliche Fluth verdampft und das deutfche Erdenland sich in ein

brennendes Staubloch verwandelt, desto Heiher liebt man die Flüssigkeit.

(Metaphorisch gesprochen, natürlich; denn in Wahrheit ist auch uns

zimperlichen Norddeutschen die Eistemperatur des Münchner Bieres jetzt

eben recht.) Es thut wohl, vom Wasser zu reden uud Wasser zu sehen;

Kühlung d'rin zu suchen, hat dagegen weniger Zweck, denn Spree und

Havel lochen beinahe. Benutze ich meine häusliche Bade-Einrichtung, so

glaube ich mich immer sofort auf der „Therapla", mit der ich vor

Jahresfrist im Mittelmeer kreuzte. Tropfenweis Schweiß vergießend,

eilte man in die Nadecabine, eimerweis vergoß man ihn, wenn man

d'rin war. Der Mensch ist keine Victoria r«8^> bei es im Wasser

erst dann gemiithlich zu Sinnen wird, wenn die ersten lumpigen fünf

unddreißig Grad Nsaumur überschritten sind.

Wasserfreunde begnügen sich heuer mit den ortsüblichen Mosel

weinen und dein Anblick ihres Lieblingselementes. Die Möglichkeit,

beider Genüsse iheilhastig zu weiden und gleichzeitig endlich einmal das

große Culnnweit in Augenschein zu nehmen, das die ganze Marl

Brandenburg umgestaltet und aufrührt, diese verlockende Möglichkeit be-

wog mich zu einem Ausfluge nach dem Teltow- Canal.

Vielleicht wissen Sie wenig mehr vom Kreise Teltow als die lhat-

sache, daß er die gewürzigsten Rübchen Deutschlands hervorbringt. 3»

köstlich sind diese Rüben, und so altersgrau ist ihr Ruf, daß die Mönch«

des Teltow früher alljährlich dem Papste ein Fähchen davon übn'g

Alpengebirg nach Rom fchicken mußten. Außer den Päpsten wäre»

auch alle anderen mir dem Namen nach bekannten großen Männer

überzeugte Anhänger der Teltow« Rübe. Jeder Versuch, sie aus de»

gediegenen weißen Sandboden des Kreises in üppigeres Gebiet zu ver

pflanzen , ist bislang gescheitert; sie entartet sofort. Hierin gleich! die

Teltower Rübe entfchieden dem Edelweiß. Der norddeutsche Nildungs

mensch sieht darum mit Schauder auf die saft- und lraftlofen Slioh-

wurzeln, die ihm draußen zuweilen als das Product des Teltow ous-

geschwaht weiden. Es ist gerade so, als wenn man ihm in einer

Berliner Weihbierstube Weihwürscht' auftischen wollte. Eines schickt sich

eben nicht für Alle. Bei der Teltow«! Rübe spielt die Zubereitung

eine ganz besonders wichtige Rolle. Ihre aromatische Schärfe, die die

feinste Würze des Meerrettigs mit der d«r Pertgordtrüffel vereint, kann

von der Köchin gehoben oder vernichtet werden. Ich kenne lein Berliner

Weinhaus, leins, sag' ich, das der Teltower Rübe gerecht zu werden

versteht. Selbst Kempinsli nehm' ich nicht aus, so wehe ich damit viel

leicht auch dem liebenswürdigen Herrn llnger lhue. Man nimmt über

all zu viel Zucker und Mehlbriiune. Ueberhaupt gehört sich zu Teltower

Rüben das Kleine von der Gans, und Neides muß eine Weile lang

zusammenlochen. Die beste Zeit . . .

Aber das geht ja nicht. Vom Wasser im Teltow -Canal soll ich

erzählen, von Kühlung und Frische, und stelle mich statt dessen an den

Der neue Canal durchfurcht ein schönes Stück Sahara. Wer seine

Briefe nach Altväterart gern mit Streusand abtrocknet und wer noch

weißen Sand auf weißgebieltem Fußboden liebt, der lebt hier im P»ra»

diese. Märtischer Schnee, so weil das truntene Auge reicht. Will man

zur Nllustätte heran, so heißt es, fest austreten, denn der Tand «M

nach und verrieselt unter den Schritten. Hier einen Damm zu ersteigen,

ist nicht minder schwierig, als durch den nassen Schnee eines Gletschers

zu stapfen. Bald sinlt man bis zu den Knöcheln, bald bis dicht an «ie

Knie ein. Am besten geht es, wenn ein Ingenieur oder Regierung!-

bauführer vorausmarfchirt und Stufen tritt. Wer die miirlische Natur

in ihrer Furchtbarkeit nicht lennt, der lernt sie hier schätzen. Der Lcue

begreift zunächst gar nicht, wie es überhaupt möglich war, in diese«

Gerinnsel einen Graben zu ziehen. Er mühte immer, scheint's, von den

nachtollernden Sandmassen gleich wieder zugeschüttet werden. Nah die

Arbeit trotzdem gelungen ist, halte ich für «ins d«r größten Wunder

moderner Technil.

Spree und Havel weiden durch den Canal besser verbunden, nl«

es auf dem bisherigen, von ihnen in dunllem Drange selbst gewählten

Pfade möglich war. Die Elbfchifffahrt rückt bedeutend dichter an die

Oberschifffllhrt heran, und Berlin selbst, die Berliner Spieearme, werden

in großartigem Umfange entlastet. Staat und Commune tümmern sich

wenig um den Verlehr der Reichshauptstadt, besonders die städtische Ver

waltung hintt regelmäßig um mindestens zehn Jahre hinter den Be

dürfnissen des riesigen Gemeinwesens her. Wir belamen die Hochbahn

zu spät, wir bekommen die Untergrundbahn zu spät, und die Berliner

Schleusenverhältnisse reichen vielleicht für Kyritz an der Knatter aus,

während sie für eine Millionenstadt Schimpf und Schande bedeuten. Nn

der Mühlendammfchleufe, die übrigens total verbaut ist, hat der Nools-

führer regelmäßig mit Aufenthalten von vier bis fünf Stunden zu

rechnen. Da ist der Teltow-Canal eine Erlösung. Um so mehr, als er

gleich in sehr großen Abmessungen austritt. Seine einzige Schleuse, die

bei Klein -Machnow, darf ein Prunkstück genannt werden. Sie besteht

aus zwei Kammern, darin je zwei Zillen nebeneinander liegen tonnen:

von mächtigen Hebethürmen aus, nicht mehr durch Thore, wild doi

Oeffenen und Schließen der Kammern bewirkt, und selbst für die Sporl-

fahrzeuge, die den Canal benützen werden, sind vorbildlich« Einrichtungen

getroffen worden. Die ganze Anlage sucht ihresgleichen im Bateilande

Sie wird selbstverständlich mit Elettricität betrieben; auch die Treidele!

geht elektrisch vor sich. Vertrauen erweckend dehnt sich inmitten dieser

Wasser -Kunstweite dei weidende Weinkeller der Kreis-Kneipe, die sich

an der Schleuse erheben soll. Als ich sie besuchte, wurde gerade fleißig

cementirt. Damit lein Wasser zum Wein kann. Und ich freute »ich

der sengenden Sonne, die uns, so der liebe Golt will, heuei eine» neuen

Eilfer bescheeren wird, Eilfer in folchen Mengen, daß gar nicht Keller

genug gebaut und cementirt »verde« lünnen.

Wo der Canal sich der Havel zuneigt, rafft er sich zu landschaft'

licher Schönheit auf. Wald tritt heran, Kohlhafenbrück erscheint, d»5

altberühmte Hauptquartier des durch Kleist unsterblich gewordenen

Räubers Kohlhaas, der unter der Bete-Brücke den Silberschat) t«

Magdeburger Erzbischofs versteckt hatte. Das schickte sich nicht, »^

zur Strafe dafür wurde er auch gerädert. Die Brücke und die Ve!<

sind nun verschwunden, vom Canal verschluckt; der Silberschatz war scho«

viel früher fort. Mit dem Kreisdampfer gleitet man dann in den

fchünen, von hohen Kiefern und allerlei Laubgebüfch dicht umstandenen

Grlebnitzfee. Die vornehme Stille der Nillencolonie Reubabelsbcrz >!'<
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nun dahin, und das junge Mädel in Weiß, das sich dort drüben am

Ufer mit seiner Hängematte abquält, wird bald genug seine gelben

Romanbücher nicht mehr einsam lesen. Vielleicht hat sie auch gar nicht

die Absicht. Gegen Potsdam hin wird das Neuier immer anmuthiger,

immer holdseliger. Baedeker wird hier mehrere Sterne spendiren dürfen.

Vom Oclober 1905 ab, wo der Canal eröffnet werken soll, muß der

ohnehin überlastete unglückselige Fremde unbedingt noch eine hundert

undelfte Sehenswürdigkeit Berlins abgrasen: den Teltow -Canal von

Klein-Machnow bis Potsdam, Aber ich hoffe, der treffliche 1904er im

Keller des Kreis -Weinhaufes und die freundliche Grazie des miirkifchen

Wasseridylls werden ihn gefangen nehmen. Bei einer Wiederholung

der Berliner Strapazen verzichtet er dann lieber auf die schönsten Museen

und die modernsten Kunstausstellungen. Museen und Kunst bleiben

einem, doch den guten Wein trinken Dir die Andern gern fort, wie sie

Dir gern die guten Dampserbillette vor der Nase fortnehmen.

KuropatKin's Offensive.

Der Zar: Eine hocherfreuliche Nachricht! Sie macht mich bei

nahe Königsberg vergessen! Also 80000 Mann, fagen Sie, haben die

Japaner bis vorgestern bei Port Arthur verloren?

Der Kriegsminister: So melden chinesische Dschunken.

Der Zar: Und Stoessel telegraphirt mir, chinesischen Gerüchten

zufolge feien am Wolfshügel 10000 Feinde gefallen, bei Kinfchau 15000.

Das macht nach Adam Niese zusammen 105000. (Er versinkt in tiefes

Nachdenken)

Der Kriegsminister: Port Arthur wird sich demnach aus eigener

Kraft halten, Sire. Man tonnte Kuropattin getrost weiter zurückgehen

lassen —

Der Zar (träumerisch): Wie war mir doch? Versicherten Sie

nicht neulich, Otu habe höchstens 100000 Mann vor Port Arthur zu

liegen?

Der Kriegsminister: Freilich, Die Nachricht stammt aus ganz

lauterer chinesischer Quelle,

Der gar: Vortrefflich, Es steht demzufolge kein einziger Japaner

mehr vor der Festung, Ja, besser noch: 5000 weniger als keiner.

Depefchiren Sie Kuropattin fofort, daß er unverzüglich die Offensive er

greift. Stoessel foll ihm von Port Arthur aus entgegenmarschiren ; so

werden die Japaner zwischen zwei Feuer genommen. Großartig, was?

Der Kriegsminister: Freilich, «ire. Man merkt gleich, daß

die Idee von Ihnen ist. Nur eine kleine Variante möchte ich mir sub-

missest vorzuschlagen erlauben, um im Sinne Ew. Friedensmajestiit un»

nutzes Blutvergießen zu vermeiden.

Der Zar: Ich verstehe. Kuropattin soll es ebenso mit den

Japanern machen wie Stoessel. Ihnen fortdauernd in kleinen Gefechten

fchwere Verluste beibringen.

Der Kriegsminister: Bis auch Kuroli's Heer auf Null minus

5000 Mann verringert ist. O, welcher Genutz, mit Ew. Majestät zu

arbeiten! Dero Minister brauchen nicht zu denken, das besorgen Majestät

allergnädigst selber.

Der Zar: Fragt sich nur, wie lange und wie weit Kuropattin

noch zurückgehen mutz, ehe die Japaner aufgerieben sind?

Der Kriegsminister: Nötigenfalls bis St, Petersburg, Den

gelben Teufeln wäre fo ein sibirischer Winter zu wünschen!

Der Zar: lltu hat 180000 Mann, Rechnen wir den Rückzug

Kuropattin's auf 180 Tage, fo müssen tagtäglich 1000 Japaner fallen.

Der Kriegsminister: O, das ist eine Kleinigkeit. Das besorgen

meine chinesischen Quellen im Handumdrehen.

Der Zar: Gut. Also auf weitere siegreiche Retirade und Zurück-

drängung des Feindes nach St. Petersburg! Ganz beruhigt über den

Ausgang des Krieges werde ich allerdings erst sein, wenn er in

Warschau steht, Timo» d. I

Aottzen.

Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland. Von

Professor Dr. O. Külpe in Würzburg, (N. G. Teubner, Leipzig,)

Der Verfasser giebt in diesem Buche einen vorzüglichen lleberblick über

die herrschenden philosophischen Hauplrichtungen der Gegenwart. Er

chllialterisirt als solche den Positivismus, Materialismus, Naturalismus

und Idealismus nicht nur im Allgemeinen, sondern auch durch ein

gehendere Würdigung einzelner typischer Vertreter. An die Darstellung der

Lehren schließt sich stets eine Kritik an, die vom Standpunkte eines philo

sophisch vertieften Rationalismus aus geübt wird. Die zweite Auflage

ist gegenüber der eisten durch eine zusammenfassende Kritik der Mach'schen

Lehren uud eine kurze Würdigung der von Bergmann und Eucken ver

tretenen idealistischen Standpunkte erweitert. Das klar und anregend ge

schriebene Buch verdient die Beachtung Aller, die sich für philosophische

Fragen interessiren.

^11« Fe»«uiittll<!u«u ^n^ele^enlißitßu, besonder« 6ie Ve»

»snäuuß von Lelaß-Nxeruplareu, die llonoiirunZ u. 6zl.,

erledigt »u»»el>1i««»li«ll äer Verl»?, Lerlin V/ 57, X»tl1er»tr. 4 I.

N»u wolle deüü^licne ^ntr»^e nur »n in» rieliten.

va^e^en »in<1 N»nu»lcrir,t,e, Lüeb.er, re6«,etioueI1e ^i»-

trafen ete. »tet» »n ItlobarH A«rsu»u»«n, Lerliu >V 30, ttle-

äit»eu»tr. 6, xu »euäeu. ?ür pünktlich Nrleäi^uuß ll»un »ou»t

uieüt Lle^iinr geleistet, verde».

Ml- l)lj0!c0ii36Wiif1-z'g!lch

cj6M c<6p ^Vl536N3c>.
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Vir elsaß lothringische Mark.

Von Rurd von 5trantz,

Mehr als 30 Jahre sind seit der Wiedergewinnung

des größeren Theiles des überrheinischen Allemanniens, des

Elsasses und des kleineren Theiles des gleichdeutschcn Loth

ringens verflossen, ohne daß wir von einem endgiltigen Er

folge der Verdeutschung reden können, wie betrüblich es auch

ist, überhaupt diesen urdeutschen Volksbodeu einschließlich des

selbst heute noch französisch redenden Lothringens wieder

verdeutschen zu müssen. Man hat häufig die Behauptung

als unumstößliche Thatsache gehört, daß die wieder er

rungenen Reichslandc in Wirklichkeit gar nicht mehr deutsch

gewesen seien, oder nicht mehr deutsch gefühlt hätten, ob

wohl gerade der fraglos zu Tage getretene Sondergcist doch

echt deutsch war. Aber nicht die irregeleiteten Empfindungen

der Bevölkerung, sondern die groben Regierungsfchler im

Lande selbst wie in Berlin haben das unzulängliche Ergebniß

herbeigeführt.

Durch die Erinnerungen des frühzeitig bekehrten Reichs«

tagsabgeordneten und geistigen Urhebers der reichsländischen

Selbstverwaltung, der auch spater dauernd in den Reichs

dienst übergetreten und als kaiserlicher Generalkonsul ver

storben ist, darf man als erwiesen annehmen, daß lediglich der

Einfluß der sog. „Pariser", d. h. der ausgewanderten Elsässer

unter dem selbstsüchtigen Einfluß Gambetta's, oder dessen

gleich eigennütziger clericaler Gegner die widersinnige, un

deutsche, franzosentolle Haltung der Elsaß-Lothringer im

Gewände schmollender Brüder oder gar vermeintlicher echter

Franzosen verschuldet hatte. Den ersten Fehler beging Bis-

marck durch die Zulassung der Optantcnfrage, wonach jeder

neue Reichsangehörige befugt war, sich für Frankreich zu

entscheiden, ohne das Land verlassen zu müssen.

War es schon falsch, damit der französischen Verhetzung

Thür und Thor zu öffnen, so war es noch unrichtiger, über

haupt zu dulden, daß selbst die im Lande geborenen und

bereits vor dem Kriege ausgewanderten Elsaß-Lothringer ihre

bisherige Landsmannschaft verloren und dadurch wirtliche

Franzofen geworden sein sollten. Man hätte die Aus

wanderung bei Strafe des Vermügensuerlnstes und dem

Verbote der Rückkehr einfach untersagen und damit dauernd

jedes Band mit dem vermeintlichen alten Vatcrlande zer

schneiden müssen. Mindestens eine Vieitclmilliun Elsaß-

Lothringer — jedenfalls ist die Zahl ihrer Nachkommen min

destens auf diesen Betrag gestiegen — haben seit der deutschen

Wiederbesetzung ihre alte Heimath verlassen. Hierbei bleiben'

noch die vorübergehend besonders in Paris ansässigen Reichs

länder außer Anschlag. Ich habe selbst am Fuße der Pyre-

näen, im frommen Lourdes, elscissische Ladeninhaber getroffen,

wie Paris und Lyon thalsächlich davon wimmelt.

Erfreulicher Weise hat sich bereits eine national-fran

zösische Abneigung gegen diese falschen Franzosen bekundet,

was aber unsere Landslcute zu um so heftigerer Deutschen feind-

schaft und französischem Chauvinismus bewogen hat. Die

französische Rangliste enthält gerade an den leitenden Stellen

eine auffallend hohe Zahl deutscher Namcu, wie eigentlich

die Verwaltung des französischen Ostens zum größten Theile

in deutschen, aber leider nicht deutsch gesonnenen, ja sogar

deutschfresferischeu Händen sich befindet. Dieser Umstand ist

sehr bemeikcnswerth und erklärt hauptsächlich das Offenbleiben

der elsah-lothringischcn Wunde. Auch die ernsthaften fran

zösischen Politiker wagen trotz ihrer gegcntheiligcn inneren

Ueberzeugung nicht, die elsaß-lothringische Frage durch den

Frankfurter Frieden für gelöst zu erklären. Kein Abgeord

neter dürfte sein Einuerständniß mit der Wiedervereinigung

der Reichslandc mit dem alten Mutterlande aussprechen.

Hätte Deutschland damals in dieser harten, aber nothgc-

drungenen Weise die Auswanderung verhindert und die Rück

wanderung durch materiellen Schaden erzwungen, so wäre

die Optantcufragc nicht entstanden, und wir hätten das ver

meintlich verstümmelte Frankreich nicht mit unserem eigenen

Fleisch und Blut durch den elsaß- lothringischen Einwan-

dererstrom aufgefrifcht.

Hierzu kommt noch die schwere Unterlassung der Zurück-

forderung des ganzen Elsasses, indem wir nicht nur den

Beffert'schen (Belfort'schen) Winkel des oberrheinischen De

partements bei Frankreich beließen, sondern sogar auch den

übrigen Sundgau mit der Hauptstadt Mömpelgard, also den

nördlichen Theil des Departements Doubs, der erst in den

napolconischen Kriegen cndgiltig dem deutschen Reiche ver

loren gegangen war, nicht zurücknahmen. Die Untcnntniß

unserer eigenen Geschichte und Namcnstunde hat diefe fchwere

Säumniß gezeitigt, obwohl die Franzosen selbst darauf ge

faßt waren, daß auch gauz Lothringen wieder an Deutsch

land fiel. War es doch uur wenig über ein Jahrhundert in

Franzoscnhänden geblieben und zwar gerade der herzogliche

Theil, also die westlichen Departements der Mcurthe und

der Vogesen. sowie der nördliche Abschnitt des Departements

der oberen Saüne. In der Nationalversammlung zu Bordeaux

herrschte damals Ucbereinstimmuug, daß diese alte» Reichs
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lande von Deutschland zurückgefordert werden würden, daher

erklärte sich auch die überwältigende Mehrheit der National

versammlung mit der Abtretung des kleineren Theiles von

Lothringen einverstanden. Wir hätten lieber auf eine

Milliarde weniger verzichten können, als diese Selbstgenüg

samkeit zum Schaden unseres angestammten Volksbodens zu

beweisen.

Unmittelbar nach dem Kriege war die Verbindung mit

den Neichslanden in Handel und Wandel Seitens Frankreichs

noch so eng, daß ein entscheidender Schnitt die pariserischen

Elsaß-Lothringer zum Aufgeben ihres falschen Vaterlandes

und zur Rückkehr in das deutsche Mutterland bewogen hätte.

Bekanntlich ist der Milliardensegen in Folge seiner schlechten

Verwendung zum Fluche für den Empfänger geworden, da

man es verabsäumte, die vom ersten Eorsen begangene Aus

saugung unseres Vaterlandes, die sich heute noch ziemlich

genau zahlenmäßig feststellen läßt, und deren Höhe freilich

nach dem gegenwärtigen Geldwerthe 4 Milliarden Mark be

trächtlich übersteigt, in die Taschen der damals geschädigten

Landestheile fließen zu lassen. Dies wäre wohl bei einiger

nachdenklicher Mühe möglich gewesen. So wurden die haupt

sächlich jüdischen Armeelieferanten reiche Leute, während die

an ihrer Gesundheit geschädigten Kriegstheilnehmer und die

Hinterbliebenen der Gefallenen mit schmalem Gnadensold ab

gefunden wurden.

Unter der Fuchtel der französischen rothen Republikaner

und der monarchischen Clericalen in geschickter Benutzung des

deutschen Culturkampfes wurde das unbotmäßige Elsaß-Loth

ringen, das noch Napoleon III. mit wirthschaftlichen Wohl»

thaten überschüttet hatte, ohne es doch entdeutschen zu können,

plötzlich französischer gesinnt, als Frankreich selbst. Denn

Frankreich hatte sich trotz des Gambetta'schen Phrasenschwalles

und uunützcn Volksaufgebotes ziemlich schnell der unbequemen

Deutschen entledigt, die die beiden Ludwige, der 14. und 15.,

dem alten Nachbarreiche entrissen hatten. Bei dieser Sach

lage ist es auch allein zu erklären, daß selbst ein so treuer

und damit deutsch gesinnter Elsässer, wie Schneegans*), da

mals nicht vom großen deutschen Vaterlande redet, sondern

sich lediglich als Elsässer fühlt, der freilich kein Franzose ist.

Aber in seinem Deutschthum bestärkt ihn auch noch der pro

testantische Haß gegen die clericale Reaction, unter Mac

Mahon, indem er Deutschland als den Hort des papstfeind

lichen Liberalismus ansieht. Die Verquickung der Partei-

ftolitit mit dem richtigen Volksgefühl bezeichnet die Schwäche

dieser gewiß schon anertennungswerthen Vaterlandsliebe eines

kleinen und arg von seinen eigenen Landsleuteu befehdeten

Theiles des elsässischen protestantischen Liberalismus.

Freilich beleuchtet die Bildung der Protestpartei, die sich

allmälig zu einer autonomistischen Auffassung durchringt,

nachdem sie deren deutsch gesinnten Vater, eben diesen August

Schneegans, in schmählicher Weise zum Lande hinaus in

den Reichsdienst geekelt hatte, in greller Weise die persön

lichen Eifersüchteleien und den gemeinen Ehrgeiz dieser schein

baren Franzosen. Mag Schneegans seiner Stellung und

seiner journalistischen Ausbildung nach vielleicht einer leiten

den Stelle in dem neugebildeten Landes-Ministerium nicht

gewachsen gewesen sein, so war es doch falsch, diesen

Versuch nach der Ernennung zum Ministerialrat!), also auf

einen untergeordneten Posten, deßhalb aufzugeben, zumal ein

anderer einflußreicher Elsssäer, der Apotheker Klein, schließ-

') August Schneegans, 1885—1898, Memoiren, ei» Beitrag zur

Geschichte des Elsasses i» der Uebergangszeit. Berlin 1904. Gebr,

Paetel. Die von seinem Sohne, dein Würzburger Professor aus seinem

Mchlnh herausgegebenen L^benserinnerungen werfen ungemein inter

essante Streiflichter auf das Gelriebe der reichslcindifcheu Parteiungen

und zeigen uns den warmblülige» Patrioten als einen durch über

franzöfifche Erfahrungen belehrten, aber noch particularistifch gefonnene»

Polillter. Ter Ueberfehung inerlt man übrigens die franzöfifche Ur

schrift sehr an.

lich doch zur Uebernllhme der ihm angebotenen Unterstaats-

secretäistelle bereit war. Die engherzige Bureaukratie hatte

,aber schon auf die Dienste beider Elsässer verzichtet, um

später doch zwei ihrer Landsleute mit kaum besserer Vor

bildung als Abtheilungsvorstände des Ministeriums zu be

rufen. Wäre das bereits 1879 erfolgt, so würde uns die

amtliche Unzulänglichkeit des beinahe komisch wirkenden

biederen Bayern, des nunmehrigen Münchner Professors

. I)r. von Mayr, und der weitere rasche Wechsel gerade in

den Unterstaatssecretärstellen erspart geblieben sein.

Indessen trifft unsere biederen Fortschrittler, besonders

vom süddeutschen Schlage Sonnemann's, die noch immer nicht

die deutsche Republik von 1848 vergessen konnten, ein schwerer

Vorwurf. Die deutsch gesinnten, anticlericalen Elsässer

suchten bei ihnen Anschluß und fanden Leute, die zunächst

Republikaner und dann nebenbei deutsch zu sein sich

rühmten, indem sie von Gambetta und dem französischen

Freistaate schwärmten. Diese Art Deutsche konnten freilich die

wiedergewonnenen Brüder zu ihrem alten Voltsthum nicht

betehren, sondern mußten eigentlich deren volkliches Empfin

den abschrecken. Sicherlich war die anfängliche unverfassungs«

mäßige, aber bei der Fmnzüselei der neuen Unterthanen

gebotene Verwaltung kein Lockmittel zur Gewinnung der

Heizen, wozu noch die unverständige Bureaukratie der elsaß

lothringischen Abtheilung des Reichstanzler-Amtes kam. Der

steife, selbstbewußte Minister Herzog scheiterte daher auch

gleich mit Recht im Beginn seiner Thätigteit im Lande

selbst, wenn seine Entlassung durch den ersten Statthalter

auch eine offenbare Unbilligkeit war. Herzog verstand

wenigstens die Verwaltung, während der Marschall Man»

teuffel eben nur ein General war, der natürlich bis zum

ruhmlosen Ende seiner Statthalterschaft ein Dilettant blieb.

Wenn auch die Absichten des deutschen Schneegans sich

verwirklicht und nun fast alle seiner Landsleute sich seinem

Standpunkte angeschlossen haben, so theilen sie leider noch

immer die bezeichnete Auffassung, der er in einer Reichstags

iede nach Erreichung der reichsländischen Selbstverwaltung

in folgender Aeußerung Ausdruck gab: „Nicht wie eine

Scheidewand soll sich das Elsaß zwischen Deutschland und

Frankreich erheben, eine Brücke soll unser Land sein, auf

welcher sich die beiden Länder die Hand zur Versöhnung und

zum gemeinsamen Wirken reichen. Als Straßburg noch eine

freie deutsche Reichsstadt war, fühlte sich dessen großer

Stettmeister Stu»^ von Sturmeck, unser erhabenes Vorbild,

als der Freund der französischen Könige, als der Bewunderer

des französischen Genius auch als Vermittler zwischen franzö

sischer und deutscher Cultur." Also selbst ein guter Deutscher

dieser Grenzlande erblickt in seiner Heimath nicht den unab

lösbaren, streng geschiedenen Theil des großen deutschen Vater

landes, sondern ein Zwischenland, dessen Einwohner sich als

Mischvoll fühlen. Kein Tropfen französischen Blutes rinnt

im Elsäsfer, im sogenannten französischen Lothringer jenseits

der deutschen Grenze, wo die Namen Tüll (Toul) oder rein

deutsch Leut, Wirten (Verdun) und Nanzig (Nancy) uns an

den Vllterlcmdsverrath deutscher Bischöfe und eines deutschen

Herzogs erinnern, der die Grenzmark für den habsburgischen

Kaiserthron und das neugebackene Großherzogthum Toscana

schmählich verkaufte.

Schneegans mag als geschickter Politiker seine Protest»

lerischen Landsleute durch obige Worte haben gewinnen wollen,

aber es berührt uns eigenthümlich, selbst diese treue elsässische

Seele in den Banden einer geschichtswidrigen und undeutschen

Auffassung des eigenen Vollsthums zu wissen. Jedenfalls hätte

er der neuen Statthalterschaft gerade durch seine journalistische

Kenntniß der französischen Presse, deren Drahtpuppen die

elsah- lothringischen Politiker waren, von großem Nutzen sein

können. Thatsächlich bedeutete der Einzug Manteuffel's einen

neuen politischen Zeitabschnitt, dessen Beginn freilich äußerst

bedauerlich war. Klagte das Land schon über den Beamten
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überstutz, so wurde nunmehr ein Kleinstaat mit doppeltem

Apparat gegründet. Entweder hob man bei Schaffung des

Ministeriums die Bezirtspräsidien auf, oder man begnügte

sich unter Aufrechtelhaltung dieser Verwaltungsstellen mit

einer lleincn Statthaltertanzlei. Das Land mutzte seine

relative Selbstständigkeit recht theucr bezahlen und lernte da-

durch das rühmliche deutsche Beamtenthum nur von der kost

spieligen Vielregiererei wider Willen kennen.

Man hat. mit Unrecht die reichsländische Beamtenschaft

verdächtigt, willkürlich gewirthschaftet zu haben. Gerade die

Elsaß-Lothringer hätten den Unterschied zwischen der Pascha»

gebahrung des Präfectensystems und der deutschen Negierungs-

art erkennen müssen. Auch die Behauptung, datz das

Beamtenthum den reichslandischm Protest wider die Auto»

nomistenpartei unterstützt habe, um die reine Beamtenherr-

schaft aufrecht zu erhalten, ist eine irrige Unterstellung. Im

Gegentheil haben die alldeutschen Beamten zu wenig die vor

gefundene französische Art der Wahlbeeinflussung durch die

Regierung benutzt, um gefügige Abgeordnete zu gewinnen.

Ein schärferer Druck mit sachlichem Nachtheile hätte das

landesverrätherische Verhalten der Wähler und ihrer Abge

sandten in den Reichstag sicherlich verhindert. Die deutsche

Schwäche und die gewissenhafte Gesetzeserfüllung auch wider

den nationalen Vortheil und somit das Gemeinwohl im

edelsten Sinne haben die Beamten von der Nnwendung eines

gesunden und durchaus berechtigten aufgeklärten Despotismus

abgehalten. Einer aufsässigen Bevölkerung unter der Flagge

eines landfremden Franzofenthums gebührte eine eiserne Faust,

die selbst der Oberpräsident v. Möller hat vermissen lassen.

Sein viceküniglicher Nachfolger führte eine Gefühlspolitik

ein, die sogar das Puttkammer'sche Ehepaar, das dem Feld-

Marschall zu persönlichem Dante verpflichtet ist, nicht ent

schuldigen kann. Die von Alberta v. Puttkammer*) vorge

nommene Ehrenrettung der Aera Manteuffcl, muh wenigstens

die würdelose Unterwürfigkeit des Statthalters gegenüber dem

Metzer katholischen Oberhirten und der Geistlichkeit über

haupt tadeln. Einem Deutschen treibt es die Schamröthe

in's Gesicht, datz ein preußischer Feldmarschall sich zum

willenlosen Werkzeuge eines französischen Bischofs von Metz

erniedrigte und diesem klugen und herrschsüchtigen Priester

die Eigenschaft eines Franzosen harmlos zugesteht, obwohl

der Frankfurter Friede ihn zum Diener des Reiches gemacht

hatte, von dem er auch sein Gehalt empfing. Der Bischof

stand in lebhaftem, man möchte fast sagen in amtlichem, aber

dadurch hochverrätherischem Verkehr mit dem französischen

Episkopat und ließ sich von diesem Nachschlage für sein

Verhalten bei den Wahlen geben. Seine französischen Amts

genossen gaben ihm ausdrücklich mit Rücksicht auf das fran

zösische Nationalinteresse bestimmte Winke, uud dieser sonder

bare deutsche Scelenhirt wagte nicht einmal einen Priester

seines Sprengels wider den berüchtigten Thierarzt Antoine zu

unterstützen, der schließlich selbst den fanatischsten lothringischen

Französlingen zu viel wurde und sein Bündel schnüren

mußte.

Freilich versagten selbst die Gerichte aus formalistischen

Bedenken gegenüber diesem tatsächlichen Landcsverräther,

*> Nie Nein Manleuffel, Federzeichnungen aus Elsaß-Lothringen

von Alberta u. Putlkammer, unter Mitwirkung von Staatssekretär a. D.

Max v. Puttkammer, Stuttgart l904. Deutsche Verlagsanstalt. Die

geistreiche, doch politisch unkundige Verfasserin fußt bei der müden, aber

sachverständigen Beurtheilung der Manteuffel'schen Negierungsweise auf

den subjectiven Ansichten ihres betheiligten Gatten. Pulttammer war

und blieb formalistischer Jurist, der sich zu der höheren Auffassung eines

deutschen Staatsmannes nicht emporschwingen konnte. Er glaubte seiner

Pflicht zu genügen, wenn er seinen Amtsbereich gut verwaltete, ohne

daran zu denken, daß er zunächst und ausschließlich deutsch regieren

müßte. Er machte aus seiner beschränkten Auffassung mir gegenüber

als jungen Studenten in seiner liebenswürdigen und miüheilsamen Art,

die aber zugleich ctnias'Lehrhafleslhatte, keinerlei Hehl. So war auch

dieser Nerather Mcmteuffel's und künftige Leiter der Verwaltung seiner

nationalen Aufgabe nicht gewachfen.

obwohl der Rechtsprechung auch die Wahrung der Ansprüche

des Staates und des Voltsthums obliegen. Höchste Gerechtig

keit kann dann zum schwersten Unrecht gegen das eigene Volk

werden. Gerade der damalige Unterstaatssecretär von Putt-

tammer, der auch bald darauf das Haupt der elsaß-lothrin-

gischen Landesuerwaltung wurde, hat auf dem Gebiete der

katholischen Verhätschelung gesündigt. Ihm wurde die Cultus-

abtheilnng übertragen, und er setzte nach dem Tode des

Marschalls dessen Verwöhnung der katholischen Geistlichkeit

und ihrer politischen Anhänger fort. Fraglos ist just in

den Nachstanden die katholische Geistlichkeit eine bcachtens-

werthe Macht, da das Land vorzugsweise diesem Vekenntnitz

angehört. Das Concordat mit seiner Sperrung der Gehälter

bei Widerspenstigkeit der Priesterschaft und der Abhängigkeit

der Kirche vom Staate gab jedoch der Regierung eine

kräftige Waffe in die Hand, die durchaus französisch gesinnte

Geistlichkeit in das deutsche Fahrwasser durch Höhelhängen

des Brodkorbes mit sanfter Gewalt zu treiben. Aber gerade

die altdeutschen Bischöfe geriethen bei der Schwäche der

Negierung am schnellsten unter de» Einfluß ihrer einge

borenen Geistlichkeit. Die Beendigung des Culturkampfes

wurde nicht benutzt, um die Bischöfe nationalen Zwecken

dienstbar zu machen und die Geistlichen in Gemäßheit des

unbedingten kirchlichen Gehorsams in gleichem Sinne zur

Nachfolge zu zwingen. Noch heute haben sich die reichs

ländische Geistlichkeit und die clericale Partei selbst der Ein

wirkung des deutschen Centrums eutzogen und sind die Hüter

heuchlerischer französischer Ueberlieferung.

Nicht nur im Visthum Metz ist die Kirchensprache noch

französisch, sondern auch in rein deutschen Kirchensprengeln

des Elsasses werden französische Messen und Predigten ge

halten. Wessen diese französisch gesinnte Geistlichkeit deutschen

Blutes fähig ist, faheu wir ja an dem Trier'schen Bischof

selbst auf altdeutschem Boden, der seine Antrittsbesuche als

lLvsyue äes ^reves machte. Hier ist eiue eiserne Faust

nothwendig, zumal die Gesinnung der Bischöfe wohl reichs

treu ist und der künftige Strahburger Oberhirte dem ältesten

Straßburger Stadtadel angehört. Ist sein noch französisch

erzogener Bruder Unterstaatssecretär geworden, so ist bei

seiner deutschen Erziehuug und seinem mir selbst ausge

sprochenen Stolz auf seine deutsche Herkunft anzunehmen,

daß endlich unter den Französlingen feiner Geistlichkeit auf

geräumt wird.

Thatsächlich ist die katholische Kirche die festeste Stütze

des deutschfeindlichen Sondergeistes, die auch allem An

schein nach noch die alten Beziehungen zum fremden Nach

barland aufrecht erhält. Der gegenwärtige Staatssekretär

v. Koller mag an dem Scheitern der bisherigen Kirchen

politik ermessen, mit welcher Vorsicht die Geistlichkeit und die

ihr ergebene politische Partei zu gebrauchen sind. Vielleicht

trägt die Kirchenverfolgung in Frankreich dazu bei, die reichs-

ländifchen Geistlichen von ihrer Franzosenvergütterung zu

heilen, doch muß die Landesregierung gleichzeitig die volle

Verdeutschung des Kirchenthums in Gesinnung und Sprache

für die ihr zu Theil gewordene Schouung verlangen. Der

endgiltige Sieg unseres eigenen Voltsthums über deu falschen

Firniß beruht hauptsächlich auf der Wiederverdeutfchung der

Geistlichkeit. Es ist vielleicht deren elsassischer Bruchthcil

deutsch-feindlicher als der lothringische, der in Folge der un

gerechtfertigten Deutung der französischen Sprache innerhalb

der vermeintlichen französischen Sprachgrenze ein Anrecht auf

die Pflege der fremden Mundart zu haben glaubt.

Ehe aber nicht in den Gebirgsdürfern des Oberelsasses

jeder französische Laut, der nur künstlich aufrecht erhallen,

im Verwaltungswege unterdrückt wird, ist an die Beseitigung

der französischen Sprachgrenze nicht zu deuten. Den Berg-

wanderer berührt es eigenthümlich, wenn er jenseits des

Wasgcnkammes die vertrauten elsäfsischen Laute bis an die

Sichelbcrge an der Grenze der Champagne durch ganz Loch
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ringen hört, da ein großer Theil der Auswanderer sich in

das nächste Grenzgebiet ergossen' hat. Und wir tonnen es

nicht erreichen, daß innerhalb unseres eigenen Landes die

sremde Sprache erstirbt!

Die elsaß- lothringische Frage ist lediglich eine Sprachen

frage. An der Deulschheit des Voltsthums lann und darf

nicht gezweifelt werden, aber die deutsche Fremdenliebe, die

auch bei dem Elsaß-Lothringer ausgeprägt ist, möchte das

bißchen Französisch trotz der entsetzlichen Aussprache nicht

lassen, um als feiner zu gelten, weßhalb gerade die Gebildeten

als die Führer des Volles die gefährlichsten und schließlich

einzigen Widersacher des Reiches sind. Die beiden Nach

folger des ersten Statthalters aus dem Hause Hohenlohe sind

zu wenig geschulte Beamte, als daß sie die Zweckmäßigkeit

der einzelnen Veiwaltungsmaßregeln aus eigener Erfahrung

hätten beurtheilen lönnen, obwohl gerade der gegenwärtige

Statthalter sich stets durch seine hervorstechende nationale

Gesinnung ausgezeichnet hat. Es wäre vielleicht richtiger,

auf den ursprünglichen Gedanken zurückzugreifen, wonach man

entweder einen sachlich erfahrenen Statthalter oder einen ver

antwortlichen Minister in das Reichsland entsenden wollte.

Für den militärischen Dilettanten Manteuffel, der auch an

einen möglichst großen und unnützen Stab von Untergebenen

gewöhnt war, war natürlich ein geschulter Beamter als

Berather eine Nothwendiglcit, die auch leider jetzt vorliegt.

Künftig möge man sich aber mit einem hohen Beamten be

gnügen und dabei auch durch Beseitigung der Bezirtspräsidien

den übertriebenen Beamtenaufwaud vermindern.

Ein vereinfachtes aber strenges Regiment wird zu

schnellerem Ziele führen, als die echt deutsche Vielschieiberei,

über die sich die reichsländijchen Franzosenfreunde mit Recht

lustig machen. Fassen wir die vorstehenden Thatsachen zu

einer Schlußfolgerung zusammen, so muffen wir nicht ver

gessen, daß die katholische Geistlichkeit noch heute die Trägerin

französischer Bestrebungen und daher durch amtlichen Druck

zur Bethätigung deutscher Gesinnung zu zwingen ist. Außer

halb Deutschlands ist der katholische Priester zugleich ein

treuer Volksgenosse. Es scheint dagegen den deutschen Priestern

vorbehalten zu sein, stets seinen inländischen Oberhirten und

seinen italienischen Herrscher auf dem Petcrsstuhle über das

Vaterland zu fetzen.

Dir andere Frage beruht auf dem Verfuche, den starken

Auswandererstrom in das heimathliche Bett zurückzuleiten.

Bedenkt man, daß eine bittere Ardeiternolh in der ober

rheinischen Flußebene herrscht uud italienische Messerhelden

zu den gesuchtesten und scholl ländsässig gewordenen Land

arbeitern gehören, so gebietet das Staatsinteresse, die land

flüchtigen ttnechte und Mägde der elfatz-lothringifchen Land-

wirlhjchaft wieder zuzuführen. Erleichtern wir ihnen die

Rücklehr und schaffen wir den ausgewanderten städtischen Elsaß-

Lothringern Arbeit im Handel und in der Industrie. Das

in die großen sranzüsischen Großstädte fortgezogene Volk ist

freilich zur Landarbeit untauglich. Aber das leider französisch

gebliebene Lothringen, wie auch das gleich deutsche Hoch-

burgund, die alte allemannische Freigrasschaft, find von

deutschem Gesinde erfüllt. Eine drittel Million deutscher

Seelen sind es wohl werth, daß wir sie dem französischen

Rachen entreißen.

Unsere deutsche Voltstraft darf das alternde Frankreich

nicht verjüngen. Die Spahcrfurcht und die Optantensorge

müsse» vor den höheren Gesichtspunkten der Rücksührung

entfremdeter Volksgenossen zurücktreten. Unser gebessertes

Verhältniß zu Rußland gestattet uns, die Optanten vor die

Möglichkeit zu stellen, entweder vorbehaltlos Reichsangehürige

zu werden oder das Land zu verlassen. Niemand wird das

letztere lhun, da die französischen Verhältnisse weder für den

katholischen Clericalen noch für den protestantischen Liberalen

verlockend sind.

Schließlich dürfen wir einen Umstand bei der leider noch

fließenden Volksgrenze zwischen Frankreich und Deutschland

nicht außer Acht lassen, der freilich stets zu Ungunsten unseres

Voltsthums ausgeschlagen ist. Jenseits der Vogefen oder

richtiger jenseits der lothringischen Sichelberge, also in der

Champagne und weiter südlich über das allemannische Hoch-

burgund hinaus, im eigentlichen Burgund, ist die fränlisch-

burgundische Voltsschicht so stark, daß thatsächlich der Deutsche

vom Franzosen voltlich wenig verschieden ist. d. h. der soge

nannte Franzose ist eher ein Deutscher, als ein Mischling

von Romanen.*) Die neueste anthropologische Forschung hat

ergeben, daß die Germanen und festländischen Kelten voltlich

wie sprachlich so nahe verwandt sind, daß sie körperlich über

haupt nicht und mundartlich nur schwer zu trennen sind.

Der geringe erhaltene gallische Sprachhort zeigt so viel Ucbcr-

einstimmung und Aehnlichteit mit dem germanischen Wort

schatz, daß wir die enge Verschmelzung der fränkischen und

burgundischen Eroberer mit den unterworfenen romanisirten

Galliern nunmehr verstehen tonnen. Wäre seit Cäsar Gallien

nicht culturell dem römischen Geiste erlegen, so würde das

schöne Frankreich ein deutsches Land sein, wie es dem Blute

nach im Osten und Norden zum größten Theile noch ger

manisch ist. Es ist eine weit verbreitete Geschichtslüge, daß

die Römer, d. h. Italiener, Spuren ihres Voltsthums in

Gallien zurückgelassen hätten. Das Gerede von der Einheit

der lateinischen Völler ist eine bewußte Geschichtsfälschung.

Italien war gar nicht im Stande, seine Söhne in der

Kaiserzeit noch ausznfenden, war es doch selbst so entvölkert,

daß schließlich nur noch die Sprößlinge fremder Stämme das

spätere Römcrthum bildeten. Aus diesen Thatsachen erklärt

sich die verhältnißmaßig schnelle Verwischung unserer West»

märten, die einst bis zur Somme, den Ardenncu und dem

sog. französischen Iura reichten. Hoffentlich gewinnt das

neue deutsche Kaiserthum die alten Märten zurück, nachdem

es einen verheißungsvollen, wenn auch recht bescheidenen

Anfang bereits gemacht hat.

Es ist lein Zweifel, daß Frankreich der älteste und

opferwilligste Sohn der Kirche ist. Der Haupttheil des

Peteispfennigs wird noch heute in Frankreich aufgebracht.

Alle diese Thatsachen sprechen dafür, daß wir unser Volts-

thum in den Grenzlanden von dem welschen Schlacken mit

eiserner Thattraft endlich reinigen müssen. Was wir mühsam

in 3'/2 Jahrzehnten erreicht haben, hätten wir in einigen

Jahren bei Vermeidung der gedachten Fehler erzielen können.

Zwei Geschlechtsfolgen sind bereits durch die deutsche Volts

schule gegangen, und trotzdem wird noch amtlich das fran

zösische Wort nicht nur im vermeintlichen französifchen Sprach

gebiet der Neichslande anerkannt. Nur die bedauerliche

Fremdenliebe des deutschen Michels läßt eine solche vater

landfeindliche Schwäche erklären, die sich noch in das Gewand

der amtlichen Gerechtigkeit hüllt, während sie das eigene

Volt geflissentlich auf's Schwerste schädigt. Leinen wir

endlich aus unseren Fehlern und den Lehren der Geschichte,

wozu uns der welsche Erbfeind fo reichlich Gelegenheit ge

geben hat.

Bezeichnend für das schwächliche deutsche Nationalgefühl

und die doctrinäre geschichtliche Auffassung von den Rechten

des Voltsthums ist die Thatsache, daß sich eine ganze Lite

ratur") darüber entsponnen hat, ob der letzte deutsch-französische

*) Vgl, Matthäus Much, Die Heimnlh der Indogermanen, Jena

1904, lloslenoble uud Rudolf Much, Leipzig 1900, Goschen. Neide

Weite, das eiste in wissenschastlicher gelehrler Fassung, das zweile in

Uollsllillnilichem Gewände, dielen eine Fülle von Nachweisen für die

Stammesuerwcmdlschasl der Germanen und Kellen, deren Vermischung

zum Liege des Deulschlhums leider das Nömerreich Uerhinder» hal, dessen

Herrschajl im Papstthum noch heule sorldauert. Beide Bücher wecken

in sachlicher All durch eigene Forschungen das noch immer schlummernde

deuljche Vollsgesühl und sind daher dringend zur Selbstunteirichlung

zu empsehlen.

*') Ralhlcs, Zur Frage nach Nismarck's Verhallen in der Vor

geschichte des dculsch ° jranzosischen Krieges, Doival 1903, Anderson,
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Krieg thatsächlich lediglich von Frankreich hervorgerufen und

nicht etwa das heimliche Wert Bismarck's gewesen ist,

obwohl Bismarck zu meinem national-politischen Bedauern

offen erklärt und diese Ansicht auch bethätigt hat, er würde

allein um der Reichslande willen den Krieg mit dem Erb

feinde nie aufgenommen haben. Hier hat meines Trachtens

noch der preußische Bismarck gesprochen, der sich nicht zum

höheren deutschen Volksgefühl als der getreue Ekkehart seines

Stammes emporgcrafft hat. Thatsächlich hat er das deutsche

Luxemburg aus dem deutschen Bunde anstandslos entlassen

und Hütte sogar in dessen Abtretung an Frankreich gewilligt,

wenn Napoleon III. die Sache geschickter angefangen hätte.

Er hat thatsächlich ohne Ersatz das Besatzungsrecht der Festung

aufgegeben und das künftige kleindeutsche Reich um dieses

Land gebracht, das nunmehr dem Hochdruck der Verwelschung

verfallen ist. Nur die Hälfte des ganzen Elsasses und Loth

ringens hat uns der Krieg zurückgewonnen, eine Genügsam

keit, welche die Franzosen selbst nicht haben glauben wollen.

Während wenigstens Treitschte diese Unterlassung noch milde

gerügt hat, hat sich Niemand für die deutschen Rechte der

französischen Niederlande gemeldet, deren Hcimfall au das

neue Reich als breiter Grenzgürtel auch Belgien wirksam vor

einem französischen Angriff geschützt haben würde. Der

künftige Krieg wird sich auf dem vlämischcn Blachfelde ab

spielen, wenn die Franzosen nicht auf der Linie Metz-Straß-

burg-Rastadt durchstoßen können. Die' Wiedergewinnung

dieses uralten deutschen (vlämischcn) Bodens würde das

französisch regierte, aber endlich feiner vlämischcn Herkunft

bewußt gewordene Belgien von Frankreich abgeschnitten und

so das alte holländische Varrierengebiet gegen die angriffs

lüstigen Bourbonen in deutscher Hand erneuert haben. Nur

nothgedrungener und schmählicher Weise übernahmen damals

die Generalstaaten die Wacht für das alternde Reich.

Wir haben uns allzu genügsam beschieden und müssen

auch die Folgen dieser nationalen Zurückhaltung zum Schaden

unseres Voltsthums und unter Aufgabe besferer künftiger Kriegs

aussichten tragen. Daher ist es unsere Pflicht, wenigstens

innerhalb der beschränkten Grenzen, unser angestammtes Volks-

thum zum endlichen Siege zu führen, da nicht einmal die

kriegerische Ueberlegenheit*) eines Frankreichs Heinrich's II.

und des XIV. und XV. Ludwig, sondern unsere staatliche

Zerrissenheit und dynastischer Eigennutz uns die Westmarken

geraubt haben.

Wir scheuen uns in unmännlicher Gelassenheit diese

Geschichtswllhrheit auszusprechen, um ja nicht als Chauvinisten

zu gelten, obwohl wir nur gerechte Ansprüche unseres Volts

thums geltend machen. Die Franzosen träumen noch immer

vom linken Rheinufer als der natürlichen Grenze ihres

Staates, und die Verwirklichung dieser geschichtswidrigen

Thorheit haben wir 1803 mit größtem Gleichmuth hinge-

Auch dieser Gelehrte plagt sich in einer tiefgründigen und etwas um

ständlichen Untersuchung mit etwaigen bildlichen Bedenken ab, ob nicht

etwa der Bundeskanzler durch die berechtigte preußisch deutsche Förderung

der Hohenzollern Candidatur bei aller amtlichen Zurückhaltung doch halb

unbewußt den Kriegsfunlen in das französische Pulverfaß geschleudert

habe. Geradezu spaßig wirkt diese ernsthafte Zerlegung der minder-

werthigsten Gründe, um schließlich Bismarck einigermaßen von dem

sogen, Verdacht der kriegerischen Herausforderung zu entlasten. Dabei

suhlt sich der Vorväter Geschichtslehrer durchaus als Deutscher, kann

aber aus seiner deutschen doktrinären, fischblütigen Haut nicht heraus.

Daß Deutschland nach den Befreiungskriegen hauptsächlich durch Rußland

um de» Siegespreis, seine entfremdeten Grenzmarken, betrogen worden

ist, scheint dem deutschen Balten ganz entgangen zu sein. Diese For

derung, war 1870 noch so «»verjährt, wie wir sie auch heute vernehm

lich erheben müssen, sollen wir uns nicht von der heißen französischen

Vaterlandsliebe beschämen lassen.

^ ') Lamprecht. Deutsche Geschichte neuerer Zeit, Bd. 6. d, ganzen

Reihe. Freiburg 1904, Lmifelder. Mit Recht hebt der gefeierte Ver>

fasser in der neuesten Fortsetzung seines hervorragenden eigenartigen

Werkes die kriegerische Unzulänglichkeit Frankreichs hervor, das lediglich

durch seine geschickte Politik und Benutzung der deutschen Schwäche seinen

Waffen den endlichen Erfolg verlieh.

nommen. Auch der preußische Kampfcszorn über die Zer

stückelung des Vaterlandes war verraucht. Ein deutsches

genealogisches Staatshandbuch*), der damalige Gothaer, führt

getreulich die verlorenen Gebiete der kleinen und großen

Herren und der geistlichen Stifter auf und sieht die napo

leonische Fremdherrschaft als gottgegebene Schickung an. So

knechtisch hätten sich die Franzosen nicht benommen. Un

bedenklich brach Franz I. fein Wort, um die in der Gefangen-

fchast erzwungene Beeinträchtigung des Staatsgebietes rück

gängig zu machen. Scheinbar ehrlos handelte dieser sonst so

lustige Valois und doch im höchste» Sinne national. Aber

der Verrath der drei lothringischen Stifter war eine schänd

liche That, sollte sie auch nur den katholischen und spanischen

Carl treffen, der sofort patriotischer als seine protestantischen

deutschen Widersacher die Belagerung der jungfräulichen Feste

an der Mosel begann. Leider ließ ihn das Reich im Stich,

und die Unbilden der Witterung zwangen ihn zum Rückzug.

Der aufsteigende Stern unseres Volkes, der freilich schon in

unserer nachbismarckischen Zeit wieder im Verblaffen ist, führt

uns hoffentlich doch noch zur echten nationalen Staatsgesin-

nung, die Frankreich einig und groß gemacht hat. Ist dieses

Land erst dauernd in seine nationalen Grenzschranken zurück

gewiesen, die es noch immer überfluthet, dann wird auch die

Zeit des Völlerfriedens zwischen den beiden Nachbarn an

brechen, der jetzt nur künstlich erhalten wird.

ltllffenfrllge und RaFenhygiene in ihren Beziehungen

zur Wehrkraft.

Von Nr. Neumann, Oberstabsarzt (Vromberg).

Die Rassenfrage ist uralt. In der neueren Zeit ist

ihre Bedeutung in Beziehungen gesetzt worden zur Rassen«

Hygiene. Für militärische Zwecke gewinnen die Beziehungen

zwischen Rassenhygiene und Wehrkraft an Bedeutung für

Volk und Armee. An der Hand der Literatur sei es zunächst

kurz gestattet, die neueren Ansichten über die Rassenfrage und

Rassenhygiene zusammenzustellen.

Die Literatur knüpft sich an die Namen Gobineau,

Stewart Houston Chamberlain, Ratzel, Hueppe, die vom

Standpunkt des Gelehrten, des Nationalokonomen, des Hygie-

niters die Frage beleuchten. Chamberlain fnßt in feinem

bekannten Buche: Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts auf

Gobineau, und so will ich denn seinen Gedankengängen in

erster Reihe zu folgen versuchen, so weit dies auf dem viel«

verschlungenen und sehr verwickelten Gebiete möglich ist.

Schon Disrasli hatte sich für die Reinheit der Rasse aus

gesprochen und in der That ist ja gerade das Iudcnthum

der uns am nächsten liegendste Beweis von der Rassenrein«

heit. Rasse ist alles, sagt Disraiili, und jede Nasse muß zu

Grunde gehen, die ihr Blut sorglos Vermischungen hingiebt.

Rasse läßt sich schwer definiren, wir müssen uns mit der

Thatsache abfinden und uns mit den Entstehungs- und

Existenzbedingungen der Rasse vertraut machen. Die Rassen

frage führt so tief hinein in das Vülkerchaos, daß es in der

That schwer hält, unter dem Vielzuvielen der Ansichten das

Richtige herauszufinden.

Chamberlain hat zweifellos recht, wenn er sagt, daß

das Merkmal der Rasse sich gleichsam von selbst dem Kundigen

aufdrängt. Das gilt von Thielrassen ebenso wie von Menschen

rassen, ohne daß eine genaue Definition zu geben ist. Die

Einheit der Mcnschengattung hatte schon Herder in seinen

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit

»! Genealogisches Reichs- und Staatshandbuch auf das Jahr 1804,

Frankfurt a. M,, Varrentropp u. Wenner,
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gewürdigt. Ihm folgt z. Th. Ratzel, der vom ethnographischen

Standpunkt aus spricht, Stratz hatte die Eintheilung der

Nassen in Gruppen versucht, ohne daß es zu einer allgemein

anerkannten Eintheilung bis jetzt gekommen ist. Dazu kommt,

daß die Rasscnfrage eng verquickt ist mit der Nationalitäten

frage. Virchow bekennt, daß sich in dieser Frage ein Näthfel

auf das andere thürme. Chamberlain schiebt, um die Macht

der Persönlichkeit in ihrem Einfluß auf die Nasse darzuthun,

die wissenschaftliche Thiel- und Pflanzenzüchtung in den

Vordergrund und ich glaube in der That, daß die Nassen»

frage weniger vom allgemein ethnologischen oder vom Sprachen

standpunkt, sondern in der Hauptsache vom Naturwissenschaft«

lichen Standpunkt zu lösen sei. Edle Pferde und Hunde

entstehen nicht durch Zufall, sondern durch reine bewußte

Nassenzüchtung und so lassen sich denn auch gewisse, wenn

auch beschränkte Gesetze der Nassenzüchtung auf den Menschen

übertragen. Hat doch schon Darwin bei der Darlegung

seiner Anschauungen über geschlechtliche Zuchtwahl darauf

hingewiesen, daß bei derNasscuvermischung die charakteristischen

Nasscnmerkmale verloren gehen. Gobineau und Chamberlain

treten für die Ungleichheit der Rassen, für die Erhaltung

ihrer Specialität ein, und fo ist denn ja auch der Triumph

des Chamberlain'schen Buches das Vorwalten der germanischen

Nasse und die Erhaltung ihrer Reinheit. Chamberlain

spricht sich dahin aus, daß eine Rasse durch Züchtung edel

wird und edel bleibt. Weder aus der Sprache, noch aus

der Schädelmcssung wird die Nassenfrage gelöst, sondern

durch die natürliche Beobachtung der Zuchtwahl. Die Rein

heit der Nasse hebt eine Nation aus dem Völkerchaos heraus.

Hellas und Nom gingen zu Grunde, als die Rassenreinheit

aufhörte und sie sich mit anderen Völkern vermischten.

Die Wichtigkeit der Rasse ist eine Thatsache der Er

fahrung, ohne daß es vielleicht gelingt eine wissenschaftliche

Analyse zu geben. So ist Chamberlain der Ansicht, daß

neue Rassen neue Schöpfungen sind, die die ewig junge

Productionskraft der Natur hervortreten läßt; alte Rassen

erhalten sich, wie z. B. bei spanischen Juden die Sephardim,

durch absolute Rassenreinheit, während die deutscheu Juden,

die Achkenazim, Mischlinge, sind. Chamberlain führt auch das

Ueberragen einer Nation über die andere auf Rassenzüchtung

und Rassenvortheile zurück. Er stellt fünf Grundgesetze auf

und zwar 1. Die Reinheit des Materials und seine Vortreff-

lichkeit. 2. Die Inzucht, d. h. die Nasfenreinheit. 3. Die

Zuchtwahl, bewiesen an den Ergebnissen der Pferde- und

Hundezüchtung. 4. Die Blutmischung, d. h. Mischung inner

halb der Nasse, nicht mit anderen Rassen. 5. Die Auswahl der

Blutmischung. Es ist meines Erachtens der Hauptpunkt, aber

auch zugleich der schwierigste und verwickeltste, weil ein

Fehler darin die Rasse verderben kann, so daß diese Ansicht

sich auch mit den Ergebnissen der Züchtung insofern deckt,

als eben die Blutmischung nur ganz bestimmt, aus

gesucht, ausgerechnet sein kann. Nicht Zufall oder blinde

Liebe, sondern bewußte Absicht und reife Berechnung kann

also hier die Fehler der Nassenvermischung und damit der

Nassenverschlechterung vermeiden lehren. Denn das ist ein

altes Gesetz: Mischung von Bastard mit Bastard führt durch

die fehlerhafte Mischung zur Entartung der Nasse. Die

Menschcuvermischung kann aber meines Erachtens keinen

anderen Gesetzen gehorchen, als die Thieizüchtnng. natürlich

ist es ungleich schwerer und es wäre in der That utopisch,

wollte man hier auf eine gesetzmäßige Zuchtwahl dringen.

Indes; wir werden dort, wo ich von der Nassenhygicne spreche,

noch auf diesen Punkt zurückkommen.

Jede Blutmischung ist mithin eine zweischneidige Sache,

und es sollte daher die Fortpflanzung der guten Raffen mit

ganz besonderer Auswahl getrieben werden. Leider spielen

eher alle anderen Momente eine Rolle, als Nassenfragcn nnd

hygienische Fragen, auf die ich noch zu sprechen komme.

Daß natürlich auch andere Bedingungen zur Erhaltung der

guten Rasse von Werth sind, ist selbstverständlich. Ich denke

an Klima, Boden, geographische, ethnologische Verhältnisse,

an ökonomische Lage u. f. w. und vor allem an gesundheitliche

Verhältnisse, welche ja in erster Reihe die innige Ver

schmelzung der Rassenfrage mit der Nassenhygicne bedingen.

Daß die Vererbung geistiger Eigenschaften in erster Reihe

an die materielle Grundlage des Centralncrvensystems ge

bunden ist, ist klar, wenn auch bis in das Einzelne hinein

das Verhältniß der Gehirnsubstanz zum Gedanken als Hypo

these erscheinen muß. Indeß ohne materielles Substrat leine

geistige Lebensäußerung, von seiner Beschaffenheit hängt auch

die geistige Eigenschaft ab. Es führt somit zu weit, wenn

ich auch noch die Erblichkeitsfrage in Betracht ziehe, es ist

aber ohne Weiteres klar, daß im Sinne der natürlichen

Zuchtwahl die Erblichkeit bei der Erhaltung hygienischer

Nasfenreinheit eine große Nolle spielt.

Den Begriff Nasse faßt Chamberlain eng auf und ver

bindet ihn mit dem Begriff Nation nur insoweit, als er

auch den Nationbegriff sehr eng faßt. Der feste nationale

Verband, sagt er an einer Stelle, ist das sicherste Schutzmittel

gegen Verwirrung — ich möchte sagen gegen die Gefahren

der Nassevermischung. Die Nasse bringt den Helden hervor,

die Rasse schafft die Sprache, die Raffe schafft, wenn sie rein

gehalten wird, die Nation, und so weist denn auch Chamber

lain nach, wie die germanische Rasse geeignet ist, aus de»

chaotischen Mischelementen sich als reine Rasse herauszu-

krystllllisiren, in die sie nach dem Zerfall des römischen

Imperiums gerathen war. Es sei noch nicht geluugen, so

urtheilt Chamberlain, alle Gifte jenes Chaos aus unserem

Blute zu entfernen. Das 19. Jahrhundert ist ein Jahrhundert

der Rassen und es kommt auf einen Rassenkampf an, ein

Kampf der Vermischung oder der Reinheit der Menschentyue».

Mit der Nasse hängt der Individualismus der Germanen

eng zusammen, das Wurzeln gewisser Grundüberzeugungen,

die das Specifische des germanischen Volkscharatters aus

machen und auf die ich hier nicht weiter eingehen kann.

Gobineau und Chamberlain werden von Ratzel als nicht

überall wiffenschaftlich hingestellt — es ist indessen auf

einem so ungeheuer schwierigen Gebiete in der That nicht

leicht, sich zurecht zu finden. Ich darf aber mit Recht den

Enthusiasmus Chamberlain's bewundern, wenn er das Ger-

manenthum als das beseelende Element der ganzen neueren

Geschichte durch Reinheit seiner Nasse erhalten wissen will.

Als das Wichtigste will mir jedoch mit Ratzel die Reinheit

der Naturanlage erscheinen, die auf guter Erhaltung der

Art durch Reinhaltung oder Verbesserung der Rasse sich

gründet und bewährt.

Ratzel betont in der Rassenfrage die Blutsverwandt

schaft. Er scheidet daher einfach drei Gruppen, die schwarze,

gelbe und weihe Rasse. Ob es sich aber auch hier thatsäch-

lich um eine Einheit dieser großen drei Rassen handelt, ist

fraglich. Aus der Schädelfrage allein, ob Lang», Kurz- oder

Mittelschädel, ist die Frage nicht zu lösen. So hat neuer-

dings Klaatsch nachgewiesen, daß vielleicht kein einziges ana

tomisches Merkmal einer Rasse allein angehört, so daß Herder

mit Unrecht die Mutter Natur anklagt, die das Schicksal des

Geschlechtes an Kleinigkeiten geknüpft hätte. Maßgebender

als alle anatomischen Verschiedenheiten, die thatsächlich be

stehen, ist vielleicht das Rassegefühl, das Ratzel ein rasse

aristokratisches Gefühl nennt. Die europäische Nassenftage

ist speziell von Nieley abgehandelt worden. Kreitschcll weist

darauf hin, wie die europäischen Colonien ein dankbares

Feld für das Studium der Nasfenfrage abgeben würden und

wie die psychologische Seite mehr auszubauen wäre — als

Studiuni der Rassenseele, der Eigenart der Nasse. Der,

Vorzug unter den europäischen Nassen gebührt der nordischen

Nasse durch physische uud psychische Energie.

Schon Darwin wies darauf hiu, daß jeder Charakter

ucrcrblich fei und daß die Nichtvercrbung abnorm fei. Den
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großen Einfluß der Vererbung weist u. A, Dünkelberg über

zeugend an Pferden nach. Er stützt sich hier auf die Ver

suche von Heinrich v. Nathusius, Für den Menschen hat

Mensiuger dargethan, wie groß der Zusammenhang zwischen

richtiger Auslese der Mutterschaft mit der Zuchtwahl sei.

Er schildert die sociale Bedeutung des Muttcrlebens und

seiner Gefahren und knüpft daran ein wichtiges Schema der

Lebensqualitäten als tadellos gesund und stark, als stark,

aber erblich belastet, als erblich belastet und schwach, als

schwach, erschöpft, elend und krank. Woltmann, einer der

bedeutendsten Gelehrten auf dem Gebiete der Nassefrage, ver

tritt die Ansicht, daß die nordeuropäischen Rassen die genialen

Rassen par sxcsllenos seien.

Wie schon gesagt, ist die Rassefragc, die mit der Zucht-

wahlfrage eng zufammenhängt, gar nicht zu verstehen, ohne

die Gesetze der Vererbung, soweit wir auch bei diesem sehr

complicirten Begriff von Gesetzen sprechen können. Diese

Frage wäre zunächst auf Grund einer einheitlichen Statistik

zu lösen, die wir noch nicht besitzen. Wie ich an anderer

Stelle schon betonte, müßte das Ergebnis der Heeresstatistik

und der Aushebung weit mehr ausgenutzt werden, als dies

bisher der Fall war. Für Frankreich und England ist ein

Bevölkerungsrückgang und somit ein Rückgang der Wehrkraft

nachgewiesen. Nach Lemonie gebührt daran der Tuberculose

für Frankreich ein Antheil. Der Zugang an Herzkrankheiten

bei uns ist durch Stricker nachgewiesen. Gruber hat die

Frage gestellt, ob die Hygiene zur Entartung der Rasse führt.

Auch er spricht sich dafür aus, daß eine vernünftige Zucht

wahl die Rasse verbessert.

Ich habe nur die oberflächlichsten Punkte der Rassen

frage gestreift und sie in Beziehung zu setzen gesucht mit

der Wehrkraft. Von einer einwandfreien Statistik ist zu

erwarten, ob in der That die Landbevölkerung oder die

Stadtbevölkerung mehr heertaugliches Personal hergiebt, von

Erhebungen in größerem Umfange ist eine Antwort auf die

Frage zu erwarten, wie die Nasse sich zur Wehrfähigkeit

überhaupt verhalt und wie der Einfluß des Klimas, des

Bodens, der Beschäftigung, der psychischen Anlage u. f. w.

mit Rasseneigenthümlichkeit und Wehrkraft zusammenhängt.

Solche Fragen lassen sich nur durch die ausgedehntesten Er

hebungen lösen.

Einfacher steht es indeß mit dem Begriff der Rassen-

Hygiene. Zweifellos hängt auch sie mit besonderen Eigeu-

thümlichkeiten der Nasse zusammen, und auch hier muß die

jüdische Rasse insofern als typisch angesehen werden, als sie

von jeher ganz bestimmte, mit der Religion verquickte,

hygienische Gesetze hatte, die zum Theil von den Egyptern

entlehnt waren. Speisegesetze, Vorschriften über Bcgräbniß-

cmlagen u. s. w. gingen von den Priestern als den Hygienikern

aus. Zwischen Socialhygiene und Rassenhygiene besteht ein

Gegensatz insofern, als die erstere eigentlich Alles erhalten

will und soll — also auch das Schwache und Elende, während

die Rassenhygiene im Sinne einer natürlichen oder künstlichen

Zuchtwahl unter Iuhülfcnahme des Gesetzes vom Kampfe

um das Dasein eigentlich nur das Starke schützen sollte, als

das, was gesund und lebensfähig ist und was am sichersten

und beste» die Fortpflanzung der Rasse garantirt. Das sind

in der That entgegengesetzte, allerdings ideale Ziele. Die

Rassenhygiene würde aber, wenn sie dieses Ziel verfolgt, im

Interesse der Wehrkraft des Landes handeln, denn es muß

als ausgemacht gelten, daß in der wehrfähigen Bevölkerung

eben die relativ gesündeste männliche Bevölkerung enthalten

ist. Wer gesund ist, stammt in der Regel auch vou einer

gesunden Mutter und erzeugt gesunde Kinder, so daß das

Ausleseprincip, welches ja anch der Idee von der Nasseurcin-

heit zu Grunde liegt, für die Rassenhygiene uud für die

Wehrkraft zutrifft. Hueppe sagt aber mit Recht, daß die

Socialhygiene, wenn sie darauf bedacht ist, gesundheitliche

Schäden aufzudecken, bewußt Nafsenhygiene treibt. Hueppe

leugnet im übrigen das Bestehen einer reinen Rasse oder

giebt es höchstens für die Skandinavier und Juden zu. Auch

er hält indes; die weiße Rasse körperlich und geistig für

leistungsfähiger, als die anderen Rassen.

Die Rassenhygiene ist in erster Linie sexuelle Hygiene.

Die geschlechtliche Auswahl spielt bei der Hygiene die größte

Rolle und treffen hier alle Fragen der erblichen Belastung,

so verwickelt sie sind, zu. Alkohol, Syphilis und Tuber

culose spielen hier ihre große rasscnhygienische Rolle und

''stehen in enger Beziehung zur Wehrkraft. Die Syphilis

macht insofern eine scheinbar günstige Ausnahme, d. h. günstig

für die Erhaltung der Wehrfähigkeit, als die mit ihr erblich

Behafteten in der Regel schon vor der Erreichung des militär

pflichtigen Alters eingehen, obwohl Nachwirkungen ererbter

Syphilis nicht unbemerkt sind.

Wenn ich diese Fragen aufrolle, so ist es in der That

nicht möglich, alles zu betrachten. Ist doch z, B. die noth-

wendige Beschränkung in der Kinderzahl ein Factor, der zur

Rassenfrage, zur Rassenhygiene und zur Wehrkraft gehört.

Das Maß der Zahlbeschränkung läßt sich auch nicht an

nähernd angeben, das hängt wieder mit den wichtigen Fragen

der Lebensötonomie zusammen, daß es schon jetzt klar ist,

wie sich die hygienischen Fragen mit scheinbar abseits liegen

den Fragen innig umspinnen. Ja die gewünschte Herab

setzung der Kinderzahl, die Minderung der Geburten ließe

sich in hygienischem Sinne wett machen mit einer Herab

setzung der Sterbeziffer durch hygienische Maßnahmen. Wir

kämen somit zu einer sehr weisen hygienischen Gesetzgebung,

die im idealen Reiche aber nicht in der Wirklichkeit Platz hat.

Indeß auch hier ist ja allen Ernstes vorgeschlagen, die

Verheirathuug ungesunder Menschen gesetzlich zu verhindern —

eine Utopie vorläufig, so richtig die Ansicht ist.

Auch die Landflucht mußte hier im rassenhygienischen

Sinne erwähnt werden wegen der Gefahren, die die Groß

stadt in körperlicher und geistiger (sittlicher) Beziehung bietet.

Werthvoller als diese utopistischen Erwägungen, die mit

der Hygiene, einer eminent praktischen Wissenschaft, nicht im

Einklang stehen, scheint mir das zu sein, was ich nach Hueppe

und mit Hueppe schon seit längerer Zeit vertrete: Den Werth

der aufbauenden positiven Hygiene.

Wenn man die Nassenfrage, die Nafsenhygiene uud die

Wehrkraft von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, so kommt

man zu einer Reihe positiver Ergebnisse.

Neben der nothwcndigen Abwehr hygienischer Schädlich

keiten, wie sie zweifellos zur Erhaltung der Art, der Rasse,

des Typus beilragen, wie sie sich ja in einer großen Reihe

von hygienischen Schutzgesetzen dokumentiren, deren Charakter

im Wesentlichen socialhygicnisch ist, scheint es geboten durch

Hebung der Widerstandskraft aufbauend und erhaltend im

rafsenhygienischen Sinne zu wirken.

Ich denke da vor allem an die Nlkoholabstincnz, die ich

für unsere wehrhafte Jugend fordere, an die Erziehung zur

Einfachheit, zur Mäßigkeit, zur Reiulichkcit, so daß in der

That durch die Unterstützung der natürlichen Schutzeinrich

tungen des Körpers, durch die Erhaltung seiner natür

lichen Lebenstraft die Gewähr geleistet wird, daß die Nasse

sich auf dem guten 8tatut> quo erhält und sich womöglich

verbessert.

Wenn also eine gute, reiue, lebensfähige, fortpflanzungs

fähige Nafse durch Nasseuhygicue tüchtig und rein bleibt, so

hebt diese Nasscnreinheit die Wehrkraft, umgekehrt schwächt

jedes Moment, welches der Nasse schadet, die Nasse entartet,

die Wehrkraft.

Auf der Wehrkraft, deren Fundament die Rassenreiuheit

und die Rassengesundheit ist, gründet sich der Glauz der

Nation.

Wenn uns also Ehamberlaiu mit enthusiastischen Worten

deu Sieg des Germanenthums als reine Rasse nnd edelste

Nation verheißt, uud seine Beweise haben, auch wenn sie
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von anderer Seite angegriffen wurden, in der That etwas

Bestechendes, jedenfalls etwas Nationalstolzes, so ist es unsere

Sache, dieser Nassenreinheit Vorschub zu leisten durch eine

zielbewußte Rassenhygiene, durch die Vererbung guter körper

licher und geistiger Eigenschaften.

Daß diese Vererbung möglich ist, das ist zum Theil

durch einwandfreie Züchtungsverfuche bewiesen. Sie nach»

zuahmen, wenigstens im idealen Sinne und im thatsächlichen

auf Grund von Erfahrungen, die die Zukunft lehren muß,

muß unfer Bestreben sein zur Hebung der Wehrkraft. An

diesem Ziele arbeitet der Ofsicier und der Militärarzt in

gleichem Sinne zusammen, und so darf denn der vorliegende

Aufsatz eine Anregung geben für das Verständniß der Rassen»

frage und der Rassenhygiene, die in der engsten Beziehung

stehen zur Schaffung eines gesunden Heereseisa tzcs. Mithin

trägt alles, was in dieser Beziehung geschieht und sich auf

du: gesammte Hcereshygicne erstreckt, dazu bei, die Wehrkraft

im Sinne der Rassenhygiene zu heben und somit einen wcrth-

vollen, einwandfreien Beitrag zur Rassenfrage zu geben.

l Al- l>

Literatur und Kunst.

Ziele und Zwecke der Kunst.

Von Johannes Gaulle.

Es hat wohl selten eine Zeit gegeben, in der so viel

theoretisirt und weniger gehandelt worden ist wie in der

Jetztzeit. Aus den Parlamenten,, aus den Volksversamm

lungen, aus den Cafehäusern und vom Viertisch tönt es

von „Allem, was uns dringend noth thut", von den großen

Aufgaben der Zeit wieder. Protestkundgebungen werden ver

anstaltet, wo immer sich zwei Deutsche mit drei Meinungen

zusammenfinden; langathmige Resolutionen werden gefaßt,

wo immer eine Gesellschaft von urtheilslosen Köpfen zu

sammengetrommelt ist. Und zu welchem Zweck? Eine Re

solution wandert nach der andern an den Ort, wohin sie

gehört — in den Papierkorb.

Aehnlich soll es den meisten Schriften ergehen, die sich

mit der Besserung der irdischen Zustände beschäftigen — die

himmlischen haben die Besserung nicht mehr nöthig. seitdem

die Menschen aufgehört haben, sich über das Jenseits den

Kopf zu zerbrechen. Die Religion und der liebe Gott spielen

keine wesentliche Rolle mehr in irdischen Angelegenheiten,

aber etwas muß der Mensch doch haben, daran er sich er

bauen und ärgern kann. Was setzen wir an Stelle der

Religion? Diese Frage hat eine beängstigende „Actualität"

bei allen Volksbeglückern und Weltverbesserern erlangt. Die

Einen versuchen es mit der Philosophie, die Anderen niit der

Wissenschaft. Da aber die Philosophie es mit der Wissen

schaft nicht zu genau nimmt, und die Wissenschaft wiederum

die Philosophie Lügen straft, so wird immer mehr die Kunst

als das Element herangezogen, das im Kampf um eine neue

Weltanschauung das Material liefern und zugleich als Pfad

finder dienen soll.

Die Literatur über Kunstgeschichte, Theorie der Kunst,

Aufgaben und Ziele der Kunst hat bereits einen so gewaltigen

Umfang angenommen, daß kaum noch ein Mensch im Stande

ist, alles Gedruckte zu lesen — ohne Schaden an Leib und

Seele zu nehmen. Vor mir liegt ein Berg von Büchern

und Kunstschriften, die sich in einem Zeitraum von wenigen

Monaten auf meinem Schreibtisch eingefunden haben. Die

meisten sind nach dem altbewährten Recept zusammenge

schrieben: Nimm zehn Bücher, citire und cxtirpirc daraus,

so viel Du kannst, und Du hast ein elftes Buch geschaffen.

Eine Ausnahme macht das Buch von Albert Dresdner:

Der Weg der Kunst.*) Es ist eine Arbeit aus einem Guß,

voller Anregungen und eigener Ideen.

Es ist in den letzten Jahrzehnten viel um die Ziele

und Zwecke herumgestritten worden. Der bekannte englische

Aesthetiker John Ruskin hat in seinen zahlreichen Schriften

immer wieder die moralische Seite der Kunst betont, ähnlich

wie auch Schiller, der die Schaubühne als eine moralische

Anstalt betrachtet wissen wollte. , Goethe, der in das Wesen

aller Culturerschetuungcn tiefer eingedrungen ist als irgend

ein anderer Dichter und Denker, giebt der Kunst keine ge

bundene Marschroute mit auf den Weg. Er sagt im 12. Auch

„Aus meinem Leben": „Die Sulzer'sche Theorie war ange

kündigt, mehr für den Liebhaber als für den Künstler. In

diesem Gesichtskreise wurden vor Allem sittliche Wirkungen

gefordert, und hier entsteht sogleich ein Zwiespalt zwischen

der hervorbringenden und benutzenden Classe; denn ein gutes

Kunstwerk kann und wird zwar moralische Folgen haben,

aber moralische Zwecke vom Künstler fordern, heißt ihm sein

Handwerk verderben."

Das ist ungefähr der Standpunkt, den später die Fran

zosen eingenommen haben und der von Gautier mit der

knappen Devise ,1'art rwur l'art,- gekennzeichnet worden ist.

Dann kamen wieder Andere, die ihn dahin erweiterten : I/art,

p0Ur 1k8 lllti8tS8.

Es ist eine eigene Sache um die Kunst. Es hält Jeder

seinen besonderen Wunschzettel bereit, wie die Kinder um die

liebe Weihnachtszeit, wenn von der Kunst die Rede ist.

Tolstoi, der große Sittenprediger, das „Gewissen" der euro

päischen Cultur, unterscheidet sehr fein zwifchen einer wahren

und einer „falschen" Kunst. In seinen Streitschriften (was

ist Kunst? — Gegen die moderne Kunst) bezeichnet er die

moderne Kunst als eine culturwidrige Erscheinung; sie treibe

dem Menschen jede feinere Regung aus, sie verderbe seinen

Charakter und vergifte seine Seele; ihre Triebfeder fei die

Eitelkeit, die Wollust und der Lebensüberdruß. Sie kann

daher nur eine demorali sirende Wirkung auf das Publicum

ausüben. Tolstoi, der nun einmal auf einen religiösen Ton

gestimmt ist, fordert darum von der Kunst eine religiöse

Grundstimmung. Die Darstellung der religiösen Weltidee

sollte ihre würdigste Aufgabe sein.

Tolstoi verlangt mit anderen Worten von der Kunst,

wieder das zu werden, was sie gewesen ist. Dazu bedarf es

aber einer einheitlichen Weltanschauung, wie sie das Alter»

thum und das Mittelalter besessen hat. In jenen Zeiten

stand die Kunst ausschließlich im Dienste des Cultus, der

religiösen Weltidee, sie hatte eine priesterliche Aufgabe zu

erfüllen, sie sprach zum ganzen Volle in einer Sprache,

die alle Volksgenossen verstanden. Mit dem Verblassen

der Gottesidce ist die Stellung der Kunst im Kulturleben

anders geworden. Der Satz, daß wir keine große Kunst

mehr haben, wird heute tausendfach variirt. Jede Kunst

ausstellung bestätigt von Neuem die Wahrheit dessen. Die

neuere Zeit hat wohl große Künstler, die sich mit den Besten

aller Zeiten messen können, hervorgebracht, aber keine große

Kunst. Wir haben einen Böcklin, Thoma, Menzel, Leibl,

Lenbach und viele Andere, die uns eine besondere Welt, ihre

Welt erschlossen haben. Das ist der wesentliche Unterschied

zwischen alter und neuer Kunst, daß die alten Meister der

herrschenden Weltanschauung in ihren Werken Ausdruck gaben,

während die neueren ihre besondere Ansicht über das Leben,

die Welt und die Menschen im Kunstwerk entwickeln. Aus

diesem Grunde kann die Kunst kein allgemeines Interesse

mehr haben, Wohl aber kann das einzelne Kunstwerk große

und starke Wirkungen auf Einzelne ausüben.

In seiner vorher erwähnten Schrift hat Albert Dresdner

sich der Aufgabe unterzogen, die Wechselbeziehungen zwischen

») Verlag uon Eugen Tiederichs. Jena u, Leipzig, 1904.
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Kunst und Leben festzustellen, um im Anschluß daran das

Programm für eine neue künstlerische Cultur in großen

Zügen zu entwickeln. Kunst kommt vom Können. Das ist

eine Alltagsweisheit. Wie Wenige wissen aber daraus eine

Nutzanwendung zu ziehen! Wer etwas kann, hat dem Anderen

etwas zu sagen, er übt auf sie einen bestimmten Einfluß

aus, er erweitert ihren Gesichtskreis; er kann ihn aber auch

verengern. „Es muß eine specifische Kraft und Fähigkeit im

Organismus des Menschen geben," sagt Dresdner, „die allein

die siebenfach verriegelte Pforte zur Natur seiner Mitmenschen

zu sprengen im Stande ist, eine Kraft, die die Verständigung

zwischen uns und unseren Mitmenschen vermittelt, die den

Menschen deutet und auf den. der sie beherrscht, je nach dem

Grade der Beherrschung diese Fähigkeit' der Deutung über

trägt. Ich behaupte, daß es die Kunst ist, die diese Function

verrichtet."

Jedes große Kunstwerk hat eine besondere Saite der

Menschennatur erklingen lassen-, jeder große Künstler hat die

Natur gewissermaßen von Neuem entdeckt. Denken wir an

das weibliche Schönheitsideal, das viele Wandlungen erfahren

hat; eine Wandlung bedeutet aber schließlich nichts weiter,

als eine besondere Anschauungsform von der Schönheit

des Weibes. Botticelli schildert die ätherische, schwindsüchtig

erscheinende Schönheit, die kaum noch mit dem irdischen

Boden verwachsen ist. Raffael sucht die Schönheit des

Weibes in einem anderen Moment: in dem Glücksgefühl der

Mutterschaft. Die Madonna, die irdische uud die himmlische

Mutter, wurde das weibliche Schönheitsideal seiner Zeit.

Dann kamen die Venetianer, die Giorgione, Palma vecchio,

Tizian, die wiederum neue Schünheitsformen entdeckten. Sie

schildern das üppige, verführerische Weib, daß sich seiner

Reize wohl bewußt ist. Wesentlich verschieden von den erst

genannten Typen ist das weibliche Schönheitsideal der Nieder

länder. Rubens entdeckte das kraftstrotzende, die Sinne

erregende Weib. Sein Schönheitsideal deckt sich ungefähr

mit dem Begriff der Gesundheit und Kraft. Auf Rubens

verführerische Naturkinder folgten die gespreizten Rococo-

dämchen eines Watteau. Die folgenden Generationen ent

decken in dem Graciösen und Niedlichen eine neue Seite der

weiblichen Schönheit.

Jede Kunstperiode, jeder große Künstler hat etwas Be

sonderes in der Natur und im Menschen entdeckt, er hat

uns sehen gelehrt, unseren Blick auf Dinge gelenkt, an die

wir fönst achtlos vorübergegangen wären. Wie mannigfach

sind allein die Landschoftsbilder, welche uns die Kunst ge

schenkt hat! Die ungezählten neuen Richtungen und Schulen,

über deren Experimente wir uns häufig ärgern, haben doch

wiederum der Natur neue Reize abgewonnen, besondere

Schönheiten, Linienführungen, Farbenharmonien, Licht- und

Lufteffecte entdeckt. Der einsame Kiefernwald, die märkische,

als unendlich trostlos verschrieene Haide ist uns unter vielen

anderen „öden" Gegenden durch die neuere Landschaftsmaleri

erschlossen worden.

Die Kunst lehrt uns sehen und beobachten. Wir können

oft genug die Erfahrung machen, das der Sinn für Natur

schönheit erst dann aufdämmert, wenn der Mensch künstlerisch

schauen und empfinden gelernt hat. Der Bauer hat im Allge

meinen 'keine Schönheitsvorstellungen, mag er selbst in der

schönsten Natur leben. Er bewerthet die Natur und die

Naturproducte nach ihrer Nützlichkeit, nach dem Nutzen, den

er aus ihnen herausschlagen kann. Das Genießen der Schön

heit beginnt mit der Herausbildung der Beobachtungsgabe.

Erziehen zum Sehen und Beobachten, das ist die einzige

Aufgabe der Kunst, ihr Zweck und Endziel. In dem Buche

von Dresdner sind in dieser Beziehung viele ausgezeichnete

Anregungen gegeben worden. Nun weist der Verfasser, wie

die meisten Kunsttheoretiker und Aesthetiker, der Kunst aber

noch größere und schönere Aufgaben zu. Er verquickt sie

gar mit der Politik und erhofft schließlich von ihr — cum

ssrann 8a1>8 — die Lösung der socialen Frage. Alle Gegensätze

der Parteien zu überwinden und alle Elasten und Parteien

in einem neuen Ideale zu vereinen, das sei die Aufgabe der

Kunst der Zukunft. Der Verfasser ist ferner der festen

Ueberzeugung, daß sich die Bildung einer neuen Partei, die

alle alten überflüssig macht, bereits vorbereitet. Diese Partei

wird danach streben, unsere Erziehung, unsere Bildung, unsere

Kleidung, unsere Sitten im Sinne der Schönheit und der

Würde umzugestalten! Und mehr noch: sie wird dem deutschen

Volke Heiligthümer geben, die es allgemein und gemeinsam

verehrt. Und zum Schlüsse dieses Capitels sagt er wörtlich:

„Dies neue deutsche Culturideal in Bild, Wort und Ton, in

Religion, Arbeit und Liebe, in Stadt, Haus und Garten, in

Gesellschaft und Sitte, in Körper und Kleidung, in jedem

Geräthe und Werkzeug auszuprägen, ist die Aufgabe, die

die deutsche Kunst für die deutsche Politik zu lösen hat."

Mehr kann man freilich von der Kunst nicht verlangen.

Es ist nicht gut, den Bogen zu straff zu spannen. Als ich

obige Iukunftsschwärmerei las. wurde ich lebhaft an einen

Vortrag erinnert, der das Thema behandelte: Der Kampf

gegen den Schnörkel. Der Vortragende war ein deutscher

Professor der Kunstgeschichte, für ihn hatte die ..Entschnür-

kelung" des Ornaments mindestens dieselbe Bedeutung für

den Gang der Cultur, wie etwa die Erfindung der Dampf

maschine oder die 'Entdeckung der Elettricität. Ein Jeder

mag das Steckenpferd reiten, das ihm am meisten zusagt,

er verfällt aber sofort der Lächerlichkeit, wenn er sein Stecken

pferd zu einer allgemein menschlichen Angelegenheit macht.

Allen Zukunftsphantasien, mögen sie auch noch so gut und

ehrlich gemeint sein, kann man nicht oft genug das Wort

Goethe's entgegenstellen: Ein gutes Kunstwerk kann und wird

zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zwecke von

Künstlern fordern, heißt ihm sein Handwerk verderben.

Die Kunst ist in der Vergangenheit eine öffentliche An

gelegenheit gewesen, heute ist sie es nicht mehr, ob sie es jemals

wieder weiden wird, wissen wir nicht. Die Gedanken der

Menschen sind mehr denn je auf praktische Ziele gerichtet,

die Aufgaben, die an den Einzelnen gestellt werden, sind so

gewaltige, daß ihm nicht die Muße bleibt, sich mit ästhetischen

Fragen zu beschäftigen. Ein Volk, das sich nie mit Kunst

beschäftigt hat, das amerikanische, ist nahe daran, eine neue

Weltherrschaft zu errichten und alte Eulturvölker in sein

Schlepptau zu nehmen. Und betrachten wir unser Wirth-

schaftsleben. fo werden wir bald inne, daß das Betätigungs

feld der Kunst abhängig ist von diesem. Es erweitert sich

mit dem wirtschaftlichen Aufstieg und verengert sich mit dem

wirthschaftlichen Abstieg. Das moderne Italien hat keine

Kunst, weil sein Volk erschöpft ist, weil es den neuen wirth

schaftlichen Aufgaben nicht mehr gewachsen ist. Die Kunst

ist schließlich immer nur eine Folgeerscheinung der allge

meinen culturellen und wirthschaftspolitischcn Zustände, nicht

umgekehrt. Diese einfache Lehre aus der Geschichte halte ich

allen Kunstschwärmern. die von der Kunst mehr erhoffen als

sie zu leisten im Stande ist, entgegen.

Bekenntnisse eines Arztes.

Von Theodor von Soznozky.

Es ist Wirklich sonderbar, unsere Zeit läßt im Punkte

Schreibseligkeit doch wahrlich nichts zu wünschen übrig; sie

verschwendet Ballen von Papier und vergießt Ströme von

Tinte, um ihren graphomanischen Gelüsten zu frühnen, gleich

viel, ob das betreffende Thema einen solchen Aufwand an

Material, Arbeit und Zeit rechtfertigt oder nicht, trotzdem

werden manche, allerdings nicht viele Stoffe, von ihr sehr

stiefmütterlich behandelt, und einer von diesen Stoffen ist die



138 Ar. 35.Vit Gegenwart.

Verufsthätigkeit des Arztes. Bisher hat es eigentlich so gut

wie gar kein Buch gegeben, das diese erschöpfend behandelt,

das ein treues Spiegelbild des ärztlichen Lebens , gegeben

und auf alle die zahlreichen Klippen und Untiefen hingewiesen

hätte, die es birgt, kein sachliches, kritisches und kein belle

tristisches.

Allerdings ist durchaus kein Maügel an Erzählungen,

in denen der Arzt auftritt, sogar als Held: aber nichts desto-

weniger bleibt in allen diesen Romanen und Novellen die

eigentliche Verufsthätigkeit des Arztes mehr oder weniger

im Hintergründe, wird nur flüchtig angedeutet und neben

sächlich behandelt; nur hier und da hat es ein Autor ge

wagt, fester zuzugreifen und tiefer einzudringen. Und zwar

sind es merkwürdiger Weise gerade weibliche Autoren, so

E. Gnade in ihrem Roman „Nordlicht" und E. Marriot in

„Menschlichkeit". Aber Beide haben in diesen übrigens sehr

achtungswerthen Büchern doch nur eine besondere Seite des

ärztlichen Berufs in Betracht gezogen: Gnade, das Recht des

Arztes, am Lebenden zu experimentiren, Marriot das, den

unheilbaren Kranken zu tödten; von einem Gesammtbildc

des ärztlichen Lebens sind beide Werke weit entfernt, und

selbst H. v. Schullern's Roman „Die Aerzte", das entschieden

beste belletristische Wert über dieses Thema, beschränkt sich

auf gewisse ärztliche Fragen.

Dieses seltsame Man« in der Belletristik rührt ohne

Zweifel daher, daß die meisten Erzähler über das ärztliche

Berufsleben zu wenig unterrichtet sind, die spärlichen Aerzte

dagegen, die belletristisch thätig sind, entweder zu geringes

Interesse für ihren Beruf besitzen oder aber nicht aus der

Schule schwatzen wollen. — Daraus erklärt es sich zugleich

auch, daß es bisher an einem sachlichen Buche über das Be

rufsleben des Arztes gefehlt hat, trotzdem dieses so viel des

Interessanten bieten würde.

Diese Lücke in der Literatur ist nicht mehr vorhanden,

seit W. Weresftjew (eigentlich Wikentij Smidowitsch) fein

Buch „Bekenntnifse eines Arztes" veröffentlicht hat.

Wenn das etwas bombastisch und nach Victor Hugo

klingende Wort „Dieses Buch ist eine That!" überhaupt eine

Berechtigung hat, dann darf man sie ihm getrost bezüglich

dieses Buches zuerkennen, denn es hat in feiner Art nicht

Seinesgleichen. Das kann man keck behaupten, ohne darum

ein optimistischer Panegyriker zu sein. Das Wert hat denn

auch in Rußland bedeutendes Aufsehen gemacht, und auch in

Deutschland und Oesterreich, aber in diesen Ländern doch

zumeist bloß in ärztlichen Kreisen, im großen Publicum

weniger, zumal im Verhältniß zu den phänomenalen Erfolgen

der Militärromane von Bilse und Graf Baudifsin.

WereMjew's Buch läßt sich nicht rubriciren, nicht in

eine bestimmte Schablonenkategorie zwängen; es ist weder ein

Roman, noch eine Abhandlung, weder ganz Dichtung noch

ganz Wahrheit. Von der Epik ist nur der äußere Rahmen

entliehen, nur das ordnungsmäßige Aneinanderreihen und

Zusammenfassen der verschiedenen Vorgänge und Reflexionen,

denen durch die Ich-Form ein geistiges Centrum verliehen

wird, ferner gewisse Freiheiten in der Wahl des Schauplatzes

und der handelnden Personen. Im Uebrigen jedoch beruhen

diese Ereignisse und Betrachtungen auf nachweisbaren, vom

Verfasser meist persönlich erlebten Thatsachen, für die er auch

iu besonders wichtigen Fällen die actenmäßigen Belege bei

bringt. Will man aber durchaus einen Namen für die Art

dieses Buches haben, so dürfte die Bezeichnung „Memoiren"

der Wahrheit noch am nächsten kommen.

Das Aufsehen, das dieses Buch unter den Aerzten her

vorgerufen hat, ist gerade nicht freudig gewesen und hat dem

Verfasser heftige Vorwürfe und Angriffe eingetragen. Das

ist auch sehr begreiflich, wenn man bedenkt, daß die über

wiegende Mehrzahl aller Aerzte aus Dutzendmenschen be

steht, wie ja in jedem Stande: Dutzendmenschen vermögen

sich aber nie über ihr Mtagsnwecm zu erheben und ihre

Thätigkeit gewissermaßen aus der Vogelperspective zu be

trachten. Da ist es denn sehr erklärlich, daß die Aerzte

diesem unbequemen College«, der ihren ohnehin fadenscheinigen

Nimbus völlig zerrissen hat und so unbarmherzig in alle

dunkeln, versteckten Winkel hineinleuchtet, darob zürnen und

in seinem Beginnen nichts Anderes sehen als eine gefähr

liche Verufsstörung, eine höchst uncollegiale Indiskretion,

eine systematische Untergrabung des ärztlichen Ansehens. Im

Vorwort wendet sich der Verfasser gegen diese Anwürfe und

widerlegt sie in ebenso maßvoller wie zutreffender Weise. So

sagt er unter Anderem:

„Wir scheuen in allen Dingen die Wahrheit so sehr, begreifen so

wenig, wie nothwendig sie ist, daß man nur die Hülle etwas zu lüsten

braucht, um den Leuten sofort ein peinliches Gefühl zu verurfachen . . .

,Wenn die Laien die Wahrheit erfahren, so verlieren sie das Vertrauen

zu den Aerzten und zur ärztlichen Kunst'. Was sür ein uraltes, ab

genütztes, aber immer noch allerseits angewandtes Mittel ist es doch, die

Leute zum Schweigen zu verurtheilen, aus Furcht, daß durch die Wahr

heit die Autorität erschüttert werde! Als ob es ein so festes Behälrniß

gäbe, in dem man die Wahrheit veischliehen könnte! , , . Die Aerzte

haben von jeher das Publicum ängstlich vor Allem behütet, was bei

ihm den Glauben an die Medicin erschüttern tonnte. Nun, und die

Folge? Wie stark ist denn der Glaube an diese Medicin beim Publicum?

Greift diefes gehütete Publicum nicht den ungeheuerlichsten Klatsch über

die Aerzte mit Freuden auf, erhebt es nicht gegen den Arzt die aber

witzigsten Beschuldigungen, stellt es nicht ganz unsinnige Anforderungen

an ihn?«

Will man auf den Inhalt diefes bedeutsamen Buches

eingehen, so geräth man einigermaßen in Verlegenheit, denn

die Fülle des Gebotenen ist so außerordentlich, daß es

überaus schwer fällt, einen knappen Auszug daraus zu geben,

wie ihn der Raum dieses Blattes erheischt. Immerhin sei's

hier versucht, dem Leser eine annähernd richtige Vorstellung

vom Inhalt zu geben. Es geschieht das wohl am besten, wenn

man die wichtigsten, darin erörterten Fragen der Reihe nach

in aller Kürze vornimmt und dem Autor thunlichst oft selber

das Wort läßt.

Er beginnt mit den ersten Eindrücken, die er als junger

Hörer der Medicin von seinem Studium empfangen hat, Sie

machen ihn zum Hypochonder und Pessimisten:

„Mit einem neuen feltsamc» Gefühl begann ich mir die Mcnfchen

zu betrachten, die mich umgaben, und mich überraschte die Entdeckung,

wie wenig Gesunde «s unter ihnen gab. Fast Jeder hatte an irgend

einem Leiden zu tragen. Di« ganze Welt kam mir bald wie ein un

geheures, ewig gesülltes Krankenhaus vor. Fürwahr: es ward mir

immer mehr zur Gewißheit: der normale Mensch ist der traute, der ge

sunde ist nur eine glückliche Abart . . . Jeden Augenblick, auf Schritt

und Tritt, lauern uns Gesahren auf. Sich gegen sie zu verlheidigen,

ist unmöglich, weil sie zu mannigfaltig find, und sie fliehen kann man

auch nicht, weil sie überall da sind."

Dieses hypochondrische Stadium geht natürlich wieder

vorüber. An dessen Stelle tritt der krasse Widerspruch, der

zwischen dem humanen Zweck des medicinischen Studiums

und dessen oft sehr inhumanen Mitteln klafft:

„Die Vzistenz der medicinischen Schule -^ der Schule der humanste»

Uon allen Wissenschaften ist undenkbar, ohne daß die elementarste Huma

nität mit Füßen getreten werde. Das Unvermögen der Armen, die

Behandlung aus eigenen Milteln zu bestreiten, ausnützend, verwandelt

unsere Echule die Kranken in Modelle zu Uebungszwecken , verletzt

schonungslos das Schamgefühl der Frauen, erhöht den ohnehin tiefen

Schmerz der Mutter durch die grausame .Entweihung' ihres (secirten)

Kindes, Aber anders handeln kann diese Schule nicht: gutwillig würde

selten ein Kranker der Wissenschaft dienen."

Namentlich, als es für ihn, den angehenden Arzt, gilt,

selber chirurgische Eingriffe vorzunehmen, kommt ihm dieser

traurige Widerspruch schmerzlich zu Bewußtsein. Besonders

seine erste Tracheotomie (Luftröhrenschnitt) macht ihm einen

erschütternden unvergeßlichen Eindruck, zumal da die Patientin

— ein Kind — einige Tage später stirbt, wenn auch nicht

durch seine Schuld. Es ist unerläßlich nothwendig, daß

jeder junge Arzt einmal den ersten chirurgischen Schritt thne,

es muß sein; aber nicht minder unvermeidlich ist es, daß die

armen Patienten, die sich hierzu hergeben müssen, dabei viel

zu leiden haben, nicht selten sogar schwer geschädigt weiden,

in einzelnen Fällen in Folge des ungeschickten Eingriffs der
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unkundigen Hand des jungen Arztes ihr Leben lassen. Bill-

roth's Ausspruch „Unsere Fortschritte gehen über einen Haufen

uon Leichen", den der Verfasser anführt, erscheint ihm An

gesichts der furchtbaren Thatsachen, deren Zeuge er immer

wieder wird, als ein traurig-wahres Wort, und ängstlich sucht

er nach einem rettenden Ausweg aus diesem grausame«

Dilemma:

.Vom ärztlichen Standpunkte kann man sich noch darein fügen:

es geht eben nicht anders! Aber wenn ich mich in die Lage eines

Patienten versehe, der sich unter das Messer eines Chirurgen begiebt,

der seine erste Operation macht, so kann ich mich mit dieser Entschei

dung nicht zufrieden geben. Ich erkenne, daß es einen anderen Aus

weg geben muß, um jeden Preis."

Und er glaubt ihn auch gefunden zu haben, indem er

auf den Rath verweist, den der Physiologe Magendie schon

vor 70 Jahren gegeben hat:

„Vevor wir uns an den Menschen macheu — haben wir da nicht

Wesen, die in unseren Augen niedriger stehen und an denen die ersteren

Versuche zu machen erlaubt wäre? Mein Wunsch ist, daß zur Er

gänzung der mediciuischen Nildung bei uns die Kunst des Operirens

lebendiger Thiere verlangt würde."

Diesen Worten des französischen Gelehrten setzt der Ver

fasser folgende eigene hinzu:

„Wenn ein Chirurg irgend eine neue Operation erfindet, so macht

er sie meistenlheils vorläufig an Thieren. Aber so viel ich weiß, herrscht

nirgends aus der Welt der Brauch, daß der junge Chirurg zur Operation

am lebenden Menschen erst zugelassen würde, nachdem er eine genügende

Erfahrung durch Uebungen an lebenden Thieren gewonnen hat".

Freilich ist das nur ein kümmerlicher Nothausgang,

und mit schmerzlicher Resignation schreibt Weress-ljew:

„So wird es in alle Ewigkeit bleiben. Von dieser Unvermeidlich-

leit müssen sogar die Qualen des Gewissens verstummen. Und doch —

ich selbst wäre um leinen Preis einverstanden, das Opfer dieser Ver-

Hältnisse zu werden, und keines von de» Opfern mächte ein Opfer

sein ... O wie viele solcher verwünschter Fragen erheben sich in dieser

cntsehlichen)Wisienschast, wo man keinen Schritt thun kann, ohne einen

lebendigen Menschen niederzutreten !"

Eine dieser „verwünschten" Fragen ist auch die, ob sich

das Versuchen neuer Medicamente an Kranken rechtfertigen

läßt. Auch da klafft ein Widerspruch zwischen Ethik und

Wissenschaft. Selbst bei größter Vorsicht können solche Ver

suche den Kranken schädigen, selbst tüdten, und sollten daher

vermieden werden. Dennoch geht das nicht an, denn die

Pharmakologie darf im Interesse der Menschheit nicht stille

stehen. Es müssen daher Versuche mit neuen Medicamenten

angestellt weiden, und zwar am Menschen, weil die Thiere

meist anders^ rcagiren als der Mensch. Auch da somit kein

Ausweg aus dem Dilemma!

Anders » liegen die Verhältnisse bei den systematischen

Ansteckungs-Experimenten^ die von gewissen Aerzten an Kranken

vorgenommen weiden. Von solchen Versuchen will der Ver

fasser nichts wissen und weist sie mit Entrüstung zurück.

„Die Gesellschaft muß Maßregeln ergreifen, um ihre Glieder vor

den Fanatikern der Wissenschaft zu schützen, die den Unterschied zwischen

Menschen und Meerschweinchen vergessen zu haben scheinen,"

Der Verfasser ist empört über die „schmähliche Gleich-

giltigkeit", mit der diese Rohheiten allgemein von der Aerzte-

welt aufgenommen werden:

„Man sollte meinen, die Veröffentlichung des ersten dieser Ex

perimente. hätte ihre Wiederholung ganz unmöglich machen müssen: der

erst« Experimentator hätte mit Schimps und Schande aus dem Kreis

der Aerzte ausgestoßen weiden müssen. Aber das ist keineswegs der

Fall, Mi! stolz erhobenem Haupte schreiten diese eigenartigen Diener

der Wissenschaft einher, ohne einem nennenswerthen Widerstände Seitens

der Collegen oder der ärztlichen Presse zu begegnen."

Was der Verfasser in diesem Falle noch hätte hinzu

fügen sollen, das ist die bezeichnende Thatsache, daß dieselben

Aerzte, die solche Greuel gutheißen oder dazu doch still

schweigen, sie abzuleugnen suchen, sobald sie ihnen uon der

empörten Oeffentlichkeit vorgeworfen werden. So hat sich, als

vor einiger Zeit im Wiener Gemeinderathe gegen die Aerzte

Beschuldigungen dieser Art vorgebracht wurden, in der medici

nischen Welt ein gewaltiges Zetergeschrei über eine so perfide

Verleumdung erhoben, und die diesen Kreisen politisch und

social sehr nahestehende tonangebende Presse Wiens konnte

sich vor Entrüstung über diese gehässigen, bornirten Angriffe,

auf die Wissenschaft und die Ehre bedeutender Männer gar

nicht fassen. Nun, Weress-ljew's Buch zeigt, daß zu diesem

Aufwand an Entrüstung wenig Anlaß, daß er vermuthlich

sogar bewußte Lüge gewesen ist, denn er führt eine lange

Reihe von Beispielen an, die es unwiderlegbar darthun, daß

klinische Aerzte ihren Patienten zu Versuchszwecken venerische

Gifte (Gonokokken uud Syphilis) eingeimpft haben, und zwar

nicht nur sterbenden, bewußtlosen, die dadurch somit keinen

Schaden leiden konnten, sondern auch ganz gesunden jugend

lichen Individuen! Und für alle diese empörenden Thaten

bringt der Verfasser die Belege und nennt deren Urheber

bei ihren vollen Namen, so daß jeder Versuch ihn der Ver

leumdung zu zeihen, im Voraus unmöglich gemacht wird.

Gerecht und objectiv, wie er ist, mahnt er das Publicum

aber ausdrücklich, für diese Schcmdthaten gewissenloser Kliniker

nicht die medicinische Wissenschaft und nicht den ganzen Aerzte-

stand verantwortlich zu machen nnd in Bann zu thun, was

ja leider nur zu häufig geschieht. Daß er trotz dieser strengen

Verurtheilung des Mißbrauches von Menschen zu frivolen

Experimenten doch keineswegs einen Stillstand der Wissen

schaft haben will, wie ihm von Gegnern vielleicht vorgehalten

werden könnte, das beweist er durch fein energisches Ein

treten für die Vivisection. Er schreibt darüber:

„Die Vivisection ist für die medicinische Wissenschaft unbedingt

nothwendig . . . Die Thierversuche bieten wenigstens einige Garantie

dafür, daß das neue Mitte! dem Menschen wenigstens nicht in einer

tödtlich wirkenden Dosis verabfolgt wird, daß der junge Chirurg nicht

ganz ungeübt an die Operation herantritt , , . Welches Gebiet der

Physiologie und Pathologie wir auch nehmen mögen, überall sehen wir,

daß säst alles Wesentliche durch Thierversuche entdeckt worden ist . , .

Wenn die Leute erst begreifen werden, was sie opsern, wenn sie der

Wissenschaft das Recht der Thierversuche nehmen, so wird die Agitation

der Gegner der Vivisection ganz erfolglos fein."

Was dem Verfasser an seiner Wissenschaft auch viel

Sorge bereitet, das ist deren Unzulänglichkeit und UnVoll

kommenheit. Als er die Universität beendet halte, da war

er für die Medicin begeistert und glaubte fest an sie. Aber

sehr bald machte diese Zuversicht einer wachsenden Unsicher

heit und Zweifelfucht Platz, und als er in die Privatpraxis'

tritt, da zittert er in feinem Zinrmcr bei dem Gedanken, daß

ein Patient kommen könne, trotzdem er es andererseits natürlich

wünschen muß. Mit großem Freimuth bekennt er die von

ihm begangenen Mißgriffe, die für jeden Arzt unvermeidlich

sind, zumal da der Universitätsunterricht den künftigen Arzt auf

seinen Beruf unzulänglich vorbereitet. Die Erkenntniß, daß

die Medicin trotz all' der Kenntnisse, die sie sich im Laufe

der Zeit angeeignet hat, noch so weit von dem entfernt ist.

was sie fein soll, daß sie in zahllosen Fällen noch vollständig

im Duuleln herumtastet und „Blinde Kuh spielt", wie er

treffend bemerkt, diese Erkenntniß hat ihn so tief verstimmt,

daß er längere Zeit mit dem Gedanken umgeht, das undank

bare Studium an den Nagel zu hängen und einen anderen

Beruf zu ergreifen:

„Ter Geist der Medicin ist leicht zu fassen,

Man durchstudirt die groß' und kleine Well,

Um es am Ende geh'n zu lassen,

Wie's Gott gefallt.'"

Auch das bekümmert ihn, daß die Medicin nur dem ver

mögenden Patienten Hülfe zu bringen vermag, während der

Arme sich ihrer Mittel nicht bedienen kann, weil sie zu thcuer

sind. Was nützt es, einem armen Teufel nahrhafte Kost,

Ruhe. Aufenthalt an der See u. drgl. zu empfehlen! Er

kann dieses verlockende Rcccpt ja doch nicht befolgen!

Ei» peinlicher Widerspruch scheint dein Verfasser auch

darin zu liegen, daß die Medicin, ihrem eigentlichen Zwecke

nachgerade zum Hohne, all' ihre Macht aufbietet, das
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Entartete, Krankhafte zu erhalten und dadurch die Menschheit

physisch zu verschlechtern anstatt sie zu läutern.

Aber trotz all' dieser Schattenseiten der Medicin, von

denen keine seinem scharfen Auge zu entgehen vermag und die

sein zartes Gemüth schmerzlich empfindet, bekennt er aus

drücklich: „Ich glaube an die Medicin!" — Er hat jene

pessimistische Skepsis überwunden, die ihn als jungen Arzt

mit nagenden Zweifeln erfüllte, und ist zur Erkenntnis ge

langt, daß seine Wissenschaft, wenn auch nicht Alles, fo doch

immerhin nicht wenig zum Heile der Menschheit vermag und

zweifellos noch viel mehr in Zukunft vermögen wird. Er

hat damals eben zu viel von ihr erwartet, und darum hat

sie ihn enttäuscht. Und so wie ihm ergeht es den meisten

Menschen, nur mit dem Unterschiede, daß sie sich nicht zur

Wahrheit durchringen wie er, fondern derselben Wissenschaft,

von der sie einst Alles, selbst das Unmögliche erwartet haben,

nachdem sie sie einmal enttäuscht hat, nun mit einem Male

gar nichts zutrauen und sie ganz verwerfen. Er behauptet:

„Auf dem ungebildeten Glauben an die Allmacht der Medicin be

ruhen alle die übertriebenen Anforderungen, die für den Arzt ein wahrer

Fluch sind und ihn an Händen und Füßen fesseln."

Dieses Mißtrauen von Seiten des Publicums wird durch

die häufigen diagnostischen Irrthümer der Aerzte noch reichlich

genährt, und diese sind zur ständigen Zielscheibe des öffent

lichen Spottes geworden. Dieser Spott ist aber in vielen

Fällen durchaus ungerecht, denn die Unzulänglichkeit der

medicinischen Wissenschaft macht es im Verein mit der Un-

ergründlichkeit der menschlichen Natur dem Arzt oft genug

einfach unmöglich, gleich eine richtige Diagnose zu stellen. Ist

doch das klinische Bild mancher Krankheiten zum Verwechseln

ähnlich, weil die Symptome dieselben sind. Der Verfasser

hält es darum für geboten, daß die Aerzte die Unvollkommen-

heit ihres Wissens eingestehen und sich nicht, wie das so oft

geschieht, mit dem Nimbus der Allwissenheit und Unfehlbar

keit drapiren. Dann weiden die argen Enttäuschungen ent

fallen und mit ihnen die nachtheiligen Schlußfolgerungen

bezüglich des Wissens der Aerzte. Nur wenn im Publicum

richtige Vorstellungen vom Wesen und den Machtgrenzen der

Medicin Platz greifen, kann die bestehende Feindseligkeit gegen

die Aerzte aufhören. Dann würde man diese vermuthlich

.auch nicht mehr bloß nach ihren Erfolgen beurtheilen wie

jetzt. Glückt es dem Arzt, eignen Schwerkranken vor dem Tode

zu retten, fo wissen sich dessen Angehörige vor Dankbarkeit

nicht zu fassen und sind geneigt, in ihm eine Leuchte seines

Standes zu sehen, deren Ruhm sie überall verkünden- glückt

es ihm nicht, so hassen sie ihn, halten ihn für einen sträf

lichen Ignoranten und suchen seinen Ruf nach Kräften zu

untergraben, gleichviel ob er alle Mittel, die ihm seine Wissen

schaft zu Gebote stellt, erschöpft und sich jede erdenkliche

Mühe gegeben hat. Der Patient ist gestorben, also ist der

Arzt ein Tropf. Weil der Verfasser diese Auffassung

kennt, vermag er auch über die heißesten Dankes- und Lobes-

bezeigungen für glückliche Kuren keine Freude mehr zu

empfinden; das Bewußtsein, daß er diesen Erfolg nur einem

günstigen Zufalle dankt, daß dieselben Leute, die ihn jetzt

mit ihren Danksagungen überschütten, unbedenklich das Gegen-

theil thäten, wenn es das Schicksal anders gefügt hätte:

dieser Gedanke vergällt ihm die Freude.

Auch die Honorarfrage läßt der Verfasser nicht uner-

örtert, spielt sie im Verhältniß des Arztes zum Publicum

doch eine so wichtige Rolle. Im Anfang seiner Praxis ist

es ihm wie wohl jedem feinfühligen Arzt ergangen: es war

ihm peinlich, für seinen Nath Geld zu nehmen, sich einfach

ablohnen zu lassen. Aber diefe unangebrachte Scheu ist bald

der richtigen Erkenntniß gewichen, daß die Arbeitsleistung

des Arztes ebenso zu bezahlen sei wie die jedes anderen

Berufs, und er ist darin noch bestärkt worden, als er sah,

welch sonderbare Auffassung im Publicum von den Pflichten

des Arztes besteht und von seinem Anrecht auf Bezahlung.

Zur Illustrirung bringt er ein recht drastisches Beispiel: ein

Arzt wird zu einem Kranken gerufen. Als er erfährt, daß

dieser mittellos sei, entfernt er sich, ohne etwas zu verordnen.

Das ist ja unleugbar empörend und hat für den Arzt mich die

üble Folge, daß er unter dem stürmischen Beifall des Publicums

zu einer Gefängnißstrafe verurtheilt wird. WeressHjcw wirft

aber die Frage auf, wenn der besagte Kranke nun an

einen der Beifall klatschenden Herrn herangetreten wäre und

von ihm einen Betrag gefordert hätte, der etwa jenem

Honorar, das er nicht hat zahlen können, gleich gekommen

wäre. Was wäre da geschehen? Man hätte seine Forderung

zweifellos als ebenso thöricht als frech zurückgewiesen, und

Jedermann hätte das ganz in Ordnung gefunden, ebenso wie

es Jedermann in Ordnung gefunden hat. daß der Arzt seine

Dienste unentgeltlich leiste . . . Der Arzt darf also dem

Armen seine Hülfe nie versagen und wird als ein Ungeheuer

betrachtet, wenn er es nicht thut. Niemand aber muthet dem

Hausbesitzer zu, daß er einen Mielher behalte, der seinen

Zins nicht zahlen kann, Niemand entrüstet sich über den

Bäcker, weil es ihm nicht einfällt, sein Brod unter die Hun

gernden zu vertheilen. Verlangte man vom Hausbesitzer und

vom Bäcker dieselbe Uneigennützigkeit wie vom Arzte, so gab' cs

keine Obdachlosen und keine Hungernden mehr, und die sociale

Frage wäre ihrer Lösung um ein gutes Stück näher.

Man sieht, der Verfasser ist sehr weit davon entfernt,

die Interessen seines Standes zu verkennen und zu schädigen,

wie kurzsichtige College« es ihm vorgeworfen haben. Im

Gegentheil: er liebt seine Wissenschaft und seinen Stand; eben

darum aber empfindet er deren häßliche Schlacken und Aus

wüchse so schmerzlich; eben darum deckt er sie auf, denn nur

dann können jene davon befreit werden. Seine Liebe ist

nicht blind, und darum ist es die rechte Liebe. Jene Aerzte,

die ihm hieraus einen Vorwurf machen, zeigen damit nur,

daß sie in ihrer ethischen Armseligkeit unfähig sind, sich auf

jene freie Höhe zu erheben, auf der sich dieser unerschrockene

Mann ergeht, dem die Wahrheit mehr als Alles gilt.

l^^

Zleutsseton.

Nachdruck »erbolc«.

Von Earl Ewald.

Autorisirte Ueberfehung aus dem Dänischen von v. wreschner.

Vor dreißig Jahren ezplodirte eines Morgens in einer kleinen

Gymnasilllstadt fünf Minuten , vor acht Uhr eine Dampfmaschine, Ein

dumpfer Knall, eine mächtige Rauchsäule, ein Regen von Ctcinen und

Stücken, und zwei zusammengebaute Fabrikgebäude lagen zerstört da.

Ein paar Dutzend Menschen waren uuter den Ruinen begraben

worden. Aber Alle waren sie nicht tobt. Aus den Ruinen heraus drang

ihr Jammern nach oben. Und durch das Jammern und das stumme

rathlose Entsetzen der Zuschauer hindurch klang unaufhörlich verzweifeltes

Schreien einer jungen Frau, die mit dem Hut auf dem Kopfe und einer

tleinen Reiselasche in der Hand da stand,

Sie war im selben Augenblicke mit dem Zuge aus der Hauptstadt

zu ihrem Manne gekommen, der gestern in der Fabrik Arbeit bekommen

hatte und jetzt mit den Anderen dort begraben lag.

Der Bürgermeister kam gelaufen, seine Mütze mit den Goldschnüren

war in den Nacken geschoben,

„Faßt doch an, jeder Mensch, der zwei Hände und ein Herz in

der Brust hat," lies er.

Dicht hinter ihm stand ein zwölfjähriger Gymnasiast mit den

Büchern unter dem Arm. Er warf die Bücher zur Seite und sing wie

rasend an zu arbeiten. Die Balten und Steine flogen umher, er war

Einer der Eifrigsten, Näher und näher ertönte das Jammern von

unten . , , jetzt zogen sie Einen heraus . . , jetzt noch Einen, Nach der

Arbeit mehrerer Stunden hatten sie Alle, todt und lebendig, zerschlagen,

verbrüht, gequetscht, Ihr Schreien hallte durch die Straße, als sie in's

Krankenhaus gefahren wurden.
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Der Knabe sah sich nach seinen Büchern um. Sie waren fort.

Seine Mütze war verschwunden, seine Kleider zerrissen, Hände und Ge

sicht blutig und beschmutzt, in seinen Augen der Blick eines Mannes.

Er ging zur Schule, wie er dort stand. Der Lehrer bekam seine Er

klärung und nahm ihn abseits.

„Du wärest in jedem Falle zu spät gekommen," sagte er dann.

„Das ist eine Note. Und dann wollen wir 'mal sehen . . . was war mit

der ersten Stunde ... wir wollen 'mal sehen, ob Du Dein Latein

kannst ..."

Der Knabe starrte ihn an ohne eine Spur von Verständnih.

„Nun?" sagte der Lehrer.

Dann verstand ihn der Knabe. Er sagte lein Wort, seine Augen

weiteten sich in maßloser Abscheu und Verachtung. Der Lehrer konnte

den Blick nicht aushalten. Er wurde roth, ballte die Fauste; er wollte

etwas sagen, konnte aber nicht. Endlich gewann er die Sprache wieder,

stampste aus die Erde und schrie beschämt und rasend:

„Geh' fort . . . geh'".

Vor einigen Tagen kam ein Schulkamerad zum Knaben.

„Unser alter Lehrer ist gestorben," sagte er. „Wir wollen ihm

einen Stein auf's Grab setzen, willst Du mit dabei sein?"

Der Knabe aber, der inzwischen Mann geworden war und Manches

erlebt halte, wich zurück und legte die Hände auf den Rücken.

„Nein, nein," sagte er.

Und als der Andere ihn verwundert ansah, sagte er weiter:

„Gott sei Dank, das; er gestorben ist. Ich haßte ihn. Er zeigte

mir das Gemeinste, das ich je bei Menschen gesehen habe."

-»^«-

Aus der Kauvtstadt.

Ver Oberst- Reichskanzler.

Amt und Charge haben recht oft und vor Allem aus militärischem

Gebiet« herzlich wenig mit einander gemein. Es giebt aber jetzt mannig

fache Merkmale dasür, daß sie einander immer ähnlicher werden. So

zeigt sich die bisher eigentlich nur dem Amte anhaftende Eigenlhümlich-

leit, daß mit der Verleihung sich auch der zu seiner Ausübung erforder

liche Verstand einstellt, nicht selten auch bei der Charge, sobald diese

verliehen wird. Leute, die vorgeben, Graf Nülow zu kennen, nennen ihn

sehr gern einen Salondiplomaten, wenn sie den Grad seiner politischen

Befähigung angeben wollen, einen Oberst de« Parquets aber, wenn sie auf

seine Ernennung zum Obersten K la »uite der Bonner Husaren zu

sprechen kommen. Und an der militärischen Newertnung hielten sie auch

dann noch fest, als in den officiösen Tagesbläüern zu lesen war, daß

den Herrn Reichskanzler die gefchmackvolle, jedoch complicirte Uniform >

des flotten Regiments vortrefflich kleide und er mit einer die Bewunde

rung unwiderstehlich herausfordernden Sicherheit deren zahllose Bestand-

theile für die verschiedenen dienstlichen wie außerdienstlichen Anlässe zu

wählen wisse. Da kam die leidige Fordacher Affaire; und in ihrem Ge

folge der unglückselige Metzer Proceß gegen den Leutnant Bilse als eine

Folge davon wieder die langathmige Reichslagsdebatte über die durch

den klägliche» Pamphlelisten vermeiuilich aufgedeckten schwere» Mißstände

im preußischen Officier- Corps. I_,ü8t, not le»i>t, erschien in der Debatte

die alle Welt in Erstaunen setzende Offenbarung, daß der Herr Reichs

kanzler eher alles Andere ist, nur nicht ein Oberst des Parquets, daß

vielmehr mit dem rapiden Aufrücken in die neue Charge über ihn auch

die militärische Sachkenntnis; eines älteten Osficiers des praktischen Dienstes

gekommen war. Herr Schädler, einer der Rufer im Streite aus den

Reihen der allmächtigen Centrumspartei, hatte sich sür die Oeffentlichleit

der miütiirgerichllichen Verhandlungen erwärmt, die sich auch wieder

im Proceß gegen den Leutnant Bilse glänzend bewährt habe, und der

Herr Oberst -Reichzlanzler beeilte sich, mit der ganzen Kraft seiner

Lunge ans diese Oeffentlichleit auch für seinen Theil ein Loblied zu

singen. Nur mit ihr sei es möglich gewesen, bedenkliche Mißstände in

unserem Ojficier-Corps fo ans Tageslicht zu fördern, daß sich ihre Be

seitigung zuversichtlich erwarten lasse. Ja, Viele glaubten aus seinen

Worten sogar eine besondere Genugthuung darüber herauszuhören, daß

der Forbacher Schmutz i» den Metzer Verhandlungen vor der gesammten

cioilisiiten Welt ausgebreitet wurden, und witterten nachträglich hinter

der Beharrlichkeit, mit der es geschehen, seinen und des preußischen

Kiiegsmlmslers starten Einfluß. Rauschender Beifall begleitete die Rede

des Husaren »Oberst. Sogar die Tociaidemotraten betheiligten sich an

ihm; und sehr häufig lieh sich jetzt auch bei ihnen die Ansicht vernehmen,

daß die deutsche Nation sich einen besseren Reichskanzler als den Grafen

Nülow gar nicht wünschen könne. Und der Jubel über den gegenwär

tigen in alle Sättel, selbst in die militärischen gerechten Leiter der

deutschen Politik sehte sich aus dem Reichshause in die Presse fort, so

daß an den deutschen Stammtischen Tage lang »ur von dem eminenten

Scharfblick und der angeborenen Snchlenmniß des vierten Reichskanzlers

die Rede war, die sich auch in militärischen Dingen nicht verleugne.

Wer aber in den Beifall nicht mit einstimmen wollte, vielmehr sreimülhig

erklärte, daß dort in Metz durch die Oeffenllichteil der militiirgericht-

licheu Verhandlungen das Ansehen des Preußischen Osficier- Corps aus

Jahre hinaus verhängnißvoll geschädigt worden sei; wer seiner es be-

greiflich fand, daß preußische Osfinere sich nach dem Bilse -Proceß kaum

noch auf die Straß« hinauswagten, — der risliite, für geistig anormal

gehalten zu werden. Und diefe Gefahr lag um so näher, als Niemand

im Zweifel darüber fein tonnte, baß der Herr Oberst -Reichskanzler sich

nicht bloß auf die eigene, sondern auch aus die Sachlenntnih der ent

scheidenden Instanz stützte, als er mit ungewöhnlicher Liebe für die

Oeffentlichleit der mililärgerichllichen Verhandlungen eintrat. Wie tonnte

sich da eine abweichende, vielleicht sogar abfällige Meinung behaupten?

Alljährlich begiebt sich Graf Bülow nach Norderney in die Sommer-

frifche. Diefe sucht in der Regel auf, wer proeul negotii» und nament

lich dienstlicher Aufregung überhoben sein will. Heuer weilt der Herr

Reichskanzler schon seil vielen Wochen auf dem fchaltenlofen, von Wogen

umspülten Eiland. Aber Erholung und bejchauliches Dafein sind ihm

bis zur gegenwärtigen Stunde noch nicht beschieden gewesen. Erst vor

Kurzem muhte er Herrn v. Witte aus Petersburg zu langwierigen Ver

handlungen über den neuen, zwischen Deutschland und Rußland abzu

schließenden Handelsvertrag empfangen; und kaum war er hiermit zu

einem glücklichen Ende gelangt, als der vielgeplagle Mann aus seinem

Nllchmittagsschlummer jäh durch die Meldung gerissen wurde, daß der

„Vorwärts" eluen geheimen, aus dem Militär-Cabinel stllmmenden Er»

laß vom 1. December 1903 veröffentlicht habe, der ihm natürlich, wie

es Gebrauch ist, durchs Fenster ans den Schreibtisch geflogen war. Ent

hüllungen dieses socialbemulralischen Blattes sind zwar nichts Ungewöhn

liches; und man will wissen, daß Graf Bülow gegen sie schon abgebrüht ist.

Aber als er jenen Erlaß durchflog, dürfte das Blut in seinen Adern

doch wohl etwas schneller gerollt sein. Wird dort nicht eine so erheb

liche Einschränkung der Oeffentlichleit in den mililärgerichtlichen Ver

handlungen verlang», daß sie ihrer völligen Beseitigung oerteuselt ähnlich

sieht? Derselben Oefseullichteit, die er zehn Tage später im Reichstag

unter allseitigem Beifall als besonders heilsam gepriesen Halle? Wendel

sich nicht auherdem der Erlaß mit den allerschwersten Vorwürfen gegen

diejenigen militärischen Richter, welche in dem Metzer Proceß die Oeffent

lichleit gegen ihre Widersacher erfolgreich vertheidigl und geglaubt hatten,

hiermit den Forderungen des Gesetzes zu entsprechen? Schlimmere Märe

als die von der neu«>ten Enthüllung des „Vorwärts" ist sicherlich dem

Reichstllnzler seil langer Zeit nicht geworden. Muß seine militärische

Sllchtenntniß >ehl nicht allen Politikern im fragwürdigsten Lichte er

scheinen? Thut nicht mit unbarmherziger Deutlichkeit der Erlaß auch

dar, daß Graf Nülow am IN. December vorigen Jahres, dem Tage,

als er sich im Reichstage als militärischer Sachverständiger entpuppte,

auch nicht die leiseste Ahnung von der Auffassung der Oeffentlichleit an

entscheidender Stelle gehabt hat, trotzdem diese Aussassung schon im

Jahre 1899, also bald nach der Einführung der neuen, die Armee mit

dem öffentlichen Verfahren beglückenden Miliiär-Strafprocehurdnung in

einem anderen Erlasse niedergelegt worden war? Muh sich unter diesen

Umständen nicht auch dem Einfältigsten die Frage aufdrängen, wie

denn eigentlich Graf Bülow dazu kam, sich für dl« von der höchsten

Instanz so doch ungünstig beunheilte Oeffentlichleit zu begeistern?

So verschiedenartig die Menschen angelegt sind, so verschiedenartig

ist auch das, was sie brauchen, um zufrieden sein zu können. Diesem

ist nur dann wohl, wenn die Andern ihn völlig unbeachtet lassen. Jenem

wird das Erdenleben zur Hölle, wen« er sich bei all' seinem Thun und

Treiben nicht von der bewundernden Zustimmung seiner Mitbürger be

gleitet sieht. Graf Bülow würde der unglücklichste Mensch der Welt

sein, wenn er einmal auf den Beisall der Mehrheit des Reichstages ver

zichten mühte. Dem Verlangen nach diesem kann er die gröheslen

Opfer bringen. Selbst Krankheit vermag ihn nicht an das Zimmer zu

fesseln, wenn im Reichstanzier -Palais angeklingelt und berichtet wird,

daß sein Name im Reichslage erwähnt worden sei. Hals über Kops

stürmt er dann dorthin und findet das Gleichgewicht nicht früher wieder,

als bis eine neue Veijallsaloe an lein Ohr schlägt. Nicht weil der

Oberst K la »uitu der Bonner Husaren auf Grund der ihm verliehenen

Charge von der Heilsamleit der Oeffentlichleit in den mililärgerichllichen

Verhandlungen sur die deutsche Armee überzeugt war, halte er sich in

beredten Worten für sie ausgesprochen, sondern weil er das dunkle Ge

fühl hatte, daß er eines neuen rednerischen Erfolges sicher war, wenn

er der Ansicht des Herrn Schädler, des Cenlrumsgewalligen, ohne Ein

schränkung beitrat. Das lag nun für Alle, die fehen lünnen und wollen,

klar auf der Hand.

Allerdings Iaht sich Geschehenes nicht mehr rückgängig machen.

Den mit dem Hymnus auf die Oeffentlichleit erzielten Beifall hat Graf

Nülow nun einmal eingeheimst. Trotzdem wird er den „Vorwärts"

mit feiner neuesten Enthüllung zu allen Teufeln gewünscht haben. Wie

Peinlich mußle das Wiedersehen mit der höchsten Instanz nach der Be

endigung der Nuidlnndreise weiden! lind oeckle die nichiswllrdige Ent

hüllung innerhalb der von ihm geleiteten Regle» ung nicht eine Zer

fahrenheit auf, die vorauszusetzen selbst unverbesserliche Pessimisten bis

her nicht den Muth gehabt haben? Auf den General-Reichskanzler, den

Grafen Caprivi, brauchte die deutsche Nalion wahrhaftig nicht stolz zu

sein. Noch weniger Grund hat sie, sich des in alle, auch die mililä-

rischen Tältel gerechten Oberst -Reichslanzlers, des Grafen Bülow, zu

rühmen. ^»x.
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Glossen zum russisch japanischen Kriege.

' vm.

Der russische Bär! — Kaum jemals ist ein Bild richtiger gewählt

worden, als dieses. Denn die Thiertenner nennen Meister Petz unzu

verlässig im höchsten Grade; nie sei ihm zu trauen. Täppisch schlägt er

mit seinen Pranken zu und geberdet sich, als üb im Grunde genommen

die Welt siir ihn allein geschaffen sei. Aber zugleich ist er auch eine

Knechtsnatui. Bekommt er einmal eins »uf die Pranken, so ist er trotz

allen umuuthigen Gebrummes nicht todt-unglücllich. Ja, er macht wohl

rasch wieder ein joviales Gesicht und späht aus, wo er etwa an anderer

Stelle sein Mülhchen kühlen tonnte. Auf unredliche Mltelchen kommt

es ihm dabei nicht an . . .

Kanonen im Laderaum, die Kriegsflagge im Schrank verschlossen

und dann, nachdem Dank diesem Betrüge die Passirung der Dardanellen

glücklich gelungen ist, die Handelsflagge niedergeholt, die Kriegsflagge ge

hißt, neutrale Schiffe angefallen! So machten es zwei Hülfstreuzer

der ruffifchen Freiwilligen Flotte. Der hinterlistige Schlag des Bären!

Franctireurs, die in rasch angezogener Uniform unfere Patrouillen nieder

knallen und unsere Verpflegungstransporte fortnehmen, nachdem sie sich

unmittelbar zuvor in blauen Kitteln und mit gewaltigen Holzschuhen an

den Füßen als „Pisangs" gezeigt.

Ich weiß, daß es sonderbare russenfreundliche Schwärmer giebt,

die da besagen: daß die Schiffe der russischen Freiwilligen-Flotte stets unter

Kriegsflagge führen, stets armirt seien (während das Oberdeck nur die

Geschützstände zeigt, die Geschütze aber in Häfen des Schwarzen Meeres

und in Port Arthur lagern); daß sie Handelsgeschäfte nicht trieben!

Erst kürzlich las ich, wie sie Rußlands Theehandel vom Liverpool«!

und Königsberger Zwifchenhandel frei gemacht haben.

Ueberhaupt genügt ein Blick in die Zeitungen, das Haltlose solcher

Behauptungen darzuthun. Hat doch eben erst der Großherr der Türken

wieder erlaubt, daß folche Schiffe durchfahren, aber nur — unter der

Handelsflagge, Da müssen sie diese doch wohl führen . , . Ja , felbst

den Suez-Cllnal hat einer dieser Dampfer (die „Petersburg") — und

wahrscheinlich der andere auch — unter der Handelsflagge durchfahren;

unter der Handelsflagge hat er in Port Said Kohlen nach Belieb«!

eingenommen (während ihm bei dem Charakter als Kriegsschiff nur ein

beschränktes Quantum hätte verabfolgt werden dürfen), und erst im

Rolhen Meere wurden Kriegsflagge und Kanonen aus dem Versteck her»

vorgeholt. Wie kann da von redlichem Spiel die Nede sein?

Nun, der russische Bär hat ja auch klein beigeben müssen; nicht

unter dem Drucke der englischen Flottendrohung, sondern im Bewußt

sein begangenen Unrechts. Die belden Hülfstreuzer sind aus dem Rolhen

Meere zurückgezogen worden, und der russische Bär sagte prompt: ich

will's nicht wieder thun! Damit konnte nur der trügerische Dardnnellen-

Kniff gemeint sein und nichts Anderes, denn sein Durchforschungsrecht

neutraler Schiffe läßt sich Ruhland natürlich nicht nehmen, und es wird

auch von Niemand daran gedacht, das zu versuchen.

Am wenigsten Seitens England. Und daraus ergiebt sich ein

Zwiespalt zwischen dem englischen Voll, vertreten in seiner Presse und

den englischen Regierungsleuten. Ersteres begehrte heftig auf und möchte

gleich mit fchweren Schiffskanunen dazwischen geschossen sehen; Letztere

zeigen trotz aller Schiffsmobilisirungen die äußerste Behutsamkeit in der

Fühlung ihrer Beschwerden gegen Rußland. Warum? Rasselt Eng

land, wie die „Nowoje Wremja" schrieb, nur wieder einmal mit dem

Säbel, ohne losschlagen zu wollen oder überhaupt nur zu tonnen? Nur

russische Anmahlichleit kann das glauben. Der Grund der amtlichen

Zurückhaltung Englands ist ein ganz anderer. Seine weiter blickenden

Staatsmänner halten geduldig still, weil sie nicht einen Präcedenzfoll

schaffen wollen, der einmal gegen das eigene, iu Krieg verwickelte Land

ausgebeutet weiden könnte. Das ist sehr schmerzlich für britifchen Stolz,

aber es muß hingenommen werden, will England einmal gleich rück

sichtslos das Durchsuchungsiecht der Schiffe ausüben.

Nur gegen das Recht, eine Prise unter Umständen versenken zu

dürfen, wehrt sich die englische Negierung noch. Aber es wird ihr nicht

viel helfen, denn das russische Prisenvecht ist feit elf Jahren bekannt,

und Niemand hat Einspruch dagegen erhoben. In derartigen Dingen

herrscht im diplomatischen Betriebe aller Länder «ine gewallige Nach

lässigkeit; man läßt unbequeme Kundgebungen anderer Mächte unbe

achtet, weil das Gegenlheil etwa für einen „unfreundlichen Act" ausge

legt werden tonnte, und hofft dabei, daß derartige unbequeme Kund

gebungen eine pllvierne Maßregel bleiben werden. Vis dann das Un

glück da ist.

Und aus demselben Grunde (sich nicht die Möglichkeit zu gleichem

Handeln zu verschließe») würde England kaum Unterstützung finden,

wenn es — im Vertrauen aus seine zahlreichen Häfen in allen Meeren

— gegen das Versentungsrecht vorginge. Die braven Yankees liefern

einen überzeugenden Beweis für diese Annahme. M« haben sie den

Mund voll genommen gegen die nicht zu duldenden russischen Ueber-

griffe! Als sich dann herausstellte, daß amerikanische Nheder und Ge

schäftsleute nennenswerthe Schaden nicht erlitten hatten, sank ihr Zorn

augenblicklich. Und jetzt wird aus Washington gekabelt, man könne un

möglich das Versenlungsrecht ausschließen, denn — man hör« und staune!

— Kriegsschiffe der Vereinigten Staaten tonnten einmal jenseits des

Atlantischen Öceans neutrale, mit Eontrebande befrachtete Schiffe weg

nehmen und dann dürfe Niemand ihnen zumuthen, die Prifen über den

ganzen Ocean nach amerikanischen Häfen zu schleppen. Mit anderen

Worten: es wird auf weile Entfernungen grundsätzlich versenkt! Das

Alles nennt man eine fortschreitende Tendenz zur Milderung von Kriegs

bräuchen und -Sitten im 20. Jahrhundert.

Uns Deutschen hat es natürlich viele Freude gemacht, daß nicht

nur unsere, sondern auch englische Schiffe von den Russen malestirt

wurden. Ohne Englands Vorgehen hätten wir sicherlich nicht in dieser

Angelegenheit eine Vorzugsbehcmdlung erfahren. Aber das ist nicht

unfere Freude. Nein, wir freuen uns im versteckten Herzwinkel —

trotz einer gewissen Annäherung an England in letzter Zeit — daß

England dle Nadelstiche eines fremden Durchfuchungsrechtes — im

Grunde genommen einer englifchen Erfindung — einmal am eigenen

Leibe zu kosten bekommt. Wir freuen uns ferner, daß wir nun in

etwaigen Zukunftskriegen Englands ein Berufungsmittel haben; wir

freuen uns, daß das Wort William Pitts: „Ohne Erlaubniß Englands

darf leine Kanone auf dem Meere abgefeuert werden" — zu Schanden

geworden ist; wir freuen uns, daß die neuerliche Aeußcrung eines eng

lifchen Blattes: „wenn Lord Palmerston noch lebte, würde die ganze

Angelegenheit iu einer halben Stunde erledigt fein" — eitel Renom-

mirerei ist.

Aber eines Dinges freuen wir uns nicht: daß Rußland uns einen

Vorzug in der Behandlung der das Rolhe-Meer durchfahrenden Schisse

gewählt hat. Ein beim Durchfahren des Suez-Eanals vom russischen

Generalconsul ganz allein den deutschen Schiffen gegebener Schein be

freit sie vom Durchsuchlwerden. Fast möchte man diese Freundlichkeit

für einen schlauen Zug Rußlands hallen, um das Verhältniß zwischen

Deutschland und England, das sich etwas zu bessern schien, neuerdings

zu trüben.

Ja, unsere Freunde, die Russen! Vor ein paar Monaten führten

Verfechter einer rücksichtslosen Russenfreundschast eine Sprache — und

sie schicken sich schon an, es wieder zu thun, obgleich der Eindruck der

Vergewaltigungen im Nothen Meere im deutschen Volte sehr tief ge-

wefen ist ^- gerade, als ob das Deutsche Reich von Rußlands Gnaden

bestehe, oder doch wenigstens von ihm Alles zu fürchten oder Alles zu

hoffen habe! Und wenn dem so wäre: Kann unser Liebeswerben uns

überhaupt dauernde Freundschaft der Russen einbringen? Dieses Liebes

werben hat gleich nach Ausbruch des Krieges eingesetzt, aber die freund

liche Haltung Deutschlands vermochte zunächst doch den Russen tein

gleichfreundliches Gesicht abzugewinnen. Es mußten erst andere Com-

binationen dazu tommen . . .

In Bezug hierauf ist ein Rückblick auf die letzten Wochen des

März und die eisten des April d. I. interessant. Als Anhalt müssen

solche russischen Pieß» Stimmen dienen, die bei uns betannt geworden

sind. „Bekannt geworden" — wie wenig wird bei uns von dem be

kannt, was russische Blätter schreiben! Nur den größten, vorsichtigsten

unter ihnen entnehmen die berufenen Berichterstatter — und wiederum

mit äußerster Vorsicht! — diejenigen Preßäuherungen, die sie uns zu

kommen zu lassen für gut befinden. Und die Nlumenlese ist doch be

weisend genug.

Slaventhum und Deutschthum bergen einmal unvereinbare Gegen

sätze in sich. Da ist es nicht erstaunlich, wenn z. N. die „Nowoje

Wremja" mit Bezug auf die Präger Krawalle die tschechische Sache ganz

zu ihrer eigenen macht und unter gänzlicher Aujdentopfstellung der

Dinge das deutsche Element gröblich beschimpft. Haß und Mißtrauen

gegen Deutfchland sind die Signalur. So auch in einem Vortrage, den

in den eisten Tagen des April der Präsident des Petersburger Slaven-

Vereins Spiridowilsch gelegentlich einer Sitzung des Vereins hielt. Er

empfahl engen Anschluß an die Südslovcn und warnte vor falschen

Freunden, wie Deutschland .. . Ja, der „Ruß' weiß (Anfang April)

ganz genau, daß Deutfchland zielbewußt auf die Verschlingung des Süd-

slaventhums hinarbeitet, um — woher er das nur weih! — die Türkei

als Hinterland zu gewinnen. Nußland allein gebühre das Verdienst,

daß es den Deutschen den Weg verlege. Deutschland sühre aller Orten

eine aggressive Politik und störe den Weltfrieden. — So etwas muffen

wir uns trotz der übervorsichtigen Führung unserer äußeren Politik als

Dank für unsere „freundliche" Haltung gelegentlich des rufsisch- japa

nischen Krieges sagen lassen!

Der „Nuß" hat aber auch seinen Plan. Nach glücklich beendetem

Kriege mit Japan soll Rußland Verständigung mit England und den

Vereinigten Staaten suchen, um dann mit dem gemeinsamen Gegner

Aller, mit — Deulschland, abzurechnen . . .

Ja, Deulschland trägt die Schuld, überall und allewege. Mitte

April machte das russische Blalt „Nowosti" die Entdeckung, daß die Er

regung des russischen Volles Tibets wegen lediglich eine künstlich deutsch«

Mache sei: Deutschland Hetze die Russen wider England aus! Ueberhaupt

ist es nach dem „Ruß" ein schioerer Irrthum, zu glauben, daß Deutsch

land „weniger hinterlistig" als das perfide Albion fei.
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Was wir von unserm mächtigen Nachbai zu erwarten haben, das

geht auch ganz llar aus der Besorguiß hervor, mit der er jede schein

bare Annäherung zwischen Deutschland und Franlreich — so s, I. die

Gerüchle über eine Begegnung Kaiser Wilhelm's II. mit dem Präsidenten

Loubet — verfolgt. Mit Bezug darauf bemerkte damals ein russisches

Blatt, daß vor einer Rectificirung des Frantsurter Friedens oder min

destens einer Neutralisirung Elsah- Lothringens von einer wirtlichen

Annäherung zwischen den beiden Mächten leine Rede sein könne. Man

sieht ganz deutlich: das russische Blatt freut sich der Thatsache, denn

ebenso wie Frankreich das Vündniß mit Rußland abgeschlossen hat, —

„hypnolisirt nach dem Loch von Nelfort blickend" — so gedenkt oder

gedachte auch Ruhland, es im Nothfalle auszunutzen — — gegen

Dlulschland.

Ein hoher, mit Namen genannter russischer Beamter hat dem

Ausfraaer einer dänischen Zeitung vor ein paar Monaten gesagt:

Teutschland könne jedenfalls von einem siegenden, dankbaren Ruhland

etwas erhoffen. Dankbarkeit in der Politik? Und nun erst ein dank

bares Ruhland?

Im Uebrigen aber hat dieser „hohe Beamte" ganz rech», wenn er

erklärt, das Verhältnis; zwischen Deutschland und Nußland werde wesent

lich von „Geschäftsrücksichten" bestimmt. „Slaven und Deutsche sind

nun einmal nicht sehr befreundet. Aber warum sollten wir nicht zu

gegenseitigem Vortheil einmal Geschäfte miteinander machen können?"

So ist es recht. Um miteinander Geschäfte zu machen, bedarf es

nicht der Sympathien. „Geschäftliche" Rücksichten allein sollten unser

Verhalten gegenüber dem östlichen Nachbar regeln. Und übermäßig be

scheiden brauchen wir dabei auch nicht zu sein. Selbst der Aengstlichste

wird zugeben, daß wir die militärische Kraft des russischen Kolosses ganz

bedeutend überschätzt haben. Der Krieg mit Japan hat in dieser Be

ziehung erfreuliche Klarheit gefchaffen.

So plump hat Rußland im Rothen Meere die Seepolizei geübt,

daß mehr als einer geglaubt hat,, es bezwecke den Weltkrieg — aber

einen etwas anderen als den in A. Niemann's Roman geschilderten —

zu entzünden. Ich glaube nicht, daß es jemals daran gedacht hat.

Hätte England losgeschlagen, so wäre auch Frankreich auf den Plan

gerufen worden, denn ich bin nicht der Ansicht, dah neben einem russisch-

japanischen Kriege ganz sür sich ein russisch-englischer Krieg gesuhlt weiden

kann. Die Cooperation zwischen England und Japan wäre unvermeid

lich und damit wäre der «usi« toederi» für Franlreich gegeben. Für

seinen ostasiatischen Krieg tonnte das Ruhland weder zu Wasser «och zu

Lande etwas nützen, da die französische Kriegsflotte in den chinesischen

Gewässern trotz des tonlinesischen Besitzes so schwach ist, daß sie von

der gleichfalls dort befindlichen englischen ohne Weiteres zu Paaren ge

trieben werden tonnte. Major a. D. Uarl r>. Nrnchhausen,

Feine Familie.

In Tlchifu erzählt m<>„ sich, der »»Pillln des von

Japan »elaperten Torpedoboot« „üieschitelny" Ici bo

ordert geroelen, die Waitiessc de» Vlallhllüer«! Allzeit»)

und die Frau und Tochler de« General« Lloellel w

Sicherheit zu bringen.

Die Dame in Schwarz: Es ist ein Skandal, daß man uns so

etwas zumuthet!

Die Dame in Blau: Glauben diese Herren Seeleute, dah wir

hier alle das Erröthen verlernt haben?

Frau General Stoessel: Ich begreife Ihren Aerger, meine

Damen — aber wir befinden uns im Kriege, und Sie wissen, Noth schafft

fchlimme Bettgenossen!

Die Dame in Lila: Schlimme Vettgenossen! Famos! Das ist

wohl der Leilspruch des Herrn Statthalters? Wenigstens scheint er

danach zu handeln, und diese Frauensperson da —

Frau General Stoessel (ängstlich): Pst! Sie komm!! (leise).

Und dann bitte, bezwingen Si« Ihren Verdruß — meiner Tochter

wegen! Sie versteht schon Alles!

Die Maitresse des Statthalters Alexejew (nähert sich,

herablassend): Na, gut geschlafen, meine Damen?

Die Dame in^Noth: Das würde ich Sie fragen, wenn Alexejew

an Bord wäre!

Die Maitresfe des Statthalters (rufend): Wie — was —

Alexejew?

Die Dame in Grün: Nun ja, Alexejew! Sie betreiben ihn

doch als Hllupterwerbszweig!

Frau General Stoessel (nimmt ihre Tochter an der Hand):

Ich muß jetzt wirtlich gehen . . .

Die Maitresse (außer sich zur Dame in Grün): Was Sie da

sagen . . . Sie verletzen damit meinen Bräutigam, den Generalstabs-

hauptmann —

Die Dame in Gelb: O, weßhalb verleben? Er tritt doch als

Ihr Gemahl in alle Rechte Alexejew's ein!

Frau General Stoessel: Bedenken Sie, meine Damen —

dies unschuldige Kind —

(Die Japaner erscheinen an Nord.)

Der japanische Kommandeur: Den Frauen steht es frei,

an Land zu gehen.

Die Dame in Weih: Wir bleiben, aber (auf die Maitresse des

Statthalters deutend) es paßt uns nicht, eine Luft mit dieser Person da

athmen zu müssen! Entfernen Sie sie!

Frau General Stoessel: Ja bitte, lhun Sie das! Es ist

schamlos von Herrn Alexejew, ehrbaren Frauen, Frauen seiner Kame

raden, solche Zumuthungen zu stellen!

Die Damen in Couleur (einstimmig): Pfui Teufel!

Der Japaner: Sie sind mir wohlbekannt, Frau General —

doch darf ich fragen, wer diefe Fräulein hier . . .?

Die Damen in Couleur: Dummkopf! Das sollten Sie doch

wissen! Wir gehören zum aufgelösten Hofstaat Sr. Kaiserlichen Hoheit

des Großfürsten Boris! Cimon d. I.

Kstizen.

Im Nebel und andere Novellen. Von Leonid Andrejew.

(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.) Hatten schon einige der in An-

drejew's „Erzählungen" enthaltenen Novellen verblüffend gewirkt durch

die fabelhafte Energie, mit der der Dichter in die tiefsten Abgründe der

menschlichen Seele eindrang und ihre geheimsten Regungen erforschte,

fo behandelt er in der neuen Sammlung Problem« von einer sensationell

wirkenden Verwegenheit, die an die Nerven und an die Selbstsicherheit

der Leser hohe Anforderungen stellt. Besonders heikel im Stoff sind die

Titelnovelle „Im Nebel", die in Rußland ungeheures Aufsehen gemacht

hat, und die letzte Novelle des Bündchens, „Im Abgrund"; aber der

künstlerische Ernst und die dichterische Kraft, die Andrejew überall offen

bart, heben über das Unerquickliche der Handlung hinaus.

Im Lande des einstigen Paradieses. Ein Vortrag von

Friedlich Delitzsch. (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.) Was der

Verfasser während seines letzten, über vier Monate ausgedehnten Ausent

halts in der babylonischen Ebene, vom Mai bis August 1902, gesehen,

erlebt und erforscht hat, bietet er hier in Gestalt einer höchst lebens

vollen, hie und da humoristisch gesärbten Reiseschilderung, die den Leser

von Anfang bis zu Ende in lebhafter Spannung erhält. Handelt es

sich doch nicht allein um die persönlichen Erlebnisse eines wahrheits-

durstigen Gelehrten, dem es gelungen ist, durch die positive „Wissenschaft

des Spatens" die Phantasiegebilde alter Ueberlieserung zu widerlegen,

sondern um hohe und höchste Probleme menschlichen Wissens: um die

Aufhellung der alten und ältesten Menschheitsgeschichte. Bei seiner

Thätiglei! auf den Trümmerstätten von Babylon ist Delitzsch das wich

tigste Hülfsmittel sür diese Arbeit, das Verständnih der Entstehung der

Keilschriftzeichen, wie eine plötzliche Offenbarung gekommen. Der Nach

weis ihrer Entstehung und die Erklärung ihrer Entzifferung bilden

einen der bedeutungsvollsten und interessantesten Abschnitte dieser Schrift.

Goethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrten

herausgegeben von Professor Dr. Karl Heinemann. Kritisch durch

gesehene und erläuterteAusgabe. Kleine Ausgabe in 15 Bänden, große,

Ausgabe in 30 Bänden. Preis jedes Bandes in elegantem Leinenband

2 Marl. (Meyer's Classiler-Ausgaben.) (Bibliographisches Institut,

Leipzig und Wien.) Band X, von Dr. Harry Maync bearbeitet

bringt zunächst „Wilhelm Meister's Lehrjahre" zu Ende und im An

schluß an den sehr sorgfältig gereinigten, durch Lesarten gerechtfertigten

Text einen Commentar zu dem ganzen, mit Band IX einsehenden

Roman. Hier liegt das Schwergewicht der Bearbeitung; denn so ein

gehend und mit einen» Aufgebot so umfassender bibliographischer Nach

weise waren die „Lehrjahre" bisher noch nicht erläutert worden. Di«

zweite Hälfte des Bandes enthält Guethe's kleinere erzählende Prosa, in

erster Linie die „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" und die

„Novelle". Sondereinleitungen fassen alles nach biographischer, sach

licher, literarhistorischer und ästhetischer Seite hin Wichtige in lesbarer

Form zusammen. In dem kritischen Anhang füllt als sehr dantens-

werth namentlich die Zusammenstellung der zahlreichen, zum Theil recht

versteckt publizirten Deutungen auf, die Goethes „Märchen" gesunden

hat. — In Band III führt Dr. Georg Ellinger Goethe's Gedichte

zum Abfchluh. Der kritische Apparat, der um so beachtenswerther ist,

als das Gegenstück in der großen Weimarer Goethe-Ausgabe seit zehn

Jahren vergeblich ersehnt wird, berichtet zu jedem Gedicht über Ent

stehungszeit, erste Drucke und dergleichen mehr. Den Schluß des

Bandes bildet „Hermann und Dorothea". Sehr erwünscht wird das

große Generalregister sämmtlicher in den Bänden I—IV enthaltenen

Gedichte sein.
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Der Social Monarchist.

Außer Herrn Iaurös wird kaum Jemand sonderlich

interessirt auf die furchtbare Musterung schauen, die August

Bebet jüngst in Amsterdam gehalten hat. Sein Feldzug

gegen die Revisionisten bringt zu wenig tactikische Ueber-

raschungen, als daß man ihn in den Tagen der aufregenderen

und vielgestaltigeren Port Arthur-Kämpfe beachten könnte.

Zumal ist der deutsche Leser davon überzeugt, daß in Bremen

Fortsetzung folgen wird; Elb-Florenz, Zuider-Dresden, Weser-

Amsterdam — es ist Alles dieselbe Nummer. Der graue

reißende Wolf hat an sich recht, wenn er seine schöne und

große Bewegung vor Versimpelung und Versumpfung be

wahren will; nur scheint leider die Schlacht schon entschieden,

und zu seinen Ungunsten zwar. Die Versimpeler und Ver

sumpfer sind den Feuerköpfen an Zahl immer überlegen, und

zuletzt siegen in Asien wie in Europa doch die stärkeren

Bataillone. Die holländische Kanonade macht Lärm, weiter

nichts, lind da unsere Ohren bereits an den Bebel'schen

Geschützdonner gewöhnt sind, haben sie nicht einmal die ihnen

sonst so wohlthätige Baumwolle nöthig. Sparen wir uns

die davon vorhandenen Vorräthe für Leoncavallo's Roland.

Immerhin hat sich der fanatische Greis in seinem wohl

begründeten Aerger über Innres, den Combes- Retter, ein

Wort entschlüpfen lassen, das ihm unvergessen bleiben soll.

„In einer Monarchie," so rief er begeistert aus, „steht der

König den Classen gegenüber unparteiischer da, als der Prä

sident in einer Republik. In Monarchie werden die Streiks

weniger grausam unterdrückt als in Republiken". Das sind

Gassenweisheiten, gewiß; doch man hört sie gern aus diesem

Munde. Eine Wahrheit gewinnt an Ansehen, wenn alte

Widersacher sich ihr beugen. Wir Anderen haben längst die

schändlichen Gewaltthaten richtig eingeschätzt, die der nun

mehrige Allerwelts « Philanthrop Carnegie mit Hülfe von

Pnrkerton- Banden freien amerikanischen Arbeitern gegenüber

im freien Amerika ungestraft verüben durfte. Mit Grauen

lasen wir von den unerhörten Metzeleien, die radieale franzö

sische Ministerien unter den Arbeitern von Fourmis, Car-

maux, Lille anrichten ließen. Jeder Blutstropfen, der auf

das Pflaster dieser Städte niedersickerte, wird in alle Ewig

keit ein unauslöschlicher Schandfleck auf dem Schilde der

parlamentarischen Republik bleiben, und kein kölnisches Wasser

wäscht den Trustgeruch von McKinley's und Roosevelt's

Händen fort. Gnade Gott unserem armen Volte, wenn es die

Großherren der Kaufmannschaft, die Industriecapitäne einmal

dnrch ihre Advokaten regieren! Die wissen das Eigenthum

zu vertheidigcn; die wissen nichts als das Eigenthum zu ver-

thcidigcn. Der Monarch schützt die Seele, der Herr Präsident

nur dcu Geldbeutel der Nation. Ein König, selbst ein schlechter

König, hat das Gefühl der Verantwortung vor den Ahnen,

vor der Geschichte. Steht sein Thron auch nur einigermaßen

fest, so verschmäht er es stolz. Partei zu ergreifen; glaubt er

seine Herrschaft nicht genügend gesichert, so wird er sich ge

meinhin davor hüten, zum Sclaven einer plutokratischen

Clique herabzusinken, wird sich vielmehr auf die breite, ge

sunde Masse des Volkes zu stützen suchen. Dem Präsidenten

der Republik kommen solche Gedanken kaum. Führt er nicht

als getreuer Knecht die Weisungen seiner Auftraggeber aus,

so fliegt er. Die Bosses können keine starke Individualität

vertragen und gebrauchen. Sie bezahlen ihre regierenden

Commis, damit der Säbel haut und die Flinte schießt, sobald

der Profit gefährdet scheint. Fourmis, Carmaux, Lille;

Pintcrton -Carnegie in Pittsburg.

Ich bin dem alten Herrn Bebet dankbar dafür, daß er

die Seinigen zu guten Monarchisten zu erziehen beginnt.

Das Wort ist ihm nur im Aerger über Iaurös entfahren,

und nur wirtschaftliche Gründe haben ihn zu der Entglei

sung verleitet — einerlei, der Anfang ist gemacht. Auch in

der Politik geht der Weg zum Herzen durch den Magen.

Ualibnn.

Arbeitgeber und Arbeiter.

Von p. Asmussen (Leck).

Als die Arbeiter zuerst anfingen, den Streik zur Ge

winnung besserer Arbeitsverhältnisse zur Anwendung zu bringen,

da war im Allgemeinen die Stimmung der breiteren Volks

schichten für sie. Man meinte durchweg, daß die Lage der

Arbeiter doch verzweifelt sein müsse, wenn sie zu solch

eiuem verzweifelten Mittel greifen mußten, und so ist der

Streik denn tatsächlich eine Zeit lang das äußerste Mittel

gewesen, welches der Arbeiter anwendete, um zu seinem Rechte

zu kommen. Das ist nun längst nicht mehr so. Aus den

nichtigsten Anlässen wird heutzutage die Arbeit eingestellt,

und nicht selten sieht das ganze Gebühren wie eine bloße

Kraftprobe aus, bloß als ob der Arbeiter zeigen will,
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daß es lediglich von ihm abhängt, ob er noch arbeiten will

oder nicht.

Ein solches Gebühren hat nun die breiten Massen des

Volkes umgestimmt, und die Sympathien der Unbeteiligten

stehen von vornherein mehr auf Seiten der Arbeitgeber als

auf Seiten der Arbeiter. Die Gewaltmittel, welche die von

der Socialdemotratie geleiteten Arbeiter in's Wert setzen, um

den Sieg zu erringen, sind auch nicht geeignet, ihnen die

Sympathien der Unbetheiligtcn zu sichern. Es war ja kein

lobenswerther Zustand, als der Arbeiter, ohne viel nach seinem

eigenen Willen gefragt zu werden, arbeiten mußte, wie, wo uud

wann der Arbeitgeber es wollte. Es dürfte aber die Frage sein,

ob der von den Socialoemokraten, oder was ungefähr dasselbe

sagt, von den organisirtcn Arbeiterverbänden — denn die

sogen, christlichen, evangelischen und katholischen Arbeiter-

Verbände haben einen schweren Stand gegen die socialdcmo-

tratischen, die ihnen die Mitglieder fortzuschnappen suchen,

und die Arbeitgeber sehen dem ohne Interesse und scheinbar

auch ohne Verständnis; zu — ausgeübter Terrorismus nicht

ein noch schwererer ist. Man sollte doch denken, daß der

Arbeiter in erster Linie das Recht haben mühte, zu arbeiten,

wann und wo er will, und daß ihm in erster Linie die

Pflicht zustünde, für seine Familie zu sorgen, wenn er eine

hat. Der socialdemokratisch organisirte Arbeiter hat dieses

Recht und diese Pflicht nicht. Wird von der Mehrzahl der

Arbeiter der Streik beschlossen, so muß der Einzelne sich

fügen. Gar häufig setzt sich nun aber diese Mehrzahl aus

jungen, unverheiratheten Arbeitern zusammen, die vergnüglich

aus der Streikkasse leben, so lange etwas darin ist, und

anderswo hinziehen, wenn die Unterstützung knapp wird.

Daß sie die angesessenen, verheiratheten Arbeiter und ihre

Familien in's Elend stürzen, das kümmert sie wenig. Man

wlindert sich freilich, daß die Arbeiter nicht gegen den

Terrorismus der Genossen energisch Front machen, aber mit

welchen Mitteln gegen die Arbeiter vorgegangen wird, die

einer socialdemolratischen Organisation nicht angehören, wie

man ihnen Kleidung und Arbeitsgerät!) ruinirt, die geleistete

Arbeit verschandelt, sie chicanirt uud drangsalirt, mit Ehren

titeln und fchlimmeren Dingen tractirt :c., das alles ist zur

Genüge bekannt. Von den Arbeitgebern aber haben diese

Arbeiter keinen Schutz zu erwarten.

Doch nicht nur der Arbeiter steht unter dem Terroris

mus der Streikenden, auch andere Berufe werden immer mehr

in den Streit hineingezogen. Vei einem Streit der Brauerei

arbeiter wollen die socialdemolratischen Arbeiter aus den

Brauereien kein Vier trinken, in denen trotz des Streiks

weiter gearbeitet wird. Daß sie auch in den Wirthschaften,

in denen sie verkehren, solches Bier nicht trinken wollen, ist

ja vielleicht ihr Recht. Daß sie aber von den Wirthen ein

fach verlangen, solches Bier überhaupt nicht auszuschänken,

das ist eine Schärfe ini Voycottiren, welche unter keinen Um

ständen gut geheißen werden kann. Der Wirth muß doch in

feinem eigenen Hause berechtigt sein, Bier zu schänken, welches

er will, und feine nicht socialdemolratischen Gäste brauchen

sich doch von den Socialoemokraten nicht vorschreiben zu

lassen, welches Bier sie trinken dürfen. Aber auch auf an

deren Gebieten suchen die Socialoemokraten durch ein aus

gebreitetes Boycottirungssystem alle Welt ihren Interessen

dienstbar zu machen und, wunderbarer Weise, in manchen

Fällen mit Erfolg, denn die bürgerliche Gesellschaft läßt sich

in solcher Weise von den Socialoemokraten terrorisircn. Den

Arbeitern wird eben dadurch vor die Augen geführt, wem

heutzutage die Herrschaft in der Welt gehört, den organisirte»

Arbeitern nämlich. Und die Arbeiter kommen um so weniger

auf den Gedanken, sich von der Herrschaft der Socialoemo

kraten zu emancivircn, da sie ja täglich sehen, wie sich alle

dieser Herrschaft fügen.

Oder doch nicht? Hin und wieder scheint es ja fast,

daß man sich in bürgerlichen Kreisen anfängt zu regen und

die Gewaltherrschaft nicht mehr so widerspruchslos über sich

ergehen lassen will. Ich sagte schon, daß man nicht mehr

in alter Weise mit seinen Sympathien auf Seiten der Ar

beiter steht, sondern sie dem Arbeitgeber zuwendet, der kaum

noch Herr ist in seinem eigenen Hause. Daß den von der

Socialdemotratie Voycottirten von den bürgerlichen Elementen

in besonderer Weise Unterstützung zu Theil werden muß, ist

ein oft ausgesprochener Gedanke. Die Arbeitgeber fangen

an, sich fester zusammen zu schließen und die Tyrannei der

Arbeiter abzuwehren. Man redet davon, die Agitation auf

den Arbeitsplätzen nicht mehr dulden zn wollen und den nu-

bequemcn Agitatoren, unter Innehaltung der gesetzlichen Fristen

natürlich, die Arbeit zu kündigen. Man redet davon, mit den

Arbeiterverbänden überhaupt nicht mehr verhandeln zu wollen,

sondern mit ruhig denkenden Arbeitern, die man sich selber

aussucht. Die Socialoemokraten werden das ja eine Be

schränkung der Koalitionsfreiheit nennen, aber sie werden mit

dieser Ansicht ziemlich allein stehen, denn der Arbeitgeber kann

doch kündigen, wem er will und verhandeln mit wem er will.

Man redet ferner davon, die AufHetzer unter den Arbeitern

überhaupt brodlos zu machen, indem man sie auf keiner

Arbeitsstelle annimmt, und so gut wie der Arbeiter mit jedem

Schein von Berechtigung streikt, so meint man, könne ja auch

einmal der Arbeitgeber bei passender Gelegenheit die Arbeit

einstellen. Wie der Arbeiter jede Gelegenheit benutzt, um

eine Lohnerhöhung durchzudrücken, so kann der Arbeitgeber

jeden Rückgang im Geschäft benutzen, um die Löhne zu drücken

oder die Arbeitszeit zu verkürzen.

Man sieht also, daß der Arbeitgeber in dem ihm auf

gezwungenen Kampfe nicht wehrlos ist. Unter den Social-

dcmokraten wird sich allerdings ein großes Geschrei erheben,

wenn sie diese Mittel anwenden. Nach ihrer Meinung dürfen

sich ja die „armen, geknechteten Arbeiter" den Arbeitgebern,

«ihren Peinigern und Aussaugern", gegenüber alle Mittel

erlauben, gesetzliche und ungesetzliche, der Arbeitgeber darf sich

aber nicht einmal der gesetzlichen Mittel gegen die Arbeiter

bedienen. Die Arbeitgeber werden sich diesmal um das Ge

schrei der Socialdemotratie um so weniger kümmern, als

diesmal die Sympathie der Bevölkerung nicht den Arbeitern

gehört. Es wird doch nachgerade nicht nur anerkannt, son

dern gefordert, daß dem Uebermuth der Arbeiter Schranken

gefetzt werden. Gewiß sollen dem Arbeiter, seine Rechte nicht

verkürzt weiden, aber er darf feine Rechte auch nicht miß

brauchen.

Noch wird von scharfen Abwehrmaßregeln gegen den

Uebermuth der Arbeiter nur geredet, deun thatsächlich ist der

Arbeitgeber viel gutmüthiger, als der Socialdemokrat ihn

zeichnet. Auch jetzt liegt es ihm im Großen und Ganzen

fern, den socialen Frieden zu stören, uud er verlangt von

den Arbeitern nur, daß auch sie muthwillige Friedensstörungen

uuterlassen. Fahren sie freilich fort, ihn als das Object zu

behandeln, an dem sie ihren Uebermuth auslassen, dann muß

er- sich seiner Haut wehren, und dann kann er es auch. Geht

es mit dem Uebermuth der Arbeiter so weiter, so müssen und

werden freilich die Arbeitgeber den ihnen aufgezwungenen

Kampf um die Herrschaft im eigenen Hause aufnehmen. Daß '

sie im Besitze des Capitals mehr Aussicht auf Sieg haben

als die Arbeiter, ist von vornherein klar, und wenn sie den

Kampf so führen, daß in Zukunft den Arbeitern alle Lust

an wirthschaftlichen Kämpfen vergeht, so ist das im Interesse

der Arbeiter bedauerlich, aber man würde doch den Arbeitern

die Schuld geben müssen. Jedenfalls haben sie es an Auf

reizung der Arbeitgeber nicht fehlen lasten.

Ich wiederhole: Wir wünschen nicht, daß es zu diesem

letzten und schwersten wirthschaftlichen Kampfe kommt. Wir

muffen darum aber auch von den Arbeitern verlangen, daß

sie vernünftig genug sind, sich nicht von den socialdemo-

kratischen Agitatoren zu allen Thorheiten verleiten zu lassen.

Ein gutes Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern
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dient den Interessen Beider, auch den Interessen der Arbeiter.

Die Frage, wer regiert, ist von den Socialdemokraten künst

lich in das Verhältniß hineingetragen worden. Wenn beide

Theile sich als Glieder einer Genossenschaft fühlen, wenn

beide Theile wissen, daß einer ohne den anderen nicht fertig

werden lann, wenn durch friedliches und gütliches Einver

nehmen die Reibungen zwischen Beiden vermieden werden, so

geht es am besten. Der Uebermuth taugt nichts, komme er

nun von den Arbeitgebern oder den Arbeitern.

Hygiene als Unterrichtsgegenstaud.

Von Dr. Heinrich Pudor.

Die Hygiene gehört zu denjenigen Wissenschaften, welche

am Weitesten fortgeschritten sind; sie ist selbst diejenige,

welche für das öffentliche und private Leben von der aller

größten Bedeutung ist, denn ihre Aufgabe ist es, dem Menschen

das werthvollste Gut, die Gesundheit, zu erhalten und die

Lebensverlürzung zu verhindern. Aus dieser Erwägung her

aus verstieg sich schon Rousseau zu dem etwas gewagten

Satz: 1'li^iene est I» «suis partie utile cle 1a insckeliins.

In neuester Zeit hat nun die Hygiene erfreulicher Weife

auch in die Schulen Eingang gefunden, insoweit wenigstens,

als man einer Schulhygiene die theoretische Basis gegeben

hat und die ersten schüchternen Anfänge macht, den Unterricht

nach hygienischen Grundsätzen zu regeln. Freilich ein voll

ständiges System der Schulhygiene und dementsprechende

Unterrichtsrcgclung steht noch aus: Hier wird von einer

Schulverwaltung auf die Zahnpflege aufmerksam gemacht,

eine andere läßt Spucknäpfe aufstellen, und der preußische

Kultusminister berührte kürzlich in einem Erlaß die Hygiene

des Schreibens.*)

Mindestens ebenso wichtig wie diese Regelung des Unter

richtes nach hygienischen Grundsätzen ist aber unzweifelhaft

die Einreihung der Hygiene, d. h. der Gesundheitslehre, in

den Unterrichtsplan der Schulen. Hierdurch würden sogar

die vorgenannten Maßnahmen erst Sinn und Bedeutung er

langen, denn nur das, was man verstanden, sich zu eigen ge

macht und „erworben" hat, hat Werth.

Man muß sich den Umstand, daß die Hygiene eine sehr

junge Wissenschaft ist, vorhalten, wenn man die beklagens»

werthe Unkenntniß der großen Masse des Volkes in allen

Gesundheitsfragcn verstehen will. In der Woche vom 29. Juli

zum 4. August 1900 betrug die Sterblichkeit der Bevölkerung

Berlins 26,6 auf das Tausend. (In London ist die Durch-

schnittssterblichleit bis 1895 auf 14 und bis jetzt auf 12

pro Tausend herabgegangen.) 949 Todesfälle standen 940

Geburten gegenüber, die elfteren übertrafen also die letzteren,

wie das in Frankreich gewöhnlich ist. Und zwar betraf die

Mehrzahl der Todesfälle Darmtrankheiten von Kindern in

den ersten Lebensmonaten und wiederum natürlich am Meisten

in den ärmeren Ständen.

Es ist klar, daß an diesen beklagenswerthen Verhältnissen

zu allermeist der Umstand Schuld trägt, daß die große Masse

des Voltes von den einfachsten Gesundheitsgesctzen keine Ahnung

hat. Diefe Leute wissen nicht, daß für den Säugling Rein

lichkeit das halbe Leben ist, daß für den Menschen im All

gemeinen reine Luft das Allernothwendigste ist, daß Kinder,

die noch nicht einmal laufen können, kein Bier trinken

dürfen n. s. f. Sie leben in der Regel unter haarsträubend

unhygienischen Verhältnissen, weil sie es nicht besser wissen.

*) In Königsberg giebt es sogar Schulärzte. Jeder neueintretcnde

Schüler wird ärztlich untersucht, Gesundheitsbogen, die über seinen

körperlichen Zustand Auskunft geben, begleiten ihn durch die ganze

Tchulzeit.

Es mag daran erinnert weiden, daß zur Einhaltung der

einfachsten Gesundheitsgesetze nicht sowohl Geld, als Vernunft

nüthig ist. Aber wann und wo haben diese Leute gelernt,

wie man leben muß, wenn man gesund bleiben will! In

der Schule gewiß nicht. Und gerade die Schule, als die

wesentlichste Bildungsstätte des Volles, mühte dazu da sein,

über die Gesundheitsgesetze aufzuklären. Ist die Gesundheit

der Bürger doch auch für den Staat und die National

ökonomie eine erste Voraussetzung. Alle diese Millionen

Frauen werden Mütter, bevor sie auch die allernothdürftigsten

Kenntnisse davon haben, wie ein Kind aufgezogen weiden

muß — der Arzt kommt meistens erst, wenn es schon zu

spät ist. Und gerade den allerwichtigsten Fragen, wie z. B

dem geschlechtlichen Gebiet, geht man gewissermaßen „grund

sätzlich" aus dem Wege. Natürlich können auch die Eltern

nicht ihre Kinder in der Gesundheitslehre unterrichten, da

sie selbst niemals unterrichtet worden sind. Der Anfang

kann also immer nur in der Schule gemacht werden. Aber

nicht nur nicht in den Volksschulen, auch nicht in den Gymnasien

und höheren Töchterschulen, kaum auf den Universitäten wird

die Hygiene, über die jeder Mensch aufgeklärt sein sollte, ge

lehrt. Gewiß würde diese Notwendigkeit weniger dringend

sein, wenn wir in der heutigen Zeit im Allgemeinen mit

Gesundheitsinstincten etwa wie zur Zeit des alten Griechen-

thums, genügend begabt wären. Leider ist aber eher das

Entgegengesetzte der Fall: es ist zehn gegen eins zu wetten,

daß Jemand heute etwas Unhygienisches thut, als daß er

etwas Hygienisches thut. Als einziges Beispiel mag ange

führt werden, daß unsere Radfahrer fo zu sitzen pflegen, daß

ihnen selbst dieser gesunde Sport zum Nachtheil wird, nämlich

mit einem die Lunge zusammendrückenden „Katzenbuckel" —

wie überhaupt der moderne Mensch die Kuust des Athmens

im Allgemeinen noch nicht erlernt hat.

Wollte man nun die Hygiene als Unterrichtszweig in

die Schulen einführen, so würde es sich fragen, ob sie als

selbstständiger Unterrichtsgegenstand mit besonderen hygie

nischen Lehrstunden oder aber in Verbindung mit anderen

Unterrichtsgegenständen gelehrt werden sollte. Im letzteren

Falle würde jeder Lehrer bei jeder Gelegenheit — und es

bieten sich deren in der That hundert täglich — Veran

lassung nehmen müssen, an die Gesundheitsgesetze zu erinnern.

Aber dieser Fall kann schon um dessentwillen nicht in Be

tracht kommen, als die Lehrer selbst ihrerseits in der Hygiene

nicht vorgebildet sind. Es bleibt also nur der erste Fall,

d. h. die Einführung der Hygiene als selbstständigen Unter-

richtszweiges — eine Stunde wöchentlich würde hier schon

Wunder thun. Der betreffende Lehrer könnte zweckdienlicher

Weife die Schüler und Schülerinnen zugleich in die Ana

tomie und Physiologie des menschlichen Körpers einführen.

Wünschenswert!) wäre es freilich, wenn auch die anderen

Lehrer, vor Allem der Turnlehrer und der Gescmglehrer,

hygienisch genügend vorgebildet wären, um einerseits den

Unterricht im Einklang mit den hygienischen Gesetzen leiten

zu können und um andererseits den auf diesen Gebiete» gar

nicht auszuweichenden hygienischen Fragen Beachtung zu

schenken.

Alles dies ist eigentlich selbstverständlich, die Verwirk

lichung ist auch nur eine Frage der Zeit. In den skandina

vische» Volkshochschulen ist die Hygiene bereits als Unter-

richtsgegcnstcmd eingeführt. Um so dringender erscheint die

Nothwendigkeit, die Gcsundheitslehre auch in den Unterrichts'

plan der deutschen Schulen aufzunehmen, und über diese

Nothwendigkeit werden sich alle vernünftig urtheilenden Leute,

in erster Linie die Hygieniker selbst, einig sein, — so fehlt

also „nur" die Hauptsache, daß man es thut.

Weder der deutsche Lehrertag i» Cöln, noch die Schul-

conferenz, noch die Iubeluersammlung des Vereins öffeutlicher

Gesundheitspflege in Trier, noch die Versammlung deutscher

Naturforscher und Nerzte befaßten sich, den eingehenden
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Zeitungsberichten nach zu urtheilen, mit der Frage der Einfüh

rung der Hygiene in den Unterrichtsplan.*). Dagegen hielt

in der Schlußsitzung (29. September 1901) des Preußischen

Medicinal-Beamtenvereins der Director des Hygienischen In

stituts zu Posen, Prof. Dr. Wernicke, einen Vortrag über

die neueren Fortschritte auf dem Gebiet der Wohnungsdesin-

fection, in welchem er u. A. sagte: „Alle diese Maßnahmen

tonnen aber erst wirksam werden, wenn die Bevölkerung über

die Ursachen und die Art der Verbreitung von ansteckenden

Krankheiten überhaupt unterrichtet ist. Ein solcher Unter

richt hat vor Allem in allen Schulen stattzufinden, wie denn

überhaupt die Kinder schon in der Schule Gesundheitslehre

erlernen müssen." Hier ist also endlich einmal halbofficiell

unser Standpunkt vertreten. Daß auf dem Gebiete der Ge

sundheitspflege in Preußen das Meiste noch zu thun übrig

bleibt, hat seiner Zeit der Finanzminister Miquel in seinem

Berliner Organ zugegeben. Der Anfang muß aber eben in

der Erziehung gemacht weiden. Die Frauen denken übrigens

hierüber weit fortgeschrittener als die Männer. Der in

Dresden tagende „Deutsche Frauentag" schien sich zwar mit

der angeregten Frage nicht beschäftigen zu wollen, dagegen

hielt in der Sitzung des Jahres 1901 des „Landesvereins

preußischer Volksschullehrerinnen" Fräuleiu Zancke aus Königs

berg einen inhaltreichen Vortrag: „In welchem Umfange kann

die Volksschule an der Gesundheitspflege ihrer Zöglinge mit

arbeiten? Feiner mag zugleich an dieser Stelle erwähnt

werden, daß die „Zeitschrift für Schulgesundheitspflege" kürz

lich einen Aufsatz brachte über die Einführung der Hygiene

als obligatorischen Lehrgegenstandes in die Gewerbeschulen."

Eine weitere Frage würde die sein, welche Theile aus

dem Gebiete der Hygiene im Unterricht zu behandeln wären.

Hier müßte man unterscheiden zwischen Art und Charakter

der Schule, zwischen Alter und Geschlecht. So gehört z. B.

in die Fortbildungsschule unbedingt die Gewerbehygiene —.

auf keinem einzigen Lehrftlan fämmtlicher Berliner Fortbil

dungsschulen vom Jahre 1903 findet sich die Hygiene als

Unterrichtsgegenstand — in die höhere Mädchenschule gehört

die Hygiene der Kinderernährung, des Wochenbettes, der Nah- ,

rungsmittel, der Wohnräume, und in alle Schulen gehört

die Hygiene der Lungenathmung — die Tuberculose ist immer

noch „die" Volkskrankheit — der Hautathmung. die Kleidungs

hygiene, die Sexualhygiene u. s. f. Diese Frage, was im

hygienischen Unterricht zu behandeln ist, ist weit einfacher zu

lösen und hat an sich keine Schwierigkeit. Vor Allem müssen

uns die Fürsten und Cultusminister die Erhebung der Hygiene

zum Unterrichtsgegenstand zum Geschenk machen, und die

Privat- Erziehungsanstalten dürfen sogar mit löblichem Bei

spiel vorangehen: es wäre traurig, wenn wir das neue Jahr

hundert eingeläutet haben sollten, ohne der bedeutungsvollsten,

*) Erwähnt werden mag an dieser Stelle, daß die Vorstände der

Eomenius-Gesellschaft, des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheits

pflege und des evangelischen Nialonievererins im Frühjahr 19U1 eine

gemeinsame Erhebung veranstaltet haben, ob und inwieweit die Gesund

heitspflege als llnterrichtsgegenstand in den Töchterpcnsionaten zur Ein

führung gelangt sei. Diese Rundfrage ist aus einer Anregung hervor»

gegangen, welche Herr Prof. Kr, Zimmer in Iehlendorf beim letzten

deutschen Samarilertage in Nieslau gegeben hatte. Das eingegangene

Material ist, wie die Comenius- Blätter für Vollserziehung berichten,

inzwischen von einer Commission gesichtet und in den „Blättern aus dem

evangelischen Dialonie- Verein" veröffentlicht worden. Neuerdings und

zwar auf dem internationalen Eongreß für Schulhygiene in Nürnberg

1904 wurden auf Vorfchlag der Herren Prof. Dr. Vlasius und I)r. Wer

nicke „eine schulhygienische Unterweisung für alle Lehrer" gefordert. Sie

erstreckt sich auf Anatomie und Physiologie des gesunden menschlichen

Körpers, Schiillranlheiten, Vau des Tchulhauses und dessen innere Ein

richtung, Spielplätze u. s, w : Hygiene des Unterrichles, hygienische Ueber-

wachung dcr Tchüler, 2ie wird einerseits durch Vorlesungen beziehungs

weise Unterricht und andererseits durch Pratiische Uebungen vermittelt,

und zwar dürfte sie sür Eandidaten des Lehramtes am zweckmäßigsten

in den Seminaren, für Inhaber des Lehramtes in besonderen Kursen

stattfinden. Künftig ist die Schulhygiene in den Prüfungen für das

Lehramt möglichst als verbindliches Fach anzuführen.

und zwar gerade für das praktische Leben, aller Wissenschafte»

Genüge gethan zu haben. Und anfangen, wie immer wieder

betont werden muß, muffen wir bei der Erziehung. Ml

einer erwachsenen Generation ist nicht viel anzufangen, weder

in körperlichen Dingen noch in geistigen, in Dingen des Ge

schmackes noch des Ürtheils: Fangt es aber mit der Jugend

an, und es wird gelingen." (Goethe.)

l '«> l

Literatur und Aunft.

Den Manen Friedrich ttahel's.

Von Prof. üh. Achelis.

Mitten aus der Bahn, aus einem rüstigen, fnichtbaicii

Schaffen wurde der geistvollste Vertreter der Völkerkunde, den

wir gegenwärtig auf deutschen Hochschulen besitzen, Friedrich

Ratzel am 9. August in Ammerland am Starnberger Lee

bei München durch einen Herzschlag aus dieser Zeitlichleü

abberufen. Eine große Zahl von Schülern, die von seinem

Arbeiten echt wissenschaftliche Methodik kennen gelernt haben,

und eine fast noch größere Schaar von Gesinnungsgenossen

und Freunden, die in dem Verstorbenen die seltene Vereinigung

deutscher Gründlichkeit mit tiefen philosophischen Ideen und

glänzender Darstellung bewunderten, steht trauernd an dn

Bahre des noch nicht Sechzigjährigen, von dem die ernsie

Wissenschaft und die Publicistit noch so manche reiche AK

zu erwarten vollauf berechtigt war. Wiederum aus en!

wülkter Höh' ein verderblicher Strahl- denn wenn de» Eni

schlafenen auch in den letzten Jahren ein Herzleiden zum«,

den geliebten Alpcnfahrten zu entsagen, so konnte ei dich

unbedenklich auf ausgedehnten Fußwanderungen seine Naiui-

fchwärmerei befriedigen. Nichts deutete somit auf eine nahe

Katastrophe. Auch sonst klebte dem durch körperliche KW

ausgezeichneten, hochgewachsenen und schnellen Schrittes dnick>

die Menschenmenge eilenden Manne Nichts von jener tradi

tionellen weltscheuen, zimperlichen Art des typischen deutschen

Gelehrten an, die so oft caricirt worden ist. Schon die weilen

Reisen in entlegene Länder, die er nach allen Richtungen hin

durchstreifte, die emsige Beschäftigung mit praktischen geolo

gischen und mineralogischen Studien verliehen (von individuellen

Eigenschaften noch ganz abgesehen) seinem Auftreten etwas

Sicheres, Freies, ja Wagemuthiges. Ebenso unzünftig um

sein wissenschaftliches Arbeiten, so daß es in der Thai aucl!

bei den älteren Herren öfter Anstoß erregte. Ratzel. olmod!

durch und durch Geograph und Ethnograph, verfiel nie in

den betrübenden Fehler unserer akademischen Größen, nämlich

in den des arroganten Specialistenthums, vielmehr hielt n

stets den Blick auf das Ganze gerichtet. Die Völkerkunde

war ihm nur ein, wenn auch fehr wichtiger, sagen wir, dn

Eck- und Grundstein der Weltanschauung, die sich jeder wissen'

schaftliche Kopf bilden müsse; deßhalb sind seine Schriften

auch durchweg von philosophischen und insbesondere von

psychologischen Ideen befruchtet. Gerade um dieser inneren

Vielseitigkeit vermochte er Stoffen gegenüber, die bislang >u

der fachwissenschaftlichen Behandlung als recht spröde galten,

ganz neue, interessante Gesichtspunkte zu entdecken, ^ es

mag genügen, statt aller Beispiele auf das epochemachend.

Werl: Die Erde und das Leben, zu verweisen. Aber bei

aller Originalität fehlte es doch an jeder Phantastil; stets

wußte Ratzel die flüssige Grenze zwischen der exakten Er

fahrung und dem subjectiven Denken, zwischen den gcn^

controlirbaren Thatsachen und der Hypothese mit unfehlbare

Sicherheit zu treffen. Das freilich ist unleugbar: wer nicht

mit einem Tropfen philosophischen Oeles gesalbt ist, de»

/
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wird sich das tiefere Verstandniß seiner Schriften nicht er»

schließen.

Schon früh regte sich in dem vielversprechenden Knaben

die Neigung und Liebe zur Natur, ihrem gewaltigen Leben

und Schaffen. Gefördert wurde diese Anlage durch einen vier

jährigen Aufenthalt in Lichtersheim bei Langenbrücken (Baden),

den der, am 30. August 1844 in Karlsruhe geborene, an

gehende Naturforscher als Apothelerlehrling über sich ergehen

lassen mußte. Die dortige Gegend zeichnet sich nämlich durch

mannigfaltige geologische Vorzüge aus, besonders durch eigen

artige Reste der Iura- uno Keuperformationen. Im Früh

jahr 1866 bezog der junge Forscher das Polytechnikum seiner

Vaterstadt, dann im Herbst desselben Jahres die Universität

Heidelberg, wo er im Jahre 1868 mit einer Dissertation über

Oligochaeten promovirte. Längere Zeit spielten zoologische

Wtudien, die Charles Martin in Montpellier und Cette am

Golf von Lion leitete, eine wichtige Rolle, und dies wurde

insofern später von Bedeutung, als Ratzel diesen Aufenthalt

literarisch verwerthete. Seine an die Kölnische Zeitung in

der Fassung: Zoologische Briefe vom Mittclmeer, geschickten

Berichte vermittelten eine nähere und langjährige Fühlung

mit dem Weltblatt; in dessen Auftrag unternahm er aus

gedehnte Reisen nach Siebenbürgen, Ungarn, Sicilien, dann

nach Nordamerika, Mexico, Cuba u. s. w., Streifzüge, die

späterhin ihre wissenschaftliche Bearbeitung fanden (so in den

Wandertagen eines Naturforschers, oder in den Nordameri

kanischen Städtebildern u. s. w.). 1870 unterbrach der deutsch

französische Krieg wenigstens zeitweilig diese Thätigteit. Der

in das 5. badische Infanterieregiment eingetretene Musketier

wurde im November bei Auxerre durch eine Kugel schwer

am Kopfe verwundet und erhielt dann sür seine im Feuer

bewiesene Tapferkeit das eiserne Kreuz. Im Winter 1871/72

kehrte er nach München zurück, wo er außer zu seinem alten

Karlsruher Lehrer Zittel in ein besonders inniges Verhält-

nih zu Moritz Wagner trat, dem bekannten Begründer der

Migrationstheorie der Organismen. Ich kann es mir nicht

versagen, diesen äußerst wichtigen Wendepunkt im Leben

des Verstorbenen mit seinen eigenen Worten (wenigstens

auszugsweise) zu schildern: „Das Gefühl des Dankes, mit

welchem ich auf ein Leben zu blicken habe, das der gemüth-

lichen Theilnahme und der geistigen Anregung lieber Freunde

vom Knabenalter an mehr zu verdanken scheint, als seiner

eigenen, zwar ziemlich unverdrossenen, aber wohl nicht immer

klar bedachten Thätigteit, steigert sich im Gedanken daran,

was mir Ihre Freundschaft ist, zu der Ueberzeugung, einen

guten Theil meines besseren Selbst Ihnen zu schulden. Seit

den unvergeßlichen Decembertagen 1871, an welchen ich, der

schiffbrüchig an hohen Hoffnungen, damals in diefen guten

Hafen München einlief, das Glück hatte, Ihnen näher zn

treten, habe ich fast jeden Plan mit Ihnen durchsprechen,

fast jeden Gedanken mit Ihnen austauschen dürfen, und ich

kann geradezu fagen, daß ich seitdem, was die geistigen und

gemüthlichen Interessen betrifft, mein Leben nicht allein zu

führen brauchte. Wieviel liegt in einem solchen Aekenntniß!

Wie glücklich ist der zu schätzen, der es aussprechen darf,

und wie dankbar sollte er sein! Ich glaube wohl die Größe

dieser Dantesschuld voll zu empfinden und würde doch, weil

ich Ihren aller Ostentation abgeneigten Sinn kenne, nicht

gewagt haben, dieser Empfindung öffentlich Ausdruck zu geben,

wenn nicht dies Werkchen (es handelt sich um die „Anthropo-

geographie"), dem ich ohne Ihr Wissen Ihren Namen vor

zusetzen mir erlaube, in so hervorragendem Maße auf Ihre

Anregungen zurückführte, und wenn ich nicht glaubte, die

Pflicht an meinem Theile erfüllen zu sollen, welche die Welt

Ihnen für den fruchtbaren Gedanken der Migrationstheorie

schuldet." Dies war somit der natürliche Ausgangspunkt

für die syslematifchen ethnographischen Studien, denen die

späteren größeren Werke entspringen sollten, von denen ich

in erster Linie die dreibändige Völkerkunde anführe. Ebenso

sei unter Uebergehung der anziehenden Reiseschilderungen oder

des reizenden, vor einigen Jahren erschienenen Buches: Deutsch

land, genannt die Politische Geographie (2. Aufl., München

1903), das wiederum geographische und geschichtliche Momente

in eine ganz neue Beleuchtung bringt. 1876 wurde Ratzel

Professor der Geographie an dem Münchener Polytechnikum,

zehn Jahre später an der Leipziger Universität, der er bis an

feinen Tod trotz anderweitiger Verlockungen treu geblieben ist.

Gerade die oben schon berührte gleichmäßige Würdigung

des geographischen und des geschichtlichen Moments ist für

die tiefere Begründung der Völkerkunde, wie sie von Ratzel

ausging, von besonderer Bedeutung. Die einseitige Hervor

hebung Europas und die dem entsprechende Zurücksetzung

von Kulturvölkern, wie z. B. den Peruanern, Mexikanern,

Japanern, Chinesen u. A. in der „Weltgeschichte" ist auf die

Dauer unhaltbar. Es ist deßhalb auch kein Zufall, wenn

schon jetzt in die Urgeschichte und in das Dunkel der Wander

züge oder der damit öfter zusammenhängenden Colonisation

die Geographie ihr klärendes Licht sendet. So führt die

streng topographische Forschung, die unbedingt räumlichen

Grenzbestimmungen folgt, in unmittelbarer Verbindung mit

der geschichtlichen, die verschiedenen Wechselfälle, Zusammen

stöße und Vermischungen der Völker verfolgenden Betrachtung

zu der Anthropogeographie, die unser Denken folgendermaßen

bestimmt: Rein begrifflich gefaßt ist der Mensch Gegenstand

der Erdkunde, insoweit er von den räumlichen Verhältnissen

der Erde abhängt oder beeinflußt wird. So wie die Thier-

uud Pflanzenkunde durch die Lehre von der geographischen

Verbreitung der Thiere und Pflanzen zu uns herüberreichen,

so thut es die Gesammtwissenschaft vom Menschen durch die

Lehre von der geographischen Verbreitung des Menschen.

Aber dieser Wissenszweig, den wir nach der Analogie der

Thier- oder Pstanzengeographie Anthropogeographie nennen,

ist in demselben Maße tiefer und umfasfender, als die Mensch

heit mehr Seiten, sowie schwierigere und folgenreichere Probleme

unserer Forschung darbietet. Die Menschheit ist einmal zahl

reicher und in wechselnderen Formen des Einzel- und Zu

sammenlebens auf der Erde zu finden, so daß allein schon

ihre Dichtigkeit, ihr mehr oder minder ständiges Wohnen, das

Aneinandergrenzen, Verschieben, Durchsetzen der, Völker, kurz

die ganze Bevölkerungsstatistik eine Fülle neuer Probleme

bietet. Sie ist ferner vielseitiger, beweglicher als alle anderen

Organismen, so daß wir auch eine Fülle von Land- und

Seewegen zu betrachten haben, die ein dichtes Netz um die

Erde schlingen. Dann bietet die Geschichte ihrer Ausbrei

tung über die Erde und ihre Heimischmachung darauf, sei

es durch Völkerwanderungen, Handelszüge oder Forschungs

expeditionen, einen wichtigen, wesentlich geographischen Teil

der allgemeinen Geschichte. Wie folgenreich ist ferner die

Thatsache, daß sie durch dauernde Werte die Erde sammt

ihren Gewässern, Klima und Pflanzendecke verändert, bezw.

bereichert, die eigene Beweglichkeit gewissen Pflanzen und

Thieren mittheilt, die sie bewußt oder unbewußt über die

ganze Erde hinführt, kurz in eingreifendster Art das Antlitz

der Erde verändert! Pflanzen und Thiere erfahren unzählige

Beeinflussungen durch die Gesammtheit der geographischen

Verhältnisse an der Erdoberfläche, die der Körper des Menschen

in demselben Maße oder vielleicht in noch höherem erleidet;

aber beim Menschen kommt das für äußere Eindrücke in

höchstem Maße empfindliche Organ des Geistes hinzu, durch

welches alle Erscheinungen der Natur in bald derb auffälliger,

bald geheimnihvoll feiner Weise auf sein Wesen und seine

Handlungen Wirten und zum Theil in demselben sich spiegeln.

Ist es nöthig zu sagen, daß Religion, Wissenschaft, Dichtung

zu einem großen Theile folche zurückgeworfene Spiegelungen

der Natur im Geiste des Menschen sind? Die Erforschung

dieser Wirkungen ist eines der größten Probleme der Anthropo

geographie, die hier selbst mit der Psychologie sich berührt

(Anthropogeogr. I, 20). Ueberall hat der feinsinnige Forscher
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der geheimen, unausgesetzten Wechselwirkung zwischen den

natürlichen, physikalischen Bedingungen und dem Charakter

der Bewohner nachgespürt, um so die Betrachtung auf den

Boden klarer, gesetzmäßiger Erkenntniß zu erheben. Die

Gegensätze der Berg» und Küstenvülker. der Steppen- und

Tiefebenenbewohner, der friedlichen, im ererbten Wohlstand

vielfach trägen Ackerbauer und der räuberischen, freiheits

liebenden, eroberungslustigen Hirtenstämme spiegeln sich in

der Geschichte ihrer Länder vielfach deutlich wieder. Die

Völkerkunde nun beschäftigt sich mit der ganzen lebenden

Menschheit, und darin besteht gerade, wie Ratzel mit Recht

betont, die bedeutsame Ergänzung gegenüber der Weltgeschichte.

Da man lange gewöhnt ist, nur die fortgeschrittene» Völker,

die die höchste Cultur tragen, eingehend zu betrachten, so daß

sie uns fast allein die Weltgeschichte darstellen, erblüht der

Völkerkunde die Pflicht, sich um so treuer der vernachlässigten

tieferen Schichten der Menschheit anzunehmen. Außerdem

muß hierzu auch der Wunsch drängen, diesen Begriff der

Menschheit nicht bloß oberflächlich zu nehmen, so wie er sich

in dem Schatten der Alles überragenden Culturvülker aus

gebildet hat, sondern eben in diesen tieferen Schichten die

Durchgangspuntte zu finden, die zu den heutigen höheren

EntWickelungen geführt haben. Die Völkerkunde soll uns

nicht bloß das Sein, sondern auch das Weiden der Mensch

heit vermitteln, soweit es in ihrer inneren Mannigfaltigkeit

Spuren hinterlassen hat; nur so werden wir die Einheit und

die Fülle der Menschheit festhalten (Völker!. I, 3). Auch hier

gilt es, jeden Dogmatismus zu vermeiden, weder in dem

Naturmenschen nach Nousseau'schem Vorbild den „edlen

Wilden" zu sehen, das Ideal unserer verlorenen Unschuld,

noch mit einigen enragirten Darwinianern von heute die Bestie,

an der wir schlechterdings leinen Antheil haben. Einerseits

stellen die Naturvölker Entwickelungsstufen dar, die wir bereits

längst durchmessen haben, andererseits begegnen wir bei ihnen

unzweideutigen Anzeichen einer starken inneren Zersetzung, die

nicht lediglich, wie man öfters meint. Folge der Berührung

mit der höheren Civilisation ist.

Noch ein Punkt, der gerade für Natzel's ethnologische

Weltanschauung von besonderer Wichtigkeit ist, bedarf, ehe

ich zum Schluß eile, einer kurzen Besprechung. Es handelt

sich um die häufig mit mehr Rhetorik als nüchterner Er

wägung behandelte Streitfrage, ob wir bei gemeinsamen An

schauungen, Bräuchen. Sitten und Einrichtungen Uebertragung

oder umgekehrt selbstständige Entstehung anzunehmen haben.

Ratzel vertritt die erste Ansicht, indem er erklärt: Wenn

Stäbchenpanzer im Tschuttschenlande, auf den Aleuten, in

Japan und in Polynesien gleichsam durch eine ßenei-»tio

aeauivoea des menschlichen Intellekts in's Dasein treten, so

genügt die Untersuchung eines einzigen Falles dieser Art, um

alle anderen zu verstehen. Dann ist es mehr der Geist des

Menschen, als die Erzeugnisse dieses Geistes, welche die

Ethnographie interessiren, dann hat es geringen Wcrth, die

geographische Verbreitung irgend eines ethnographischen Gegen

standes sorgsam zu untersuchen, und die Völkerkunde kann der

Hülfe der Geographie entbehren (Anthropog. II, 692). Ich

kann an dieser Stelle begreiflicher Weise nicht in eine aus

führliche Polemik eintreten, fondern muß mich mit der ein

fachen Bemerkung begnügen, daß mir jener angeblich unver-

fühnliche Gegensatz sehr übertrieben zu sein scheint. In allen

Fällen bedarf es gegenüber einer zunächst auffälligen Ueber-

einstimmung. namentlich bei stammfremden und entlegenen

Völkerschaften, einer genauen Prüfung des Materials; ergiebt

diese aber keine sicheren Anhaltspunkte für eine Entlehnung,

so bleibt meines Erachtens vor der Hand nichts anderes

übrig, als zu der Annahme zu greifen, die schon Peschel in

der Ueberzeugung ausdrückte, daß sich das Denkvermögen

aller Menschenstämme bis auf seine seltsamsten Sprünge

gliche. Ganz besonders hat die moderne vergleichende Rechts

wissenschaft auf ethnologischer Basis für diese Gleichheit der

menschlichen Natur, für dies im schärfsten Sinne allgemein

Menschliche die schlagendsten Nachweise geliefert.

Wie schon Eingangs bemerkt, war dem Verstorbenen in

besonderem Maße ein genialer Blick eigen, der in der er

stickenden Fülle der Einzelheiten stets mit intuitiver Sicher

heit die beherrschende Idee zu treffen weiß. Alles Wissen setzte

sich stets für ihn in Erkenntniß um, und in diefem Sinne

verkörperte sich in ihm ebenfalls nicht der Typus des trockenen

Gelehrten, sondern des sclbstständigen und daher alle Hörer

unmittelbar anregenden Denkers, dem sich immerfort auf allen

Wegen neue Probleme erschließen, wo andere achtlosen Sinnes

nichts erspähen. Aber wem die Interessen und Aufgaben

der Völkerkunde auch an und für sich ferner liegen, wem es

nur zu thun ist um eine allgemeine Orientirung über die

Geschichte des menschlichen Geschlechts, namentlich auf den

niederen Gesittungsstufen, dem kann ich mit bestem Ge

wissen keinen verläßlicheren und liebenswürdigeren Führer

auf diesem Gebiete empfehlen, als Friedlich Ratzel.

Fünf Oücher.

Vun «Lugen Reichet (Verlin).

Während ich in einem märtischen Idyll flüchtige Er-

holungsfreudcn genoß, führte mir der Zufall fünf Bücher in

die Hand, zu deren Lesung ich im Rahmen des, von Arbeiten

der verschiedensten Art erfüllten Großstadtlebens wahrscheinlich

nie gekommen wäre. In der Sommerfrische aber brachte ich

ihnen Zeit und Empfänglichkeit entgegen; und nun will ich

von dem, was sie mir boten, mit ein paar Worten Zeugniß

ablegen.

Enttäuscht hat mich zunächst „Das letzte Kind" von

Hermann Stehr (Verlin 1903, S. Fischer). Ich habe dann

und wann von diesem Echtester mit ernster Achtung sprechen

gehört. Wenn ich nicht irre, so soll der Olympier von

Agnetendorf nach Lesung einer Novelle feines weniger be

rühmten Landsmannes ausgerufen haben: „Er hat uns auf

den Sand gestreckt!" oder dergleichen; und der „Fuhrmann

Hentschel" soll gewisse Beziehungen zu einer Geschichte von

Stehr haben. Mich geht das Alles nichts an; ich weiß nur,

daß „Das letzte Kind" ein überaus affectirtes Geschöpf ist.

Den Inhalt dieser phantastischen Armeleutserzählung bildet

die Thatsache, daß einem armen Schneider das letzte Kind

und mit ihm die Frau stirbt, worüber der Arme irrsinnig

wird. So dürftig und verbraucht, das Motiv auch ist, so

hätte sich mit einfachen, ehrlich poetischen Mittel doch immer

hin ein ergreifendes Stückchen Menschenleben zur Darstellung

bringen lassen. Aber Hermann Stehr fühlte das „künstle

rische Bedürfniß", die Sache durch sogenannten poetisch-

mystischen Krimskrams aufzubauschen, die alltägliche Geschichte

in die Sphäre des mystisch Wunderbaren zu erhöhen — und

so ist denn ein geschrobenes Etwas entstanden, das statt

mystisch und poetisch zu wirken, komisch wirkt, und statt

wunderbar zu sein, abgeschmackt geworden ist. Himmel und

Erde werden, sozureden, in Bewegung gesetzt, um einen Zu

sammenhang zwischen der armseligen Schneiderstube und dem

mystisch Ewigen oder ewig Mystischen herzustellen; und da

durch ist nicht nur die Schneiderstube, sondern auch die

etwaige Poesie des Ewigen oder Mystischen zu kurz ge

kommen.

Trotzdem läßt sich nicht leugnen, daß in Stehr eine

Begabung vorhanden ist, die sich ihres Wesens bewußt werden,

oder, falls sie sich in anderen Arbeiten bereits kräftiger offen

bart hat, bewußt bleiben sollte. Seine Unfinnlichkeiten sind,

so poetisch sie gemeint sein mögen, fade; feine Sinnlichkeiten

aber entbehren nicht einer gewisfen, persönlich' gestimmten
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Kraft. Hat der Vortrag des Ganzen etwas Gesuchtes und

Geziertes an sich, so finden sich doch Zeilen, die schlichte

Schönheit athmen. Daneben erfreut den Leser manches feine

Bild, mancher glückliche Vergleich — der schönste ist wohl

der, in welchem von den auf der Wiege liegenden Händchen

des sterbenden Kindes gesagt wird, sie „lagen still wie zwei

verwehte Blanche»". Weniger glücklich dagegen ist der Ver

gleich der „bleichen Helle", welche die Mutter über ihr Kind,

von dem unsichtbaren Todtenengel ausstrahlend, „hinsinken"

sieht, mit dem „Schimmer, den ein weißes Gewand rund in

die Nacht wirft". Ob Stehr schon einmal solch ein weißes,

in der Finsterniß der Nacht hell bleibendes Gewand (etwa

ein Hemd, einen Unterrock, ein Laken oder auch ein paar

Unterhosen) erlebt haben mag?

Aber auch sonst giebt es Seltsamkeiten verschiedener Art.

Da sieht der Schneider „mit den Blicken .eines tiefen Traumes"

das Ringen seines Weibes mit dem Todtenengel. Da „zer

schneidet ein langer, dünner Schrei die Angst des dumpfen

Raumes". Da giebt es Wendungen wie: „Heinerle's flucht

lüsterne Seele hatte den Schrei aus der Kehle zurückgerissen

und folterte den Leib mit Krämpfen, daß er sie freigäbe;

sie bog ihn, er zerbrach nicht, trieb ihn auf, daß die Haut

blau und spiegelnd stand, und wand ihn, wie man Wäsche

wringt."

Aber warum Einzelheiten hervorheben, wenn man das

Ganze für un künstlerisch, mit einem Worte, für affectirt hält?

Ganz anders giebt sich „Peter Camenzind" von Her

mann Hesse (Berlin 1904, S. Fischer). Auch hier hat man

es zwar mit keinem, höhere Ansprüche befriedigenden Kunst-

werte zu thun; aber es steckt so viel Echtes, Kräftiges, Tüch

tiges und Schönes in dem Buche, daß man es bis an's Ende

mit Genuß liest, wenn man es auch schließlich ebenfalls mit

einem Anflug von Enttäuschung aus der Hand legt. In

der That: wenn man bedenkt, mit wie großer Umständlichkeit

uns die Lebensgeschichte Peter's und, wenn ich so sagen darf,

die Geographie seiner Umgebung in Heimath und Fremde

mitgetheilt und Alles gethan wird, um uns die EntWickelung

des schweizerischen Bauernjungen zum Gelehrten, Dichter und

Schriftsteller gewissermaßen tagebuchgetreu verfolgen zu lassen:

so ist das Endergebniß alles dessen doch etwas kümmerlich.

Dieser Bauernbursche ist, so unmodern gesund er sich zu

geben versucht, eine problematische Natur, aber er bleibt es

auf einer niedrigen Gesellschaftsstufe; und wir glauben nicht

mehr an die Höhen dieses Menschenlebens, wenn der Ring

der Vorgänge und EntWickelungen sich für uns gerundet hat.

Hierin erblicke ich die Hauptschwäche des anspruchvoll gedachten

Buches, das im Uebrigen von einem Manne geschrieben

worden ist, der ein bißchen Dichter und ein bißchen Denker und

Beobachter und zugleich in jedem Falle ein begabter Schrift

steller ist. Im Anfang hat es den Anschein, als ob Hesse

einen neuen „grünen Heinrich" liefern wolle. Bald aber

merkt man, daß gerade das Kellerifche diesem Schriftsteller

fehlt: die Fähigkeit, zu fabuliren, welche den Erzähler macht.

Hesse kann nicht fabuliren und nicht componiren. Seine Art

hat etwas Aphoristisches; und man könnte das ganze Buch

mit einem gewissen Rechte einen Aphorismus nennen, wenn

der Aphorismus nicht irgend eine Pointe haben müßte, welche

dem „Peter Camenzind" leider fehlt.

Trotz alledem ist das Buch, wie schon gesagt, reich an

Schätzen; und man hat es in hohem Grade zu bedauern,

daß diese Schätze dem Leser nur so gelegentlich dargebracht

werden, nicht aber im Rahmen und als organische Glieder

eines geschlossenen, tief sinnvollen Kunstwertes zur Wirkung

kommen. Immerhin hätte „Peter Camenzind", ungeachtet

der angedeuteten Mängel, ein werthvolleres Buch werden

tonnen, wenn dem Verfasser nicht auch die rechte Gestaltungs

traft mangelte. Wir machen die Bekanntschaft einer ganzen

Reihe von Menschen; aber keiner, selbst nicht Peter Camen

zind selbst, steht so Plastisch, so in sich ruhend, vor uns. daß

wir eine geschlossene Erinnerung an ihn festhalten tonnen.

Wie der Geschichte selbst, so fehlt auch den Menschen in ihr

die „Pointe". Das Meiste ist hier flach gesehen; und es

ist bezeichnend, daß der Selbstberichterstatter gelegentlich von

Menschen, die seinen Lebensweg gekreuzt haben, spricht und

dann bemerkt, daß er keine Erinnerung an sie zurückbehalten

habe und deßhalb nichts von ihnen berichten könne. Nun

ließe sich dies allenfalls für einen technischen Kunstgriff aus

geben, durch den die Echtheit und Wirklichkeit der anderen

Mittheilungen oder auch die persönliche Zuverlässigkeit des

Erzählers erst recht dargethan würde; aber Kunstgriffe dieser

Art sind in einem Dichtwerte nicht nur überflüssig, sondern

auch störend — und schließlich hat der Leser das Recht, vom

Verfasser zu fordern, daß er uns von den Menschen, die er

uns zuführt, wirtlich etwas zu erzählen habe.

Doch man muß dieses Buch nehmen wie es ist und sich

seiner freuen, trotz aller ihm anhaftenden Mängel und

Schwachen. Manches in ihm ist geschroben oder verschroben

oder doch gesucht. So z. B. der überaus tief scheinende und

in der Hauptsache trotzdem nur schillernde Redensarten ent

haltende Hymnus auf die Wolten. Manches weckt den Wider

spruch in uns: so wenn Peter sich über „die ganze schäbige

Lächerlichkeit der modernen Cultur" äußert; wenn er Heine's

Verse „leer" oder die Musik die „weiblichste" Kunst nennt.

Bach, Händel, Gluck, Beethoven, Brahms. Palastrina und

andere große Meister mögen ihm dies verzeihen. Es giebt

nichts Männlicheres in der Kunst als die Musik jener Meister;

und selbst die Musik eines Haydn oder Mozart ist mehr eine

jünglinghafte, denn eine weibliche Kunst.

Fein sind gelegentliche Bemerkungen über die Schwer-

muth. Tief ist es, wenn Peter zu verstehen beginnt, daß

„das Leid und die Enttäuschungen und die Schwermuth

nicht da sind, um uns verdrossen und werthlos und würde

los zu machen, sondern um uns zu reifen und zu verklären".

Nicht weniger tief ist die Bemerkung, daß es nichts Adligeres

und nichts Beglückenderes in der Welt gebe, als „eine wort

lose, stetige, leidenschaftlose Liebe". Auch in Beziehung auf

die Frauen macht er, wenigstens andeutungsweise, eine mannes

würdige Wandlung durch. Während ihm in der Jugend,

wie allen noch von einem scheuen Geschlechtstrieb erfüllten

Knaben und Jünglingen, die Frauen „insgesammt als ein

fremdes, schönes und räthselhaftes Geschlecht" erscheinen, das

uns „durch eine angeborne Schönheit und Einheitlichkeit des

Wesens überlegen ist und das wir heilig halten müssen, weil

es gleich Sternen und blauen Berghohen uns fern ist und

Gott näher zu sein scheint"; wird er in späteren Jahren

mehr und mehr von diesen meist sehr unheiligen Geschöpfen

enttäuscht; und im reiferen Alter weiß er ,'in der Welt nichts

Köstlicheres als eine ehrliche und tüchtige Freundschaft zwischen

Männern".

Peter Camenzind macht eines Tages die Entdeckung,

daß heutzutage in Literatur und Kunst „sehr wenig gedacht,

sehr viel gelogen und jedenfalls unsäglich viel geschwatzt"

wird; sein Lebensbericht aber — das glaubt man heraus

zufühlen — ist ehrlich; er hat auch viel gedacht und bedacht;

und da er fast ein ganzes Menschenleben auf 260 breitge

druckten Seiten schildert, so darf man ihm auch keinesfalls

den Vorwurf der Geschwätzigkeit machen. Dessenungeachtet

liegt ihm das „Reden" doch näher als das „Bilden" —

und eben deßhalb ist sein oder Hermann Hesse's Buch nicht

geworden, was es unter der Hand eines Künstlers vielleicht

hätte werden können. Immerhin wird man der Weiterent

wickelung Hesse's mit einer zurückhaltenden Aufmerksamkeit

folgen dürfen; es ist nicht unmöglich, daß er uns eines Tages

ein Buch schenkt, das wir uns nicht mehr entreißen lassen.

Hoffnungen dieser Art scheint auch ein ganz kürzlich

erschienener Roman „Schulmeister Wackerath" von Wilhelm

Klotzde (Berlin 1904, Johannes Rade) erwecken zu wollen;

aber ich glaube nicht, daß sie sich auch nur iu bescheidenen
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Grenzen erfüllen werden. Wenn mich nicht Alles täuscht,

so verbirgt sich hinter Wilhelm Klotzde eine redselige Dame.

Das Gerede ist nicht gerade ganz gewöhnlich; es ist vielfach

von feiner, zarter Empfindung beseelt, bietet wohl auch dann

und wann einen Gedanken und ein schönes Wort (so heißt

es einmal in Beziehung auf den Helden: Er schaute auf fein

junges Leben wie der Baumeister auf den Grund, auf welchen

cr das Schloß bauen will); und gelegentlich erfreut auch eine

anmuthige Naturschilderung, Aber wenn schon Hesse vorderhand

ein schwacher Erzähler und Gestalter ist, so ist es Wilhelm

Klotzde in noch sehr viel höherem Grade. Wegen der Er

zählung hat er sich nicht in die geringsten Unkosten gestürzt:

Ein junger märkischer Bauernsohn, der für die Tochter eines

rohen Dorfgenossen still erglüht, wird Lehrer in Berlin,

findet hier für feine altruistischen Bestrebungen keinen rechten

Boden, geht einige Zeit nach Afrika, kehrt zurück, um

seine Jugendliebe zu heirathen und wird von ihr abgewiesen

mit der Begründung, daß sie Beide nicht recht zusammen

passen. Das ist Alles. Im Uebrigen tritt uns keine der

Gestalten irgendwie nahe; die Ohnmacht des Verfassers oder

der Verfasserin ist gerade in Beziehung auf körperliche und

seelische Charakteristik vollkommen. Aber ähnlich wie in

„Jörn Uhl" und in anderen neueren Romanen bis hinüber

zu „Peter Camenzind" wird sehr viel klug und noch mehr

seicht-empfindungsuoll geredet — nur daß dort Männer reden

und hier Alles einen frauenzimmerlichen Zug hat. Trotzdem

dürfte auch der „Schulmeister Wackerath" Freunde gewinnen;

denn es hat den Anschein, als ob unsere erschlaffte Zeit an

solchen ternschwachen, gallertartigen Büchern mehr und mehr

Geschmack findet.

Auf ein anderes Gebiet führt uns das erfreuliche biogra

phische Werkchen „Annette von Droste- Hülshoff", das der

Lyriker Carl Busse kürzlich in die Welt gesandt hat (Biele

feld und Leipzig 1903, Velhagen K Klasing). Die Droste ge

hört, wie Busse das mit treffenden Worten ausspricht, zu

jenen Dichtern, denen sich deßhalb „das verdoppelte Interesse

der Forschung zuwendet", weil ihr Schaffen für die Nation

keinen lebendigen Werth besitzt. Nun besitzt zwar für die

Deutschen fehr wenig poetische Literatur, einen „lebendigen

Werth"; und das Wenige, was unser Volk an Gedichten ?c.

in seinem Bewußtsein festhält, gehört noch nicht einmal

immer zum Besten, das bei uns, mehr noch als anderswo,

ungenützt und ungeliebt bleibt; aber man braucht deßhalb

aus der Gleichgiltigkeit unseres Volkes gegen diesen oder

jenen Dichter nicht gleich auf dessen hervorragenden Werth

zu schließen. Ich meine, man überschätzt bei uns leicht und

gern das Schaffen solcher Dichter, denen die Natur viel

unliebenswürdige 'Sprüdigkeit verliehen hat, und die es deß

halb nie zu harmonischen, wirklich großen und reinen Kunst

werken bringen. Daß die Droste in ihren wenigen besten

Gedichten eine echte, wenn auch keineswegs eine „große"

Dichterin ist <falls das Wort „groß" noch einen Sinn be

halten soll), gebe ich natürlich ohne Weiteres zu; aber ich

pflichte auch Busse bei, wenn er erklärt, daß man sie nicht

zu den großen deutschen Lyrikern zählen dürfe. Busse ge

hört also keinesfalls zu Denen, die geneigt sind, das talent

reiche Fräulein zu überschätzen — um so höher muß man

es ihm anrechnen, daß er ihre Lebens- und Schaffensgeschichte

mit so liebevoller Sachlichkeit geschrieben, daß er dieser nichts

weniger denn „populären", daß er dieser spröden und halb

verkümmerten Dichterin ein Buch gewidmet hat, das im guten

Sinne des Wortes populär zu werden verdient. Droste-

Schwärmeru wird es mißfalle», daß Busse den großen Ein

fluß Walter Tcott's auf die Dichterin feststellt; noch mehr,

daß er Helles Licht ans die Thatsache fallen läßt, daß die

Droste nie aus sich heraus productiv zu sein vermochte,

sondern stets der Anregung, um nicht zu sagen der Antrei-

bung von Seiten eines Mannes bedurfte.

Das Buch ist flott und gediegen zugleich geschrieben

und wird viele Leser gefunden haben und noch fernerhin

finden. Auszusetzen hätte ich nichts Wesentliches; im Gegen»

theil, ich befinde mich hier in der behaglichen Lage, einen

vollständig befriedigten Leser vorzustellen. Nur eine persön

liche Bemerkung möchte ich mir noch erlauben. Busse ver-

werthet gelegentlich (wie es auch schon Andere gethan haben)

das „silbergraue Glück", das in einem Gedichte der dritten

Auflage meiner „Gedichte" (1897) zu finden ist. Dagegen

habe ich nichts einzuwenden; desto mehr dagegen, daß er den

Leser mit keinem Worte auf den Ursprung dieses Begriffes

hinweist. Er stattet das Wort wohl vorsichtiger Weise mit

Anführungszeichen aus; aber da er verschiedene Ausdrücke

der Droste auf dieselbe Weise kennzeichnet, so muß der Leser

annehmen, daß auch das „silbergraue Glück" eine Schöpfung

der Droste sei. Ich meine: das ist nicht löblich gehandelt.

Oder hält mich Busse für einen so populären Dichter, daß

er nicht nöthig zu haben glaubt, bei Citaten von mir aus

mich hinzuweisen? U. A. w. g.

Und nun zu guter Letzt noch ein paar Worte über die

Essaysammlung „lieber Ehe und Liebe" von Ellen Key

(Berlin 1904, S. Fischer). Das Buch gehört zu den an

regendsten Büchern, die ich in den letzten zehn oder zwanzig

Jahren gelesen habe. Es ist ein echtes Frauenbuch — d. h.

eine Fülle kühner, von Männern vorgedachter Ideen wird

von einer Frau auf geistvolle Weise für populäre Zwecke

verarbeitet. Persönlichster Besitz der klugen und kraftvoll für

ihre Ansichten eintretenden Frau ist wohl die Forderung, daß

das moderne Weib nicht ein Mann-Weib, sondern, sozureden,

ein Weib-Weib werden müsse, das ihre Weibnatur nicht preis

geben, sondern vielmehr, durch kraftvolle Bethätigung inner

halb eines erweiterten, geistig und materiell gehobenen Wir

kungstreises, vertiefen folle. Mit schönen, oft hinreißenden

Worten weist sie das moderne Weib auf ihren höchsten und

eigentlichsten Beruf hin; und obwohl man es gelegentlich

durchhört, daß auch ihr die Frau höher steht als der Mann,

so verthcidigt sie doch auch wieder die Mänuer sehr ent

schieden gegen die albernen Vorwürfe freiheitstoller Damen.

Daß Ellen Key, von ihrem Frauenstandpuutte aus, die

„Liebe" für den höchsten Lcbenswerth der Menschheit hält,

wird man ihr nicht verdenken. Für den Mann darf sie es

nicht sein — hier hat die Tragödie des Weibes ihre Wurzel.

Ver Streit um die Heimath des Odyjstus.

Von Dr. U«l Vöhrig,

Edler Dulder Odysseus, hättest Du wohl ahnen können,

daß Du selbst nach dreitausend Jahren nicht ungestört in

Deiner hcißersehnten Heimath ruhen würdest, daß Dich die

Archäologen mit dem Spaten und die Philologen mit kühnen

Hypothesen aus Deinem geliebten Ithaka vertreiben würden?

Die Ithaka -Frage gehört zur Gattung jener altehr

würdigen Fragen, die oft erneuert, nie erschöpft, ruhelos wie

der ewige Jude von einer Generation zur andern wandern

und den kritischen Spürsinn immer wieder anreizen. Schon

im Alterthum hat man sich eifrig um die homerische Geo

graphie gestritten. Während Eratosthenes, der Vater der

Erdkunde, die Angaben des Dichters über fremde Länder

und Völker für reine Phantasiegebilde erklärte, pries der

pcdantifch- gewissenhafte Strabo ihn als den ersten wahren

Geographen. Der uralte Zwist hat auch in neuerer und

neuester Zeit die philologische Welt erregt. Ein Hauptgegen

stand dieses neucntbranntcn Streites, der bereits über ein

halbes Jahrhundert geführt wird, ist die homerische Be

schreibung von Ithaka. Völcker (1830) und Hercher (18L6)

waren die Ersten, die auf Grund ihrer Studien zu dem Er-

gebniß kamen, daß es unmöglich sei, die homerische Schilde
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rung mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Hercher,

der zwar nur einen Tag auf Ithaka zugebracht hatte, er

klärte den Versuch, das homerische Ithata und das Haus

des Odysseus durch Karten und Pläne zu fixiren, von vorn

herein für verunglückt, für eine Lüge. Es war natürlich,

daß sich gegen diese ketzerische Ansicht ein lebhafter Wider

spruch erhob. Schon früher, im Jahre 1807, hatte der

homerbegeisterte Engländer William Gell nach längerem Auf

enthalt auf Ithata die erste mit Karten und Bindern wohl

versehene Geographie von Ithaka herausgegeben. Sein Bei

spiel regte andere Philologen zu weiteren Forschungen an.

So erschienen allmälig eine stattliche Anzahl von Reise-

befchreibungen und geographischen Schriften über Ithaka,

die fast alle die Treue und Naturwahrheit der homerischen

Schilderungen priesen. Neben und nach den Philologen be

theiligten sich auch die Archäologen an diesem Streite. Hier

war es der unermüdliche Schliemann, der zuerst auf Ithaka

den Spaten einsetzte, aber seinen zwei Mal unternommenen

Versuch enttäuscht aufgab. In eine ganz neue Richtung

wurde der Streit durch die überraschende Hypothese gebracht,

die der bekannte Archäolog Dörpfeld zum eisten Mal 1900

aussprach und seitdem wiederholt vertheidigt hat. Bisher

hatte Niemand an der Identität des heutigen Ithaka mit

dem homerischen Ithata gezweifelt, weder das Alterthum noch

die Neuzeit. Dörpfeld stellte dagegen folgende Behauptung

auf: das Ithaka Homer's ist nicht das heutige Ithaka, sondern

die nördlicher gelegene Insel Leutas gewesen. Das heutige

Ithaka wird bei Homer Same genannt. Daraufhin wurden

unter Dürpfeld's Leitung auf Leukas Ausgrabungen unter

nommen, die in der That Ueberrefte uralter Ansiedelungen

und Fundstücke aus der mycenischen Periode ergaben. Hatte

man hier wirtlich den Herrschersitz des Odysseus gefunden?

Um diese Frage sachgemäß zu beantworten, muß man

den Ausgangspunkt des Streites näher in's Auge fassen.

Der ganze Streit dreht sich nämlich in der Hauptsache um

eine Stelle bei Homer, deren Erklärung daher von entschei

dender Bedeutung ist. Ich übersetze die Stelle ohne Inter

pretationskünste, deren sich schon der alte Voß schuldig ge

macht hat. Als Odysseus bei den Phäaken die Erzählung

seiner Abenteuer beginnt, sagt er:

„Ilhalll ist meine Heimath, das weithin sichtbar« Eiland.

Nort erhebt der Neiiton sich, ein prachtvoller Vergwald.

Aber umher sind viele Inseln dicht bei einander,

Same, Dulichion auch, und die wälderreiche Iolynthos.

Ithala selber liegt niedrig da ganz oben im Meere,

Westwärts; aber die andern fern nach Osten gewendet."

Wer die Karte zur Hand nimmt, sieht mit einem Blick,

daß diese Angaben mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen.

Denn Ithaka liegt nicht westwärts, sondern östlich von der

Nachbarinsel Kephallenia, die bei Homer Same heißt. Ebenso

wenig paßt die Bezeichnung „niedrig" auf Ithaka' denn

Ithaka ist ein felsiges Eiland, dessen Berge sich über 800 ni

erheben. Auch der Ausdruck „ganz oben im Meere" ist.

auffällig; aber man kann ihn allenfalls gelten lassen, da

Ithata um eine geographische Nasenlänge nördlicher liegt

als Same-Kephallenia. Ferner weiß man nicht, welche Insel

Homer mit Dulichion bezeichnet hat. Man hat hin- und

hergerathen; Einige haben sogar vermuthet, daß die Insel

Dulichion allmälig landfest geworden sei und somit ihren

Namen eingebüßt habe. Wahrscheinlich ist der Name er

dichtet, da Dulichion so viel wie „Langeland" bedeutet.

Um diese Schwierigkeiten zu beseitigen, hat man einen

recht gewagten Erklärungsversuch gemacht. Man hat den

homerischen Ausdruck für „westwärts" mit „nordwärts", für

„niedrig" mit „nahe am Festlande" übersetzt. So war Alles

in Ordnung gebracht, und Dörpfeld konnte auf Grund dieser

bedenklichen Interpretation erklären, daß die homerische Be

schreibung nicht auf Ithaka, wohl aber auf Leukas paßt.

Denn die Insel Leukas liegt allerdings ganz oben im Norden

nahe am Festlande. Aber selbst, wenn wir uns diese frag

würdige Auslegung gefallen lassen, bleiben noch manche

Schwierigkeiten übrig. Wie sollen wir uns nämlich den auf

fälligen Vorgang erklären, daß der Name Ithaka (nach Dörp

feld) von einer Insel auf die nächstliegende übertragen wurde?

Hier hat Dörpfeld nur die Vermuthung geäußert, daß diese

Verschiebung des Namens durch die dorische Wanderung und

das Vordringen der Kephallenen nach Westen veranlaßt

worden sei. Wenn wir nun weitergehen und die übrigen An

gaben der Odyssee über Ithaka prüfen, finden wir Mancherlei,

was die neue Hypothese noch verdächtiger erscheinen läßt.

Homer beschreibt verschiedene Oertlichkeiten auf Ithata. Der

stille Phortyshafen, in dem der schlafende Odysseus von den

Phäaken an's Land getragen wird, der Koraxfelsen mit der

Quelle Arethusa, die Hütte des göttlichen Sauhirten, das

Landgut des Laertes, der Herrschersitz ^>es Odysseus lassen

sich bequem auf der Karte von Ithata fixiren. Viele Reisende

haben das aus eigener Anschauung bestätigt. Natürlich steht

es Jedem frei, diese Oertlichkeiten auch auf Leutas unter

zubringen. Denn eine geschützte Bucht, ein Felsen mit einer

Quelle, eine Hochfläche mit einer Viehtrift und ein Hafen

platz sind auf den meisten griechischen Inseln vorhanden.

Aber das, was Homer über die natürliche Beschaffenheit der

Insel sagt, paßt entschieden besser auf Ithata als auf Leutas.

Denn wenn der alte Dichter, der seine Beiworte niemals

leer hinwirft, die Heimath des Odysseus felsig und schwer

befahrbar, zwar nicht ganz armselig, aber auch nicht weit

gedehnt nennt und ihren Reichthum an trefflichen Ziegen

weiden, aber zugleich ihren Mangel an Wiesen und Tummel

plätzen für Rosfe hervorhebt, so entspricht diese Schilderung

weit mehr dem Naturcharalter von Ithata als von Leutas,

das weiter und reicher als Ithata ist und ausgedehnte Ebenen

besitzt, auf denen sich Rosse tummeln tonnen. Wie man

sieht, ^ind es nicht wenige und leichte Bedenken, die sich der

Hypothese Dörpfeld's entgegenstellen. Dörpfeld, der hier als

Archäolog in's philologische Gehege gerathen ist, ist daher

bereits vielfach angegriffen worden. Am schärfsten wohl von

U. v. Wilamowitz-Moellendorff, der ihm vorgeworfen hat, er

„ignorire alle Grammatik, alle Kritik, alle Geschichte, es sei

denn, es passe ihm einmal etwas in seinen Kram."

Man darf bei der Behandlung dieser Frage vor Allem

nicht vergessen, daß uns hier keine geographische, sondern

eine poetische Schilderung vorliegt, die wir allein auf ihre

bildliche Wahrheit zu prüfen haben. Es ist ja ganz klar,

daß der Dichter, der die oben angeführten Verse gemacht hat,

nicht auf Ithaka gewesen sein kann. Aber man ist deßwegen

noch nicht berechtigt, diese unbequeme Stelle gewaltsam zu

ändern oder gar auszumerzen. Warum soll man nicht an

nehmen, daß der Dichter Ithaka nicht mit eigenen, sondern

mit fremden Augen gesehen hat? Seine Kunst hat diesen

Mangel bis auf eine Stelle verhüllt. So ist es leicht er

klärlich, daß der Dichter die Lage der Insel geographisch

falsch angegeben hat. Anderseits kann das naturwahre, far

bige landschaftliche Gemälde, das uns die Heimath des Odyffeus

so anschaulich vor Augen stellt, auch dann entstanden sein,

wenn der Dichter niemals Ithaka gesehen hat. Man darf

auch hier die Phantasie des Dichters nicht unterschätzen. Man

darf nicht übersehen, daß es viele griechische Inseln mit ähn

lichem Naturcharakter wie Ithaka giebt, die dem Dichter

gleichsam als Modell dienen konnten. Schon Eratosthenes

hat gewußt, daß man den Homer nur mit größter Vorsicht

für geographische Entdeckungen benutzen darf.

In allerletzter Zeit ist Dürpfeld's Hypothese, die auf

einer fo schwachen philologischen Unterlage steht, überdieß

noch durch neue archäologische Forschungen erschüttert worden.

Nach Schliemann und Dörpfeld, die beide Ithata vergeblich

durchforschten, hat jetzt ein junger Holländer neue Aus

grabungen auf Ithaka unternommen. Der holländische Ge

lehrte i)i. Wolgraff hat im Auftrage seines homerbegeisterten
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Landsmannes Grekoop an zwei Stellen der Insel Nach

forschungen angestellt. Im südlichen Theile der Insel, da

wo das Hafenstädtchen Vathh, der heutige Hauptort der Insel

liegt, hat man allerdings nichts gefunden. Jetzt sind aber

die Ausgrabungen im Norden der Insel, wo schon 1804 der

Engländer Leale die alte Stadt gesucht hatte, mit Erfolg

aufgenommen worden. Das Ergebniß dieser Arbeiten ist

zwar noch nicht vollständig veröffentlicht, aber wenn man

den vorläufigen Nachrichten glauben darf, so sind dort im

Norden die Ueberreste einer alten Siedelung aufgedeckt, die

den Hauptsitz der Bevölkerung im frühesten Alterthum bildete.

Zwei Fundstück.e, die man neben anderen zu Tage gebracht

hat, sollen nach Wolgraff's Angaben der mycenischen Zeit

angehören. Somit stehen nicht nur die Philologen, sondern

auch die Archäologen in dieser Streitfrage einander gegen

über. Man muß zunächst die weiteren Resultate abwarten.

Vielleicht wird der Spaten der Archäologen hier die Beweis

stücke bringen, die die philologische Kritik nicht bringen

konnte.

das Nackte in der Knnft und der (^iitieiis WM-

ooiiiN, ein „vßbßß Nß taußsi'6".

Von M. Richard Graef.

Wer hätte sich noch nicht gelabt an der seelenvollen und

Kuschen Kunst C, Schlüters, von dem sich unter anderem auch

die Marmorstatue eines Hirtenknaben in der Nationalgallerie

zu Berlin befindet! Alle Plastiken dieses Künstlers sind das

getreue Spiegelbild der Reinheit seiner eigenen Gesinnung.

Auch daraus erklärt sich die große Beliebtheit seiner Werke.

Die Bildnißbüste der Gattin Schlüters ist überall anzutreffen,

in Rom wie in Kopenhagen, in» Osten wie im fernen Westen

des Continents. Namentlich die Skizze „Badendes Mädchen",

seine letzte Arbeit und Schwanengesang, übt fort und fort

ihren märchenhaften Zauber auf jedes reine Gemüth aus, und

bis in die höchsten Kreise hinauf findet man gerade dieses

Beispiel keuscher Nacktheit für würdig genug, das Familien-

zimmer zu schmücken, zur Freude und Erziehung zugleich.

Zur Freude? Zur Erziehung? Da, wo sich Kinder

tummeln, nackte Figuren? Und doch ist das Kinderzimmer

der einzig geeignete Ort, um wieder ein Geschlecht heran

zubilden, das zwischen reiner und unkeuscher Nacktheit zu

unterscheiden vermag: ein Geschlecht, das der Anblick eines

Menschenleibes, wie ihn Gott geschaffen hat, mit reiner Freude

erfüllt, und das vermöge einer solchen Erziehung ein starkes

Gegengewicht und Schutzmittel besitzt, wenn ihm draußen im

Leben die unverhüllte Gemeinheit entgegentritt. Nackte Figuren

in öffentlichen Unteirichtsanstalten aufzustellen, wäre sehr be

denklich. Die häusliche Erziehung bereitet zu verschieden vor.

Sicher die meisten Kinder würden, von den schlechten Ele

menten unter ihnen schädlich beeinflußt, sittlichen Anstoß

nehmen, wenn auch nicht an den Skulpturen schlechthin, so

doch an der Besudelung dieser durch unreine Worte. Im

Elternhlluse allein ist das junge Geschlecht am sichersten vor

solchen Aergernissen bewahrt und ungetrübter Genuß möglich.

Das Nackte ist und bleibt da. Jeder muß sich über

irgend eine Stellungnahme zu diesem klar werden. Es sind

nun zwei Möglichkeiten vorhanden! Einmal: man hütet

die Nachkommen sorgsam vor seinem Anblicke, wie vor

einem schädlichen Gifte, verstopft ihnen damit künstlich eine

Quelle reinster Freuden, verpönt und würfelt wahllos das

Höchste und das Gemeinste unter einander, läßt die Jungen

in dieser Beziehung gänzlich unberathen und unvorbereitet

in's Leben treten und bringt sie damit schließlich in fort

gesetztes Acrgcrniß. Denn auf Schritt und Tritt treten ihnen

in Anlagen, Museen, auf Plätzen, in Ausstellungen «. Dar

stellungen von Menschen aus dem goldenen Zeitalter vor

Augen. Der andere Weg: man gewöhnt die Kinder durch

Aufstellung geeigneter Skulpturen im Wohnraum zum un

befangenen Anblicke keuscher Leiber, impft ihnen gleichsam das

Gefühl ein, daß es keine Schande ist, überhaupt einen Körper

zu besitzen, dessen man sich unter allen Umständen nur schämen

mühte und desfen Darstellung Teufelswerl fei. und verhilsl

ihnen auf diesem Wege gleichzeitig zu einer Summe starler

ästhetischer Vorstellungen und Erkenntnisse, die wohl im Stande

sind, im Kampfe mit Erinnerungen an gesehene unreine Dinge

die siegreiche Oberhand zu gewinnen.

Die auf erstgenanntem Wege Erzogenen bilden leider

die große Mehrheit in unseren Landen. Wer will leugnen,

daß die ideale Darstellung eines Iungfrauenkörpers. und wenn

dem Ganzen noch so deutlich der Stempel reinster Unschuld

aufgeprägt ist, in dem und jenem Menschen nicht auch un>

reines Begehren zu erwecken im Stande wäre? Wer wollte

bestreiten, daß es eine Menge verbildeter weiblicher Individuen

giebt, die sich beim Anblicke eines dreijährigen, unschuldigen

Pausbacks in der Badewanne mit beleidigter Prüderie scham

haft zur Seite wenden? Sie sind so zahlreich wie der Sand

am Meere. Es läßt sich sogar behaupten, daß jeder Durch-

schnittsgebildete bis zu einem gewissen Grade, so weit es sich

nämlich um's Nackte handelt, Pietist ist.

Man denke auch nicht, daß alle Künstler von vornherein

frei von diesen Vorurtheilen wären! Namentlich bei den jungen,

die noch in den Vorhöfen der Kunst stehen, sind die Nach

wirkungen einer verblendeten Erziehung gewöhnlich viel zu

stark, als daß sich in ihnen der Anblick schöner Leibesformen

nicht auch mit geschlechtlichen Vorstellungen verbände. Nur

die intensive Arbeit im Schweiße des Angesichts vor dem

Modelle, die zu unreinen Gedanken gar keine Zeit läßt, sührt

sie schließlich wieder auf den rechten Weg. Bei vielen stellt

sich die Corrcctur irrer Begriffe freilich auch erst im Manncs-

alter ein, wie es ebenso nicht Wenige giebt, die sich überhaupt

nicht mehr frei machen können und die Kunst in Folge falscher

Erziehung in dem genannten Sinne fortgesetzt mißbrauchen.

Wahre Künstler sind's natürlich nicht!

Die erwähnte planmäßige Erziehung muß schon im

zartesten Alter einsetzen. In meinem Zimmer befindet sich

das anfangs genannte Mädchen von Schlüter. Mein fünf

jähriger Junge fragte mich beim erstmaligen Sehen nach

einigem Sinnen: „Vater, nicht wahr, das ist ein Engel?" —

Dies nur als einen von den vielen Beweisen, daß ein un

verdorbenes Kind im Nackten etwas ganz Natürliches und

nicht im Geringsten Anstößiges erblickt. Dergleichen Bedenken

treten immer viel später auf und werden in das von Natur

durchaus uaive Wesen erst künstlich hincingepflanzt. Das

angeführte Beispiel bezeugt weiter, daß oft ein Kind, das

noch gar nicht weiß, was Kunst überhaupt ist, viel eher den

Hauch des Reinen und Unbefleckten wahrnimmt, als nuditättn-

schnüffelnde „Gebildete". Wie könnte sonst der Kleine das

Kunstwerk so harmlos mit den Besten, die ihm bekannt sind,

gleichstellen! Was kein Verstand der Verständigen ficht, das

übet in Einfalt ein kindlich Gemüth!

Wie anders muthet folgende Kritik derselben Kunst'

schöpfung an! Ein besorgter Vater, dessen zehnjähriger

Sohn bei Gelegenheit des Ferienaufenthaltes in einer nahc-

wohnenden Familie möglicher Weise auch mein Haus be

treten konnte, schrieb mir vorher: Er habe leider bei seinem

letzten Besuche hier Anstoß an einer nackten Frauengestalt

genommen und fürchte, daß das Herz seines Kindes durch

das Sehen solchen Dinges getrübt werde. In seiner Jugend

habe er auch einmal solch ein schlechtes Bild gesehen und

sähe es noch heute, nach Jahrzehnten, vor sich. Er

wifse, daß er seinen Sohn nicht vor allem Unreinen und

Gemeinen behüten könne; wo er's aber vermöchte, wolle er's

thun. Deßhalb bäte er, dieses Bild während des Besuches

seines Kindes wegzunehmen «. Der Erinnerung an eine
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überdies ganz flüchtig gesehene, herrliche Idealgestalt, aus der

anderen die Gottesebeubildlichkeit entgegenlacht, wird hier

skrupellos die Erinnerung an ein unzüchtiges, gemeines und

unreines Ding an die Seite gestellt. Wie verderblich diese

Bildungslücke sein kann, sieht man am besten aus dem er

wähnten nachhaltigen Eindrucke des unzüchtigen Bildes. Ich

selbst habe als junger Mensch — wem wäre das erspart ge

blieben — nicht bloß ein obscönes Ding sehen müssen, und

dennoch hat kein, einziges einen so starken Eindruck hinter

lassen, daß ich mich heute noch darauf besinnen könnte, ge

schweige denn, daß mich eines in schwacher Stunde fortgesetzt

verführerisch und belästigend umgaukelte. — Mir ist bekannt,

daß vor Kurzem ein älterer Mann einen Villenbesitzer bat,

doch den „nackten Jungen" (den bekannten betenden Griechen

knaben) aus seinem Garten zu entfernen, er nähme Anstoß

daran. Das ist sexuell pervers und gehört in dieselbe Rubrik!

Am unangenehmsten aber ist, daß solche, die schlechthin

alles Nackte als unsittlich beurtheilen, gewöhnlich nicht die

geringste Rücksicht auf Andersdenkende nehmen und ihre un-

befangenen Mitmenschen mit ihrer aufdringlichen Offenheit

fortgesetzt beleidigen. Die meisten ermannen sich in Gesellschaft

eines „Frommen" gar nicht zur freimüthigen Bekennung ihrer

Ansicht und lassen aus Befangenheit oder um des lieben

Friedens willen lieber ein keusches Kunstwerk begeifern und

auf eine Stufe stellen mit den berühmten, sinnenkitzelnden

„Actbildnissen (wichtig für Künstler)", die überall annoncirt

werden, anstatt durch eine derbe Zurechtweisung den Sittlich«

keitswächter zum Schweigen zu bringen.

Nun läßt sich aber eine ganz merkwürdige Inconsequenz

beobachten. Dieselben pietistischen Feinde alles Nackten sehen

nicht das geringste Anstößige darin, daß beispielsweise der

Hirt im Hohenlied Salomonis in glühender Sprache den Leib

der Hirtin Sulamith besingt; erachten also etwas auf poetischen!

Gebiete für denselben bibellesenden Jungen für vollkommen

gefahrlos, vor dem sie jegliches Gleichartige aus der bildenden

Kunst ängstlich verbergen. Denn das alles, so heißt es, hat

nur übertragene Bedeutung, Es soll das Verhältnis zwischen

der Gottheit und seiner Gemeinde unter dem Gleichniß zweier

Liebenden geschildert weiden. Dabei wird vorausgesetzt, daß

jeder gläubige Christ, sei es Kind, sei es Erwachsener, ohne

weiteres „überträgt". Die Sache steht in der Bibel, erzo

ist sie nicht unsittlich,- und wer einen Liebesgesang dem Wort

sinne nach versteht, der faßt ihn eben ganz falsch auf. Schon von

Alters her sind Theologen dieser allegoristischen Selbsttäuschung

entgegengetreten, ungeachtet aller Anfeindungen. Seit Herder's

gesammelten Liedern der Liebe aus .dem Morgenlande hat sich

auch eine vernünftigere Beurtheilung mehr und mehr Bahn

gebrochen. Der Pietist jedoch hält fest an der „übertragenen"

Bedeutung. Mag sie es nun sein oder nicht, auf jeden Fall

muß das Poem vom Orthodoxen, wenn er consequent sein

will, unter das höchst Anstößige gerechnet werden. Man

bedenke die Bilder:

„Meine Freundin, du bist schön, siehe, schön bist du.

Deine Augen sind wie Taubenaugen . . . Wende deine

Augen von mir, denn sie machen mich brünstig . . .

Deine Lippen sind wie eine rosinfarbene Schnur . . .

Deine Wangen sind wie ein Ritz am Granatapfel . . .

Deine Zähne sind wie eine Herde Schafe, die aus der

Schwemme kommen, die allzumal Zwillinge tragen, und ist

keins unfruchtbar unter ihnen.

Dein Hals ist wie ein elfenbeinerner Thurm . . .

Deine zwei Brüste sind wie zwei junge Nehzwillinge,

die unter den Rosen weiden . . .

Wie schön sind deine Brüste, meine Schwester, liebe-

Braut . . .

Deine Lenden stehen gleich aneinander, wie Spangen,

die des Meisters Hand gemacht hat.

Dein Nabel ist wie ein runder Becher, dem nimmer

Getränk mangelt.

Dein Bauch ist wie ein Weizenhaufeu, umsteckt mit

Rosen.

Wie schön und lieblich bist du, du Liebe in Wollüsten.

Deine Länge ist gleich einem Palmbaum und Deine

Brüste den Weintrauben" «.

Muß der Pietist im geheimsten Innern nicht geradezu

ein Grauen verspüren und die bange Frage auswerfen, ob es

denn nicht bessere und würdigere Gleichnisse für den besagten

Zweck gegeben hätte?

Die Sache ist aber in Wirtlichkeit sehr einfach. Ebenso

wie die Tendenz des Ganzen (— eine in den Harem Ealo-

mos entführte Hirtin Sulamith bleibt gegenüber den Lockungen

des Königs standhaft und wird schließlich ihrem Geliebten

zurückgegeben —) sittlich ist, so bekunden auch die über

schwenglichen Lobpreisungen der leiblichen Vorzüge der Ge

liebten nichts weiter als ein überaus naives, ästhetisches

Wohlgefallen an hervorragender, gottgeschenttcr Kürperfchöu-

heit. Zieht man dabei noch in Betracht, daß der Sänger

des Lautic.u8 ollutioorum geistig Geschautes in der glühenden

Phantasie des Orientalen wiedergiebt, die uns kalte Nord

länder beinahe stark sinnlich anmuthet, so weiden wir ihm

als Dichterkünstler getrost gleichen Werth beimessen können,

wie dem Bildhauer, in dem sich hohe Freude über die Gottes-

ebenbildlichteit des Menschenleibes zu einem Lobpreis in der

Form einer Sculptur verdichtet.

Der biblische Sänger greift, worauf größtes Gewicht zu

legen ist, nicht irgend einen Körpertheil so heraus, daß man

ihm ein speciell sexuelles Wohlgefallen nachweisen könnte; er

besingt vielmehr alle Glieder gleichmäßig als ein schönes

Ganzes mit derselben Inbrunst. (Giebt es wohl ein treffen

deres und poetischeres Gleichniß für die feuchtschimmelnde

Reinheit und Vollständigkeit der Zähne, als das vom Dichter

gebrauchte?) So ist's bei jedem Künstler und Kunst

verständigen. Sie sehen immer das Ganze und bekommen

vor einer nackten Brust u. a. noch lange kein Herzklopfen.

Daß der Pietist nicht nur im Kunstwerk, sondern auch beim

wirklichen Körper an her Existenz von Brüsten, Bauch und

Schenkeln stets sittlichen Anstoß nimmt, dafür können diese

Körpertheile nichts, und daran ist auch jede Kunstschöpfung

schuldlos. Der Frömmler setzt eben ohne Weiteres voraus,

daß jeder Kunstsinnige den Anblick solcher Dinge, ohne

Schaden an seiner Seele zu nehmen, ebenso wenig ertragen

tonne, wie er selber.

Nur mit den angeführten Voraussetzungen wird jede

Darstellung keuscher Nacktheit — sei es z. B. das Hohelied,

sei es z. B. das Schlüter'fche Mädchen — zu einer Quelle

reinsten, ästhetischen Genusses. Nur wer seine Kinder von

früh auf an den Anblick des Nackten in der bildenden Kunst

gewöhnt, darf ihnen dann später auch solche biblische Bücher

ohne Prüderie vertrauensvoll in die Hand geben. Wahnwitz

aber ist es, wenn man auf der einen Seite mit Nacktscheu

klappen durch die Welt rennt und auf der anderen ganz

consequenzwidrig den Hanswurst von der übertragenen Be

deutung springen läßt.

^«^

Zleuisseton.

Nachdruck »eidoten.

Mann und Weib.

Skizze von A. Halbert.

„Sie sind nicht Mutter, wenn Sie dieses Gefühl nicht begreisen

können," hat er ihr gesagt,

Sie schritten auf lehmigem Voden einher, um Rande des Flusses.

Ueber ihren Häuptern säuselten die Vciume mit ihren kindlichen, jungen

Knospen.
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Hand in Hand waren sie gegangen. Jetzt fühlte er, wie sich die

ihrige zu befreien suchte.

„Warum?" sagte er flehend.

„Weil Sie ein Kind sind."

« Da gab er in einem Anfluge von Trotz ihre Hand frei: „Ein

Kind, das Mutterliebe besser versteht, inniger fühlt als die Mutier ..."

Und er begann ihr auseinanderzusetzen.

„Ja — Mutlerliebe, sage ich... Nur damit kann ich dieses

„Frühlings Dämmern" vergleichen . . , Zuerst, wenn alle Knospen sich

entfalten, wenn sie «rotzig aus der Eide «reiben, die kleinen Gräser,

wenn sie mit ihrem scheuen Dust mit den Lüften tosen — da ist man

froh ... und öffnet die Augen und sieht . . . und athmet mit allen

Poren . . . Aber wenn die Zweige immer dicker wachsen, wenn die

Blätter rund und fpih werden und das Gebilde der Adern das falle

Grün durchbricht, wenn die Knospen ihre schwellende Rundung durch

brechen, da überkömmt's mich traurig ... Die Natur entwächst meinen

Augen, meinen Sinnen ... Ich sehe nicht mehr, wie sie gedeiht . . ."

Die Wellen unten gingen mit murmelndem Geräusch, wie neckend-

leckende Zungen.

Im Widerspiegel sah man die Tonne, erhitzt, durchglüht, roth

und zerfließend.

Sie setzten sich ihr gegenüber und schauien lange in das ewig

sich wiederholende Wunder der Natur.

Er legie sein Haupt in ihren Schooß und sie berührle es mit

heihen Lippen.

„Mutter!"

Leise sagte er es; und sie:

„Kind!"

Huschende, lichlerobernde Abend°Sch»!ten der Dämmerung . . .

Neider Gesichter glühen. Sie sitzen Wange an Wange, fieber

heiß, fiebergeschüttelt.

Seine Hand ranlt sich um ihre Hüfte.

Des losigen Maies jauchzender Liebesfang hall» durch die. Lüfte.

Und es locket und jubelt und ruft und raufcht und sehnt — die

lenzirunlene Natur, die hochpochende Menfchenbrust . . .

Und aus bangendem Glücksgefühl und ahnendem Traumleben er

wacht ihre Stimme:

„Kind?"

Sein gelblich-feines Gesicht mit der lrausigen Haarfülle blickt

empor:

„Mutter?"

Durch die Dämmerung lomntt ein Luftzug leuscher, gesättigter

Schönheit . . .

Mann und Weib . . .

Er sagt: „Wenn ich erwache, ist sie da, sie prangt, sie blüht, aber

entwickelt sich nicht mehr ... Ich fühl« ihren Duft — ich sehe ihn

nicht ausströmen ..."

Ein Sehnsuchtston mischt« sich in seine Summe und mach«« sie

heißer, dämpste, Uerschleierle sie.

Das Weib an seiner Seite blickte mit meersarbenen Augen in's

Weite, dämmernd, ahnungsvoll.

„Und — ich fühle, so muß es einer jungen, liebenden Mutter

um's Herz sein, wenn ihr Liebling des Wachslhums, des Nlühens enl-

wächst . . . Wenn er Tag um Tag älter, runder, formvollendeter

wird . . . Und sie sieht, wie er groß wird, wie er ein Selbstleben be

ginnt, wie seine Kräfte sich enlsallen, seine Neigungen, sein Wille, eigen,

machlig, ungehemmt . . . Bald ist er groß, ihrer Obhut «««wachsen . . .

Er ist da . . . er wird nicht mehr ... Sie kann wenigstens dieses

Werden nicht mehr überwachen mit sorgsam-mütterlichem Blick ... Da

wird's lall um's Herz . . , «ine stolze Källe . . ."

Ein Sinnen husch«« über seine Züge, ein weiches, mütterliches

Sinnen . . .

Sie legle ihre Hand auf seine Schulter. Dann nahm sie ihm

den Hut vom Haupte und fuhr mit der Hand durch sei» Haar: „Weiber-

Haar", sagte sie lächelnd.

„Wir wollen uns setzen."

Sie stiegen einen Hügel hinauf, in den Wald. Ein lühlfcichelnder

Wind fchüttelte leise das Geäst.

War das ein jauchzendes Singen im Walde! Und ein singendes

Jauchzen im Herzen!

Und eine lachende Sonnigteit i« den Augen. Und ein sonniges

Lachen um die Lippen!

War das ein glitzerndes Kosen in den Lüften — und ein tosendes

Glitzern von rolhgehauchlen Lippen und glanzweißen Zähnen!

Ein Odem ging, duslig und weich: Wald-Liebe-Odem,

Und ei» Beben durch's Herz: Liebes Dämmer-Aeben.

Die Bäume standen still und neigten sich . . . neigien sich , , .

Und die Herzen hielten an und horchten . . . horchten . . .

Da — ein Brausen und Schallen, ein Sausen und Wallen,

dämmervernichlend, fchranlendurchbrechend — die Glieder schwellen und

beben und schauern — da erheb« sie sich, stark, mi« aller Kraft und wie

verhaltenes, klagendes Schluchzen klingt es:

„Mulier! "

Er fühlt einen heihen Ttlom die Adern durchriefeln — dann

eisigkalt . . .

Und es leuchtet und blitzt in seinen Augen . . . und um die Mund

winkel zuckt es . . .

Dann sinkt er auf den grünen Natur- Teppich und umfaßt ihr

Knie und in heiligem, weihvullem Schwur sagt er:

„Mutter!"

Das Meer des Lebens rauscht sich Geheimnisse zu:

Mann und Weib...

^^5

Aus der Hauptstadt.

Vir Nebensache.

So lange die Frauen mit den Göhren fort waren, gab man sich

der Reihe nach allwöchentlich eine Bowle. Das hatte mancherlei Vor-

lheile. Erstens empfingen die Gattinnen weinfrohe Ansichlsposllarlen,

aus denen sie zu ihrer Beruhigung enlnchmen konnten, daß ihre Männer

auch während der schlimmen Strohwitwerzeit »reu zusammenhielten und

in schöner Einsamkeit zu Vieren den grimmigen Trennungsschmerz aus»

kosteten. Denn daß die Woche sieben Abende hat, sechs demnach für

Thorheilen frei blieben, wenn man nur «in«n der Rundbowle widmet,

daran dachte Frauenlogik wie immer erst zu spät. Auf der anderen

Seite war die Bowleneinrichlung insofern von Nutzen, als sie gelegentlich

anderen lästigen oder lustigen Verpflichtungen gegenüber ins Feld ge

führt werden lonnle. Zum Beispiel bei Erbonkel Eduard, der wider

lichen Scalralte, die den bedauernswerthcn Assessor zwang, Abend für

Abend um einen halben Pfennig den Point zu tourniren und selbst

verständlich den halben Pfennig regelmäßig einzubüßen. Zum Beispiel

bei der kleinen Amanda mit den unse«!sionistischen Hüften, die ihren

Director allabendlich nach Wannfee oder gar Halensee entführen wollte

und rücksichtslos eine Entdeckung geradezu heraufbefchwor. Sie hatte ja

allerdings auch nichls dabei zu verlieren, sie nicht ... So war es

ganz natürlich, daß die mit zwei muliiplicirten Kastore und Pollure den

Bowlenabend regelmäßig herzlich begrüßlen. Befonders angenehm düntle

sie immer der beim Herrn Generalvertreter. Seine Hummern waren

die Meeresfrischc selbst; seine Rebhühner zauberlen auch Phantasielosen

den goldenen Augusttag über',» Stoppelfeld mit allem Duft und Glanz

vor das fogenannte geistige Auge. Daß er die beste «Zigarre von

Berlin KW führte, wühle man nicht nur in der Brücken«!!«. Und

dann die Bowle ... Es ist fraglich, ob die nach uns Kommenden

mit dem Sonnenjochrwein von 1904 und Heidsieck Monopol eine Pfirsich-

bowle schaffen können, wie die des Generalagenten war, der doch bloh

einen besseren Mercier und einen mittleren Trarbacher anwandte.

Die neue Pholographie Amandas war besichttgt worden, und ihre

allerliebst durchbrochene Nlouse hatte Beifall gefunden. Jetzt starrten

die Herren, gesättigt und getränkt, in's verglimmende Abendlicht, jeder,

wenn man so sagen darf, mit feinen Gedanken beschäftig«.

„Solch Mädel ha« es gut," bemerkle nach einer recht langen Paus«

der Fabrikant a. D. Man sah, er hatte sich die ganz« Zeil über mit

Amandas Blouse befaßt. „Unsereiner schleppt während dieser blödmihigen

Gluth Rock und Weste, Hosenträger, Ober- und Netzhemd auf dem

triefenden Leibe umher — und den Frauenzimmern genügt ein halbes

Pfund Musselin mit zwanzig Gramm Spitzen."

„Na ... ich weih nicht," unterbrach ihn der Direclor. „So einfach

ist die Geschichte doch nicht. Sie überschätzen das, oder unterschätzen es

— wie Sie wollen." Er war offenbar im Zuge, mehr zu verrathen,

befann sich jedoch und reichte dem Wirthe das geleerte Glas hin.

„Von Ihrem Auiomobil hör« man ja kaum noch," wandte sich

der Generalagent an den Fabrikanten a. D., nachdem er s«in« Gäste

mit neuem Stoff versehen Halle. „Haben Sie's satt bekommen?"

Der Rentner dehnte sich in seinem Korbstuhl. „Was kriegt man

in diesem Sommer nicht fall? So ein aufgeregter, schweißtreibender

Sommer! Immer muß man auf dem c>u! vive stehen; für unschuldige

kleine Passionen bleibt einem Heuer gar keine Zeit. Na, und das

Automobil . , . Seitdem schon jeder Minister sährl, hat's für unsereins

nur noch wenig Reize,"

Niemand nahm die Glosse auf. Alles nippte und qualmte.

„Also dann, meine Herren, in Gottes Namen ! Brechen wir unferen

Eid, rede» wir über Politik! Wir fchlasen sonst ein." Der Assessor

selber war es gewesen, der beim Beginn der Bowlenabende die Genossen

mil feierlichem Schwur dazu verpflichtet hatte, lein Wort über Dinge

zu verlieren, die alle Well erörterle. Man Halle sich das läfsige Ge

plauder über Persönliches, Ganzpersiinliches, über Privalsreuden und »leiden

so nell gedacht, glaubte sich gerade dadurch recht nahe zu rücken. Bisher

war es auch gegangen. Heule aber versagte die Maschine. Ihnen Allen

kam heute das, was sie gewissermaßen nichtamtlich thalen, so unbedeutend

und uninteressant vor, im Vergleich mi! den großen Geschehnissen, die

alle Heizen bewegten.
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„Weiden Sie noch Harpener zukaufen?" fragte der Fabrikant den

Direktor, Ein Seufzer der Erleichterung rang sich aus jedem Herzen,

und sofort ward aus jedem Glase ein kräftiger, ein wirtlicher Mcmnes-

fchluck genommen.

„Sie können sich die Börse von heute nicht vorstellen," wich der

Direktor diplomatisch aus. „Solch ein Geschäft gab's selbst an den

wildesten Winlertagen nicht.' Vor Lärm und Geschrei kam ich kaum

zum Auftragertheilen. Man erlebt viel im Leben; dies« Scenen im

August jedoch —"

„Für Gelsen hält' ich immer noch was übrig," warf hier der

Assessor mit gespannter Miene ein.

„Darf ich Ihnen «in Geständnis; machen?" Der Direktor senkte

die Stimme. „Wir waren alle paff, als es kam. Das hatte keiner

vermulhet. Meine Procurtsten fahen mich, ich fah meine Procuristen an.

Zum Unglück war auch Mantiewitz auf Urlaub. Ich gesteh' es ganz

offen ein, den hält' es wohl nicht überrumpelt. Na, vorbei. Nur so

viel: Möller hat schlecht an uns gehandelt, schlechter als der ärgste

Nörsenseind. Wenn man uns sogar die Ferien vernichtet, wie sollen

wir dann während der Arbeitsmonate Lust zum Schlafen haben?"

Die Ironie des Direktors verfing nicht. „Einen Tip könnten

Sie uns schon geben," drängte der Assessor. „Das sind Sie solch einer

Bowle schuldig."

„Kaufen Sie Consols. Mehr weih ich nicht."

Die Herren waren sämmtlich sehr lebendig geworden. Mit breitem

Schmunzeln erzählte der Generalvertreter, daß er Bochumer, Hösch und

Siemens losgeschlagen habe, und die Erinnerung an den schönen Profit

bewog ihn, zum Büffet zu gehen und etwas Kräftigeres als den besseren

Mercier in die zweite Bowle zu gießen. Dem Fabrikanten war nicht

ganz wohl zu Muthe. Er hatte sich erst heute von Neuem ziemlich hoch

engagirt, und das pythische Gebühren des Direktors erfüllte ihn mit

einiger Unruh«.

„Man sollte doch meinen — bei der Stimmung des Publicums,

der riesigen Kauflust . . . Ein paar Wochen lang wird's fchon noch

anhalten."

„Ja, das Publicum!" stöhnte der Director. „Das ist's ja eben.

Man drängt und stößt uns vorwärts. Die Banken können, die Banken

wollen ihre Aclien jetzt nicht hergebe». Wir müssen schon nothgedrungen

abwarten, nachdem die Schlacht einmal begonnen hat. Und nun kommt

Ihr liebes Publicum und kauft Hibernia, und tauft Gelsen und Harpen

und Consolidation. Ja. zum Kuckuck, daß die Course da in's Verrückte

steigen, das ist doch kein Wunder. Platzt morgen der Bovist, dann

schiebt man der Börse wieder alle Schuld in die Schuhe. Der Börse,

die entschlossen war, kaltblütig zu bleiben, und die nun wehrlos zusehen

muß, wie Alles im Goldfieber rast."

„Bis Ende August dauert's noch," beharrte der Fabrikant trotzig.

Ihm schmeckte die Eigarre plötzlich nicht mehr.

Der Assessor sah zerstreut auf einen rothen Hut hinab, der sich

graziös wippend über den Fcchrdamm bewegte. Wenn ihm jetzt der

große Schlag gelänge . . . Selbst vom Onlel und seinen Vanausen-

launen wäre er dann unabhängig... „Ich glaube, falls nichts

dazwischen kommt, kann man seine Position noch ruhig halten."

„Falls . . .! Aber Port Arthur! Aber Kuropatlin! Und ver

gessen Sie Tibet nicht! Werden die Japaner jetzt bei Liaujang ge

schlagen, dann mag sich John Bull gratuliren. Die Revanche für Lhassa

würde nicht lange auf sich warten lassen. Brüsk ein Paar Handelsschiffe

fortgenommen oder verfenlt — und der Krawall ist da. Eine Flotte

hat Rußland ja nicht mehr zu verlieren."

„Auch die eklige Sache mit Amerika und der Türkei gefällt mir

nicht," unkte jetzt der Generalvertreter. „Es ist nur gut, daß Deutsch

land so unbedingt streng Frieden hält und so gar leine Sorgen hat.

Das läßt hoffen."

Wie er das sagte, griff er zufällig in die Nrusttasch«. Eine

Feldpostlarle aus Okahcmdja siel ihm in die Finger. „Ah ja,"

gähnte er. „Der Krieg ... Es ist ja noch immer Krieg dort unten . . ."

„Da schreibt mir der H«rr Militär-Intendantur-Secretär, Vetter meiner

Frau. Es geht ihnen schlecht, den armen Kerls, im Hererolande.

Schlafen auf den Fliesen verbrannter Farmen. Werde Morgen zu

Noenicke und Eichner fahren, Liebesgabe einpacken lassen, hundert Fünf

zehnpfennig ° Cigarren. Langweilige Kiste, dieser Hererolrieg. Zum

Stiefel ausziehen. Na, Gottlob — es giebt sich ja auch kein vernünftiger

Mensch mit solcher Nebensache ab . . . Hm. Das muß ich Ihnen doch

gestehen, meine Herren, für Eisen und Stahl Hab' ich eigentlich mehr

Meinung als für Kohle. Passen sie auf, Eisen kommt jetzt. Der Trust

wird die Course noch tüchtig in die Höhe schrauben. Auch El«ltricitä!3-

actien . . ."

Die Springprocession Cultur.

Von Josef Riedel (Genf). '

Die Letzten weiden die Ersten werden. Diese Verheißung würde

leinen üblen Trost für den sich immer unglücklich fühlenden Nachtrab

bilden, wenn nicht der fatale Zusatz dabei stünde, — drüben in der Ewigkeit.

Hier auf bei Eide wettet Niemand im Ernst auf die Letzten, und

wenn man auf sie Preise ausseht, so geschieht es höchstens, um der

Aermsten noch zu spotten. Das Himmelreich aber steht in keinem allzu

hohem Couise heutzutage.

Wir sind ja etwas zahmer geworden in dieser Hinsicht, ob aber

zahmer von Herzen, das fragt sich erst. Vielleicht ist es auch immer

die dunkle Ahnung, daß uns selbst der Spottpreis zufallen würde, und

nichts fürchten wir so sehr, wie den Hohn in unserer zartnervigen Zeit.

Merkwürdig! Theoretisch haben wir uns zur Cultur der Gleich

heit bekannt, geläufig ist uns die Lehre, daß das Hervorragen Einzelner

für das Gedeihen des Ganzen von Schaden ist, daß der Nachtrab einen

Schandfleck auf dem sonst so blanken Schild unserer Cultur bedeutet, —

und praktisch! Sehen Sie sich nur um. Eine unheimliche Jagd, ein

tolles Wettrennen um den ersten Preis auf allen Gebieten des mensch

lichen Lebens.

Um die Ersten in jeder Form dreht sich Alles. Der Erste, der

bei einem Wettrennen durch's Ziel geht, der stärkste Mann der Welt,

den noch Keiner besiegt hat, der dickste Mann der Welt, der am höchsten

zu springen und am tiessten zu tauchen, die schönsten Purzelbäume zu

schlagen vermag. Der am tiefsten in die Erdrinde eindrang und sich

am höchsten über sie erhob: der am ersten einen Gipfel erstieg und

der am eisten von einem Gipfel heruntergefallen ist, ihnen Allen jubelt

die Menge zu. Es giebt fo Vielerlei in dieser Beziehung, so viele Mög»

lichkeiten, den ersten Preis zu erringen und doch sind ihrer immer noch

zu wenig. Wie wäre es sonst möglich, daß selbst noch unsere vier

beinigen Brüder zum großen Wettrennen um den ersten Preis mit her

angezogen werden; dem größten Elephanten, dem dümmsten Kameel,

dem dicksten Schwein, ihnen allen geht es nicht schlecht. Sie bekommen

besseres Futter, als ihre Brüder und Schwestern und bringen ihrem

zweibeinigen Besitzer ein schönes Stück Geld, wie er es sich auf anderem

Wege wohl fchwerlich zu erwerben vermöchte.

Doch wohl nur jene, die von der erhabenen Lehre der Gleichheit

nichts wissen wollen, die Zurückgebliebenen und Rückschrittler betheiligen

sich an der Preisbewerbung und sehen Preise aus für die Ersten.

Aber nein. Wenn der stärkste Mann der Welt im Circus um

die Siegespalme kämpft, da bringt auch der Mann, der sonst nach

Gleichheit schreit, seinen sauer verdienten Groschen als Opferpfennig

dar. Für was und warum? Wie schwach ist doch der stärkst« Mann

der Welt in unserer Zeit des Dampfes und der Eleltricität. Stellt ihn

auf eine eleltrifche Schnellbahnlocomotive, — kann er die Hebel fo

drehen, daß der Zug über feine Höchstgeschwindigkeit hinausgehl? Stellt

ihn an einen Webstuhl, an dem sich winzig feine Seidenfäden einem

glänzendem Stoffe verweben, was wird ihm da feine Kraft nützen?

Ihr könntet ihn höchstens als Lastenträger brauchen. Er kann

vielleicht fünfmal fo viel tragen als ein normaler Mensch. Aber was

soll das heißen, — ein eiserner Krahn trägt tausendemal so viel. Und

wenn der stärkste Mann wirklich fünfmal fo viel trägt als ein Anderer,

will er nicht auch fünfmal fo gut bezahlt fein? Wie verträgt sich das

mit der Gleichheit?

Warum poufsirt Ihr ihn also? Soll er vielleicht die Sache des

Proletariats fühlen? Eine mürderifche Kugel streckt ihn ebenso leicht

zu Boden wie den Schwächling, und wenn es sich um's Zerstören

handelt, zum Nombenwerfen ist der schwächste Arm noch stark genug.

Und Ihr wollt ja auch gar nicht zerstören, sondern nur friedlich

hineinwachfen in eine neue Weltordnung. Was sollen si« Euch dazu,

alle Jene, die die Natur mit außerordentlichen Fähigleiten ausgestattet

hat und Denen Ihr zujubelt?

Ist das Verrücktheit — und wenn schon, hat sie wenigstens

Methode. Manchmal möchte man in der Thal daran zweifeln, daß

unfer ganzes Streben und Arbeiten einen vernünftigen Sinn hat. Da

kommt einem die Menschheit wie eine Procession vor, die sich auf einer

mit Gold gepflasterten Landstraße vorwärts bewegt. Alle wollen von

dem berühmten Gelbe, das bekanntlich auf der Straße liegt, Jeder

natürlich möglichst viel, und Manche haben es sehr eilig. Sie rennen

weit, weit voraus. Der große Haufen wüthend hinterher, fluchend und

schreiend, die frühen Vorläufer verwünschend, die das Neste wegnehmen.

Sie schimpfen mit Unrecht, besonders auf die Bestgehaßten, die

ganz vorne laufen. Wohl heben sie fchneller auf als die anderen, aber

sie verlieren auch leichter, denn ihre Taschen haben gewöhnlich große

Löcher. Das Meiste kommt wieder auf die große Masse, die geschlossen

vorwärts strebt. Nur Wenige verstehen es richtig einzupacken; diese

drücken sich seitwärts in die Büsche und verzehren ruhig ihren Raub:

die Masse beachtet sie gar nicht.

Und hinter der geschlossenen Truppe der Nachtrab — die Aermsten,

die nicht Schritt halten können, — diese schimpfen ihrerseits auf die

Menge und auch mit Unrecht, wie mir scheint. Wenn es vorwärts

geht, haben auch die Normalmenschen noch Löcher in den Taschen.

Aber es gehl nicht immer vorwärts. Die Ersten ermatten ein

mal. Mancher von ihnen fällt erfchöpft zu Boden, die Menge fchreitet

über ihn hinweg, zerstampft ihn und freut sich nun lindlich, daß wieder

einer der Spitzbuben, die alles fortnehmen, beseitigt ist.

Leider dauert die Freude nicht lange. Es will gar nicht mehr

vorwärts gehen ohne Vorläufer, und nun wählt sich die Mass« felbst

folche aus, pflegt und hätfchelt sie. Diese Lieblinge sind auch wirklich

zu manierlich. Sie hallen gerade genügend Abstand, um den Haufen

nicht zu erzürnen und ihm doch den Eindruck vorzutäufchen , als ginge

es immer noch vorwärts.
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In Wirklichkeit ab« geht es bereits rückwärts und die Eisten

sind nichls weiter als die Letzten nach zurück. Niemand merkt es.

Man erntet ja noch immer, denn die Nachlese ist ja auch eine Ernte.

Ist auch der Ertrag mager — die Zeit ist eben schlecht. Man muh sich

einschränken und beredte Lippen predigen die weise Lehre von Geduld

und Entsagung.

Noch geht die Procession rückwärts, da bemerken die Ersten, rich

tiger die Letzten, auf dem Marsche nach Rückwärts, daß vor ihnen noch

Leute sind, die eifrig Goldstücke auflesen, und es bleibt ihnen auch nicht

verborgen, daß sie sich immer mehr von ihnen entfernen.

Nie die nur hinkamen, — unbegreiflich. Sie haben doch genau

aufgepaßt, daß Keiner zu weit vorwärts kam. Und doch ist keine

Hexerei dabei. Die einfachste Sache von der Welt. Das sind Jene,

die sich rechtzeitig gedrückt, in aller Gemüthsruhe ihren Anlheil auf einer

faftigen Wiese, in einem schattigen Walde verzehrt hatten.

Wohl blieben sie Anfangs zurück — und verloren die Procession

aus ihrem Gesichtskreis. Als aber diese rückwärts ging, da hatten sie

nicht mehr nöthig, als einen Sprung auf die nunmehr freie Landstraße

zu machen und waren nun mühelos die Ersten.

Die anderen Ersten von des großen Haufens Gnade, die Letzten

auf dem Marfche nach Rückwärts, geberden sich nun wie toll, Sie

wiegeln die Muffe auf: „Eultur, Sitte und Ordnung, unfere heiligsten

Güter sind in Gefahr. Auf, ihnen nach!" Nun gehen sie wirklich vor

wärts, — zögernd Anfangs folgt der Haufen, und alsbald ist die Hetz

jagd von Neuem in vollem Gang.

Drei Schritte vorwärts — einen zurück, genau fo, wie bei der

berühmten Springprocession in Echternach.

Manchmal, wenn man nicht gerade bei einem guten Mahl sitzt,

oder sonst eine der vielen Annehmlichleiten des Leben« genießt, kommt

einem das ganze Treiben wirklich so lächerlich vor. Man lacht dann

über die Eisten, die große Masse und über die Letzten erst recht, und

über sich schließlich auch, denn irgendwie ist man ja doch bei dieser

Springprocefsion betheiligt.

Die armen Letzten, es fchelnt ganz unmöglich für sie, je an die

Spitze zu kommen. Selbst wenn sie gute Beine hätten. Erst durch die

Menge hindurch. Das bringt Keiner fertig. Aber einen Weg giebt es

doch. Bereit fein, wenn es anfängt, rückwärts zu gehen, sich dann in

den Straßengraben werfen nnd nicht eher aufspringen, als bis der Zug

vorbei ist. So können die Letzten auch in diesem Leben die Ersten

werden, lind wenn es ihnen auch nicht gelingt, den richtigen Zeitpunkt

zu errathen, — allzu schlimm geht es ihnen auch so nicht, wenigstens

nicht so lange es vorwärts geht, wenn sie nur die Hände aufzuheben

verstehen. Auf Ruhm vielleicht müssen sie Verzicht leisten. Nicht Jedem

gelingt es wie dem letzten Mohikaner, sich einen Namen zu machen.

Und der große Haufen, — viel wird über ihn gespottet, von Leuten,

die selbst dazu gehören und von Anderen auch. Wer sich bei ihnen

nicht wohl findet, braucht sich ja auch nur in den Straßengraben legen

und abwarten. Auf alle Fälle kommt er entweder vorn« oder hinten

an. Der Nachtrab hat erst recht keine Ursache, auf die Menge zu

schimpfen — welchen Zweck hätte es ohne ihr, die Hände aufzuheben.

Und die vielbeneideten Ersten! Wäre es denn ein Vergnügen, ein Wett

rennen ohne Zuschauer zu veranstalten? Ich glaube, das würde nicht

einmal einem Rennpferd auf die Dauer Vergnügen machen.

Die fo beneideten „Eisten". Wer nur lagen tonnte, um was

ma» sie eigentlich beneidet. Dafür, daß sie sich bis zur Erschöpfung er

müden, — daß die Menge mit allen möglichen Wurfgeschossen auf sie

wirft, — und welche fchwereren Geschosse stehen ihr heute zur Verfügung.

Vielleicht dafür, daß man ihnen ein Denkmal fetzt, nachdem man noch

auf ihren loblen Körpern herumgetrampelt ist?

Veneidenswerth find nur die Wenigen, die sich rechtzeitig abseits

gedrückt, und die Vielen, die von der Menge Gnade» den Nachlrab auf

dem Wege nach Rückwärts »lachen dürfen.

Fürwahr, eine närrische Sache, diese Springprocession, Cultur ge

nannt, und leider nicht eine bloße Phantasie. Die Geschichte hat uns

gelehrt, daß eH, immer so gegangen ist, bis auf den heutigen Tag, —

drei Schritte vor, — einen zurück und manchmal auch umgelehrt. Aber

an die Geschichte glaubt Niemand mehr recht, — sondern nur an Ge

schichten und Ammenmärchen. Man versichert uns allen Ernstes, daß

diese Springprocession heute ein überwundener Standpunkt ist oder

wenigstens bald sein wird, daß es in der Zukunft ohne Vorläufer, ohne

Nachlrab in wohlgeordneten Reihen, gleichfam im Parademarsch vor

wärts gehen wird.

Wer es glaubt, mag selig weiden in diesen» Glauben — und

wer glaubt, daß sie dann Alle glücklich sein werden, dem sei der siebente

Himmel befcheert. Mir fehlt der Glaube an diesen Himmel, der Glaube

an die gleichen Beine Aller, der Glaube endlich an die Zufriedenheit

Derer, die in diesem aufgeschlossenen wohlgeordneten Parademarsch die

Letzten sind.

Ich fürchte, daß sich der Menge zum Trotz Einzelne nicht nehmen

lassen werde», vorauszueilen und Andere noch hinter den Letzten der

großen Masse nachzutraben, daß es endlich auch nach wie vor Schlaue

geben wird, die sich sachte in die Büsche schlagen und dort ihren Raub

gemächlich verzehren.

Vielleicht könnte es anders gehen, wenn sie es anders haben

wollten, wenn sie anstatt sich auf einen Haufen zufammen zu drängen,

mamcrlich Abstand hielle», damit Jeder genügend Raum zum Leben

hätte, genügend Raum, um vorwärts kommen zu tonnen, wenn ihn

seine Natur dazu drängt, — genügend Raum, um nach Rückwärts zu

gelangen, ohne todtgetreteu zu werden, wenn seine Kräfte nachlassen.

Raum dazu für Alle hiitle die große Landstraße, auf der das Geld

liegt, sicher.

Wer aber predigt diese Lehre? Und wer würde sie hören wollen,

wollte sie Jemand predigen. Niemand! Die Parole heißt Truvpe und

Parademarsch auf allen Gebieten des Lebens, Parademarsch im Gewerbe,

in der Politik, in der Wissenschaft, der Kunst, — einfach in Allem.

Ein Parademarsch mit einer Truppe, die außer gewöhnlichen Menschen

auch aus Schnellläufein und Lahmen zusammengesetzt ist. Nie sollte

es da ohne Vorläufer und Nachlrab abgehen, so lange es vorwärts geht?

So wird es wohl auch in der nächsten Zeit trotz aller Wahrsager-

lunst nicht anders gehen, als drei Schritte vorwärts und einen zurück,

wie bei der berühmten Procession von Echternach, und wir können

schließlich noch zufrieden fein, wenn cs immer f« glimpflich abgeht.

Glücklich, wer feine Zeit begleift, wer aufzuheben versteht, so

lange die Zeit günstig ist, wer gut geflickte Taschen hat und sich in

Sicherheit bringt, ehe es zu spät ist. Wer uns nur den Eintrlit des

richtigen Zeitpunkt jeweils zweifellos fugen könnte, der wäre der beste

Wahrsager.

Auf was deuten die Zeichen der Zeit?

Geht es vorwärts, — geht cs rückwärls?

Die Menge will „Erste" und Größen haben, sie, die fönst mil

Steinen nach ihnen wirft, lärmend und schreiend hinter ihnen Herren«»,

puussirt heute und liebäugelt mit Größen, verhätschelt sie förmlich. Und

dies, während noch alle Welt im Gleichheitstnumel schwelgt.

Wer deutet die Zeichen der Zeit?

Offene Briefe und Antworten.

Ein ungelöstes Riithsel Goethes.

In den Zeitungen wurde letzthin daran erinnert, daß ein von

Goethe gedichtetes Rälhsel immer noch der Lösung harrt. Es erschien

zuerst in der Gesammtausgabe von 1814, ist aber viel flühei verfaßt

worden und zwar zu dem Zweck, den Aufführungen von Schiller's

Turandot erhöhten Reiz zu geben. Schiller sehte seinen Ehrgeiz darin,

für jede Vorstellung drei neue Räthsel einzulegen. Goethe half ihm mit

vier kleinen Aufgaben, von denen eine bisher ohne Lösung geblieben ist:

dies Räthsel lautet:

Viel Männer sind hoch zu verehren,

Wohlthälige durch Werl, und Lehren;

Doch wer uns zu erstatten wagt,

Was die Natur uns ganz versagt,

Den darf ich wohl den Grüßten nennen:

Ich denke doch. Ihr müßt ihn kennen!

Unter diesem Mann, der „uns zu erstatten wagt, was die Natur

uns ganz versagt", vermulhele man früher den berühmten — Luft

schiffer Monlgolfier, andere schlössen auf Fichte, den die Räthsel des

Lebens erschließenden Philosophen, neuerdings rieth man auf Huseland,

der in seiner Matrobiollk, in der Kunst das Leben zu verlängern, aller

dings die Natur zu erstatten wagt. Aber nicht in dem, was sie uns

„ganz" versagt! Denn das Leben ueisagt sie uns doch nicht ganz. Das

brachte letzthin einen Leser auf den schönen Gedanken, daß Christus ge

meint sein müsse, der uns etwas gewähre, was die Natur uns allerdings

ganz versage, das Leben nach dem Tode, Diese Lösung ist gewiß ganz

hübsch, aber die Wendung z» „erstatten wagt", d. h. „anstrebt" oder

„versuchend" unlernimint, paßt nicht recht auf den Ueberzeugungs- und

Todesernst des Chiislenlhumes,

Eine andere Lösung scheint mir viel näher zu liegen, ohne daß ich

unbedingt behaupten möchte, daß sie die richtige ist. Aber sie paßt auf

Goethe und — Schiller, den Goethe durch einige launige Verse in einem

Theaterersolg hilfreich befestigen wollte.

Die Lösung scheint mir daher schon nicht auf dem medizinischen

Gebiet (Hufeland! noch auf dem religiösen (Christus) zu liegen, sondern

auf dem poetisch-literarischen, wie es den „Xenien"-Dich!ern wohl ansteht.

Ohne daß mir das Räthsel Goethes bekannt war, schrieb ich vor

Jahren unter meinen „Kunst'Sinnsprüchen" einen, der die Lösung in

sich zu tragen schein! ; wenigstens weist er »uf etwas hin, was die Natur

uns „ganz" versagt und was uns durch einen „Mann" erstattet wild,

del nach Goethe mehl zu verehren ist als Männer des Wertes und der

Lehren, kurz — den Dichter! Dieser Sinnspruch, den ich in der

„Gegenwart" 1902 zum Abdruck brachte, lautete:

Die fünf Künste.

Farbenreiche Bilder malen

Kann allein auch die Natur,

Färbt sie nur mit ihren Strahlen

Wald und See und Feld und Flur.

^
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Hohe Bergessiiulen schmücken

Burgen gleich manch grünen Strom,

Wölbend vor des Wandrers Blicken

Hebt der Wald sich wie ein Dom.

Voller Lust sich zu enifalten,

Lacht sie auch des Bildners Hand,

Scharen reizender Gestalten

Sendet sie ins Erden land.

Auch Musik treibt sie, mit tausend

Weisen füllet sie das All,

Quellcnflüsternd, seestulmbrausend,

Donner bald, bald Nachtigall.

Malen, bauen, bilden, singen

Kann sie selbst, sie braucht uns nicht,

Eins nur wird ihr »ie gelingen:

Ein ergreifendes Gedicht.

Sternenwärts empurznschweben,

Frei von der Natur zu sein,

Ward die Poesie gegeben,

Menschenherz, nur Dir allein! . , .

Die Natur erweist sich also als architektonisch, malerisch, plastisch und

musitalisch, aber dichterisch versagt sie ganz! denn sie giebt uns nnr

Realitäten , die Welt der Phantasie ist iyr verschlossen, zumal die —

Märchenwelt, wie in Turandol!

Der Mensch nun, der die Ausdrucksniittel der Natur zu erhöhen

und zu vervollkommnen, der sie dort zu erstatte» wagt, wo sie „ganz"

versagt, ist der Dichter. „Ihn darf ich wohl den Größten nennen" —

diese Worte gehen ersichtlich nicht auf eine einzelne Person, sondern auf

einen Beruf, der höher zu achten ist, als wohlthätig durch „Wert" und

„Lehre" wirkende Stände!

Die Schlußzeile des Nathsels „Ich denke doch, Ihr müht ihn

kennen" paßt ganz ausgezeichnet zu Gocthc's Art, mit sich selbst und

seine» Freunde» ei» schallhaft' heiniliches Versteckspiel zu treiben; es

mochte ihn reizen, einem Zuhörcrkreis während der Vorführung eines

Tchiller'fchen Stückes ein Näthsel aufzugeben, dessen Lösung der mitten

unter dem Publicum siheude „Dichter" selbst war!

Damit auch der Humor fein Spiel mit diefem Näthsel treibe, kam

ganz kürzlich erst ein Zeitungsleser auf den Gedanken, Goethe habe einen

Weimarer — Perückenmacher gemeint, der uns den Haarwuchs zu er

statten wagt!

Laubegast. Maz Vewer.

Hlotizen.

„Goldene Kiltie", eine Künstler-Novelle von Seua Höh;

(Verlag Hans Priebe >K Co., Steglitz-Berlin). Eine Künstler-Novelle!

Ein Sehnsuchtslraum! Ein Lchünheitsdürsten! Eine Schönheits-Quelle!

Durch das ganze Buch geht's, wie ein leidenschllflslruutener Schrei; in

jedem Wort tönt's, wie sturnnhythmischer Accord: Schönheit! „Komm"!

Goldene KNtie — komm'!" Es stürmt und drängt in der Künstlerseele,

es pocht und hämmert im Künsllerherzen; es verlangt und sehnt und

begehrt nach dem Weibe, das sich ihrer Schönheit nicht bewußt ist, das

sich als Tchönheits-Verlörperung, als Harmonie Klang betrachtet —

und es nicht weih, sich „dessen nicht scheut, daß sie nackt ist". In der

Phantasie, im Traum sieht der Künstler dieses Weib der Schönheit, er

durchlebt mit ihr goldene Stunden des Glückes, sonnige Tage und heiße

(nicht schwüle) Nächte — aber er fürchtet das Erwachen ... Er weiß,

daß die Wirklichkeit häßlich, daß das Weib „schamhaft" ist . . . Er weiß

es — schon im Traum suhlt er es. Er sucht das Weib, das dem

Künstler, nicht dem Mann, dem Auge, nicht den Sinnen Reize gewährt

— er weiß, er sucht vergeblich. — Und so tönt der Traum des Künstlers

aus: „Komm' — !" Ewige, lodernde, nie gestillte Sehnsucht:

Künstler-Schicksal. Seua Hoy hat mal eine Widmung geschrieben:

„Denen, die es das Leben einzig erträglich und allein unerträglich

macht: Künstler zu sein," Künstler-Schicksal ist die „Goldene Kätie" —

Künstler-Tragik. — A. Laibert.

Eduard von Hartman», Philosophie des Unbewußte».

Elfte erweiterte Auflage in drei Theilen, Leipzig 1904, Hermann

Hüllcke, Verlagsbuchhandlung. Von allen Schriften Eduard von Hart-

mann's ist das vorstehende Werk, wenn auch seht nicht mehr das be

deutendste, so doch inimer noch das berühmteste und jedenfalls das

verbreitetste. Etz erscheint mir daher überflüssig, aus Anlaß seiner

Neuauflage hier auf mehr als «ine einfache Anzeige einzugehen,

zumal ich das Werl bereits f. g. in dieser Zeitschrift (Bd. 61, Nr. 4)

und zwar insbesondere als praktische, allgemeinverständliche Einleitung

in die Philosophie im Allgemeinen sowohl wie speclell in die Hart-

mann'sche Metaphysik gewürdigt und empsohlen habe. Nur möchte

ich nicht unerwähnt lassen, dah der Verfasser die vorliegende Auflage

wie die sniheren wiederum durch eine größere Anzahl erläuternder und

seinen neueren Werten, hauptsächlich der vortrefflichen „Kategorienlehre",

dem historisch-kritischen Werl über „Die moderne Psychologie" und

die Schrift über „Die Weltanschauung der modernen Physik" ent

sprechender Nachträge ergänzt und dieses Mal außerdem auch das

Vorwort durch zwei ausführliche Abhandlungen „Der Begriff des Un

bewußten" und „Zur Gefchichte der Philosophie des Unbewußten" be

trächtlich vergrößert hat. Erstere Abhandlung ist vorzüglich geeignet,

weiteren Kreisen eine correctere Auffassung jenes selbst heute »och viel

fach mißverstandenen Begriffes zu ermöglichen, während letztere ein be

deutsames, interessantes Eapitel über das von Hartmann's Zeit- und

Fachgenossen seiner Philosophie bisher bereitete Schicksal darstellt, das

man stellenweise nicht ohne Ergriffenheit lesen wird und nicht, ohne die

Erhabenheit des Hartmann'schen Geistes zu bewundern, der von dem

ihm Thcuersten einerseits und so schmerzlichen Erfahrungen andcrerfeits

so objcctiu zu fchreiben vermag. A. Aorwan.

In den neuesten Lieferungen (59— 63) von Hans Kraemer's

„Weltall und Menschheit" sDeutsches Nerlagshaus Bong K Co.,

Berlin) behandelt Karl Weule, der geistvolle Leipziger Gelehrte, die ge

summten Grundlagen der modernen Erkenntniß bis an die Schwelle des

Zeitalters der großen Entdeckungen im Allgemeinen und die geographische

Forjchungsthätigteit der ältesten Culluruöller im Besonderen. Auch diese

neuen Abschnitte des beispiellos erfolgreichen Wertes — die Auflage hat

136660 erreicht! — sind durch farbige und schwarze Beilagen und Tezt-

illustrationen, vornehmlich genaue Nachbildungen uralter Karten, in

wirkungsvollster Weise ergänzt. Das Werl hält sich dauernd auf der

gleichen vornehmen Höhe.

^.lle 5e»onü>N,llob«n ^n^ßls^enneiteu, de»ou<ier8 <lie Ver-

«eu<1unß von Lel»ß-I2xemp1kl«!i, 6ie llonorirun^ u. 6^!.,

ßrlsclißt »u»»obll«»»lioll 6er Verlag, Lsrlin ^V 30, Nutüstr. 30 I.

Hlaii ^volle bsxüzliouL Hntrk^s nur »u llin rionten.

V^ezeu »incl Hl2uu»Krir»t«, Lüouer, rß6»otione!Is ^n-

lllr^eu ete. »tet« »n Itloll»r«l klorsbsu»«», Lsriin ^V 30, OIe>

ältgeriztl. 6, xu »euilen. ?iu- pünktliche Lrleäi^un^ K»nn »c>n»t

nickt Oen'Kur geleistet werclen.

Wer noch Zähne hat — es wächst geradezu erschreckend

die Zahl der Menschen, die keine Zähne mehr haben —

der sei mit aller Kraft darauf bedacht, sich dieses wichtige

und köstliche Lebensgut um jeden Preis zu erhalten, der

pflege regelmäßig und gewissenhaft seinen Mund, — der

bekehre sich zum „Odol".

Wer es nur einmal gebraucht hat, der wird ein be

geisterter und treuer Anhänger desselben und denkt mit

Graucu zurück an die „Odollose, die schreckliche Zeit"!
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Autorität.

Von Johannes Gaulle.

Der Mensch ist die Krone der Schöpfung; er ist Gottes

Ebenbild. Denn Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde,

zum Bilde Gottes schuf er ihn (1. Buch Mose. Kap. 1,") ....

Der Mensch ist das höchst entwickelte Wirbelthier, der

domo «apieii5, der Herr der Schöpfung (Mammalia, Klasse I,

Ort». 1.) . . . .

Sie haben Beide recht, die uns diese „ewigen" Wahr»

heiten predigen — der Pastor wie der wissenschaftliche Forscher.

Nach der einen Version ist der Mensch nach einem Vorbilde

geschaffen, er hat eine Autorität über sich, er trägt das Vor

bildliche, das „Göttliche" in sich; es Gott gleich zu machen,

ist seine höchste Erdenpflicht.

Nach der Meinung des Naturforschers ist der domo

82vieu8 das höchste und das letzte Entwickelungsstadium einer

unendlich langen Reihe von Lebewesen; er ist der Herr, die

Autorität, das Vorbild seiner verehrten Mitgeschöpfe. Ob

sie ihm nachstreben, um seine Vollkommenheit zu erlangen

— diese Frage müssen wir nach dem Stande der gegen

wärtig im höchsten Ansehen stehenden Erfahrungswissenschaft

einstweilen noch auf sich beruhen lassen. Vielleicht können

wir sie in Bezug auf einen Mitbewohner dieses bevorzugten

Planeten bejahend beantworten: den Affen. Unser nächster

Anverwandter im Thierreich zeigt in mancher Beziehung das

offenkundige Bestreben, es seinem jüngsten Bruder (jung im

Sinne des biogenetischen Entwicklungsgesetzes), dem domo

8»pieii8 nachzumachen, allein, er ist mitten in seiner „mensch

lichen" EntWickelung stehen geblieben, und so wurde er eine

Caricatur des Menschengeschlechts — mit rückwirkender Kraft.

Der Typ ist nicht selten. Man stößt auf Schritt und

Tritt auf in 3»r>ieute8, die sich zur Caricatur ihrer selbst —

zum Affen machen. Ein Spötter hat gar behauptet, daß der

Mensch an sich eine Caricatur sei — die Caricatur des lieben

Gottes

Und abermals betritt ein „Wissender" das Katheder,

der weder die „Krone" noch den „Herrn" der Schöpfung

gelten lassen will. Es ist der Philosoph in seinen verschie

denen Spielarten. Die Herren Philosophen bekämpfen sich

zwar alle bis auf's Messer, leider (oder Gott sei Dank?)

aber nur mit den Waffen der Dialektik. Wenn man ihren

eigenen Worten glauben darf, so ist von Pluto bis Schopen

hauer und Nietzsche einer immer ein größerer Dummkopf als

der andere gewesen. Und das System, das der eine Dumm

kopf erdacht hat, ist in den Augen des Anderen ein baarer

Blödsinn, die Ausgeburt eines hirnverbrannten Schädels.

Aber in einem Punkte sind sie sich stets einig gewesen, näm

lich in der Behauptung, daß der Mensch ein Heerdenthier sei.

(Mit Ausschluß natürlich der Herren Philosophen, von denen

ein jeder in seiner Art den Posten eines Leithammels für

sich in Anspruch nimmt.) Plato hat in seinem famosen Auto-

matenstaat das Heerdenbewußtsein der Menge zum Ausgangs

punkt und zur Grundlage seiner kommunistischen Ethik gemacht.

Und sein Antipode Friedrich Nietzsche hat den domo 8»pien3

wegen seiner „menschlichen, allzumenschlichen" Schwächen ver

höhnt und verspottet mit dem unnachahmlichen Lächeln des

— Uebermenschen, des domo 8»pienti88imu3.

Auch die Herren Philosophen haben recht. Wo eine

Heerde ist, giebt es auch einen Hirten und einen Leithammel

— eine Autorität. Irgendwo sitzt die Autorität dem domo

8apien8 immer im Nacken. Der Mensch als Krone der

Schöpfung sucht sein Eben- und Vorbild außerhalb der

sinnlich wahrnehmbaren Welt. Es ist der Iehovah der Juden,

Gott-Vater der Christen oder der längst verblichene Zeus der

Alten. Als domo 82pien8 wird er selbst zu einem Gott,

zum „Herrn". Und in seiner Rolle als Heerdenthier sucht

er seinen Gott, seine Autorität, unter seines Gleichen.

Der Pastor, der Naturforscher, der Philosoph, der

Leithammel auf der einen Seite, wie das Heerdenthier auf

der anderen, sie alle sind Autoritätsgläubige, jeder in seiner

Weise. Im Zustand der Wildheit, der Barbarei und der

vielgepriesenen Cultur ist die Autorität das stets wiederkehrende

Leitmotiv, das Fundament und die Bekrönung aller mensch

lichen Institutionen. Wer an der Autorität rüttelt, rüttelt

an den Grundvesten der Gesellschaft. Nicht die Diebe, Räuber

und Mörder sind die gefürchteten Feinde von Staat und

Gesellschaft, sondern die Autoiitätsveiräther, die Eigenen, die

auf der Bank der Spötter sitzen.

Der Staat ist der höchste Ausdruck der Autorität, die

Autorität par excellence, der vermenschlichte Gott und der

göttliche Mensch. Ein Paradoxon. Man spricht von der

Staatsindividualität, vom Staatsleben, als wäre der Staat

eine lebendige, individuell empfindende Persönlichkeit . . .

Ein jeder sei unterthan dem Staate, der Obrigkeit, die

Gewalt über ihn hat. Die Menschen beugen sich ihr. Man

nennt sie den Gesammtwillen , die vollziehende Gewalt, man

leitet ihren Ursprung von Gotj ab — von dem rachsüchtigen,

strafenden Gott der Juden, bei Leibe nicht von dem väterlichen

Gott der Christen. (Denn Gott ist die Liebe!) Der Pastor,
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der Naturforscher, der Philosoph, ein jeder begründet in

seiner Weise die „Naturnothwendigleit" des Staates. Der

Staat „muß" sein, damit „Ordnung" herrscht. Der Pastor

beruft sich in allen prekären Lebensfragen, so auch in diesem

Fall, auf die Autorität der Bibel. Eine zweischneidige Geistes«

Waffe. Denn aus dem Buch der Bücher läßt sich alles be

weisen und alles verneinen. Gerade mit der Staatsautorität

hat es nach der Schrift Iehovah's sein Bedenken. Es stehet

zwar geschrieben: Du sollst unterthan sein der Obrigkeit,

Jesus hat aber selbst an der Autorität des antiken Staates

gerüttelt derart, daß er darüber in die Brüche gegangen ist.

Ja, er hat sich nicht einmal der Familienautorität gebeugt.

Weib, was habe ich mit Dir zu schaffen! Er ging sogar

noch weiter. Er jagte die Schacher und Zöllner, die doch

für den Staat fehr wichtige und ehrenwerthe Elemente sind,

zum Teufel und haderte mit den Schriftgelehrten, die für

das jüdische Volt mindestens so große Autoritäten waren,

wie für die Katholiken der unfehlbare Vater in Rom. Jesus

war in jeder Beziehung ein Verächter der Autorität. „Gebt

dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist."

Dadurch war der erste Keil in das Autoritätsprincip getrieben

worden. Man hatte fortan zu unterscheiden zwischen gött

licher und menschlicher Autorität.

Vom Standpunkt des Autoritätsgläubigen ist jede Indi

vidualität ein Entarteter, weil er über seine Art hinaus

gewachsen ist. Individualität und Autorität sind die denkbar

schärfsten Gegensätze. Eine Autorität will verstanden sein,

sie muß es allen recht machen, sie muß ein Vorbild für alle

geistig Armen sein — ein Stück Gott und ein Stück Heerden-

thier. Das Talent ringt sich durch, wie der Philister zu

sagen pflegt. Er muß ja seines Gleichen kennen. Das

Talent wird, wenn es sich nicht gerade zu dumm anstellt,

stets die „gebührende" Anerkennung finden, d. h, es wird

schließlich zu einer Autorität, zu der der Philister mit heiliger

Scheu emporblickt.

In der Kunst und Literatur macht das Talent oft ver

blüffend schnell Schule, das Genie, die Iniuidualität nie.

Das tunstconsumirende Publicum kann die Individualität

getrost entbehren, ja, sie ist ihm nur zu oft ein Hindernitz und

Aergerniß. Sie durchkreuzt die fchün abgezirkelten Kreise der

Ordnung, das Lebenselement des Philisters. Das schnelle

Emporkommen kleiner Talente ist in unserer vorzüglich ge

ordneten Gesellschaft eine Naturnotwendigkeit schlechthin.

Unsere Theater wiederhalleu von dem, was Jeder weiß. Je

weniger Eigenes ein „Dichter" zu sagen hat, um so sicherer

kann er auf Erfolg rechnen. Die schreibenden Weiber, die

selige Marlitt, die Heimburg, die Eschstruth (die wohl noch

nicht zu den Seligen zählt, die wir aber getrost den Unseligen

zurechnen können) sind Autoritäten der populären Literatur

par excellenoe. Sie machen Schule, sie ziehen ein Geschlecht

heran, das impotent ist wie sie. Die „Dichter" und „Künstler"

schreiben, malen und meißeln für's Volk, das heißt: sie geben

dem Ausdruck was die Philister beschäftigt, was jeder weiß.

Eine Autorität darf nie zu hoch stehen, sonst wäre sie es

eben nicht. Darum ist auch für das Volk immer nur

das Schlechteste gut genug. Alle Volksbeglücker sind

Autoritäten,

Die Individualität ist anderen Schlages. Böcklin,

Richard Wagner, Ibsen, Stirner, Nietzsche sind über die

Bühnen des Lebens gegangen. Sie sind nie vom Volke,

von dm Autoritätsgläubigen, verstanden worden; mag auch

jedem Bildungsphilister ihr Name geläufig sein, ihre Zeit ist

nicht von ihnen berührt worden. Es ist selten ein so glän

zender Geist wie Stirner aufgetreten, Spuren hat er nicht

hinterlassen, nicht hinterlassen können. Ein seichter Schön

redner wie sie zu Hunderten in unseren Redemühlen, den

Parlamenten, sitzen, wird die Masse für den Augenblick stärker

fasciniren als ein tiefer Denker, weil er Geist von ihrem

Geist ist . . .

Unsere Zeit ist ungewöhnlich productiv. Jeder Zeitungs

schreiber variirt diese banale Redensart in seiner Weise. Wir

haben es ungewöhnlich weit gebracht, die Gedankenarbeit der

verflossenen Jahrtausende seit dem Auftreten des domo 8»z>iei,3

wägt kaum die der letzten Jahrzehnte auf. Wo aber in aller

Welt steckt der vielgepriesene Fortschritt? Wir bewegen uns

erheblich schneller vom Flecke als unsere Altvorderen, wir

haben unsere Sinnesorgane über ihre ursprüngliche Grenze

hinausprojicirt. Wir durchforschen die große und die kleine

Welt, wir verständigen uns auf unendliche Entfernungen

mittels des elektrischen Funkens, wir durchleuchten sogar den

thierischen Organismus und haben selbst einige Erfolge im

Kampfe gegen die Läuse und Wanzen und die allertleinsten

Lebewesen aufzuweisen. Und Größeres und Herrlicheres steht

uns noch bevor, wenn wir getreulich dort weiter bauen, wo

die Väter stehen geblieben sind .... Wo aber bleibt der

Mensch, meine Herren? Hat er sich auch nur von einer

fixen Idee zu emancipiren vermocht? Nein. Er ist heute

genau so autoritätsgläubig wie vor Jahrtausenden. Freilich,

er hat sich aus der „Krone" zum „Herrn" der Schöpfung

umgemausert. Das ist der Prosit der Culturarbeit.

Kehren wir zur Individualität zurück. Ich nannte

Böcklin. Er hat Taufende und Abertausende entzückt und

begeistert — bemerken wir indessen auch nur eine Spur seines

Geistes in den unzähligen Kunstwerken, die Jahr ein Jahr

aus auf den Markt geworfen werden? Allerdings hat er

Nachtretei gefunden, aber keinen Nachfolger, er war eine zu

starke Individualität, um Autorität sein zu können. — Aber

Richard Wagner! Hat er nicht die gebührende Anerkennung

— und was man gemeinhin noch höher schätzt — auch Ver-

ständniß gefunden! Ja, Wagner ist modern geworden, leider

nur zu modern. Das heißt: Viele bilden sich ein ihn zu

verstehen, weil eine Wagner'sche Oper — ein Modeartikel

geworden ist. Es gab Zeiten, da enge Schuhe mit hohen

Absätzen modern waren, die Dame der „besten" Gesellschaft

zögerte natürlich keinen Augenblick, ihre Füße in das modische

Marterwerkzeug zu stecken, mochte sie auch noch so große

Schmerzen dabei ausstehen. Thut nichts, die Mode wird

mitgemacht.

Ibsen ist auch gewisfermaßen modern geworden. Man

läuft in's Theater, um ihn, den großen Spötter und Ver

ächter der bürgerlichen Moral zu hören. Diefen Kunstbanausen

ergeht es gerade so wie jenem Modedämchen mit den Marter

werkzeugen an den Füßen — sie applaudieren unter Schmerzen

mit dem stupiden Lächeln des Ignoranten, des Autoritäts-

gläubigen, auf den Lippen.

Aber Nietzsche! Sind wir nicht Geist von feinem Geist,

höre ich die Schaar der Vielzuvielen schreien. Wiederhallt

nicht die gesummte Literatur von seinen Donnerworten, von

dem Machtwort des Uebermenschen! Wenn überhaupt einer,

dann hat er Schule gemacht. Bald werden sich gar die

Oberlehrer daran machen, seine Werke fein säuberlich zu

commentiren. Dazwischen schreit der Philister mit sittlichem

Pathos, hinter dem sich eine unverkennbare Schadenfreude

verbirgt: Nietzfche ist gerichtet worden, weil er die ungeheuer

lichste Verwirrung der Geister angerichtet hat. Der Philister

spricht immer die Wahrheit, daher ist er so unglaublich lang

weilig. In Bezug auf Nietzsche möchte ich ihn aber ein

klein wenig corrigiren. Nicht Nietzsche hat die Verwirrung

angerichtet, sondern seine Nachtreter, die Autoritätsgläubigen,

die sich erdreistet haben, seine Gedanken in eine gangbare

literarische Münze umzuwerthen. Was gingen ihn die Viel

zuvielen an! Er hatte für den Ruhm, ein Führer des Voltes,

eine Autorität, zu fein, bestens gedankt.

Ich wende mich zu seinem Antipoden Tolswi. Ja,

Tolstoi, der ist unser Mann, höre ich den Philister schreien.

Diesmal hat er wirklich recht. Tolstoi ist Geist von seinem



w. 37. 1«3Vie Gegenwart.

Geist, der letzte große Christ, der das Christenthum mit neuer

Energie erfüllen könnte, wenn es überhaupt noch lebensfähig

wäre. Tolstoi predigt das Mitleid, die Nächstenliebe, die

„ewigen" Wahrheiten, das Göttliche und das Menschliche in

der Menschennatur, das Vorbild und das Ebenbild, also die

Autorität. Tolstoi's Einfluß ist gewaltig. Alles, was Ohren

hat zu hören, höret auf ihn. Er hat sogar den denkfaulen

Philister in Bewegung gesetzt, was immerhin etwas bedeuten

will. Er ist das allerumfasscndste Talent — denn er hat

nichts gesagt, was nicht schon andere vor ihm gesagt hätten.

Sein geistiges Rüstzeug holt er aus den Werken Iehovah's,

der Kirchenväter, der Scholastiker, der Humanisten. Welt.

Verachtung und Selbstkastrirung sind die Pole seiner Lehre

— zwei goldene Lebensregeln, bei denen sich gut leben läßt

— wenn man sie Anderen empfiehlt. Die Pfaffen haben es

von jeher so gehalten, und sie haben sich gut dabei gestanden.

Tolstoi ist ehrlicher als die Gesalbten des Herrn, er lebt

sogar nach seinen Lehren, ein Pfadfinder noch ein Schöpfer

neuer Werthe ist er aber nicht. Sollten die Ideen, die er

vropagirt, jemals Wurzel schlagen, die Menschen hätten noch

einmal die Tragödie vom gekreuzigten Gott und auferstan

denen Menschen (eine Prächtige Satire auf das „Ebenbild"

und „Vorbild") zu durchleben

Der domo 8»r>ien8 kann nicht über sich hinaus

wachsen. Er klebt wie jede Kreatur am Staube, die Natur

hat ihn zwar mit fünf prächtigen Sinnesorganen ausgerüstet,

aber nur mit zwei Extremitäteu, die seiner Fortbewegung

dienen. Die Erde, der feste Grund und Boden ist sein Ele

ment (er ist „verwachsen" mit dem Boden, auf dem er ge

boren ist), er kann weder in die Tiefen des Meeres hinab-

tauchen, noch sich zu den höchsten Luftregionen emporschwingen

wie der Aar. Die Natur versagte ihm die Flügel. Er sieht

die Dinge aus der Forscherperspective, nicht aus der Höhen-

Perspective, ungeheuerlich verzerrt, das untere nach oben ge

kehrt und das obere nach unten. Aus dieser Grundanlage des

Menschen resultirt immer von Neuem der Widerspruch zwischen

Wollen und Vollbringen, zwischen Wissen und Glauben.

Darum bildet er sich ein, der Richtschnur seines Handelns,

der Autorität, nicht entrathen zu können.

Vie Nolnnsonade in der Technik.

Von Iosef Ried« (Genf).

Technik und Robinsonade? Wie paßt das zu

sammen? Die Technik etwas furchtbar Ernstes und eine

Robinsonade ein Märchen für naive Kinder, wenigstens heut

zu Tage. Ernste Leute und auch moderne Kinder lächeln

darüber. Wir lächeln überhaupt so viel jetzt, daß uns zu

einem herzlichen Lachen keine Zeit mehr übrig bleibt.

Ist auch Technik in weitestem Sinne jede auf Hervor-

bringung nützlicher Erzeugnisse gerichtete menschliche Thätigkeit,

so nehmen wir diesen Begriff heute doch viel enger. Eine

simple Schusterwerkstätte kann sich nicht die vornehme Be

zeichnung „technischer Betrieb" zulegen, wohl aber eine

mechanische Schuhwaarenfabrik. Ein Nechenmacher ist sicher

lich kein Techniker, dagegen hat ein mechanischer Rechen die

Thätigkeit eines solchen zu seinem Entstehen nöthig. Wenn

wir also das Wort Technik hören, so denken wir unwillkürlich

an Maschinen,' Dampf und Elektricität und an ein wirth-

schaftliches System der Arbeitstheilung.

Die Robinsonade dagegen führt uns einen Menschen

vor Augen, der auf eine einsame, uncultivirte Insel ver

schlagen Alles in einer Person sein muß, um einerseits aller

Hülfsmittel beraubt, nothdürftig sein Leben fristen zu können

und dieses andererseits einigermaßen so zu gestalten, daß es

für einen civilisirten Menschen halbwegs erträglich ist. Die

Technik in unserem Sinne macht den einzelnen Menschen

mehr und mehr zu Specialisten, zu einem Individuum, das

allein gar nichts auszurichten vermag, — die Robinsonade

dagegen idealisirt den Individualismus. Wahrlich, größere

Gegensätze kann man sich nicht denken. Aber berühren sich

nicht schließlich auch diese zwei Extreme?

Wenn Bücher große ehrliche Erfolge haben, darf man

auf eine vorhandene Zeitstrümung in der großen Masse

schließen. Und welcher Büchererfolg wäre ehrlicher und nach

haltiger gewesen, als der der verschiedenen Robinsonaden

seiner Zeit?

Nicht eine geschickte Reclame, kein actuelles Tagesereignih,

nicht einmal ein Verbot haben bei diesem Erfolge zu Ge

vattern gestanden, und doch haben sich die Nobinsonaden bis

zu den einfachsten Hütten ihren Weg gebahnt.

Welche im Volke lebenden Ideen haben diesen beispiel

losen Erfolg getragen? Die immer vorhandene Abenteuer

lust mag ja das ihre dazu beigetragen haben, aber für ein

volles Verständniß genügt sie doch nicht. Alle Robinsonaden

sind rückschauend. Zu der Zeit, als sie auftauchten, hatte

man bereits eine bestimmte Culturhöhe erreicht, denn auch

der einfache Gewerbebetrieb ist schon eine durchgeführte

Arbeitstheilung im Gegensatz zu früheren Perioden, in denen

sich der Bauer seine primitiven Arbeitsgeräte, seine Kleider,

seine Wohnungen noch selbst herstellen mußte. Nun könnte

man annehmen, daß die Leute damals mit ihrer Cultur un

zufrieden gewesen wären, daß sie sich nach einer einfacheren

Lebensweife zurückgesehnt hätten und deshalb in dem Robinson,

der Alles allein macht, gewissermaßen das Urbild eines voll

kommenen Menschen erblickt hätten.

Einer solchen Annahme aber widerspricht die Thatsache,

daß die Anfänge der Technik in unserem heutigen Sinne mit

dem Auftauchen der Robinsonade zeitlich zusammenfallen und

daß diese Phantasie-Erzeugnisse erst an Wertschätzung verloren,

als wir bereits eine entwickelte Industrie hatten.

In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts

wurden dann die Robinsonaden von anderen vorausschauenden

Phantasie-Erzeugnissen abgelöst, den Romanen eines Jules

Verne und seiner Nachahmer, und diese erfreuten sich eben

falls eines überaus zahlreichen Leserpublicums. Auch Verne's

Romane sind in gewissem Sinne Robinsonaden. Auch dabei

sind zumeist Menschen irgend in eine fremde Umgebung versetzt

und müssen sich, so gut es eben geht, damit abfinden. Nur thun

sie das auf andere Weise, indem sie sich alle Chicanen der

Wissenschaft und Technik zu Nutze machen. Auch solche Er

zeugnisse wirken nicht mehr auf das große Publicum; der

Wissende glaubt nicht daran, und der Unwissende glaubt zu

viel. Eine Reise nach dem Mond scheint ihm einzig eine

Frage der Zeit, eine Sache des zielbewußten Fortschreitens

der Technik zu sein. Zu viel neue Erscheinungen sind in den

letzten Jahrzehnten auf das Volk eingestürmt, als daß man

auch in den grüßten Errungenschaften ein Wunder zu er

blicken geneigt wäre. Daß unter solchen Umständen die

Nobinsonaden erst recht kein gläubiges Publicum mehr finden,

kann nicht befremden. Wir sind eben nüchterner, reifer, ver

ständiger, wissender, zielbewußter und wer weiß was sonst

alles geworden und lassen unser diesbezügliches Selbstlob

Jedermann hören, der es wissen will. Aber ist denn wirklich

eine Ursache vorhanden, uns übermäßig zu freuen? Sollte

nicht der Jubel verfrüht sein?

Zur selben Zeit, da die vor- und rückschauenden Robin

sonaden vom Volke verschlungen wurden, wurde auch unsere

noch jugendliche Industrie geboren. Das ist vielleicht lein

zufälliges Zusammentreffen. In der Technik haben sich viele

Nobinsonaden abgespielt und mancher Techniker gleicht oder

glich wenigstens dem Robinson.

Nehmen wir den einfachsten und häufigsten Fall, Irgend
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eine gewerbliche Thätigkeit, die sich im Laufe der Jahrhunderte

empirisch herausgebildet hatte, sollte der mechanischen Betriebs

weise zugeführt werden.

Der Techniker hatte die motorische Kraft, hatte die

Regeln der Mechanik, einige einschlägige physikalische Kennt

nisse zur Verfügung, sonst aber befand er sich ganz auf

fremdem Boden, Er hatte auch zumeist Niemand, der ihm

zum Führer dienen konnte. Die Leute, die das betreffende

Gewerbe ausführten, wußten wohl wie es gemacht wird, nicht

aber, warum es gerade so und nicht anders gemacht werden kann.

Manche ihrer Manipulationen mochten nutzloses Bei

werk sein, andere wieder unerläßlich. Hier ließ unseren

Techniker die Schulweisheit, die übrigens, wenn man nur

etwa 30 Jahre zurückgeht, noch nicht sehr groß war, voll

kommen im Stich.

Er war der Robinson auf einsamer Insel. Die Hülfs-

quellen waren da, feine Sache war es, sie nutzbar zu machen.

Tausende und abertausende solcher Nobinsonaden haben sich

abgespielt, ehe unsere Industrie das geworden ist, als was

wir sie heute vor uns sehen.

Das waren würdige Aufgaben für einen Techniker, und

daß sie in glänzender Weise und in relativ kurzem Zeitraum

gelöst wurden, zeugt doch davon, daß ein entsprechendes

Menschenmaterial vorhanden war.

Unsere Industrie hat aber nicht nur alte Gewerbe mit

hereingezogen, sie hat auch vollkommen neue Gebiete mensch

licher Thätigkeit erschlossen.

Auch das waren Nobinsonaden, und zwar in noch weiterem

Sinne. Es war nicht einmal ein verbreiteter Boden vor»

Händen, nichts als eine wüste Einöde und einige glücklich

aus dem Schiffbruche des wirtlichen Lebens gerettete Werk

zeuge und ein oft recht mangelhaftes Wissen.

Ja, wenn wir die Geschichte der heutigen Technik durch

blättern, finden wir gerade, daß die grundlegenden Erfin

dungen zumeist von Leuten gemacht wurden, die auf dem

betreffenden Gebiete durchaus nicht heimisch waren.

Der Mechaniker macht eine Erfindung auf dem Gebiete

der Chemie, der Chemiker erfindet eine neue kunstgewerbliche

Technik u. s. w. und ein Anderer, der sich überhaupt nur

als Amateur mit der Technik befaßt hat, überrascht die

Welt mit einer tief einschneidenden Errungenschaft.

Da darf man sich doch mit 'Recht fragen, ist das ein

bloßer Zufall oder aber steckt hinter diesen Erscheinungen

eine tiefer liegende Gesetzmäßigkeit? Wir haben heute ein

ganz anders ausgebildetes Ingenieurmaterial als vor einem

Vierteljahrhundert, ja unsere Ingenieure haben in der Mehr

zahl ein geheimes Grauen vor der Robinfonade auf tech

nischem Gebiete. Oft genug hört man aussprechen, wie sehr

der Techniker dem Gaul Phantasie Zügel anlegen muß, da

mit er ihm nicht durchgeht. Freilich ist dabei die Phantasie

nicht selten ein alter Klepper, und die Aengstlichkeit des

Reiters durchaus unberechtigt. Die Schule warnt den wer

denden Techniker schon vor der Robinsonade, und die Praxis

thut es erst recht.

Der Erfolg dieser Bestrebungen ist auch nicht ausge

blieben. Vergleichen wir die Patentschriften früherer Jahre

mit den heutigen beispielsweise auf dem Gebiete der Elektro

technik, so finden wir einen gewaltigen Unterschied. In den

alten Patentschriften finden wir überwiegend die Persönlich

keit als Patentinhaber, einen genial hingeworfenen, wenn

auch oftmals nicht reifen Gedanken als Gegenstand, — heute

umgekehrt fast ausschließlich Firmen als Inhaberinnen und

Constructionen oder auf eine Verbesserung eines bereits be

kannten Verfahrens hinauslaufender Erfindungsgegenstände.

Nicht mehr Nobinsonaden, sondern zielbewußtes Arbeiten auf

Grund der erworbenen theoretischen Kenntnisse, das ist der

Charakter unserer Zeit und viele beredte Jungen erklären

uns. wie weit wir es gebracht haben. Wenn nur dieses

Selbstlob auch berechtigt wäre. Wir haben die Dampfmaschine

immer noch als hauptsächlichste Betriebskraft, und es ist mit

all' dem Aufwand von Constructions- Scharfsinn nicht ge

lungen, sie über einen bestimmten Wirkungsgrad hinauszu»

bringen. Auch die Dampfturbine kann nicht in diesem Sinne

genommen werden.

Wir haben eine elektrische Glühlampe mit sehr spärlicher

Lichtausbeute und auch viele Constructeure, die sich mit ihrer

Verbesserung befassen. Und was ist erreicht? Die einzig

principielle Erfindung auf diesem Gebiete, die Nernstlampe,

bedeutet leider in Bezug auf Bequemlichkeit und Einfachheit

einen Rückschritt.

Wir haben einen Accumulator und unzählige Construc

tionen auf diesem Gebiete. Alle Neuerungen weichen aber

nur bis zu einem gewissen Grade von der grundlegenden

Erfindung des Plante Accumulator ab. Wie wenig bedeutend

die>e einzelnen Abweichungen sind, hat uns die letzten Tage

der Umstand gezeigt, daß eine Fabrik, und zwar nicht sowohl

auf Grund der großen Ueberlegenheit ihrer Fabrikate, sondern

mit der Macht des Capitals alle anderen von einiger Be

deutung zum Falle bringen tonnte. Das heißt doch im

Grunde genommen nichts anderes, als daß alle anderen Con

structionen technisch überflüssig waren, daß die eine auch ge

nügt hätte.

Unsere Elektrotechnik ist nicht zum Besten gestellt. Das

zeigt mehr noch der halbwegs befriedigende Geschäftsgang der

Großen als der schlechte vieler Kleinen, denn die Großen

mußten, um das zu erzielen, der Elektrotechnik fremde Fabri

kationszweige aufnehmen.

Wie anders könnte es sein, wenn wir eine Dampf

maschine mit 50°/y Nutzeffect, eine Glühbirne mit derfelben

Einfachheit wie die heutige, aber einer öOprocentigen Licht-

ausbeute und einen Accumulator mit vielleicht fünffacher

Capacität gegenüber den heutigen hätten. Wie würde sich da

alsbald Alles rühren! Die vielen, schlecht rentablen Licht-

centralen würden sich sofort erweitern, man könnte daran

denken, Kraftfahrzeuge mit elektrischem Strom zu betreiben,

und in Folge dessen würden an vielen Orten neue Centralen

entstehen u. s. w. Das wäre doch schön, nicht wahr?

Aber man mache es doch. Man hört immer davon

reden, wie weit wir es gegenüber den Leuten vor 30 Jahren

gebracht haben, wenn es so ist, sollte man den Zustand doch

mit den Hülfsmitteln der Wissenschaft und verfeinerten Technik

künstlich herbeiführen können. Nichts davon ist zu bemerken.

Wir zehren heute noch von Gedanken, die vor 50 oder 100

Jahren geboren wurden und haben, im Grunde genommen,

recht wenig principiell Neues dazu erfunden. Dabei hatten

die damaligen Techniker, selbst die besten davon, ein so mini

males theoretisches Wissen, daß es heute nicht einmal für

einen untergeordneten Beamten ausreichen würde, aber sie

hatten Etwas, was uns heute größtentheils verloren gegangen

ist, die Freude an der Robinsonade und Etwas nicht, das

wir ohne Schaden verlieren könnten, ein über das erlaubte

Maß hinausgehendes Selbstgefühl. Wir reden uns gegen

seitig immer ein, wir, die Leute der Gegenwart, sind die

einzigen Vernünftigen und alle Früheren waren gewisser

maßen Esel. Wir reden uns das so lange ein, bis wir das

selbst glauben und bis unsere Industrie ganz auf dem todten

Punkte angekommen ist.

Es ist fast sicher, daß große anregende Gedanken, die

unserer Industrie jenen starken Anstoß geben könnten, den

sie nun einmal nöthig hat, nicht in unseren Fabriken geboren

werden, daß sie von außen kommen müssen. Unsere ziel

bewußte Industrie ist auf den Zufall angewiesen, und auf

die Robinsone der Technik, die ihre Sache dem Zufall an

vertrauen. Unsere Technik so gut wie unsere Kunst hat mit

anderen Worten Bohemiens nöthig, wie sehr sich auch viele

maßgebende Persönlichkeiten gegen eine solche Auffassung

sträuben. Der Unterschied ist nur, daß die Künstler von der

Nothwendigkeit der Bohemiens größtentheils überzeugt sind.
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während unsere Techniker die Lehre von der Verwerflichkeit

der Robinsone schon im Säuglingsalter gleichsam mit der

Muttermilch einsaugen.

Ich möchte nur nicht in den anderen Irrthum verfallen

und behaupten, daß unsere Industrie ohne wissenschaftlich

ausgebildete Ingenieure gut fahren würde'. Im Gegentheil.

Die Robinsone haben an ihrer Arbeit keine Freude mehr,

wenn die Robinsonade ausgespielt ist, sie verhalten sich ähn

lich wie die Bohemiens der Kunst. Der Ingenieur aber hat

die Aufgabe, die Arbeit, die die Anderen angefangen haben,

fortzubilden und für die Allgemeinheit nutzbringend zu ge>

stalten. Ihre Aufgabe ist sogar meistens mühevoller als die

der Anderen, aber wenn sie sich nicht selbst den Ast absägen

wollen, auf dem sie sitzen, so sollten sie nicht auf die ein»

feitige Ansicht verfallen, daß ihre zielbewußte Arbeit allein

die nutzbringende ist.

Ingenieure kann man nach den heutigen Erfahrungen,

heranbilden so viel man will, gute Constructeure schon weniger

und Robinsone der Technik überhaupt nicht. Die waren da,

als noch Nobinsonaden und Verne's Romane verschlungen

wurden und dann hat sie die Industrie allmälig aufgesaugt.

Sie hat sie, wie sie sich schmeichelt, zu brauchbaren Gliedern

der Gesellschaft gemacht, die sich nicht mehr auf schwankende

Schiffe begeben und so in die Gefahr laufen, schiffbrüchig zu

werden und wenn es das Glück will, auf einem uncultivirten

Eilande zu landen.

Bohemiens giebt es in der Technik zwar trotzdem erst recht

genug, aber solche, die nur deren Aeußerlichkeiten zur Schau'

tragen, die trotz einer tadellosen Ausbildung schiffbrüchig ge

worden sind, die aber so wenig wie ein moderner Salon

gigerl die Fähigkeit besitzen, auf einer einsamen Insel eine

Robinsonade aufzuführen.

Robinsone der Technik kann man nicht künstlich schaffen,

man kann ihnen nicht einmal viel helfen, denn sie müssen

sich ihren Weg selbst bahnen. Es wäre verfehlt, zu glauben,

man brauchte einen auftauchenden Robinson nur in einer

Fabrik unterzubringen, um ihn zu seinen höchsten Leistungen

anzuspornen. Sobald er von seinem Eilande gerettet ist,

hat die Robinsonade ausgespielt.

Manches könnte allerdings die Industrie zu ihrem eigenen

Nutzen doch thun. Es hat noch niemals zu den größten

Annehmlichkeiten gehört, auf eigene Faust Erfindungen machen

zu wollen, aber heute wird es trotz der Verbesserung der

Patcntgesetze fast zur Unmöglichkeit. Man verlangt von

einem Privaterfinder. daß er eine vollendete Sache auf den

Markt bringt, sonst läßt man ihn ruhig sitzen, man über»

läßt ihm, die theuren Patentgebühren zu bezahlen, sich Un

kosten mit den Versuchen zu machen, und man nimmt sich

nur dann seiner Sache an, wenn es gar nicht anders geht.

Hat er auch nur die kleinste Lücke in seinem Patentanspruch

gelassen, so ist er verkauft. Kann er die Patente nicht lange

genug halten, so hat er ebenfalls das Nachsehen. Klopft er

bei einer großen Firma an und proponirt ihr, gegen einen

Gewinnantheil seine Patente zu halten, bis die Sache weiter

ist, so wird er verschlossene Thüren finden. Lieber geben

dieselben Firmen jährlich Taufende für werthlose Construc-

tionspatente aus, die nur einen Reclamewerth haben. Ebenso

ergeht es ihm, wenn er versucht, etwa technische Hülfsmittel

für seine Versuche leihweise erhalten zu wollen. Dagegen

findet man nichts daran, durch wohlberechnete Preisunter

treibungen werthvolle Anlagen zu keinem anderen Zweck werth-

los zu machen, als um sich eine unbequeme Concurrenz vom

Halse zu schaffen, mit der Macht des Kapitales irgend einen

Industriezweig auf den tobten Punkt zu reiten.

Es ist eben eine eigene Sache um kaufmännische Weit

sichtigkeit. Doch dagegen ist nichts zu machen. Alles hat

seine Zeit, jede wirthschaftliche Methode und die Robinsone

auch, und man darf das Publicum nicht für Robinsonaden

und Romane K 1a Jules Verne begeistern wollen, wenn es

dafür nicht empfänglich ist. Heute haben wir andere Ge

danken und Probleme und unter allen das Wichtigste: die

Arbeiterfrage, und dies nicht nur in socialpolitischer Hinsicht,

fondern auch in technischer. Was geistig geschaffen wird,

verlangt die Hand des Arbeiters, um in reelle Werthe um

gesetzt werden zu können. Daran ist ja schließlich lein

Mangel, sollte man meinen, eher schon an Arbeitsgelegenheit.

Von außen sieht das so aus, innen aber liegt die Sache

doch etwas anders.

Arbeitswillige haben wir genug in, unserer Industrie,

nicht aber von der Sorte, wie sie gerade gebraucht werden,

und dieser Schaden ist tiefer und einschneidender, als man

gewöhnlich annimmt. Nur wenig wird diese Angelegenheit

in der breiten Oeffentlichkeit erörtert und viel zu wenig in

Hinsicht auf ihre Wichtigkeit.

Als Robinsonaden und Verne's Romane ihre Blüthe-

zeit hatten, da waren nicht nur Leute vorhanden, die Neues

bringen konnten, sondern auch solche, die eine große Sehn

sucht hatten, ihre geschickten Hände zur Verfügung zu stellen.

Auch das scheint mir kein bloßer Zufall zu sein. Wer eine

Robinsonade mit Spannung liest, denkt sich doch offenbar

dabei: Wäre mir doch auch Gelegenheit geboten, zu zeigen,

was ich kann, wäre mir doch das Problem gestellt, mit der

Geschicklichkeit meiner Hände schwierige Aufgaben zu lösen.

Die Sehnsucht wurde erfüllt, vielleicht in höherem Maße,

als es die Kühnsten zu hoffen wagten, aber Viele wurden

wohl von der nackten Wirtlichkeit bitter enttäuscht. Die In

dustrie hat eben ein doppeltes Gesicht. Damit die Maschinen

wurden, bedurfte es kunstfertiger Hände und als die Maschinen

schafften, da machten sie leider eine ungeheure Menge von

Menschen selbst zu Maschinen. Menschliche Maschinen sind

aber nicht so bequem wie eiserne. Sie haben die Unannehm

lichkeit, gelegentlich unzufrieden zu sein und werden dann

nicht angenehm empfunden. Anderntheils kann man die

Menschen mit geschickten Händen und dem ehrlichen Willen,

sie gut zu gebrauchen, ebenso wenig aus dem Boden stampfen

wie die Erfinder, wenn man sie gerade braucht.

Es berührt eigenthümlich, zu sehen, wie geschämig die

Prediger der alleinseligmachenden Wirtschaftsweise mit voll

endeter Arbeitstheilung thun, wenn sie diese Frage berühren.

Das kommt mir so vor, als fühlten sie den großen Wider

spruch, der in der Thatsache liegt, daß man trotz allem

Fortschritt noch von der Maschine unabhängige Menschen

nöthig hat.

Allerdings nicht in allen Industrien ist das Bedürfniß

gleich groß, und man führt dann immer als ideales Beispiel

diejenigen Betriebe an, in welchen das System der Arbeits

theilung bis zur äußersten Consequenz durchgeführt werden

konnte.

Ein solches Beispiel bildet zum grüßten Theil die Textil

industrie. Hier wächst der Mensch thatsächlich mit der

Maschine zusammen. Ohne Maschine ist er nichts. Menschen,

die Alles machen können, sind so gut wie überflüssig. Wenn

von vielen Seiten bedauert wird, daß diese Wirtschaftsweise

so viele unselbstständige Menschen geschaffen hat, so muß

man doch auch wieder zugeben, daß es eine große Anzahl

von Leuten giebt, die gerade in einer solchen Thätigteit Be

friedigung finden. Auch vermögen derartige Industrien ihr

Personal, so wie sie es brauchen, heranzubilden und das

ausgebildete dauernd zu gebrauchen. Wer gelernt hat, mit

einer dieser oft recht complicirten Maschine umzugehen, kann

darauf sicher ebenso stolz sein wie ein Handwerker auf seine

Fertigkeit.

Diesen Betrieben stehen andere gegenüber, bei denen die

Maschine nur eine Nebenrolle spielt, dagegen hohe Anforde

rungen an die Handfertigkeit des Personals gestellt werden.

Auch bei diesen Betrieben, soweit die Möglichkeit und der

gute Wille vorhanden ist, die nöthigen Kräfte möglichst voll

endet heranzubilden, kann von einer technischen Arbeiterfrage
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nicht die Rede sein, und wenn über den Mangel von guten

Kräften und den Ueberfluß von Pfuschern geklagt wird, so

liegt das sehr oft an der Jugend des betreffenden Industrie

zweiges.

Die technische Arbeiterfrage fängt erst da an, wo Be

triebe ein Personal brauchen, das sie sich nicht selbst aus

bilden tonnen. Dieser Fall ist zum Theil bei allen Maschinen

fabriken gegeben, in erhöhtem Maße noch bei der Elektro

technik.

In einer Maschinenfabrik ist die Arbeitsteilung durch

geführt. Der Eine dreht, der Andere hobelt, ein Dritter

fraist, ein Vierter kann nur auf einer ganz bestimmten Special

maschine arbeiten. Je großer die Fabrik, desto grüßer natür

lich die Specialisirung.

Alle diese Leute machen Maschinenteile, sehr oft aber

nur eine ganz specielle Arbeit an einem einzelnen Theile, so

daß dieses durch viele Hände gehen muß, ehe es fertig ist.

Sind alle Theile vollendet, so steckt man sie einfach zu

sammen und die Maschine ist fertig. So denkt wohl mancher

unserer phantasiebegabten Sociologen, der die Sache der voll

endeten Arbeitstheilung vertheidigt. Aber gerade das Zu

sammenstecken der fertigen Theile ist der wunde Punkt der

Maschinenindustrie. Der Dreher hat einen kleinen Fehler

gemacht, der Hobler auch, die rohen Gußtheile klappen erst

recht nicht, und selbst dem Constructeur und Zeichner sind

Fehler mit unterlaufen. Nun aber aus dem Haufen fehler

hafter Theile eine brauchbare Maschine zusammenzustellen,

hat man einen ganzen Mann, einen Schlosser oder Monteur

nöthig. Der muß sich überall helfen können, muß Alles zu

corrigiren verstehen. Seine Feilen und Meißel müssen ge

schickter sein als alle Maschinen und Maschinenmenschen zu

sammen, und er muß auch noch dem Gedankengange der con-

struirenden Ingenieure zu folgen wissen. Ja man verlangt

von ihm noch mehr. Er muß unter Umständen die Maschine

an Ort und Stelle und oft unter den schwierigsten Verhält

nissen aufstellen, muß dabei noch dein Maurer, dem Zimmer

mann in's Handwerk pfuschen und schließlich noch Jemand

für den Betrieb der Maschine anlernen.

Hat eine Maschinenfabrik nur Pfuscher als Monteure,

so wird sie niemals etwas Tadelloses auf den Markt bringen

und hätte sie die besten maschinellen Einrichtungen, auch

werden die Vortheile der Arbeitstheilung mehr als wett ge

macht, wenn der Monteur seine Sache schlecht versteht. Der

Schlosser-Monteur ist das Schooß- und Schmerzenskind der

Maschinenfabriken. Man sucht ihn um allen Preis zu halten,

wenn er geschickt ist, und sieht ihm viele seiner Eigenheiten

nach. Das ist doch in unserer Zeit ein Zeichen, daß diese

Specialität gesucht ist.

Man hat ja versucht, die Abhängigkeit vom Monteur

nach Möglichkeit zu beseitigen, indem man durch eigene com-

plicirte Einrichtungen zu erreichen strebte, daß alle Theile

in möglichst fehlerfreier und genau passender Form zur Mon

tage kommen, aber dieses System ist nur anwendbar, wo es

sich um Maschinen handelt, die in großen Mengen hergestellt

weiden können, sonst sind die Einrichtungen viel zu theuer.

Man weiß aber nie im Voraus, ob eine Maschine auch

großen Absatz finden wird.

Noch einschneidender ist dieselbe Frage bei unserer Elektro

technik. Der Bedarf an Monteuren ist im Verhältnis zu

dem auf Arbeitstheilung eingeschulten Fabritspersonal sehr

groß und der Mangel an geeigneten zuverlässigen Kräften

derart stark, daß man in öffentlichen Versammlungen und

Zeitungsartikeln in der Fachpresse die Angelegenheit besprochen

und Mittel zur Abhülfe vorgeschlagen hat.

Schon lange arbeitet man in dieser Hinsicht aber ohne

Erfolg. Schulen, die passende Kräfte heranbilden sollten,

haben ganz und gar versagt. Es gingen entweder Techniker

daraus hervor, oder man erhielt Monteure, die durchaus nicht

den gestellten Anforderungen entsprachen, was in der Natur

der Sache begründet ist. Heute steht man auf dem Stand

punkte: Wir brauchen Schlosser, die in einer Schlosserwcrk-

statte gelernt haben, von ihren Händen den richtigen Gebrauch

zu machen und die sich nachher für den Beruf eines Mon

teurs ausbilden. Das ist ein recht beschämendes Eingeständniß.

Die Großindustrie, die in der Vernichtung des Handwerks

und des Kleingewerbes den Gipfelpunkt des socialen Fort

schrittes erblickt und mit allen Machtmitteln und auch solchen,

die man immerhin als Gewaltstreiche bezeichnen darf, auf

dieses Ziel hinarbeiten, erklärt: Wir die Großen, können uns

nicht die für uns passenden Kräfte heranbilden. Wir, die

Großen, die mit Millionen Ball spielen, brauchen Euch, die

armen Schlucker, denen wir den Boden unter den Füßen

weggezogen haben, damit ihr uns die Last der Erziehung

unseres Personals abnehmt.

Das Eingeständniß ist mehr als beschämend. Zwanzig

Jahre Großbetrieb in der Elektrotechnik, eine Unmenge über-

flüfsiger und unfähiger Arbeitskräfte, die grollend bei Seite

stehen uud nur zu oft dem Elend und dem Verbrechen in

die Arme getrieben werden, Millionenverluste und Millionen«

gewinne und daneben die eingestandene Unmöglichkeit, aus

sich selbst heraus geeignetes Personal heranzubilden, das be

fähigt wäre, durchwegs Gutes zu leisten.

Dem Handwerk hat man alle guten Kräfte entzogen,

und weil diese, als die Wogen hoch gingen, nicht ausreichten,

hat man junge Leute, die nichts hatten, als unausgebildete

Hände, herangezogen, hat sie einseitig eingeschustert und jetzt

erklärt man: Mit Euch können wir nicht arbeiten, wir

brauchen Vollmenschen. Das sieht doch einer Raubwirthschaft

verzweifelt ähnlich, und der schlimmsten sogar, die mit Menschen

Raubbau treibt.

Als das Handwerk in seiner höchsten Blüthe stand, da

hat es als ihre vornehmste Aufgabe betrachtet, vollwerthige

Kräfte heranzubilden, die heutige Großindustrie hält sich für

solche mittelalterige Einrichtungen viel zu modern. Sie er

klärt sich unfähig, das zu können, weil sie überhaupt Allem,

was Geld und Mühe kostet, ohne sofort Gewinn zu bringen,

skeptisch gegenüber steht.

Der Vorschlag, daß Leute erst im Schlosserhandwerk die

nöthigen Vorkenntnisse erwerben sollen, um dann später in

die Maschinen- oder Elektrotechnik einzutreten, ist wirkungs

los und naiv. Dazu müßte doch erst ein gesundes Hand

werk, ein gesundes Kleingewerbe, vorhanden sein und man

mühte als ersten Schritt zur Besserung doch damit anfangen,

ein solches zu schaffen und die Handwerker müßten wirtlich

bessere Menschen sein als die Fabrikanten, damit man ihnen

eine solche undankbare Aufgabe zumuthen könnte. Schließlich

sind sie auch wirklich keine Unmenschen, wenn man es ver

steht, sie an ihrer schwachen Seite zu fassen. Nicht vom

Staate müßte man das verlangen, der ohnehin mit socialen

Fürsorgen überlastet ist, sondern aus sich selbst heraus müßte

die Großindustrie daran gehen, und sie könnte es ohne

Schaden.

Während man unrentable Millionen in fremden Ländern

festgelegt hat, hat man ganz vergessen, daß im eigenen Lande

noch ein recht wenig bearbeitetes Arbeitsfeld sich befindet.

Hätte man so viel Weitsicht gehabt, solche Gewerbe, vorzüglich

das Schlosserhandwerk unter die Fittiche zu nehmen, so

könnte es heute gut neben dem Fabrikbetrieb bestehen und

den Fabriken recht werthvolle Dienste erweisen. Der Aus

breitung der Maschine auf dem flachen Lande steht unter

Anderem der Umstand entgegen, daß das nöthige Bindeglied,

also der Schlosser fehlt, der, im Falle etwas nicht klappt,

zur Stelle ist und der auch den mit der Technil wenig ver

trauten Leuten dazu behülflich sein kann, gute Fabrikate

auszuwählen.

Diese Art von Schlosser fehlt zum großen Theil und

das ist nicht gut für die Industrie in zweierlei Hinsicht. Er

würde brauchbare Kräfte heranbilden, die viele Handfertig
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leiten erleinen, weil in einer solchen Schule das Leben in

seiner Vielseitigkeit herantritt; er würde außerdem der be

rufene Vermittler zwischen Consumenten und Fabriken sein

können. Wenn man heute energisch vorgehen wollte, so könnte

man bei einigem guten Willen und beim Zusammenarbeiten

der interessirten Großfirmen die gemachten Fehler wenigstens

theilweise ausbessern und darauf rechnen, in vielleicht fünf

zehn Jahren wieder befriedigende Zustände zu haben. Aber

wird man das thun? Ich fürchte nein. Dazu sind zu

weite Kreise von der Idee der alleinseligmachenden Arbeits-

theilung auf allen Gebieten der menschlichen Thatigkeit an

gesteckt und leider die Arbeiterkreise, die doch am eigenen

Leibe den Schaden dieser Einseitigkeit spüren, auch.

Schwerlich wird sich die Einsicht rechtzeitig Bahn brechen,

daß das volkswirthschllftlich am günstigsten liegende Ver»

haltniß dann erreicht ist, wenn neben einer leistungsfähigen

Großindustrie ein gesundes Kleingewerbe besteht, wenn Groß-

und Kleinbetrieb, Individualismus und Arbeitstheilung nicht

nach dem einseitigen finanziellen, sondern nach dem volks-

wirthschaftlichen Standpunkt sich vertheilen, und wenn man

weder aus Individualisten Arbeitsmaschinen, noch umgekehrt

aus Menschen mit einseitiger Begabung vielseitige Individuen

machen will.

Wenn nicht ganz außerordentliche Ereignisse in den

Lauf der Dinge eingreifen, so werden wir so weiter wirth«

schaften, und wenn dann der heute schon magere Verdienst

die Kapitalisten bestimmt, ihre huldreiche Hand zurückzuziehen,

dann kann es uns leicht Passiren, daß wir nach einer Periode

fieberhafter Thatigkeit in einen neuen Dornrüschenschlaf ver

fallen, bis das Volk wieder liebt, sich an Robinsonaden zu

ergötzen und neuerdings der Zeitpunkt gekommen ist, die

Götter zu versuchen.

l x l

Literatur und Kunst.

MöriKe's Lyrik.

Zum hundertsten Geburtstag des Dichteis.

Von Dl. Heinrich Ilgenstein (Berlin).

Nach dem Ausklang des Minnesangs lag die Lyrik mehr

als alle anderen Formen der Poesie bei den Deutschen für

Jahrhunderte fo ziemlich im Argen. Das ist merkwürdig,

wenn man bedenkt, daß die Deutschen — im Roman sind

ihnen immer die Franzosen, im Drama die Engländer und

in neuerer Zeit die Skandinavier entschieden über gewesen —

wohl ohne Zweifel das lyrisch weitaus begabteste Volt der

Erde sind. Von dem Tode Walther's von der Vogelweide

bis zu dem Auftreten Goethes haben wir nur einen einzigen

Dichter zu verzeichnen, der wirklich lyrisches Empfinden und

bedeutsame künstlerische Qualitäten hatte. Dies ist der un

glückliche Johann Christian Günther. Alle Anderen von Martin

Opitz bis zu Vater Gleim und Hagedorn haben im Grunde

mehr literaturgeschichtliche als künstlerische Bedeutung. Schab

lone und conventionelle Unnatur liegt wie ein frostiger Reif

auf ihren Schöpfungen, und selten oder fast nie kommt bei

diesen wirklich unmittelbare und subjective Gefühlsäußerung

zum Ausdruck. Erst Goethe hat das deutsche Lied nach

langem Winterschlaf wieder zu neuem Leben erweckt. Er gab

ihm die alte schlichte Form und nach langer Zeit wieder

einen persönlichen Inhalt. So ist er der Vater der modernen

deutschen Lyrik geworden und bisher ihr unübertroffner Ver

treter geblieben. Aber anderswie nach dem Heimgang Walther's

von der Vogelweide fand die deutsche Lyrik auch nach Goethe

eine stattliche Reihe ernster und künstlerisch hochbedeutsamcr

Vertreter. Novalis, Uhland, Heine, Kerner, und manch' ein

Anderer dichteten Lieder, welche zu dem Schönsten gehören,

das Künstler je ihrem Volke geschenkt haben. Es war für

diese Dichter bei der absoluten Herrschelstellung, die Goethe

im Reiche der Lyrik schon zu seinen Lebzeiten und noch mehr

nach seinem Tode einnahm, nicht immer leicht gewesen, die

verdiente Anerkennung neben dem Olympier zu finden. Heine

hatte sich zwar durch sein „Buch der Lieder" schnell zu einem

geschätzten, ja theilweise vielleicht über Gebühr vergötterten

Dichter gemacht, und die Lyrik Uhland's wurde wenigstens

in seinem engeren Vaterland sogleich mit Liebe und Ver

ständnis begrüßt. Bedeutend weniger Glück hatte indessen

der Schwabe Eduard Mörite, der, was rein künstlerische Quali

täten anbetrifft, jedenfalls noch bedeutender war als Uhland

und Heine, ja gerade wenn wir an Goethe denken, derjenige

Lyriker ist, der diesem Dichterfürsten von allen deutschen

Lyrikern seiner ganzen Art nach am nächsten steht und allein

einen Vergleich mit ihm wirklich bestehen kann.

Das Erscheinen der Mürike'schen Gedichte — sie gingen

im Jahre 1838 als eins der werthvollsten Bücher ihrer Zeit

von dem schwäbischen Oertchen Cleversulzbach aus in die

Welt — ist damals nur Wenigen als das literarische Er-

cigniß erschienen, das es thatsächlich darstellt. Sie blieben,

obwohl sich Männer wie Friedlich Theodor Bischer und

Moritz von Schwind immer wieder für sie in's Zeug legten,

im größeren Publicum, das damals nur für politische Tendenz

lyrik Sinn und Verständniß hatte, fast ganz unbeachtet. Und

doch kann diesen Gedichten in Bezug auf innerliche Reinheit

und künstlerische Wahrhaftigkeit, den Haupterforderniffen voll

kommenster Lyrik, bis heute keine nach Goethe erschienene

deutsche Liedersammlung irgendwie an die Seite gestellt werden.

Hätte Goethe das Erscheinen dieser Gedichte noch erlebt, sein

Leben wäre um ein schönes Ereigniß reicher gewesen. Erst

ganz allmälig ist man sich auch in weiteren Kreisen des

Schatzes bewußt geworden, den wir in den Gedichten Mörile's

besitzen, und gerade in neuester Zeit ist eine vielleicht schon

zu sehr anwachsende Mörike-Literatur bemüht, uns mit diesem

Lyriker noch vertrauter zu machen.

Von gewisser Seite ist ja dem Menschen Mörike ein

gewisser Mangel an mannhafter Erfassung des Lebeus zum

Vorwurf gemacht worden. Wäre Mörike aber mehr ein Mann

des Zugreifens und der That gewesen, so wäre er gewiß weit

weniger groß in seinen Gedichten, denn jeder echte Lyriker wird

a priori von einer gewissen Weichheit sein, die im praktischen

Leben nur zu oft als unmännliche Weichlichkeit erscheinen

mag. Mörike war eben kein Kämpfer, jede politische oder

erziehliche Tendenz fehlt seinen Gedichten, anders wie Uhland,

der auch als Künstler noch vielfach mitten im Parteigetriebc

feiner Tage stand, und anders wie Schiller, der in seiner

Lyrik fast ständig ethische Tendenzen im Auge hat, hat Mörike

in seinen Gedichten die conciliante, ruhig sich auf sich selbst

zurückziehende Art Goethes. Mörike liebte nicht die großen,

aufregenden Affecte. Er war aus einem äußerst feinen Holze

geschnitzt und ging auch als Dichter dem Geräuschvollen und

Pathetischen aus dem Wege. So steht er bezeichnender Weise.

„Latz' o Welt, ° l»fz' mich sein!

Locket nicht mit Liebesgaben,

Laß dies Herz alleine haben

Seine Wonne, seine Pein!

Aus diesen Versen spricht nicht etwa der oft nur con

ventionelle und der gerade für deutsche Lyriker so bezeichnende

allgemeine Weltschmerz, sondern das reiche und feinnervige

Innere eines Künstlers, der der äußeren Anregung über

raschend wenig bedurfte und dem die Gedichte wie von selbst

l^nd fast ohne Befruchtung durch erregende Erlebnisse aus

der Tiefe seiner Seele kommen. Und dabei zeigt Mörike
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gerade als Lyriker, daß er keineswegs ein Mensch ohne Leiden

schaft war. Ein heißes, schönheitstruntenes Herz spricht aus

seinen Gedichten, aber eine unendlich feine künstlerische Keusch

heit legt sich wie ein schützender Mantel auf seine nicht selten

schmerzerfüllte Seele und läßt Kummer und Leidenschaft nur

gedämpft wie aus der Ferne herüberklingen. Wo bei Anderen

der Schrei ertönt oder lautaufschluchzender Schmerz im Liede

nach Ausdruck ringt, hört man bei ihm nur eine stille, aber

darum nicht weniger ergreifende Klage.

Als Lyriker ist Mörike so außerordentlich vielseitig ge

wesen, daß man bei ihm unmöglich von einem Gesammt-

charalter seiner Gedichte sprechen kann. Neben volkslied

mäßigen Liedern, die in ihrer Schlichtheit und Natürlichkeit

wiederum nur mit gewissen Liedern Goethes verglichen werden

können, finden wir eine Reihe von Gedichten, die in unver

gleichlicher Anmuth antike Formen aufweisen. Echt romantische

Stücke wechseln mit lieblichen Märchendichtungen, leidenschaft

licher Schmerz mit stiller Betrachtung ab.

Das Berühmteste und wohl auch eines der schönsten

Gedichte dieser so unvergleichlich reichen Sammlung ist die

Idylle .Der alte Thurmhahn". Dies prächtige Gedicht steht

übrigens fast einzig in der deutschen Literatur da. Es ist

unter den beschreibenden deutschen Gedichten ungefähr das,

was die schönsten Novellen Storm's in der deutschen Er-

zählungsliteratur sind. Denn so warme und lebendige Farben

wie Mörike hier im „Alten Thurmhahn" hat nur der Hu

sumer Novellendichter gelegentlich für die Poesie im Kleinen

gefunden. Jedes Stück Hausrath im Cleversulzbacher Pfarr

haus erscheint wie ein Stückchen Leben, Alles glänzt und

athmet wie in plastischer Wirtlichkeit. Eine stille harmonische

Ruhe liegt wie ein unendlich trautes und liebes Dämmerlicht

auf Raum und Menschen, und ein feiner, nie zersetzender,

sondern immer lebenspendender Humor läßt Alles wie in

mattem Golde erscheinen und giebt jedem Gegenstande und

jedem vergessenen Winkel etwas wie eine Seele. Wirklich

vollkommene Kunstwerke wie dieser „Alte Thurmhahn" sind

sehr schwer mit wenigen Worten zu charalterisiren. Man

müßte eigentlich das sehr lange Gedicht hierher' setzen und es

selber für sich sprechen lassen. Dies Mürike'sche Gedicht ist

übrigens in seiner Art so recht ein Beweis dafür, daß für

einen wirklichen Künstler auch das scheinbar Kleinste und

Alltäglichste wie jede Erscheinung in der Natur den Sinn

und die Andacht eines Feiertags hat.

Gedichte, welche wie vielfach die Lyrik Heine's und

Leuau's die unstillbare und ziellose Sehnsucht der Roman

tiker zum Ausdruck bringen, fehlen bei Mörite gänzlich. Die

Sehnsucht als solche ist selbstverständlich auch bei Mörike

ein Hauptmoment seiner Conception, wie sie überhaupt die

Voraussetzung alles künstlerischen Schaffens ist, aber diese

verliert sich nicht wie bei den Weltschmerzlern in nebelhafte,

unermeßliche Fernen. Sie irrt nicht Heimathlos wie die blutende

Seele Nietzsche's in endlosen Weiten umher, sondern sie ist

eine ewige Liebe, ein inbrünstiges Vertiefen in den heiligen

Sinn des Lebens und wie eine Wiederspiegelung der Erde

und der Natur, die ihm der Urquell alles Leides, aber auch

die Heimath aller Glückseligkeit und der die Sinne des

Künstlers immer wieder berauschenden Wirklichkeit ist.

Ein so harmonisches Verhältniß zu den einmal ge

gebenen Formen des Seins wie Mörite hat eigentlich wieder

nur Goethe in seinen Gedichten. Fast nie verweilen Goethe

und Mörike, wie die hastenden, nervösen, heimathlosen Dichter

unserer Tage und wie die Vertreter des Weltschmerzes in

der Literatur im Abstracten und Zukünftigen, sie erbauen

sich in ihren Dichtungen nicht, wie diese es thun, Luftschlösser

künftigen Glückes, sondern die Vergangenheit ist ihr liebster

Besitz, dem Erlebten gehört ihr künstlerisches Können. Auch

Mörike spricht: „von der schönen, freundlichen Gewohnheit des

Daseins" und „die Welt fließt in warmem Golde" für ihn,

So sind auch die Liebeslieder Mörile's nicht unbe-
<)

stimmte Ergüsse lyrischen Empfindens, sondern mindestens in

der Phantasie erlebte Wirklichkeit. Unter den Liebesliedern

nehmen die geheimnißvollen, aber äußerst plastischen Pere-

grinalieder schon um deßwillen einen besonderen Platz ein,

weil sie die Frucht der merkwürdigen, fast romantischen eisten

Jugendliche des Dichters sind. Von höchster Künstlerschaft

aber ist Mörike, wo er wie im „Verlassenen Mägdelein",

„Schön Rothtraut", „Die Soldatenbraut" und in „Agnes",

einem Gedicht von unvergleichlich musikalischer Wirkung in

der Sprache, Liebe und Natur so schlicht und innig ver

bindet, daß man überall den warmen, vollen Herzschlag des

deutschen Volksliedes zu spüren glaubt. Viele seiner Ge

dichte weisen ganz die eigenartige Mischung von süßer Schwer»

muth und inniger Schalkhaftigkeit auf, die wie ein stiller

Glanz auf unseren Volksliedern liegt. In dieser Hinsicht

übertrifft Mörike selbst so volksthümliche Lyriker wie Heine

und Uhland bei Weitem, Uhland war zu herbe, um mit

diesem süßen Schmelz unmittelbares Naturempfinden zum

Ausdruck zu bringen und Heine nicht naiv und gesund genug.

Wo Heine äußerlich schlicht und wie ein echtes einfaches

Volkskind durch Thäler und Berge schweifend seine Lieder

anstimmt, wirft er sich wie ein Menschenkind in- die Arme

der Natur, dem diese längst nur die verlorene Heimath ist.

Seine Schwermuth blutet aus tausend Wunden und ist un

stillbar und endlos wie seine Sehnsucht, die Schwermuth

Mürike's aber ist süß und milde wie fernes Abendroth. Der

Lyriker Mörike ist — daher auch der Mangel jeder Phrase

und jeder UnWahrhaftigkeit bei ihm — auch in keinem Lebens

alter irgendwie heimathsfremd in der Natur geworden, ja er

ist, wenn wir ihn mit anderen Lyrikern vergleichen, wie

Goethe gewissermaßen ein unberührtes Stück von ihr. Auch

in der Ballade hat Mörike, wenn er auch hierin einen Ver

gleich mit Uhland, Bürger und Schiller nicht bestehen kann,

nicht Unwesentliches geleistet. Sein „Feuerreiter" dürfte die

beste sein und gleichzeitig ein treffendes Beispiel dafür, wie

außerordentlich Plastisch Mörike in der Wiedergabe von Situa

tionen und Menschen ist. In vielen seiner Gedichte ist er

von der Bildlichkeit Goethe's. Wie dieser und Gottfried

Keller hatte übrigens auch Mörite starl ausgeprägte zeichne-

rifche Neigungen, und die künstlerisch so richtig empfindende

Liebe, die gerade Moritz von Schwind für Mörike an den

Tag legte, wird sich zum großen Theil durch die malerischen

Elemente in Mörite's Gedichten — bei der Wiedergabe des

Landschaftlichen ist er geradezu von unvergleichlicher Plastik

— erklären.

Mit zu dem Schönsten gehören die fünf Sonette, welche

die Sammlung enthält. Musik und Plastik vereinigen sich

hier in so vollkommener und harmonischer Weise, daß sie

wie in einer unendlich freudigen künstlerischen Sinnlichkeit

mit einander vermählt erscheinen. Ein Vers aus dem Sonett

„Zuviel" — er trifft auf Mürike's Künstlerschaft zu wie

das sorgsam gewählteste Motto — möge hier Platz finden:

Der Himmel glänzt vom reinsten Frühlingslichte,

Ihm schwillt der Hügel sehnsuchtsvoll entgegen,

Die starre Welt zerfließt in Liebessegen

Und schmiegt sich rund zum zärtlichsten Gedichte.

So spiegelte sich die Natur in dem Innern dieses

Lyrikers wieder. In seiner Seele wohnte jene freudige,

klassische Schönheit, die für die meisten Künstler immer nur

das Land ihrer Sehnsucht geblieben ist und nach der ein

Dichter wie Hölderlin, neben Schiller ohne Zweifel der be

deutendste Landsmann Mörite's, in heißem Verlangen ver

bluten mußte.
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Pfui!

Von Rathinka v. Rosen.

Am 4.December 1874, nach dem Knllmann'schen Attentat,

sprach Fürst Bismarck also: „Aber mögen Sie sich lossagen

von diesem Mörder, wie Sie wollen! er hängt sich doch an

Ihre Rockschütze fest, er nennt Sie seine Frnction!" — Aus

den Reihen des Centrums, dem diese vernichtenden Worte

galten, ertönten Pfuirufe. — Nachdem der Präsident den

Ausdruck Pfui als unparlamentarisch zurückgewiesen hatte,

fuhr Bismarck in seiner Rede fort: „Meine Herren! Der

Herr Präsident hat schon gerügt, was ich von dem Herrn

Abgeordneten rügen wollte — oder vielmehr, rügen ist nicht

mein Beruf, aber ich wollte meine Meinung darüber äußern.

„Pfui!" ist ein Ausdruck des Ekels und der Verachtung.

Meine Herren, glauben Sie nicht, datz mir diese Gefühle

fern liegen; ich bin nur zu höflich, um sie auszusprechen."

Lebte er noch unter uns, seine Höflichkeit würde ihn

täglich in Stich lasten und er würde auch für die jetzt modern

gewordenen Romane von Officieren, die ihre Kameraden hinter

rücks angreifen und sie öffentlich brandmarken — den Aus

druck des Ekels und der Verachtung gebraucht haben.

Wo kommen wir hin? Haben unsere Officiere keinen

Begriff von dem Ernste unserer Zeit? Kommt ihnen nie

der Gedanke, daß über kurz oder lang die Stunde schlagen

könnte, in der das Vaterland Anforderungen an sie stellen

mutz, denen sie nach jeder Richtung hin gewachsen sein sollten?

In einer Zeit, wo fast die ganze Welt in Flammen steht

und ein kleiner Theil unserer Soldaten und Officiere in

Afrika freudig und muthig Leben und Gesundheit opfert,

zur Ehre Deutschlands und zur Ehre unserer Armee,

sind Officiere damit beschäftigt, Romane zu verfassen, die

ein sehr schlechtes Licht auf den Geist unseres Officiercorps

werfen und uns der Verachtung des Auslandes preisgeben.

Ueber einen Bilse lohnt es sich nicht, viele Worte zu

verlieren: die aus Amerika bei uns eingeführte Reclamesucht,

Geldgier, auch wohl gekränkte Eitelkeit erweckten in einem

Mann von geringer Bildung, das Verlangen, seinen Namen

bekannt zu machen. Es gelang ihm ja auch, für kurze Zeit

das Gesprächsthema des In- und Auslandes zu bilden und

eine etwas anrüchige Berühmtheit zu erlangen. Das Werk

des Grafen Vaudissin kenne ich nicht. Da Graf Baudifsin aber

unserer Armee angehörte und ein hochgebildeter und begabter

Schriftsteller ist, so darf man wohl annehmen, datz die Vorwürfe,

die ihm gemacht worden, nicht zutreffend sind. Das Neuste

auf dem Gebiete dieser mehr als minderwerthigen Literatur

nennt sich „Die kleine Amerikanerin, Neue Geschichten

aus einer kleinen Garnison"; 'Verfasser angeblich Leutnant

Hemmann vom 32. Infanterie-Regiment in Meiningen.

Der Leutnant ist mit einer reichen Amerikanerin verheirathet.

Das Verlangen, Schulden zu zahlen , ist also nicht das Motiv,

und man darf wohl annehmen, datz er, da er eine Zeitlang

zur deutschen Botschaft in Rom commcmdirt war, ein tüchtiger

Officier ist und allgemeine Bildung besitzt. Nun zerbricht

man sich die Köpfe und sucht die Gründe zu finden, die

Leutnant Hemmann veranlassen konnten, seine Kameraden

in so schändlicher Weise zu verdächtigen. Nach einer Zeitungs

nachricht soll er zu seiner Rechtfertigung erklärt haben, datz

nur durch einen öffentlichen Scandal Besserung zu erzielen

sei; nach einer anderen soll er verrückt und Carries Briefe

ein Plagiat sein. Ich weiß wirtlich nicht, wetzhalb man sich

so grotze Mühe giebt, nach edlen und unedlen Motiven zu

suchen und wozu in die Ferne schweifen? Das „cnerenes I»

teiums" steht doch in jeder Zeile uns klar und deutlich vor

Augen!

Amerikanische und englische Damen haben eine große

Vorliebe für unsere Prinzen und Grafen. Können sie sich

keine Krone ergattern, so ist ihnen ein sescher Officier auch

recht, denn die hübsche Uniform behält — trotz Bertha von

Suttner — ihre Anziehungskraft. Wäre ich Kriegsminister,

ich würde den activen Officieren die Ehe mit Ausländerinnen

verbieten. Leider hat man wie so vieles Andere auch

Bismarck's Verbot, hinsichtlich der Diplomatenheirathen über

Bord geworfen. Vortheile haben uns die amerikanischen und

englischen Ehen nicht gebracht. Unsere modernen Männer

weiden, sobald sie das Joch der Ehe auf sich geladen haben,

Sklaven ihrer Frauen, und anstatt von ihnen zu verlangen,

datz sie sich in unsere deutschen Verhältnisse einleben, ge

statten sie ihnen amerikanische oder englische Sitten bei uns

einzuführen. Wer die Frechheit und Unverschämtheit über

seeischer Damen kennt, wird mit dem Obersten des Regiments,

der alles „fremdländische" hatzt, einverstanden sein. Auch

werden sich die Officiersfrauen gegen das protzenhafte Auf

treten der reichen Mrs. Carrie aufgelehnt haben. Reibungen

unter den Frauen konnten nicht ausbleiben, und die kleine

Amerikanerin wird manche Kränkung erfahren haben, Krän

kungen, die sie sich jedoch selbst zugezogen haben wird — denn

im Allgemeinen Pflegen wir Deutsche gegen Fremde sehr nach

sichtig zu sein. Anerkennung und Vortheile bringen uns die

an Amerikaner und Engländer verschwendete Liebenswürdig

keit und Nachäfferei nicht.

Die Aristokratie nimmt bei uns eine Ausnahmestellung

ein. Danken wir Gott, daß wir eine haben. Rettung kann

unserm Deutschen Reiche nur aus ihren Reihen kommen.

Im gesellschaftlichen Leben werden die Aristokraten immer

den ersten Platz einnehmen, der ihnen auch von Allen be

bereitwillig eingeräumt wird. Die bevorzugte Stellung legt

ihnen jedoch Pflichten auf, denen sie allerdings nicht immer

nachkommen. Im Dienst wird zwischen adligen und bürger

lichen Officieren kein Unterschied gemacht. Leutnant Hem

mann fehlt jede Berechtigung zur Klage. Man hatte ihn,

den bürgerlichen Officier, der Botschaft in Rom zugetheilt,

ein Posten, um den ihn sicherlich sehr viele hochadlige Kame

raden beneidet haben. Die Behauptung, daß für den Regi

mentscommandanten der Officier erst beim Baron anfinge,

kann nur immer als Ausnahme gelten. Der bürgerliche

Major hat überall den Vortritt vor dem gräflichen Haupt

mann.

Die Stellung eines Officiers ist bei uns, nach jeder

Richtung hin bevorzugt, sie wird ihm nicht nur von ge

bildeten Menschen eingeräumt, sondern auch vom Prole

tariat. Der ärgste Socialdemotrat wird, falls er Reserve-

ofsicier oder a. D. ist, nicht ermangeln, seinem Namen das

Lt. d. N. oder a. D. beizufügen, weniger aus Eitelkeit,

sondern weil er sich sehr wohl bewußt ist, daß auch in

socialistischen Kreisen, trotz dem wüsten Geschrei, das gegen

den Militarismus erhoben wird, der Officierstitel ihm An

sehen und Schutz gewährt. Und kehren unsere braven Sol

daten aus Afrika heim, so werden auch die Schreier mit

Bewunderung auf sie blicken und, daß sie in Afrika „mit

dabei waren", wird noch nach Jahren der Stolz der Enkel

und Urenkel sein.

Der Officier, im Bewußtsein treuer Pflichterfüllung,

wird aristokratische Abgeschmacktheiten übersehen. Auf alle

Fälle ist Adelstolz, der sich fast immer mit Anstand und

Höflichkeit verbindet, dem Protzenthum, das den Menschen

nach seinem Geldbeutel taxirt, vorzuziehen.

Die kleine Amerikanerin, die ihren Schnabel nicht halten

kann und ihrem schwachen Ehegatten allerlei Ansichten sugge-

rirt, beklagt sich darüber, daß die Officiere ihre Meinung stets

nach denen ihrer Vorgesetzten zu richten hätten. Mir scheint,

daß heutzutage jeder Gelbschnabel zu raisonniren beginnt über

Drill und sonstige ihm lästige Dinge. Ernste Männer, die

etwas zu sagen haben, weiden zur gehörigen Zeit und am

rechten Ort, schon ihre Stimme erheben, im Dienst jedoch

sich mit einem kurzen „zu Befehl, Herr Oberst" begnügen.

Das fordert bei uns die Disciplin, die uns jetzt mehr als

je von Nöthen ist.
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Man wird wohl die meisten Anklagen und Verdächtigungen,

die in den Briefen der kleinen Amerikanerin enthalten sind,

als Weiberllatsch betrachten können. Anders verhält es sich

jedoch mit der Schilderung des „Kinderfreundes". Möglich,

daß auch dieser gekränkte, weibliche Eitelkeit zu Grunde liegt —

doch möchte ich annehmen, daß sie den wirtlichen Thatsachen

entspricht. Das Verhalten der Eltern und Bonnen, denen

die Aufgabe oblag einzuschreiten, um die Kinder zu schützen,

ist unerhört. Doch mich darüber auszusprechen gehört nicht

hierher.

Beruhten die Verdächtigungen auf Wahrheit und hatte

der Verfasser Beweise in Händen, so war es seine Pflicht

die Anzeige zu machen, denn unlautere Elemente müssen

aus der Armee entfernt werden.

Dem Verfasser standen zwei Wege offen, um seine

Officierspflicht zu erfüllen. Er konnte in Begleitung eines

Kameraden, mit Helm und Schärpe adjustirt, sich dienstlich

bei dem „Kinderfreund" melden und ihn mit kurzen Worten

auffordern, binnen 24 Stunden feinen Abschied einzureichen,

widrigenfalls Klage gegen ihn beim Regimentscommando

erfolgen würde. Der Betreffende Hütte seinen Abschied ge

nommen, denn wegen Unfittlichkeit in Anklage versetzt zu

werden, riskirt nicht so bald ein Officier. Wollte Leutnant

Hemmann diesen Weg nicht gehen, so konnte er seinen Ab

schied nehmen, unter Darlegung der Gründe. Die Unter

suchung hätte dann das Weitere ergeben. Möglich, daß dem

Kinderfreunde der Rath ertheilt worden wäre, sein Abschieds

gesuch einzureichen, um dadurch dem öffentlichen Scandale

vorzubeugen. Die Oeffentlichkeit mag ja ihre guten Seiten

haben, da wir aber leider nicht mehr wie zu Bismarck's

Zeiten über eine „reinliche Wäsche" zu verfügen haben, so

scheint es mir richtiger zu sein, unsere schmutzige, gleich einer

klugen Hausfrau, den Blicken Fremder zu entziehen.

Anklagen und Verdächtigungen in das Gewand einer

picanten Lectüre zu kleiden und sie der Oeffentlichkeit zu

übergeben ist ehrlos und gemein. Der Glaube, damit Gutes

zu wirken, ist ein Wahn. Die Disciplin wird untergraben,

das kameradschaftliche Band zerrissen, Socialisten jubeln und

das Ausland hört auf uns zu fürchten.

Unsere Officiere sollten ihres Fahneneides gedenken, den

sie auch in Friedenszeiten zu halten verpflichtet sind. Sie

brechen ihn, wenn sie Handlungen begehen, für die anständige

Menschen, den Ausdruck des Ekels und der Verachtung, an

zuwenden berechtigt sind.

Das Buch ist ein oberflächliches, leichtfertiges Mach

werk. Fast könnte man annehmen, daß die Frau die Ver

fasserin sei und der Gatte sich für sie auf die Bresche stellt.

Das wäre deutsche Art.

« >«> l

Feuilleton.

Nachdruck »«boten.

Vie bemalte Wand.

Skizze von Marianne Mewis.

Auf dem Brettl eines großen Specialitätentheaters stand ein bild

schöner junger Sänger, ein stattlicher Mann mit einem Gesicht von

wahrhaft classischer Regelmäßigkeit und Ruhe. Man hätte denken mögen,

der Apoll von Velvedere wäre in einen modischen Frack geschlüpft.

Der hübsche Herr fang mit einer mäßigen, schwachen Tenorstimme

ein Lied, das zu seiner majestätischen Erscheinung in unerfreuliche!!!

Gegensätze stand: platte Verse mit groben Schlagern actuellen Charakters,

die jedoch durchaus, nicht einschlagen'wollten. Der Vortragende machte

einige komisch sein sollende Gesten, ineist an der unrechten Stelle; und

sein^Mienenspiel: paßte ebenso^ schlecht zünden gesungenen Worten.

Als er mit einer ladellosen Verbeugung schloß, 'wurde allerdings

geklatscht. Man hörte indeh deutlich, daß sich hauptsächlich Damenhände

an dem Applaus beiheiligten, der denn auch Mangels kräftiger Unter

stützung schnell in einem schwächlichen Klapp, Klapp erlosch. Im Hinter

gründe wurde sogar gezischt.

Am Ende einer Parquetreihe saßen ein paar gutgelleibete Herren,

Männer im Beginn der Dreißiger. Der eine mit dem feinen klugen

Kopfe und der goldenen Nrille auf der Nase schlug ein paar Mal in

die Hände, um seine Bemühungen dann unter mitleidigem Lächeln auf

zugeben. Der Andere, ein untersetzter Mann mit vollem und an

scheinend von Wind und Wetter geröthetem Gesicht, das einige tüchtig«

Schmisse auswies, fah feinen Nachbar verwundert an und sagte mit

Nachdruck: „So! Das ist also Euer berühmter Bendrat . . ."

Der Bebrillte zuckte, immer noch mit dem gutmüthigen be

dauernden Lächeln auf den Lippen, die Achseln. „Es kommt überhaupt

nichts Erweckliches mehr," meinte er. „Laß uns in den Tunnel hin-

untersteigen. Ein« gemüthliche Plauderstunde wiegt all' das Gesing«

und Gehopse auf."

Die Beiden verliehen den Saal und fanden im Keller in unge

mein freundlich ausgestatteten und noch wenig besehten Räumen einen

besonders heimeligen Eckplatz, der vom nebenliegenden durch eine hell-

polirte Holzwand abgetrennt war. Der Bebrillte bestellte Wein. Der

Andere kam noch einmal auf seine letzte Bemerkung zurück.

„Mein lieber Nerner," begann er langsam, indem er sich um

ständlich eine Eigarre auswählte, beschnitt und anzündete, „nimm es

mir nicht übel — Bendrat hatte ich mir anders vorgestellt. Sollten

meine Geschmacksnerven in den fünf Jahren, da ich unter meinen

Lichtenthaler Bauern den Lebensretter spiele, bereits so grobdrähtig

geworden sein, daß Eure großstädtischen Feinheiten gar leinen Reiz mehr

darauf ausüben? — Mir schien übrigens der Beifall fo dünn, und

lediglich dem schönen Manne geltend, daß ich mit meinem Urtheil wahr

scheinlich nicht allein stehe. Dennoch ist mir dieser Herr Bendrat, wie

ich mich wohl entsinne, in den höchsten Tönen gelobt worden."

Doctor Nerner, der Stadtarzt, antwortete nicht gleich. Er hatte

die Arme auf den Tifch gelegt, sah nachdenklich in sein Glas hinein

und Nopsie leise mit dem Cigarrenmesserchen auf die blanke Holzplatte.

„Du hättest ihn im letzten Winter sehen und hören müssen," entgegnete

er endlich. „Armer Kerl —"

„Weßhalb armer Kerl?!" fuhr der kleine Doctor etwas hitzig

dazwischen. „Er sieht nicht darnach aus, als ob ihm das Mindest« ab

ginge. Wohlgenährt. Wohlgelleidet. Dazu offenbar nicht von der Sorte,

die sich durch Gemüthsbewcgungen zu Grunde richtet. Ich kann mir

gar nicht vorstellen, daß dieser Adonts mit der weißen Halsbinde, dieser

Typus des schönen dummen lyrischen Tenors, jemals erheblich Besseres

zu leisten im Stande war. Der Mißerfolg dieser Spielzeit rührt wahr

scheinlich von Eurer Sucht her, stets nur das Neue erstaunlich zu finden,

ständig das Nedürfniß zu fühlen, irgend einen modernsten Götzen an

zubeten.

Ein wahrhaft rührendes Verlangen, dieser Hunger nach dem

Außergewöhnlichen bei Euren blasirten Ben Aliba's; diese Wuth, zu be

wundern, während Ihr Euch anstellt, als ob die Fähigkeit dafür in

Euch längst erstorben wäre! — Zu bedauern sind nur die armen Idole,

die Ihr so nach und nach auf Eure Altäre hebt und in unglaublich

kurzer Zeit wieder herabstürzt. ,Opfer fallen hier, weder Lamm noch

Stier, aber Menschenopfer unerhört!'"

„Deine Cigarre geht aus, lieber Kaltfchmit». Du bist ja wieder

im Zuge wie Nebel beim Etat. Uebrigens läßt sich Deine Ansicht im

Allgemeinen anfechten. Diese Art von Fetischen sind wie die Stroh»

puppen, die man aufstellt, bis eine neue Ernte reift, und dann ver

brennt. Wären sie von Stein, so würden sie schon Bestand haben. —

In unserem besonderen Falle haust Du entschieden daneben."

Der Andere lieh sich nicht stören und philosophirte weiter.

„Erlaube doch. Da ringt sich solch ein neuer Stern aus dem allge

meinen Lichtnebel" — er lachte etwas spöttisch — „Lichtnebel also los,

nimmt bestimmte Form an, — ein Dichter oder Maler oder Bühnen

künstler. Was macht die Mehrzahl dieser Leute berühmt? Ein neuer

Tric. Sie glänzen in einer ganz bestimmten, häufig sehr eng begrenzten

Specialität. Das nennt Ihr originell! In einer Rolle, einen! Genre.

Sie treten in der Rolle tausend Mal auf. Sie zeigen das Genre von

allen möglichen und unmöglichen Seiten. Sie schlagen Geld daraus.

Sie gefallen sich darin und schleifen hundert Fabelten daran, bis die

spiegelnden Flächen so klein weiden, daß die Form sich wieder der

Formlosigkeit nähert und sich verwischt. Und kommt dann der Augen

blick, da sie selber einsehen: Dauern kann das nicht für alle Zeit! —

dann ist ihr Geist eingekapselt in die ,Speciali»äl', in die unzerbrech

liche Gewohnheit, wie die Mücke in den Bernstein: Er kann nicht mehr

heraus. — Das Publicum — wer mag's ihm verdenken! — ist endlich

der eingetrockneten Mätzchen überdrüssig und wirft Kunz und Hinz bei

Seite. Das Hinarbeiten auf den Mammon hat sich gerächt.

Und wenn dann Maler Kunz, dem sein virtuos gemalter Fichten

wald den Namen gemacht hat, oder der Schauspieler Hinz, der tausend

Mal den Grafen Traft gab, oder der Violinist, der das Nach'fche Air

zum Rasen schön spielt, oder der Dichter, den seine Marfchnovellen in

aller Mund gebracht haben, — wenn die doch einmal die Kraft finden,

ihren glänzenden Kerker zu sprengen, ruft Ihr: Das ist ja Kunz gar

nicht! Kunz wollen wir! Kunz, den wir kennen! Den echten, ab

gestempelten Kunz! Wenn Kunz nun auf einmal Buchen malt, wie

sollen wir ihn ,auf den ersten Blick' herausfinden? Da muh ja alles
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Kunstverständnis; in die Wicken gehn! Ach, wenn nur Kunz noch der

alte wirtliche Kunz wäre! Der Fremde da mag wandern!"

„Natürlich. Von einer Fabrik verlangt man Waare, die das

Fabrikzeichen trägt. Der grohe freischaffende Künstler darf sich nach

Belieben wandeln, aber auch nur der! Sonst heißt es wie überall im

Handwerk: Schuster, bleib bei Deinem Leisten! — Schlimm wird's aller

dings, wenn der Leisten abhanden lommt. Und das ist Bendrals

Fall."

„Da wäre ich neugierig."

„Wie ich schon sagt«: Du hättest ihn früher hören müssen.

Damals trat er geradeso wie heute in seiner olympischen Erscheinung

auf das Nrettchen, das zu ihm patzt wie eine Untertasse zu einer

anlilen Amphora, und sang ein gewürztes Lied von actuellstem Reiz.

Nicht, daß Anstößigkeiten darin vorgekommen wären. Die feinen An

züglichkeiten liehen sich häufig kaum fassen und in deutlichen Worten

ausdrücken, wurden aber doch vom Publicum verstanden und lebhaft

bejubelt. Dazu kam die urkomische Vortragsweise. Wer den Sänger

zum ersten Male hörte, war Anfangs, well er sich dem Rufe Bendrat's

nach Erstaunliches versprochen hatte, immer etwas enttäuscht. Da stand

auf der kleinen Bühne offenbar ein, wie Du richtig bemerktest, dummer

lyrischer Tenor mit kleiner Stimme und mlltelmähiger musikalischer

Begabung und sang schlecht und recht sein Lied, das gewöhnlich äuherst

harmlos anfing, herunter. Und dann traf plötzlich eine Pointe, so fetn

und fpih wie eine Morphiumspritze. Die Willung war auch ähnlich:

Das Publicum gerielh allmälig in einen förmlichen Rausch.

Wenn der Sänger zu folch einem Schlager kam, verzog sich das

Statuengesicht kaum merklich; aber desto lächerlicher war die Wirkung,

die noch durch eine genau zu den gesungenen Worten passende Geste

verstärkt wurde. Die Zuhörer geriethen in athenilofe Spannung und

achteten auf den leisesten Drucker. Und endlich fchloh das Lied mit

einer fcharfsalyrifchen oder einer feinpossenhaften oder auch herbtragischen

oder gliihendleidenfchastlichen Schluhstrophe, die mit solch eindringlicher

Kraft, solch einer zündenden Gluth oder einem Schmerz, der Plötzlich

aus den tiefsten Abgründen der Seele aufzutauchen schien, heraus kam,

dah im Publicum jeder Nerv mitzuckte und der schöne Bendrat, wenn

er von der Bühne abtrat, seinen unzähligen Triumphen einen neuen

hinzugefügt hatte.

Mich interessirte dieses Naturspiel, in welchem die Hauplwirtung

von Bendrat's Auftreten beruhte, dieser Gegenfatz zwischen der Form

und dem geistigen Gehalt, auf's Lebhafteste. Ich fuchte also durch einen

Freund hier unten im Keller Bendrat's Bekanntschaft und konnte mich

immer nur von Neuem darüber wundern, daß im persönlichen Verkehr

die picanten Seiten an des Künstlers Wesen so gar nicht zur Geltung

kamen, ja von dem Unbefangenen nicht einmal geahnt werden tonnten.

Ein simpler gutmüthiger Burfche fah da mit uns ziemlich schweigsam

am Tische. Und löste ihm der Wein einmal die Junge, dann war's

gar gefehlt: Der Apoll fchwahte und alberte in's Blaue hinein wie ein

Schuljunge.

„Nun, und des Räthfels Lösung?"

„Wart' doch! — Der schöne Bendrat fatzte Zutrauen zu mir;

und eines Tages erschien er in meiner Sprechstunde und bat mich,

sein« Frau zu besuchen, die gar so arg huste.

Ich ging hin und fand in einem hübschen, sehr sorglich in Stand

gehaltenen Hauswesen ein kränkliches gelbblasses Weibchen, hochschultrig,

mit eingefallener Brust, unschön bis auf die mundervolle Stirn, die

braunen kraufen Haare und die glänzenden dunklen Augen, aus denen

ein Blick über mich herfuhr, der, als er sich abwandte, lliirlich fagte:

.Geprüft, etiletttrt und in's richtige Fach gethan!"'

Nun, ich sah gleich: Da war nur noch ein Hinhalten möglich.

Ich schlug einen Luftkurort vor. Bendrat muhte ja hinreichend erwerben,

um feine Frau im Nothfalle nach Madeira oder Egvpten fchicken zu

tonnen. Er war auch in feiner Angst ersichtlich zu Allem bereit. Aber

sie wollte nicht. Sie könne sich nicht von ihrem Manne trennen, —

vollends jetzt im Winter! Davon sei keine Rede.

Erst sah ich den Grund nicht recht ein, aber dann, später, als ich

öfter kam und ihnen Neiden als Freund galt, vor dem man nichts

geheim zu halten braucht, weil man seiner Verschwiegenheit sicher ist,

so weit menschliches Wohl und Weh davon abhängt, ging mir ein

Licht auf.

Da hieß es mitunter: ,Bitte, Doctor, einen einzigen Augenblick

nur!' — Dann seht' ich mich und hörte zu, wie sie ein Lied für den

Abend Probirten, und in zwei Minuten war ich vergessen. Und da

merkte ich: Die Texte verfaßte fie, oder sie fchnitt bekannte wenigstens

zurecht — so während des Uebens^ wie der Einfall ihr kam. Und bei

fast jeder Wiederholung schärfte sich die Spitze. Eine Nuance trat hinzu.

Der Ausdruck wurde verfeinert und gewann Glanz und Kraft und

prickelnde Würze. Und das ganze kleine Wesen lebte in der Leistung

ihres schwerfälligen Mannes. Zwanzig Mal sang sie ihm mit ihrem

kraftlosen , etwas heiseren Stimmchen die Stellen vor, auf deren Wirkung

es ankam, sprang vom Clavier auf, machte die Gesten und gab das

lebendigste Mienenspiel hinzu, bis in den großen Mann mit dem schönen

ausdruckslosen Gesicht die seine picante schillernde Frauenlaune gleich

einem funlensprühenden Feuerteufel hineingefahren war und in drolligem

Gegensätze aus der massigen Hülle hervorguckte, wie aus einer Mäste

der lrolodilledernen Spießbürgerlichkeit. Und es war ein beständiger

Kampf des beweglichste» Geistes mit dem trägsten, schwerfälligen Stoff.

Das mußte aufreibend sein. Und ich hätte das verderbliche Spiel

verbieten sollen. Das sagte ich der Frau auch einmal, als ich sie

allein traf.

Sie fah mich mit ihren prachtvollen Augen au, daß ich wahr

haftig über meinen Vorschlag erröthete.

,Und was dann?' fragte sie nur.

„Ja, das ,Was dann?' würde früh genug kommen; und, wie

gesagt, es wäre doch nur ein geringer mit unverhältnihmähigem Opfer

erkaufter Auffchub gewesen. Ich sah, wie ihre Aufgabe sie beglückte.

Sie hatte sich d» aus' dem schönen dummen Menschen gewissermaßen

ein zweites Ich geschaffen, einen Körper für ihre Seele, deren eigenstes

Gehäuse allzu unzulänglich ausgefallen war. Und in diefen Körper

fchlüpfte sie hinein und fprach daraus zu der Welt, die ihr fönst ver-

schlossen geblieben wäre. Ich Hab' sie manchmal in der kleinen vom

seitlichen Siehparterre abgetrennten Regleloge besucht. Da schaute sie

mit funkelnden Augen durch die Ritze der Zuggardine und genoß den

Beifall, der recht eigentlich ihr galt. Und dort bekam sie auch nach

einer besonders glänzenden Leistung ihres Gatten den Lungenschlag,

der ihrem Leben ein Ende machte."

„Nun, und Bendrat? Wußte er, was er an der Frau besaß?

Wie trug er den Verlust?"

.Sicherlich schätzte und liebte er sie in seiner leidenschaftslosen

Art und war ihr auch bis auf kleine Eskapaden, die sie selber geistvoll

verspottete, treu. Erotischen Temperaments ist er wohl überhaupt nicht.

Aber wie das mit dummen Leuten so steht: Sie können den Werth

Klügerer selten richtig beurlheilen, und jeder gleicht dem Geist, den er

begreift. — Bendrat war fehl bestürzt und betrübt über den Tod feiner

Frau. Ich hatte indeh fchon früher bemerkt, daß er ihren Lüwenanlhell

an feinen Erfolgen schnell vergaß und sich jedesmal, wenn der Applaus

verhallte, als ein rechter ganzer Kerl vorkam.

,Ich entbehre sie schwer, auch in Bezug auf meine tünstlerifche

Förderung/ sagte er mir, wie er kurze Zeit nach ihrem Tode wieder

auftreten muhte. ,Aber ich habe einen tüchtigen Begleiter gefunden,

mit dem ich übe. Da wird es sich doch machen/ Er fchien sich wahr

haftig einzubilden, daß er der Frau hauptsächlich die musikalische Sicher

heit zu danken habe.

Es ging auch wirklich noch eine Zeitlang. Die alten Lieder

standen, untermisch! mit wenigen neuen, auf dem Zettel. Das Publicum

merkte Anfangs nichts. Dann hieß es zuweilen : Heut ist er nicht auf

gelegt. Er hat feinen schlechten Tag. Und endlich tum man doch zu

dem Schlüsse: Er hat sich ausgesungen, und seine Mätzchen werden

nachgerade —"

Dr. Berner brach ab. Ein Herr ging vorüber bis zum Schenk

tisch an der Querwand des Raumes. Er sah nach rechts und nach

links, grüßte und trat einen Augenblick in die Nische, wo die Freunde

saßen.

„Schönsten Guten Abend, Doctor! Freut mich, daß ich Ihnen

Lebewohl sagen kann. Uebermorgen dampfe ich nach drüben ab. Hab'

für eine große Tournee abgeschlossen, — dreihundert Abende. Gelt, die

werden gucken. Der Bendrat! — All' meine alten Schlager .seh' ich

ihnen vor." Er lachte mehr gutmüthig, als eitel, grüßte wieber und

ging langsam, indem er sich ein wenig in den Hüften wiegte, weiter.

„Die dort wird die bemalte Wand noch täuschen," meinte Neiner.

„Und nachher hat der schöne Bendrat sein Schäfchen im Trocknen und

kann sein Modelupfeigesicht in seiner eigenen Villa hinter den Spiegel

scheiben ausstellen."

-»^

Aus der Hauptstadt.

Hans im Glück.

Dr. Theodor Zell, im gewöhnlichen Leben mein Freund Naucke, setzt

feit zwei oder drei Jahren die Zeitungsredactionen in Verwunderung.

Der kluge Jurist hat sich nämlich dazu entschlossen, abweichend vom

Vorbild seiner College«, doch wenigstens einmal über eine Sache zu

sprechen, die er versteht, als Fachmann versteht. Baucke befaßt sich als

Liebhaber von Kindesbeinen an mit der Thierseele. Er ging ohne vor

gefaßte Meinung, mit geringen. Wissen beladen, an den Gegenstand

heran, und heute beschämt er die Professoren. Beschämt sie allein darum,

weil er Augen und Ohren aufsperrte; weil er, statt sich in fein Mufeum

zu bannen und unendliche Wälzer zu lefen, dem Objecte wie ein Jäger

nachschlich, draußen in der sreien Gotteswelt. Seit zwei oder drei

Jahren bringen nun die Zeitungen niedliche und fesselnde Feuilletons

von Theodor Zell, aus denen der Normalmenfch mit Staunen erkennt,

daß Hund und Katze, Fuchs und Wolf, Rabe und Krähe beinah« so in

telligent sind wie er selber. Wenn man in seinem Falle von Intelligenz

reden darf. Denn wahrhaftig, im Allgemeinen ist die Art, wie wir das Thier

beurlheilen, alles andere eher als ein Intelligenzbeweis. Weil die Augen

das schärfste und wichtigste Sinnesorgan des Menfchen sind — wozu
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Mensch ehrlich, ohne Niedertracht und boshafte Ränkeschmiede«! arbeiten.

Nur die vornehme geistige Capazität soll gemessen werden. Wer Pudel-

stndlen getrieben hat, weiß, daß der eleganteste Ordensstreber nicht so

ausdauernd, so bezaubernd liebenswürdig, so eindringlich und doch in

hochachiungsooller Dcmuth um sein heihersehntes Spielzeug werben kann

wie der Hund. An alle Dinge, die 'es in seinen Besitz bringen will,

seht das Thier eine verblüffende Summ« intelligenter Arbeit und Energie.

Es sammelt regelmäßig, ohne Friedrich Schiller 'zu kennen und nöthig zu

haben, fleißig und unerschlaffl im kleinsten Punkte die höchste Kraft.

Wir achten gemeinhin nicht darauf, weil das Thier unferen wahnsinnigen

Durst nach Gold nicht lennt, unser wichtigstes Interesse alfo nicht theilt.

Wenn die Ameisen Zwanzigmarlstücke sammelten und die Elstern Banl-

depols anlegten, dann freilich wären »vir in der Erforfchung der Thier-

psyche weiter.

Dank seiner schrecklichen Raubthiernatur, die jeden Tiger und jeden

Slarabäus beschämt ; Dank seiner unersättlichen Erwerbsgier, die den Hamster

weit überhamstert und mitunter mehr Existenzmittel für den Einzelnen auf

speichert, als er in Iahrtaufenden verzehren tonnte, Dank dieser Teufel!-

eigenschaften hat sich der Mensch den Erdball unterworfen. Er hat Ver

nunft und bmucht's allein, um thielischer als jedes Thier zu fein.

Unsere wahlhast Großen, unsere Philosophen und Poeten, unsere Reli

gionsstifter und Heilsprediger hätten der Menschheit wahrlich nie zu

ihrer überragenden Stellung Uerholsen. Dazu bedurfte es der brutalen

Draufgänger, der Pizzaru-Naturen. Ihnen erlag das Thier. wie ihnen

die Inta unter den Menfchen erlagen: der edlere Sinn, die feinere,

stillere Cultur, die auf die Abwehr ihrer schrecklichen Gewaltmittel nicht

eingerichtet war. Wenn uns der kluge Hans im Glück etwas lehn, so

möge es die Ertenntniß sein, daß unsere träge Gedankenlosigkeit dem

Seelenleben des Thieres gegenüber Schmach und Schande für uns be

deute». Der Hund giebt sich größere Mühe, uns zu verstehen, als wir

es umgekehrt thun, wir, die Siegerintelligenzen und Räthsellöser. Viel

leicht bringt der Hengst aus der Griebenowstraße in Berlin auch noch

das zu Stande, daß die abscheulichen Pferdefchindereien wenigstens in

den sogenannten Mittelpunkten unseres geistigen Lebens, in den großen

Städten, endlich aufhören. An Nordamerika ist Manches zu tadeln, doch

eines unbedingt zu loben: niemals sieht man dort einen Rohling die

Peitsche gegen seinen treuesten, unverdrossensten Gehülfen, das Pferd,

anwenden. Verhilft der beseelte und logisch denkende, von Minister»,

Geheimräthen und Professoren besuchte Hans seinen geplagten Mitgäulen

zu dieser Verbesserung ihrer socialen Lage, dann hat der amüsante Mumpitz

doch ein Gutes und einen sittlichen Zweck gehabt.

Der Cäsar der Worid's Fair.

tragen wir auch sonst sämmtlich Brillen und Kneifer? — darum schlössen

wir, daß der Hund in vieler Beziehung dumm und ungeschickt sei.

Denn der Hund sieht schlecht, kann nur grelle Farben unterscheiden, er

kennt sei» Spiegelbild nicht, und so weiter, Ist also ein Tölpel und

steht tief unter domo 8»z>ißn3. Nah für den Hund dl« Nase dieselbe

Rolle spielt wie für uns das Auge; daß wir ihn gerecht nur beurtheilen

tonnen, wenn wir seine Fähigteilen unier dieser Voraussehung prüfen,

das fiel sehr Wenigen ein. Der Hund erkennt sein Spiegelbild nicht, weil

er es nich! wittert. Er läßt die schönste» Katze aus Gips mit täuschend

ähnlichem Farbenanstrich unbeachtet, weil er nur den Katzengeruch tennt.

Daß wir uns darüber wundern, muß jedem Hunde wunderbar scheinen.

Er selbst ist aber viel zu llug, um den Menschen deßhalb für uninlelligent

zu halten, weil wir an der Normaluhr, welche die zu früh getommene

Gelieble vor zehn Minuten verlassen hat, rathlos stehen. Phylax und

Nero würden sich im selben Falle unverzüglich auf den Weg machen

und ihr Mädchen in kurzer Zeit einholen. Den, Hundevater, der Abends

um 8 Uhr nach Hause kommt, würde der Hundesohn es nicht verhehlen

tonnen, daß er Nachmittags eine verbotene Cigarette geraucht hat. Der

Alt« hätte ja sofort die Witterung. Wie mögen unsere Dackel sich dar

über amüsiren, daß wir mit unseren jämmerlich stumpfen Niechorganen

nie hinter ihre Tücke kommen, zum Exempel niemals feststellen können,

wer von ihnen und wie lange er auf dem neuen Topha gelegen hat!

Wir interefsiren uns neuerdings etwas mehr für unfere Mit-

gefchöpfe. Nicht bloß Jäger und Thierfreunde, die sich aus Sportnetgung

oder Liebe mit der Creatur befassen, fuchen sich in ihre Seele zu uer-

fetzen. Denn eine Seele haben sie; zum mindesten dann, wenn wir

thalfächlich eine besitzen. Die erwachte Theilnahme im Bunde mit der

Scnfations- und Neugier haben dem klugen Hans aus der Griebenow-

straße in Berlin zu feinem Ruhm verhelfen. Deutfchland ist über die

Wunde» thnten des von Ostcn'schen Hengstes bereits hinlänglich unter

richtet. Er rechnet, er liest, er erkennt nach ihm vorgelegten Photo

graphien die Originale, mögen sie sich auch in einem Menschenschwarm

verbergen. Solche und ähnliche Kunststücke hat man ja nun freilich

schon im Cirtus gefehen, von gelehrten Pudeln und felbst von gelehrten

Gäulen. Aber das war alles nur Dressur, Diesmal ist es, so sagen

uns die Freunde Hansens, wirkliche, thatfächliche, unbestreitbare Nildung.

Der Hengst hat sich sein Wissen angeeignet, wie jeder menschliche Schul

junge. Er weiß, was er thut und mit dem Huf spricht; er überlegt

und denkt. Den Wochentag nennt er mit unfehlbarer Sicherheit, obgleich

die Wochentage doch rein menschliche Einrichtungen sind und jener ewigen

Logik entbehren, die sich in der Mathematik, im Lauf der Gestirne, in

der Farbenlehre ausprägt. Hans buchstabirt den Namen des Reichs

kanzlers von Bülow, ohne das W am Ende zu vergessen, und falls ihm

Jemand auftrüge, die einzelnen Buchstaben der Wortfolge uilri»un äe

»»ut6 zu nennen, fo würde er sicherlich nicht m—ä—f und so weiter

fagen, sondern m—a—i—f und so weiter. Heutzutage versteht jeder

gebildete Hausknecht sein bißchen Französisch, warum nicht auch ein

gebildetes Pferd?

Der Mann, der sich mit der deutschen Intelligenz-Centrale Berlin

den Hans-Spaß gemacht hat, ist ein scharfer Sathriter. Leider auch ein

plumper. Sonst hätte er den Scherz weniger handgreiflich gestaltet.

Wir wären ihm dann alle aufgesessen, und nach den Minister», den

Professoren, den adeligen Nportherren und Sportfräulein wären vielleicht

noch höher Gestellte zur trübseligen Griebenowstraße gefahren. Heute ist

der Witz schon falzlos geworden, und man zeigt sich seiner überdrüssig.

Er mußte also von der Bühne verschwinden. Mit der Enthüllung des

Tricks braucht sich Niemand erst lange abzugeben, auch keine Wissenschaft«

liche Commission. Ob da Augenzwinkern, Tonfall oder fönst etwas in

Frage tomint, düntt mich ungeheuer gleichgültig. Das sind Dresseur-

angelegenheilen. Wichtig bleibt für die Zukunft, daß die Lichtstadt sich

volle drei Wochen lang auf den Leim locken lieh, und daß es in der-

ersten Woche überhaupt kaum einen Zweifler gab. Wenigstens wagte

sich Niemand hervor. Erst als der Salyriter zu kühn wurde und uns

unvorsichtig des Albernen zu viel zumuthete, wurden einige stutzig. Ich

denke, daß die stolze Verachtung, womit breite Schichten des Spreevoltes

gewohnheitsmäßig auf die „Provinztasfern" herabsehen, sich während

der nächsten Monate nicht ganz so niederschmetternd wie bisher äußern

wird. Die Vlamage mit dem tlugen Hans wirtt abkühlend.

So weit wäre Alles gut und in Ordnung. Das ab«r bedauere ich,

daß der Wundergaul dazu beitragen wird, unsere uierfüßigen und ge

fiederten Freunde weiter und vielleicht ärger als vordem mißzuverstehen.

Die Intelligenz des Thiereö an der des Culturmenfchen oder gar

Großstadtmenschen messen zu wollen, ist lächerlich. Das muß falfche

und verzerrte Bilder ergeben. Rechnen, Lefen und Schreiben sind Kunst

stücke der Zweibeinigen, die dem Thiere deßhalb fremd bleiben, weil sie

ihm nichts nützen. Jedes Geschöpf lernt nur das und zeigt feine In-,

lelligenz allein in den Künsten und Wissenschaften, die es sür den Kampf

um's Dasein oder doch um die Behaglichkeit des Daseins nöthig hat. Eine

Ausnahme machen davon bloß die Primaner, die in's Abitur steigen.

Will man Geistesarbeit und geistige Gelenkigkeit des Hundes ernsthaft

mit der des Menschen vergleichen, so muß man ihr ein hundewürdiges

Ziel sehen. Die Frage wäre vielleicht so zu stellen: Wie viel Mal größer

oder kleiner ist die Intelligenz, welche mein Pudel anwendet, um von

mir ein Steinchen zum Apportiren zu erhalten, im Vergleich mit der

öirnlraft, die ich verschwende, um, sagen wir, den Kronenorden vierter

Klaffe zu erlangen? Wobei natürlich Voraussetzung ist, daß Pudel und

Von den Ellltsüberschreitungen im Reichshaushalt« für 1903 ist besonders

hervorzuheben: fast 750000 Marl bei der Weltausstellung von St. Louis.

Bei einem Wirthe wundermild,

Da war ich jüngst zu Gaste.

Der reichst« Gratis-Bronnen quillt

In seinem Weinpalaste.

So ähnlich geht's im Hause zu

Des großen Loos-Gewinncrs:

Festbälle ohne Rast und Ruh'

Und Luncheons, Suppers, Dinners.

Ein Jeder wird in diesem Raum

— 8einpsr »li^uiä tmeret, —

Mit süßer Kost und frischem Schaum-

Wein wirtlich wohl genähret.

's hat leine Wirthschast drin und draus,

Vom Frisco bis zum Spreewald,

Solch' 'nen Mäcen wie's Deulsche Haus

In St. Louis an Lewald.

Wer sonst die Preise hört, sogleich

Schleicht der sich still bei Seite —

Ohn' Lewald und sein Deutsches Reich

Wäl' das Local längst pleile.

Zwei Millionen waren da,

Und Lasar langt zur dritten;

Sein Nubiton ist der Etat —

Man feste überschritten!

Timo» o. )
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Uebermensch und llebermenschlein.

Von Josef Rieder (Genf).

Wei seine Ohren offen hält, hört viel vom Uebermenschen spreche»,

viel Hohn, viele Schmähungen auf seinen geistigen Schöpfer, ober auch

viel offene Begeisterung. Wer viel liest, wird viel vom Uebermenschen

lesen. Nicht nur Abhandlungen für und wider ihn wird er finden,

sondern auch seine Gestalt mehr oder weniger deutlich verkörpert in

Romanen und Theaterfiguren.

Wer sich die Mühe nimmt, in seinem Nelanntenlreise Umschau

zu hallen, wird sicher Einen oder auch Mehre« entdecken, die den Zara«

ihustr» als ihre Vibel, wie sie sagen, mit sich herumschleppen.

Da scheint es mir nicht überflüssig, einmal die offene Frage zu

stellen: „Wie stellen Sie sich den in das praktische Leben übertragenen

oder hineingesehten Uebermenfchen eigentlich vor?" Ich spreche aus

drücklich von der Praxis, denn ein großer Theil der Niehscheverehrer

seht sich über das wirkliche Leben etwas leichtfertig hinweg, vornehmlich

jener, der llterarifche Anleihe bei dem großen Manne nimmt.

Am Besten schneiden noch Diejenigen ab, die den Uebermenschen

nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden wirken lassen, in einer Cultur-

periode, die nennenswerthe Verschiedenheiten gehen die heutige ausweist.

Phantasiegebilde lassen sich schwer lritisiren.

Aber was soll uns der Uebermensch, der nach Jahrhunderten auf

taucht? Was lümmelt es uns, wie die Leute der seinen Zukunft mit

ihrem Stück Elend, mit ihren Unzugänglichleiten, mit dem Unbefrie

digendem ihrer Cultur zurecht kommen? Die Zeit ist aus den Fugen,

wir brauchen den großen Mann, der sie wieder in Ordnung bringt.

So und nicht anders ersehnen die meisten aus der großen Iara-

thustra-Gemeinde den Uebermenschen.

Den großen, übergroßen Mann, der den entgleisten Wagen wieder

in das richtige Gleis zwingt, nicht den Weisen, der am Rande seiner

Höhle zum Volle oder in Ermangelung eines solchen zu einigen höheren

Menschen erhabene Lehren spricht: Wie stellen Sie sich diesen Ueber

menschen vor?

Vor Allem, nicht wahr, der Uebermensch muß oben stehen, muh

all« unter seine Herrschaft zwingen, wie anders sonst könnte er das

große Werl vollbringen. Und doch darf er nicht mit Herrschsucht be

haftet sein, wie würde er sich sonst von den Großen unterscheiden, die

in vergangenen Zeiten Völler unter ihr Joch gezwungen haben?

Er muß über ein universelles Wissen und Können velfügen, wie

anders wäre es ihm möglich, feine Macht zum Besten der Allgemeinheit

zu gebrauchen?

Er muß ein gloßer Feldherr sein, denn wie anders als mit Heer

und Waffen wollte er die Menschen nach seinem Willen zwingen?

Er muß ein großer Staatsmann sein, denn ein verlottertes

Staatswesen ist nicht würdig, von einem Uebermenschen regiert zu werden.

Er muß ein vollendet« Menschenkenner sein, vor dessen Augen

alle Heizen geöffnet, alle Gehirne ausgebreitet sind, denn wie anders

soll er gerecht Würden austheilen, jeden seiner Mitarbeiter an den

rechten Platz stellen können?

Mit dem ganzen wirthschaftlichen Getriebe muß er vertraut fein,

die Arbeit des Landmannes sowohl wie die des Maschinenbauers muß

er kennen, und auch den Kaufmann darf er nicht übersehen, denn was

würde ihm sein ganzes Uebennenschenthum nützen, wenn er nicht ver

stände, sein Volt siegreich aus dem Kampfe um feine wlrthschaftliche

Existenz zu führen?

Er muh ein Volksbildner fein, größer und erhabener als alle

anderen, wie anders füllte er verstehen, sein Pol! zu seiner Höhe empor

zu bilden, ohne es zu veibilden?

Et muß der Hohepriester seines Volkes sein, denn damit, daß er

nur leugnet, ohne höhe« Ideale an Stelle dei verbrauchten sehen zu

können, vermag er sein Voll nicht zu veredeln.

Er muß Arzt sein, denn nur ein gesundes Voll ist des Ueber»

menschen würdig.

Und noch viel, viel Anderes muß er wissen und können. Fürwahr,

mir wird bange um den Uebermenschen. Wei soll ihn gebären? Das

Weib aus dem niederen Volke, das mit harter Arbeit ihr elendes Dasein

erkämpft, während es das Kind unter dem Herzen trägt? Es ist be

fähigt, einem zähen Wesen das Leben zu schenken, aber oft genug kommt

ein Krüppel oder ein Todtgeborener zur Welt.

Oder soll es die hochgeborene Frau, die der Arzt von dem Augen

blick der Empfängniß bis die fchwere Stunde vorüber ist nicht verläßt?

Die Möglichkeit liegt näher, daß auf diese Weise der Uebermensch ohne

Tadel zur Welt kommt, aber es ist die Gefahr gegeben, daß ihm der

Arzt für's Leben haften bleibt, und ein abhängiger Mensch ist noch

lange lein Uebermensch.

Doch mit der Geburt ist es noch lange nicht erreicht. G»r viele

Feinde stehen an der Wiege des werdenden Menschen.

Soll der Uebermensch nach Volkesart auf der Straße aufwachsen,

damit sein Körper geschmeidig und abgehärtet wird? Gar viele Ge

fahren bedrohen auf diesem Wege sein junges Leben, und schließlich ist

ein kräftiger grober Lümmel noch kein Uebermensch.

Soll er nach der Art der Kinder feiner Leute heranwachsen? Die

Gefahren sind geringer, aber ich könnte mir den Uebermenschen nicht

bebrillt vorstellen.

Dann ist es auch mit der körperlichen EntWickelung allein nicht

gethan. Wer wagt es, dem Uebermenschen Lehrmeister zu sein? Die

Möglichkeit ist doch gegeben, daß er oder seine Meister Schiffbruch leiden.

Oder soll er ohne Lehrer heranwachsen, soll ihn» der Zusall die nun

einmal unerläßliche Vorbildung zuwerfen? Der Zufall ist ein arger

Schelm, der gern« diejenigen, die sich ihm blindlings anvertrauen, zum

Abgrund führt.

Doch gleich viel, nehmen wir an, er wä« so oder so reif für's

Leben geworben und trete nun hinaus, sein Hoffen und Wollen, sein

Können und Wissen in Thaten umzusehen. Würde man ihm freiwillig

den Platz einräumen, der ihm gebührt? Er müßte sich diesen Platz

erkämpfen, und wäre er selbst der Sohn eines hochgeborenen. Noch

Keiner, der empor wollte, ist über diesen Kampf hinweg gekommen, und

Keiner wird voraussichtlich darüber hinweg kommen. Je höher die Spitze

desto schwerer der Kampf. Er müßte rücksichtslos niedertreten und

würde selbst mit Schmutz beworfen, gesteinigt, sein Herz würde bluten,

seine edle Seele hart weiden, und was dann endlich oben stände, wäre

es noch der Uebermensch?

Ich fürchte, auf diesem steinigen Pfade würde er, was Viele vor

ihm geworden sind, ein Unmensch, und mir wird bange vor dem Ueber

menschen.

Nehmen wir jedoch an, er stände oben und sähe, daß es mit

seinem Volle rückwärts ginge. Nun zur Thai. Welche Machtmittel

ständen ihm zur Seite. Gesetze! Was aber, wenn sich die Menschen

um seine Gesetze herumdrückten? Milde! Wenn die Menschen seiner

Milde spotteten? Strafen, härter uud immer härter bis zum rücksichts

losen Abschlachten! Diese Art Uebermenschen haben wir schon viel

gehabt und brauchen nicht ihr Wiedererscheinen zu ersehnen.

Eines der vornehmsten Mittel, ein Volt, das sich degenerirt, wie

der aufzufrischen, ist schließlich noch der Krieg, sagt man. Ich frage

mich: Ist der heutige Krieg wirklich noch ein solches Mittel? Der heutige

Krieg führt seine besten Voltskräfte auf die Schlachtbank, während Alles,

was hinfällig geworden ist, ruhig daheim welter vegetilt. Der alte

Krieg machte es besser. Da sammelte sich Alles, was zur Arbeit leine

Lust hatte und im bürgerlichen Leben die grüßte Aussicht hatte, am

Galgen zu endigen. Diese Kriege reinigten und räumien auch mit dem

Schwächlichen auf, wenn die rohe Horde über eine besiegte Stadt los

gelassen war und dort den Todtentanz ausführte.

Wäre ein folches Mittel eines Uebermenschen würdig? Und dann

werden im Krieg Hunderte von Kugeln ausgesandt, ehe eine trifft, und

wer verhindert es, daß sie nicht gerade einen der Kräftigsten und Tüch

tigsten aussucht? Und Plünderung mit ihren Gräueln, ist sie besser?

Verschont sie den arbeitsamen gesunden Bürger? Nein, eines solchen

Mittels dars sich der Uebermensch nicht bedienen. Doch was sonst, die

Seuche? Die mörderische Seuche ist ja etwas gerechter als der Krieg.

Sie packt am ersten beim Schwächling an, aber schließlich verschont sie

auch den Gesunden nicht und ist lein williges Weilzeug, das der Hand

eines Uebermenschen gehorcht. Im Gegentheil, sie macht auch bei ihm

nicht Halt und überwindet den Ueberwinder unter Umständen selbst.

Der tödtliche Keim aber, der Alles gute verschont und nur das

trifft, was sich überlebt hat und doch nicht sterben will, wurde bisher

von der Natur nicht hervoigebiacht, und wenn er existiren würde,

brauchte man nicht erst auf den Uebermenfchen zu warten.

Wahrlich, mir graut vor dem Uebermenfchen, und ich zitte« für

das Voll, das fo weit herunter gekommen ist, daß es ihn als Erlöser

ersehnen muh.

Doch so ist schließlich der Uebermensch gar nicht gedacht. Als den

größten Fortschritt unserer Zeit nennt man uns die Arbeitstheilung.

Dementsprechend müßte der Uebermensch eine partielle Erscheinung sein,

die sich nur auf einem Specialgebiet besonders hervorthut.

Viele solche Theile aber, wenn sie sich zu einem Ganzen zu

sammen thun, würden in ihrem gemeinsamen Wirken das bilden, was

ein einzelner Mensch nicht zu werden vermag. So sieht die Sache schon

eher nach etwas aus.

Aber haben wir diesen partiellen Uebermenschen nicht schon? Der

Mann, der es von Nichts zu einem Vermögen von einer Milliarde

bringt, ist er nicht ein solcher? In den Augen der Vielen, die mit

Mühe und Noth ein paar Tausend« zusammen scharren, ist er sicher

einer. Nicht nur wegen des Geldes, auch sonst ist er einer. Wie viel

faul geworden« Existenzen hat er doch rücksichtslos vernichtet, bis er an

sein Ziel kam, er hat ganz den Typus eine« Ueberwinders. Aber hat

ei nicht auch viel Gutes geschaffen? Alle, die früher jedem Tag mit

neuer Soige entgegen sehen mußten, hat er sie nicht erlöst? Sie holen

sich jetzt ihren Gehalt an der Kasse des Großen und sind der Mühe,

selbst für sich zu sorgen, enthoben. Und doch gefällt uns diefer Ueber»

mensch nicht, wir behaupten sogar, noch unter ihm zu leiden.

Vielleicht nur unter diesem. Die anderen, der Technik, der

Wissenschaft und vornehmlich der, Kunst gefallen uns schon besser,

wenigstens ihre Werte, denn »ach der «in menschlichen Seite hin

halten auch sie einer genaueren Prüfung nur in den feltensten Fällen

Stand.

Wenn also auf allen Gebieten des menschlichen Lebens solche

partielle Uebermenschen bestehen würden, und diese in gemeinschaftlicher

Arbeit die Geschicke eines Volles lenten würden, so wäre das Ideal

erreicht. Man sollte wenigstens meinen, daß ein solches Consortinm,

an der Spitze des Staatswesens stehend, dieses zur grüßten Vlüthe
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führen mühte. Leider stellt auch hier die Wirklichkeit mehr als eine

große Frage. Die größte davon ist: Verständen sie sich auch unter

einander, diese großen Menschen? Sie verstehen sich leider herzlich wenig.

Der Millionenmensch bleibt in den Augen des Künstlers ein

Banause, und wenn er noch so viel Geld für die Kunst opfert, und

jener erblickt in diefem erst dann eine Respectperson , wenn ihm seine

Thätigkeit viel Geld bring», bis dahin bleib» er der verächtliche Hunger

leider.

Wirtlich, das Zusammenarbeiten macht sich schlecht, und als

Einzelniesen haben die großen Männer selten etwas Uebermenschliches

»n sich. Warum? Als ein großer Mann bei Lebzeiten wird nur Der

geachtet, dem es gelungen ist, großen Erfolg zu erringen. Großer

Erfolg aber ist die große, ja man kann beinahe sagen, unfehlbare Ueber-

menschenfalle.

So wäre es auch damit nichts, und ich könnte ruhig meine Bibel

zuklappen. Aber ich will nicht, wenn man sich im Leben fchon viele

Ideale, leichtsinnig zerpflückt hat, fo wirb man geizig. Ich will an den

Uebermenschen glauben. „Also sprach Zarathustra" kann nie und nimmer

ein bloßes Strohfeuer sein, und so will ich weiter suchen.

Wenn der Erfolg die große Uebermenschenfalle ist, so muß man

die Uebermenschen unter jenen suchen, die der Gefahr entronnen sind,

unter den unbekannt Gebliebenen, unter den Vergessenen. Warum soll

sie der Erfolg erst groß machen? Sind sie nicht größer, fo lange sie

erfolglos ringen?

Alle«, was entsteht, trägt schon bei der Geburt den Keim des

Todes mit sich, und Alles wird nur geschaffen, um wieder unter zu

gehen. Auch unsere Schöpfungen machen leine Ausnahme von dieser,

durch die Geschichte des Menfchengeschlechles bewiesenen Regel. Wann

aber dächte die Menge an einen neuen Rock, so lange der alte nicht

abgetragen ist?

Diejenigen, die bereits säen, >v«nn die Anderen noch im Ueberflusse

schwelgen und so dafür sorgen, daß niemals ein Mangel entsteht, sind

nicht sie die Uebermenschen? Der einzelne unter ihnen ist allerdings

sehr unbedeutend, aber würden wir sie zusammen nehmen, und ginge

jeder seinen eigenen Weg. so würden sie jene Macht bilden, deren Ställe

die Lebensfähigkeit eines Volkes bestimm».

Doch warum nur die, die Neues schaffen? Zu allen Zeilen,

heute mehr als je, drängten sich die Menfchen auf einzeln« Futterplähe

zufammen. Wo Einer Erfolg halte, da sind sie bald Alle zu finden,

wenigstens die Allermeisten. Warum können es nicht auch Jene sein,

die abseits stehen und ein Ideal bewachen, das die Menschen zu Unrecht

weg geworfen haben. Ich will einen recht drastischen Vergleich stellen:

Wenn alle Wasser trinken, ist Einer, der sich am Weine berauscht, ein

Uebermensch, und wenn sich Alle belaufen, ist der Wassertrlnler mindestens

ein Uebermenfchlein,

Wenn sie Alle dem schönen Schein der höheren Nildung nachlaufen,

ist nicht auch der Vater, der seinen Sohn, die Mutter, die ihre Tochter

zur körperlichen Arbeit erzieht, obwohl sie sich auch die Kosten der

Ausbildung leisten könnte, ein solcher? In einer Zeit, wo Alles gut

bezahlten Aemtern nachläuft, der Mann, der ein ihm angebotenes Amt

ausschlägt, weil er sich nicht befähigt dazu hält? In einer Zeit, da sie

Alle nach Titeln lüstern sind, ein Mann, der seinen einfachen Namen

gegen jedes ihm aufgedrungene Neiwerl vertheidigt? In einer Zeit,

wo sich die Leute immer mehr entfremden, nicht auch der Geselle, der

treu zu seinem Meister hält, und der Meister, der dem Gesellen in der

Zeit der Noth mehr giebt, als ihm Gesetz und Sitte vorschreiben? In

einer Zeit, wo Alles an materiellen Gütern hängt, der Mann, der dem

armen Weib«, das ihm aus Noth eine Semmel stiehlt, ein großes Vrod

dazu fchenlt, anstatt zum Kadi zu laufen?

Die elegante Frau, die es nicht unter ihrer Würde hält, ihr Kind

selbst zu stillen, der Pfarrer, der feine Gemeinde mit den wissenschaft

lichen Fortschritten vertraut macht, der Ungläubige, der einem echten

Priester warm die Hand drückt, der Dichter, der lieber Hunger leidet,

als seinem Verleger einen Militärroman zu liefern, der gerade acluell

ist, und schließlich auch der Fürst, der seinen Beleidiger zur Tafel lädt,

damit er ihm erzähle, wodurch er sich feinen Haß zugezogen hat? Und

viele, viele Andere noch.

Zwar nicht übermenschlich« Wesen sind es, aber Viele von ihnen

machen den großen Uebermenschen aus. Daß ihrer, die abseits stehen,

so wenig sind, daß sie dehhalb in die Gefahr laufen, erdrückt zu weiden,

»Verden, das scheint mir der größte Fehler unserer Zeit, die Ursache

unserer Unzufriedenheit.

In diesem Sinne wünsche ich dem Volk den Uebermenschen recht

groß und kräftig, überall gegen Heerdenanfammlung und Verfluchung

arbeitend, damit es nicht fpäter dem Anderen in die Hände fällt, der

erst eine Welt zerstören muß, ehe sie sich auf den Trümmern neu auf

bauen kann.

Und in diesem Sinne ist mir: „Also sprach Zarathustra" eine

Bibel geblieben. Vielleicht, daß ich Nietzsche falsch verstehe. Sei es

darum. Die größte Sünde wäre es jedenfalls nicht, die schon an

seinem Geiste begangen wurde.

tleupreußisch.

Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Mit dieser Wahrheit beginnt

und schließt jeder Zauberkünstler seine Vorstellung; und um sie zu be

weisen, giebt er das Geheimniß eines seiner harmlosesten Kunststücke

preis. „Sie sehen, meine Herrschaften, es geht Alles mit natürlichen

Dingen zu." Gewiß! So groß auch i« unferer aufgeklärten Zeit der

Glaube an übernatürliche Dinge noch sein mag, im Grunde kann er

nicht mehr bestehen, wenn man ihm nur rücksichtslos auf den Leib rückt.

Alles läßt sich auf natürlichem Wege erklären; und selbst die vierte

Dimension vermag sich nicht zu behaupten, wenn man nur den Muth hat,

in ihren Wirkungen ein Spiel des Zufalls zu erblicken. Dennoch will es

mitunter so scheinen, als wenn Geschwindigkeit wirklich noch Hexerei ist.

Allerdings wundert sich heute Niemand mehr, wenn er im Abend

blatt den Bericht über eine Schlacht liest, die erst am Morgen desselben

Tages dort im fernen Osten begonnen, und welche die Kämpsenden noch

nicht einmal zu Ende gefühlt haben. Zeit und Entfernung kennt der

Telegraph überhaupt nicht; und das Höchste pflegt er gerade dann zu

leisten, wenn er seine Geschwindigkeit in den Dienst der Phantasie de-

dauernswerther Ieilungs-Correfpondenten zu stellen hat, die abseits des

Kriegsschauplatzes Nachrichten über Ereignisse auf diesem nicht erfahren,

unter allen Umständen aber täglich nach Hause melden müssen, um ihren

einträglichen Posten nicht zu verlieren. Aber wie erklärt es sich, daß

Tagesblätter, welche ihren Text gern durch Illustrationen erläutern,

gleichzeitig mit der Mittheilung der Heldenlhat oder der Verwundung

oder des Todes eines Feldzugstheilnehmers auch sein Lichtbild bringen

können? Einen großen Theil unserer gegen die Hereros im Felde

stehenden Osficiere hat das deutsche Publicum auf dies« Weise wenigsten«

in eNißiß kennen gelernt. Rapide sind auch die Fortschritte, die dl«

Telegraph!« in den letzten Jahren gemacht hat. Aber das hat sie bis

heute doch noch nicht fertig bekommen, daß sie Photographien befördert.

Wer in fernen Welttheilen weil!, sein Conterfei aber durch die Tages-

presse vervielfältigt sehen will, dem bleibt hierzu nur der Weg vermittelst

der Post übrig. Diese aber braucht oft Monate, um das Bild an sein

Ziel gelangen zu lassen. „Sehr einfach," wird man fügen, „die An

gehörigen und Freunde des in der Meldung vom Kriegsschauplatz Ge

nannten stellen sofort seine Photographie den Redoclionen zur Verfügung/

Slimmt ganz und gar nicht. In den allermeisten Fällen ist dies« schon

veröffentlicht, ehe jene erfahren, daß Einer der Ihrigen erwähnt worden ist.

Nein, hier kann nur Hexerei im Spiele sein, wenn die äußerst seltsame

Erscheinung sich nicht damit erklärt, daß die auf dem Bilde Dargestellten

selber dieses den Blättern eingeschickt haben, bevor sie ihren Kiicgs-

loffer packten.

Alles ist, wie die Welt schon seit Herallit weiß, dem Wandel unter-

worfen. So ist auch Altpreußisch schon längst durch Neupreuhisch abgelöst

worden. Altpreußisch war, daß Jeder sich scheute, anders als notge

drungen in die Oeffenllichleil hinauszutreten und daß Jeder die Geschäfte,

die er vor dem Ausrücken in den Krieg zu erledigen hatte, mit der

Aufstellung seiner lehtwilligen Verfügung für beendigt hielt. Neu-

preußisch ist nicht bloß, daß die Schriftstücke, mit denen die Verwandten

vor deni Feinde Gefallener von ihrem Verlust in Kenntniß gesetzt «erden

sollen, vor Einteilung der Operationen in der geschmackvollsten Weise

so weil fertig gestellt weiden, daß im Gebrauchsfalle nur noch der Name

einzutragen ist. Selbst das scheint neupreußisch zu fein , daß die Ueber-

sendung der Photographie an Redactionen von Blättern, die auch Illu

strationen bringen, jetzt zu den persönlichen Geschäften des Soldaten

gehört, die er noch vor dem Ausrücken in's Feld zu besorgen bat.

Für Leute, die sich nicht entschließen können im Neupreußischen den

Gipfelpunkt aller staatlichen Entwickelung zu erblicken, ist dieses Be

streben, in die Oeffentlichleit hinauszutreten, ein Gegenstand des An

stoßes. Aber Wunder nimmt es sie nicht. Wenn die Großen sich

täglich im Bilde ausstellen, wer kann dies dann den liii» mino-

rum zzßittiuin verargen? Giebt es wohl eine illustrirte Wochenschrift,

die noch nicht das Bild des gegenwärtigen preußischen Kriegsministers

gebracht hat? Neulich sahen wir ihn auch in einem Milieu, das nur

als neupreußisch gelten kann. Nltpreußisch war, daß Damen überall,

wo sie sich zeigten, den Vorrang hatten. Auf dem Bilde, das wir hier

im Auge haben, stand der Herr Kriegsminifter als Hauptfigur in der

Mitte eines Salons des Luzusfchiffes „Victoria Luife"; hinter ihm

einige Angestellte des Schiffes und an die Wand gedrückt, im wörtlichen

Sinne, verschiedene Damen. Natürlich war der photographische Künstler

an dieser Gruppirung Schuld. Aber hätte si« ein altprcußischer Ofsicier

zugelassen und zugegeben, daß das Bild veröffentlicht wurde?

Wie anders ziehen die japanifchen Soldaten in den Krieg!

Während die deutschen modernen Soldaten, wie es nur zu sehr den

Anschein hat, aus demselben Anlaß neue Brücken zwischen sich und der

Heimath errichten, brechen jene auch die letzte ab. Todt wollen sie

draußen im Felde für ihre Familie sein, wenn sie der Mutter und der

Gattin Lebewohl gesagt haben. Keine Nachricht tauschen si« mehr «ü

ihnen aus. Erst wenn sie den heimathlichen Boden als Verwundete

oder nach Beendigung des Krieges betreten, sind Familie und Freunde

für sie wieder vorhanden, gehören auch sie ihnen wieder. Natürlich

wird dies nur als ein Symptom der Rückständigkeit des japanischen

Volles angesehen werden. Wenn sie, wird man meinen, in ihrer En!-

wickelung namentlich in den letzten dreißig Jahren auch Staunenl-

werthes geleistet haben, zu neupreußifchen Änfchauungen hatten sie sich
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doch noch nicht hindurcharbeiten tonnen. Ach! möge den Japanern ein

gütiges Geschick diese Rückständigteit noch «cht lange erhalten! Mit ihr

kommen sie sicherlich ebenso weit, wie es vordem Deutschland mit seinem

Altpreutzenthum gebracht hat. Unser Neupreußenthum lann den auf

richtigen Vaterlandsfreund nur mit ernsten Befürchtungen erfüllen.

Dieser würde es lieber sehen, daß im vorliegenden Falle Geschwindigkeit

wirklich Hexerei wäre und die unglaublich schnelle Veröffentlichung der

Lichtbilder deutscher Soldaten, die in Südwestafrika fechten, auf unnatür»

lichem Wege oder wenigstens auf einem anderen als dem hier befürchteten

vor sich ginge. ^j».

Notizen.

Im Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien

ist der 7. Band von Meyers großem Eonversations-Lexicon

in der neuesten, sechsten, gänzlich umgearbeiteten und vermehrten Auf

lage erschienen. Textlich ein Wissensschah und mit zehn Farbentafeln,

Karten und Plänen, achtunddreihig schwarzen Tafeln und Hunderten

von Textabbildungen ausgestattet, reiht sich dieser Band würdig seinem

Vorgänger an. Alle Gebiete des Wissens finden in dem Werte die

ihnen gebührende gleichmäßige Berücksichtigung. Mögen wir uns über

die actuellen socialen Fragen des Genossenschaftswesens, über Gesellen-

und Gewerlvereine orientiren wollen, oder über die erst vor Kurzem

durch den Berliner Congreß hervorgetretene Frauenfrage^, über die ge

werbliche Statistik oder die Bedeutung der Getreidezölle einerseils und

des Freihandels andererseits, überall wird uns gleich ausführlich in

mustergültigen Specialartiteln Belehrung ertheilt. Unter den Beitragen

naturwissenfchaftlichen Inhalts stehen die, welche geologische Themata

behandeln, obenan. Sie verdienen auch wegen ihrer hervorragenden

Illustrirung hervorgehoben zu werden. Die vorzüglichen Tafeln, von

denen nur die sehr llare Darstellung der geologischen Formationen,

die vorzüglichen Holzschnitte der Fraise- und Gastraftmaschinen , die

instruclive Veranschaulichung der Gewitter, und die Bildnisse der wich

tigsten deutschen Geschichtsschreiber erwähnt seien, sind das beste Mittel,

das Werl in seinem Bestreben, gründliche Bildung in das deutsche Voll

zu tragen, zu unterstützen. .

1848. Sechs Vorträge von Professor Dr. Ottolar Weber in

Prag. (V. G. Teubner, Leipzig.) Der Verfasser bringt auf Grund des

überreichen Materials in knapper Form eine Darstellung der wichtigsten

Ereignisse des Jahres 1848. Er sucht zuerst die allgemeinen Ursachen

dieser nahezu über ganz Europa verbreiteten großen Bewegung, schildert

dann ihren Ausbruch in Paris, das Uebergreifen auf Wien und Berlin.

Während die preußischen Provinzen meistentheils ruhig bleiben, greift

die Revolution in den österreichischen Ländern gewaltig um sich: die

Entstehung der heute so bedeutsamen tschechischen und magyarischen

Fragen kommt da in Betracht, Eindrucksvolle Beleuchtung erfährt auch

die deutsche Frage: der großartige deutsch-nationale Aufschwung jenes

Jahres, der in dem Frankfurter Parlamente gipfelt und in dem An

gebole der deutschen Kaiseilrone an König Friedrich Wilhelm IV. von

Preußen sein Ende findet. Auch das Abschwellen der Bewegung in

Preußen, Oesterreich, Frankreich wird erörtert, sorgsam überall das Ge

meinsame hervorgehoben, die leitenden Persönlichleiten werden charat-

terisirt, der Gegensah zwischen der Revolution im Frühjahr und im

Herbste 1848 wird betont, endlich ihre Niederlage geschildert, zugleich

aber auf die Willungen derselben hingewiesen. Der Verfasser geht dem

Beweggrund im Handeln der einzelnen Stände und Parteien nach und

sucht den rechts und linls auftretenden Extremen gerecht zu weiden.

Er versteht das weitschichlige Material mit sicherer Hand zu meistern,

die fühlenden Persönlichkeiten scharf zu charakterisiren und die Höhe

punkte der Entwickelung wirksam herauszuarbeiten. Es ist eine lebens

volle, dabei durchaus objektive Darstellung der Geschichte von 1848, die

die weiteste Verbreitung verdient.

Ferien-Bilderbuch von „Ueber Land und Meer«. Mit 150

Abbildungen von L. Wain. (Stuttgart, Deutsche Verlag« - Anstalt.)

Wie in der Jugendzeit der indogermanischen Völler die Thiersage auf

tritt, die dann in der Thierfabel und im Thiermarchen poetisch gestaltet

wird, so haben auch jetzt noch im Spiel und in der Phantasie unserer

Kinder die Thiele ein« wichtige Rolle inne. Ganz mit Recht bilden

daher Thiergeschichten den Hauptinhalt dieses Buches. Ein wahrhaft

sonniger, herzerfrischender Humor herrscht in diesen Erzählungen und

Gedichten, die um so mehr auf die Kleinen wirken werden, als sie durch

aus naiv und dem kindlichen Vorstellungsvermögen entsprechend gehalten

sind. Ganz besonders tragen zu dieser Wirlung die vortrefflichen Illu

strationen bei.

Denlwürdigleiten des Generals und Admirals Nlbrecht

v. Stosch. Briefe und Tagebuchblätter, herausgegeben von Ulrich

v. Stosch, Hauptmann a. D. Mit dem Bildnis Albrecht v. Slofch's.

(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.) Die in einem stattlichen Bande

vorliegenden Tagebuchblätter und Briefe bilden wegen ihrer Frifche und

Unmittelbarkeit eine ungemein anziehende und fesselnde Lectüre. Sie

geben werthvoll« Ausschlüsse über die wichtigsten Perioden der vater

ländischen Geschichte im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts und

werfen überraschende Streiflichter auf viele diplomatifche und militärische

Vorgänge und die daran betheiligten Persönlichkeiten. Es sehlt auch

nicht an zahlreichen charakteristischen und Picanten Einzelzügen. Mit

besonders lebhaftem Interesse verfolgt man dl« Entwickelung der Be

ziehungen zwischen Stosch und Bismarck, zu deren Kennzeichnung die

Aeußerung des Elfteren in einem Briefe an v. Nonnann vom 8. Februar

1888, nach der berühmten Reichstags«!« des Eanzlers, hervorgehoben

zu weiden verdient: „Ich lann ihn nicht lieben, aber ich muß ihn be

wundern mit allen meinen geistigen Kräften."

Auch Einer. Eine Reisebelanntschast von Friedr. Theod. Bischer.

Volksausgabe in einem Bande. Geh. 4 Ml. geb. 5 Ml, (Stuttgart,

Deutsche Verlags.Anstalt.) Ein Vierteljahrhundert ist verflossen, seitdem

dies humorvoll geistesgewaltige Werl des berühmten schwäbischen Aesthe-

tilers, das man mit Recht eines der geistreichsten, gehaltvollsten und

persönlichsten Bücher unserer Literatur genannt hat, zum ersten Mal

erschien. Seitdem hat unser Schriftthum manche Wandlungen erfahren

und die literarische Tagesmode bald diese, bald jene Richtung begünstigt,

um jedes Mal die vorhergegangene als „veraltet" abzuthun. Vischer's

Schöpfung aber ist fünfundzwanzig Iah« hindurch jung geblieben, und

der darin niedergelegte Reichthum an Geist und Gemüth hat immer

mehr Verständnis, und Würdigung gefunden. Dabei ist das Buch, das

den in seiner Tragik gefaßten Kampf eines Idealisten mit dem „Object",

den lleinen gufallstücken des Daseins, im Lichte des Humors schildert,

durchaus leine gewöhnliche Unierhaltungslectüre. Es wendet sich an

tiefer angelegte Naturen und will mit Hingabe gelesen weiden. Trotzdem

oder vielleicht gerade deßwegen ist die Nachfrage nach „Auch Einer" mit

den Jahren immer lebhafter geworden, wie der Verweil .10. Auflage"

auf dem Titelblatt bei zweibändigen Ausgabe beweist. Das Erscheinen

dieser Vollsausgabe in einem einfach aber würdig ausgestatteten Bande

zu einem mehr als doppelt niedrigeren Preise wird sicherlich dazu bei

tragen, die Popularität und Verbreitung dieses befreiend und kräftigend

Wirlenden Buches noch beträchtlich zu steigern. Iedel, der es mit Ver

ständnis, liest, wird sich von dem tiefsinnigen Humor erheitert und

erquickt fühlen, zugleich aber auch ergriffen und erschüttert werden von

der grausen Tragi! in dem Leben der „Reisebekanntschaft" des Dichters,

der er zuerst nur aushülfsweise die Bezeichnung „A. E." — Auch Einer

giebt, bis er den lichtigen Namen Albert Einhalt elfllhlt. Man dals

die Gestalt dieses Kämpfels gegen Heuchelei und Philisteithum, den

immerfort der Gegenfatz zwischen seelischem Aufschwung und physischer

Unzulänglichkeit Peinigt, in ihrer Mischung von Schrullenhaftigleit und

gewaltigem Ernst, von polternder Rauheit und selbstloser Güte als eine

der wunderbarsten Schöpfungen unseres neueren Schriftthums bezeichnen.

Das ganze Buch aber gehört mit seiner köstlichen Pfahlbaunovelle, feinen

fein- und tiefsinnigen Netlachtungen übel Kunst und Vollsthum, seinen

eingestieuten lyrischen Gedichten und seiner glühenden patriotischen Be

geisterung zu den werlhvollsten und erfreulichsten Erscheinungen der

deutfchen humoristischen Literatur.

Hlls 8»8<!l!llNII<!l»«n ^u^el«8«lllieiteli, desouäer» clie v«l>

8eu6uu^ von L«1»ß-Lieiur,l»i«u, äi« llunorirun^ u. 6^1.,

srleäixt »u8»ollUe»8ll«ll 6«r Verl»?, Lerlin ^V 30, Hlotl»tl. 301.

Klau volle dextl^Uclis Hritr^s nur »u llln riouten.

V»ße^ll «Illcl HI»uu»lriir»te, Lüeuer, rsclllotinusUe ^u>

trnxeu etc. »tet» »u It,l«K»rs Horüd»n«en, Lsrlin >V 30, Ol«.

clit»on»tr. 6, ?u »«uäeu. ?ür pünKtlioD.« Nrl«6i^rm^ lc»uu »ou»t

uiob.t üevliül 8«!«i«t«t vsräsu.
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Goethe und der Schein Liberalismus.

Von Robert Iaffs.

Es ist nachgerade zu einem auffälligen Unfug geworden,

daß der Name „Goethe" dazu benutzt wird, allerhand Unter

nehmungen der unechten Liberalen den Titel zu geben. Wie

ein Schutzpatron, wie ein heiliger Nepomut wird er überall

aufgestellt, wo ein Häuflein sich ansammelt, um den Kampf

zu bestehen für sexuelle Zügellosigkeit und demokratische Maß«

losigkeiten und Unverschämtheiten. Er wird zum Taufpathen

gebeten, wenn ein Bund gegründet wird, um den Kampf

gegen die Pornographie abzuwehren oder um künstlerisch völlig

werthlose, jedoch sexuell gepfefferte Theaterstücke, die von der

Censur verboten wurden, zur Aufführung zu bringen. Das

müßte man wohl bereits als bewußte Taschenspielerei be

zeichnen. Freilich, die einzelnen Citate, die bei solchen

Gelegenheiten angeführt werden, sind nicht gefälscht. Aber

alle überragenden, ungeheuren Genies sind, durch die Frucht

barkeit ihrer EntWickelungen, so mannigfaltig und universal,

daß man so ziemlich Alles, auch die entgegengesetztesten Stand

punkte, mit Aeußerungen von ihnen belegen kann. Wäre es

unmöglich, aus der kurzen Uebergangsperiode der ersten sieb

ziger Jahre, in der Bismarck liberal schillerte und von den

echten Konservativen gar bekämpft werden mußte, ihn als

Gewährsmann zu gewinnen für eine liberale Weltanschauung,

zumal auf wirthschaftlichem Gebiete? Und es wäre doch

gewiß ein offenbarer Betrug, Bismarck als einen Liberalen

hinzustellen. Noch lächerlicher müssen all' die Goethe-Adepten

erscheinen, die jetzt so massenhaft, wie im Frühling die Veilchen,

emporsprießen. Ein wüster Atheist und beinahe schon sociali-

stischer Demokrat wie Georg Brandes glaubt, vielleicht wegen

des leisen, leicht fortzukratzende» Goldüberzuges von ästhe

tischem Geschmack, der an ihm haftet, allen Ernstes, daß er

von Goethen's Geist erfüllt fei. Goethe hätte aber gewiß

wenig Freude gehabt an dergleichen Jüngern. Es kann Einem

dabei eine kleine Liszt-Anetdote in den Sinn kommen. Der

österreichische, jüdische Schriftsteller Max Nordau reote Süd

feld traf einmal in einer Gesellschaft mit Liszt zusammen.

Es stellt sich heraus, daß die Beide» schon früher einmal

zusammengetroffen waren! aber Liszt kann sich dessen nicht

entsinnen. Darauf sagt Nordau: „Ich habe auch die Kathe

drale von Straßburg gesehen; aber die Kathedrale, sie hat

mich nicht gesehen." Nun wandte sich der sonst doch un

beschreiblich milde Meister mit einer nicht gerade achtungs

vollen Plötzlichkeit ab und murmelte etwas wie: „Ach, er ist

ein Journalist!" Aehnlich, so darf man wohl vermuthen,

würde sich auch Goethe verhalten haben gegenüber der Be

wunderung dieser Demotraten und Republikaner.

Die conservative Art von Goethen's Natur stellt sich bereits

dar in dem ersten Werke, in dem wie in einer goldenen Knospe

seine Dichtung sich erschloß. Im „Götz". Natürlich ist dieses

erste Wert einer ungeheuren genialen Begabung zugleich eine

Freiheitsdichtung. Goethe hatte ein tiefes Gefühl für den

leuchtenden und entzückenden Instinct der Freiheit. Sic stand

ihm wohl gleich neben der Schönheit. Die Freiheit, welche

mit ihren weißen Flügeln die Luft zertheilt, wie ein Königs

vogel sie durchsegelnd, muß wohl jedem Dichter innig lieb

sein. Aber Goethe wußte auch, daß nur die großen oder

kleinen Könige frei sein tonnten. Die wahre Freiheit konnte

nur in einem aristokratischen Gemeinwesen herrschen: in den

italienischen Republiken der Renaissance, in dem mittelalter

lichen, heiligen römischen Reiche deutscher Nation, in den

Hansastädten der königlichen Kaufleute, oder etwa in den

Burenrepubliken. Ein Gastwirth, der aus demokratischem Neid

auf adelige Officicre schimpft und dann, weil er Geld ver

dienen kann an ihnen, um sie mit serviler Unterwürfigkeit

herumscherwenzelt, oder der Arbeiter oder Kaufmann, der das

verständlich und berechtigt findet, kann doch, auch wenn ihn

die gedruckten Paragraphen einer Verfassung für frcigeborcn

erklären, niemals ein wahrer, freier Mann sein. Auch ein

Barbier oder Kellner oder Pferdebahnschaffner oder Diener

nicht. Hingegen war ein freier Mann der spanische Bauer

des „finstersten Mittelalters", der auch beim Pflügen noch

ein Schwert an der Seite trug. Die modernen, großstädtischen

Literaturschreiber, die nirgends wo in einer Hcimath und in

ehrfürchtigen, lieben Traditionen und Standes« oder Familien

überlieferungen wurzeln, kennen den Begriff der Freiheit nur

als eine „jungdeutsche Abstraktion". Goethe aber konnte sich

die Freiheit nicht anders vorstellen als mit ihrem Gegenbild

der in schöner Harmonie daliegenden, historisch und menschlich

eingeschränkten, goldenen Alltäglichkeit. So sieht er die Leiden

des jungen Weither inmitten der liebevoll empfundenen Lotte-

Welt, „Götz" auf dem schönen, farbigen Hintergründe des

historisch und mannigfaltig gegliederten deutschen Lebens, den

Faust innerhalb der Mauern und Thore einer deutschen Reichs

stadt mit ihrem süßen und poetischen Bürgeralltagsleben. Dem

Freiheitssinne Goethen's fühlt man es nach, daß er erst lang

sam und vielleicht gar auch etwas schmerzhaft seine Wurzeln

aus der heimathlichen, deutschen Scholle herauszieht. Die Frei-

heitstendenzcn der großstädtischen Literatur hingegen sind Wurzel«
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los. Das Uebeiwältigende von Guethen's Erscheinung ist es

ja zumal, daß er den unbegrenzten Freiheitsdrang der Jugend

schon im frühesten Mannesalter anfängt durch eine sittliche

Selbstzucht einzuschränken. In der Beschränkung will sich

auch hier der Meister zeigen. Vollends im Alter ist er so

gebunden nnd fromm geworden, daß Treitschke das Bild des

alten Goethe geradezu als Gegensatz zeichnen kann zu dem

zuchtlosen Treiben des „jungen Deutschland". — Im „Götz"

finde» sich auch manche Stellen, von denen beinahe directe

Fäden hinüberspinnen bis zu unserer Gegenwart, „Hab' ich

nicht von jeher durch alle Handlungen gewiesen," spricht Götz,

„daß ich besser als Einer fühle, was Deutschland seinem

Regenten schuldig ist, und besonders was die Kleinen, die

Ritter und Freien, ihrem Kaiser schuldig sind?" „Ich bin

Euch eiu Dorn im Auge," hat er gesagt, „so klein wie ich

bin uud der Sickingen und Selbitz nicht weniger, weil wir

fest entschlossen sind, zu sterben eh', als Jemandem die Luft

zu verdanken außer Gott, und feine Treu und Dienst zu

leisten als dem Kaiser." „Bist Dn nicht eben so frei, so

edel geboren als Einer in Deutschland, nur dem Kaiser

unterthan", spricht Götz den Weisungen an, „uud Du schmiegst

Dich unter Vasallen? Was hast Du von dem Bifchof?"

Sudermann, in seinem ostpreußischen Roman: „Es war",

hat diese Stimmung in's Moderne übersetzt, und er stellt dort

die kleinen, ostelbischen Junker gegenüber den ganz großen

Magnaten mit ihren englischen oder sonstwie internationalen

Verwandtschaften. Hier kann man herausfühlen, wo Goethen's

Herz gewesen wäre in dem gegenwärtigen Kampfe der erb

ansässigen deutschen Ritter und Bauern gegen die übermäch

tigen, abstracten, ungreifbarcn Gewalten einer unheilvollen

gewerblichen Entwicklung.

Es ist am Ende auch bedeutsam, daß Goethe für seine

erste große Schöpfung eine deutsche Welt wählte, die ihr

Gepräge von den Rittern erhielt. Heute entbehren wir bereits

ganz de» schönen Hauch des Wortes „Ritter". Dabei ginge

es doch an, daß die jungen Edclleute, die auf alten, ererbten

Herrensitzen leben, anstlltt des farblosen und abstracten Wortes:

„Adelige" sich Ritter nannten. Die wundersame Schönheit

des „Götz" aber mag zumeist auf dem Hintergründe dieser

Rittcrwelt beruhen.

Das ist für das große Erstlingswerk Goethen's noch

bemertenswerth, daß es eine historische Dichtung ist. Goethe

ist von dem vulgären Liberalismus schon abgetrennt durch

seinen historischen Sinn. Ihm ist jede Verletzung des historisch

Gewordenen durch gewaltsame, radikale Abstraktion ein Gräuel.

Als in Frankreich die abscheuliche, widerliche Pöbelbewegung

ausgebrochen ist, wirft er auf sie einen grellen Schein aus

dem gesättigt goldenen Lichte einer kleinen deutschen Stadt

in „Hermann und Dorothea":

Desto fester sei, bei der allgemeinen Erschütlrung,

Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern,

Fest uns halten und fest der schönen Güter Nesitzthum.

Nenn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend

» gesinnt ist,

Der vermehrt das Uebel und breitet es weiter und weiter;

Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich.

Nicht dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung

Fortzuleiten und auch zu wanken hierhin und dorthin.

Dies ist unser! So lass' uns sagen und so es behaupten!

Diese schöne, wärmende Gebundenheit des eigentlichsten deutschen

Lebens ist auch heute noch eine beinahe sichere Gewähr, daß

in unserem lieben deutschen Vaterlande fremdartige, groß

städtische Tendenzen einer cynischen Sitten- und Treulosig

keit sich niemals weiden durchsetzen können. Wie damals

gegen die französischen Revolutionsbestrcbungen, so werden

auch heute gcgeu die destructiven Strömungen im eigenen

Lande die kleinen Städte und Landbezirke den Damm bilden.

Goethe hatte eine starke ausgeprägte Sympathie für das Fest

geordnete und durch die Tradition Geheiligte. Mit unserer

unruhigen Gegenwart hätte er sich gewiß nicht befreunden,

ja, nicht einmal völlig aussühnen können. Das ewige Wellen

schaukeln auf dem Schiffe der kapitalistischen Productious«

weise, das durch die ununterbrochenen Streiks und politischen

Actione» der mit dem allgemeinen Wahlrecht beschenkten

Arbeiterclasse verursacht wird, hätte ihn gewiß seekrank ge

macht. Freilich, Goethe selber wäre sich dieser Zusammen

hänge schwerlich bewußt geworden. Er war wie sein als

Lyriker ebenbürtiger Nachfahre Eduard Mörite völlig ohne

Interesse für Politik, und dankte Gott an jedem neuen

Morgen, daß er nicht brauchte für's römische heilige Reich

zu sorgen, und man kann vielleicht auch sagen: ein Mann,

der ganz unempfänglich ist für Politik, ist eine poetische

Natur.

Aber nicht nur aus dem allgemeinen Charakter von

Guethe's Dichtung kann man die Ueberzeugung gewinnen,

daß er weit entfernt gewesen sei von der im letzten

Gruude illiberalen Weltanschauung des heutigen Liberalismus.

Wenigstens aus seinen späteren, altersweisen Lebensjahren

giebt es auch noch eine ganze Anzahl von Documenten seiner

antiliberalen Gesinnung. Zwar stehen dergleichen Aeußerungen

auch andere gegenüber, die mehr eine liberale Tendenz zeigen

könnten. In einem Briefe (an Gernig aus dem Jahre 1816)

erwähnt Goethe die „vaterländisch-liberalen" Gesinnungen

seines Fürsten. Er dichtete eine Xenie, die eine beinahe

antillgrarische Spitze hat:

Wo Alles war in der Welt entzwei»,

Fand Jeder in Mauern gute Zeit;

Der Ritter duckte sich hinein,

Bauer in Noch fand's auch gar fein.

Wo kam die schönste Bildung her,

Und wenn sie nicht vom Bürger war'?

Wenn aber sich Ritter und Bauer verbinden,

Da werden sie freilich die Bürger fchinden.

Jedoch die Ieugnisfc einer entgegengesetzten Tendenz sind bei

Weitem zahlreicher. Er giebt seiner Abneigung gegen das

parlamentarische Wesen Ausdruck in einem Epigramm:

„Warum dann aber bei unserem Sitzen

Bist Du so selten gegenwärtig?"

Mag nicht für langer Weile schwitzen,

Der Mehrheit bin ich immer gewärtig. .

Und in den Sprüchen in Prosa heißt es: „Nichts ist

widerwärtiger als die Majorität . . ." Andere Stellen:

Ich bin so sehr geplagt

Und weiß nicht, was sie wollen,

Das; man die Menge fragt,

Was Einer hätte thun sollen.

Mir ist das Volt zur Last,

Meint es doch dies und das;

Weil «s die Fürsten haßt,

Meint «3, «s wäre was.

Warum ich Ronaliste bin,

Das ist sehr simpel:

Als Poet fand ich Ruhmes Gewinn,

Frei Segel, freie Wimpel;

Muht' abe» Alles selber thun,

Könnt' Niemand fragen;

Der alte Fritz mußt' auch zu thun,

Dürft' ihm Niemand was fügen.

Er war auch ein Feind des eben aufkeimenden Zeitungswesens,

und er dichtete das Epigramm:

A.: Sag' mir, warum Dich keine Zeitung freut?

N.: Ich liebe sie nicht, sie dienen der Zeit.

Eckermann erzählt (Bd. III, S. 28) von einer Aeußerung

Goethe's, in welcher er den unheilvollen Einfluß der Presse

auf die eigentliche Literatur klarlegt. „Jenes ungestörte, un

schuldige, nachtwandlerische Schaffen." fagt Goethe, „wodurch

allein etwas Großes gedeihen kann, ist gar nicht mehr

möglich. Unsere jetzigen Talente liegen alle auf dem Prasentir-

teller der Oeffcntlichkeit. Die täglich an fünfzig verfchiedenen
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Orten erscheinenden kritischen Blätter und der dadurch im

Publicum bewirkte Klatsch lassen nichts Gesundes aufkommen.

Wer sich heutzutage nicht ganz davon zurückhält und sich

nicht mit Gewalt isolirt, ist uerloren. Es kommt zwar durch

das schlechte, größtentheils negative ästhetisirende und kriti-

sirende Ieitungswesen eine Art Halbcultur in die Massen,

allein dem hervorbringenden Talent ist es ein böser Nebel,

ein fallendes Gift, das den Bauin seiner Schöpfungstraft

zerstört vom grünen Schmuck der Blätter bis in das tiefste

Mark und die verborgenste Faser." Als in Frankreich Ein

schränkungen der Preßfreiheit in Kraft treten, spricht Goethe

über das Thema (Bd. I, S. 264) mit dem Kanzler Müller,

„wobei er sich wie immer als milder Aristokrat erwies, jener

aber wie bisher scheinbar auf der Seite des Volkes festhielt."

„Mir ist für die Franzosen in keiner Hinsicht bange," sagte

Goethe, „sie stehen auf einer solchen Höhe welthistorischer

Ansicht, daß der Geist auf keine Weise mehr zu unterdrücken

ist. Das einschränkende Gesetz wird nur wohlthätig wirken,

zumal da die Einschränkungen nichts Wesentliches betreffen,

sondern nur gegen Persönlichkeiten gehen. Eine Opposition,

die keine Grenzen hat, wird platt. Die Einschränkung aber

nöthigt sie, geistreich zu sein, und dies ist ein sehr großer

Vortheil. Direct und grob seine Meinung herauszusagen,

mag nur entschuldigt werden können und gut sein, wenn

man durchaus recht hat. Eine Partei aber hat nicht durch

aus recht, eben weil sie Partei ist, und ihr steht daher die

indirecte Weise wohl . . ." Goethe stellt auch einmal seine

ganze Natur dar in ihrer Beziehung zu den politischen

Problemen (Eckermann, Bd. III, S. 62). „Es ist wunderlich,

gar wunderlich," sagt er, „wie leicht man zu der öffentlichen

Meinung in eine falsche Stellung geräth! Ich wüßte nicht,

daß ich jemals etwas gegen das Volk gesündigt, aber ich soll

nun ein für allemal kein Freund des Voltes sein. Freilich

bin ich kein Freund des revolutionären Pöbels, der auf

Raub, Mord und Brand ausgeht und hinter dem falschen

Schilde des öffentlichen Wohles nur die gemeinsten egoistischen

Zwecke im Auge hat. Ich bin kein Freund solcher Leute,

ebenso wenig als ich ein Freund Ludwig des Fünfzehnten.

Ich hasse jeden gewaltsamen Umsturz, weil dabei ebenso wohl

Gutes vernichtet als gewonnen wird. Ich hasse die, welche

ihn ausführen, wie die, welche dazu Ursache geben. Aber bin

ich darum kein Freund des Voltes? Denkt denn jeder recht

lich gesinnte Mann etwa anders? Sie wissen, wie sehr ich

mich über jede Verbesserung freue, welche die Zukunft uns

etwa in Aussicht stellt. Aber, wie gesagt, jedes Gewaltsame.

Sprunghafte ist mir in der Seele zuwider, denn es ist nicht

naturgemäß. Ich bin ein Freund der Pflanze, ich liebe die

Rose als das Vollkommenste, was unsere deutsche Natur als

Blume gewähren kann; aber ich bin nicht Thor genug, um

zu verlangen, daß mein Garten sie mir schon jetzt, Ende

April, gewahren soll. Ich bin zufrieden, wenn ich jetzt die

ersten grünen Blätter sehe, zufrieden, wenn ich sehe, wie ein

Blatt nach dem andern den Stengel von Woche zu Woche

weiter bildet; ich freue mich, wenn ich im Mai die Knofpe

sehe, und ich bin glücklich, wenn endlich der Juni mir die

Rose selbst in aller Pracht und in allem Duft entgegenreicht.

Kann aber Jemand die Zeit nicht erwarten, der wende sich

an die Treibhäuser. Nun heißt es wieder, ich sei ein Fürsten

diener, ich sei ein Fürstenknecht. Als ob damit etwas ge

sagt wäre! Diene ich denn etwa einem Tyrannen? einem

Despoten? Diene ich denn etwa einem solchen, der auf

Kosten des Volkes nur seinen eigenen Lüsten lebt? Solche

Fürsten und solche Zeiten liegen Gottlob längst hinter uns.

Ich bin dem Großherzog seit einem halben Jahrhundert auf's

Innigste verbunden und habe ein halbes Jahrhundert mit

ihm gestrebt und gearbeitet; aber lügen müßte ich, wenn ich

sagen wollte, ich wüßte einen einzigen Tag, wo der Groß

herzog nicht daran gedacht hatte, etwas zu thun und aus

zuführen, das dem Lande zum Wohle gereichte, und das ge

eignet wäre, den Zustand des Einzelnen zu verbessern. Für

sich persönlich, was hatte er denn von seinem Fürstenstande

als Last und Mühe! Ist seine Wohnung, seine Kleidung

und seine Tafel etwa besser bestellt als die eines wohlhabenden

Privatmannes? Man gehe nur in unsere Seestädte und

man wird Küche und Keller eines angesehenen Kaufmanns

besser bestellt finden als die seinigen." Und noch einmal

(Eckermann, Bd. II, S. 246): „Ich hasse alle Pfuscherei wie

die Sünde, besonders aber die Pfuscherei in Staatsangelegen

heiten, woraus für Taufende und Millionen nichts als Un

heil hervorgeht. Sie wissen, ich kümmere mich im Ganzen

wenig um das, was über mich geschrieben wird, aber es

kommt mir doch zu Ohren, und ich weiß recht gut, daß, so

sauer ich es mir auch mein Lebenlang habe werden lassen,

all' mein Wirken in den Augen gewisser Leute für nichts ge

achtet wird, eben weil ich verschmäht habe, mich .in politische

Parteiungen zu mengen. Um diesen Leuten recht zu sein,

hätte ich müssen Mitglied eines Iacobinerclubs werden und

Mord und Blutvergießen predigen! — Doch kein Wort mehr

über diesen schlechten Gegenstand, damit ich nicht unvernünftig

werde, indem ich das Unvernünftige bekämpfe."

Solche Aussprüche und Verse werden sonst nicht ver-

breitet auf Abreißkalendern und in Anthologien. Aber sie

geben ein wahrheitsgetreues Bild von dem Olympier. Be

reits in den höheren Schulen und auf den Universitäten

erst recht müßte das Bild Goethe's als das einer conserva-

liven und darum echt deutscheu Natur gezeichnet werden.

Und wenn die Jugend immer am meisten zugänglich sein

wird den Empfindungen eines Freiheitsgefühles, so könnte

an dem Beispiele Goethe's am besten gezeigt werden, wie ein

kaum noch zu bändigender Freiheitsdrang gar wohl mit einer

conseivatiuen, aristokratischen Weltanschauung vereinbar sei.

Auch eine Kritik.

Von Uurd van Ltrantz.

Ein Herr Hans Witte in Schwerin hat in der „Deutschen

Erde" des Prof. Langhans in Gotha meine wieder aufgelegte

kleine Schrift „Das verwelschte Deutschthum jenseits der

Westmarken des Reiches"*) fürchterlich gerichtet und zwar

mit der Ueberlegenheit des Wissenschaftlers. Leider kennt

der unbarmherzige Verurtheiler nicht einmal dieses Grenz

gebiet noch die urkundlichen Quellen, die freilich nur an Ort

und Stelle zu finden sind. Die deutsche Kleinarbeit alt-

classischer Philologen hat wohl die heutige Sprachgrenze, die

jedes Kind übersehen kann, mit unendlich viel Schreibwerk

festgestellt, aber mit rührender geschichtlicher Gleichgiltigteit

ohne jedes nationale Empfinden, also direct unwissenschaftlich

die Spuren des alten deutschen Voltsbodens übersehen, in

dessen Bereich sich der gesummte alte burgundische Kreis des

Reiches befand.

Der Herr Kritikaster verwechselt das romanische König

reich Arelat mit den urdeutschen Niederlanden, in deren

französischem Theil noch heute die vlämische Zunge erklingt.

Weil die französischen Gebieter, zu denen ja auch die ein

heimischen Herrscher in Folge Erbganges gehörten, Lothringen

und die Freigrafschaft zielbewußt entdeutschten, so daß jetzt

dort nur noch ein französisches pawis geredet wird, leugnet

der geschichtsunkundige Herr, das deutsche Volksthum Loth

ringens, dessen Reste sich doch bis zum heutigen Tage

erhalten haben. Rassenforschung scheint ihm unbekannt zu

sein, sonst mußte er wissen, daß in beiden gegenwärtigen

*) Antwort aus das französische Rachegeschrei, 2. ergänzte Auf

lage. lLuslliardl'ö zeiloMichlliche Viblwihet II.) Verlin -Leipzig 1903,

Fr. Luckhardt. Preis 1,50 Ml.
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Sprachgebieten derselbe Stamm fränkischen Blutes wohnt,

der auch den ganzen Mittel- und Niederrhein erfüllt, der

geschichtlich zum alten Stammesherzogthum Lothringen gehbrt.

Die heutige Sprachgrenze bedarf keiner wissenschaftlichen

Untersuchung, dagegen aber einer nationalen Verrückung, da

wir wieder die Herren im Hause sind. Die Franzosen trugen

siegreich ihre Sprache über die Grenze, noch ehe sie das

Land politisch besetzten. Diese Wühlarbeit mit Hülfe der

aus Frankreich stammenden Landesfürsten uud des mit ihm

verschwägerten Adels hat solche Früchte getragen, daß der

national so schwache Deutsche noch nicht einmal der auf

gepfropften welschen Mundart im eigenen Lande Herr geworden.

Statt mit eisernem Besen den fremdsprachlichen Firnis fort

zukehren, stellen staatlich besoldete Philologen weitschichtige

Beobachtungen über den heutigen Stand an, ohne das französische

Beispiel mit frischer Thattraft nachzuahmen und schleunigst

das Land wieder zu verdeutschen.

Ja unsere elsaß-lothringische Nationalpolitik ist noch

kläglicher als die preußische Polenstaatslunst, denn im Osten

waren die Slaven jedenfalls die herrschenden Bewohner ge

wesen, während im Westen der Franzose erst beim Ausgang

des Mittelalters sprachliche Eroberungen auf unserem eigenen

Grund und Boden gemacht hatte. Bezeichnend ist es auch,

daß eine so national warm empfindende Zeitschrift, wie die

„Deutsche Erde", das haltlose und geschichtswidrige Urtheil

ihres Mitarbeiters nicht nachprüft, da ja mein Büchlein viel

weniger in Frage steht, als unser nationaler Anspruch auf

das Grenzgebiet.

Klipp und klar giebt Herr Witte damit, wenn auch un

absichtlich, die nationale Berechtigung unseres reichsländischen

Besitzes auf. Andererseits scheint er nicht zu wissen, daß der

französische Sundgau ein reines Stück elsasser Erde ist, wie

schon der Name sagt. Er ist der südliche Zipfel des Elsasses.

Von ihm behauptet er etwas unklar, die dortigen französischen

Ortsnamen hätten längst vor der französischen Herrschaft be

standen. Da jetzt sämmtliche Orte französische Namen führen,

würde es das Franzosenthum der Gegend beweisen, wenn

nicht sämmtliche Orte aber thatsächlich deutsche Namen führten,

die erst seit der französischen Eroberung verwelscht wurden.

Ich bewundere seine vermeintliche Geschichtskenntniß. Die

Aussprache Belforts beweist schon die deutsche Herkunft. Der

Franzose spricht nämlich das l nicht aus, weil der deutsche

Namen Bessert, also ohne l, lautet, der dann in Belfort

verballhornt wurde.

Zu seiner Entschuldigung will ich annehmen, daß er sich

dadurch hat irreleiten lassen, weil natürlich die benachbarten

Franzosen die Bezeichnung einzelner Ortschaften ihrem

Gaumen durch eine ihnen genehme Fassung verständlich ge

macht haben, wie wir Deutsche die Ortsnamen Mailand und

Venedig gebrauchen, obwohl diese Städte niemals so geheißen

haben. Schlimm ist es, daß er die deutsche Rede des

Sundgaues auf die freilich starke elsässische Einwanderung nach

1871 zurückführt. Da der Sundgau elfässisch war, war es

natürlich, daß unsere feindlichen Brüder zunächst in's eigene

Stammland zogen, eben weil es elfässisch war. Das Gleiche

gilt von Lothringen, weil nicht nur die nahe Entfernung,

fondein noch mehr die gemeinsame deutsche Abkunft den

Elsäsfer im Vogesengebiet festhielt. Der allcmannische

Elsässer und der fränkische Lothringer sind seit mehr als

1'/, Jahrtausenden benachbart.

Dem Kritiker scheinen die örtlichen Quellen trotz seiner

deutschen Gelehrsamkeit gänzlich fremd geblieben zu sein.

Vielleicht liest er die Schöffcnbücher Flanderns und Artrechts,

um sich sprachlich zu unterrichten. Bei seiner Unerfahrenheit

kann ich über diesen Punkt nicht mit ihm streiten, da er

muthmaßlich weder Land noch Leute kennt, noch aber auch

die Urkunden, deren Archivquellen ich in einer gemeinverständ

lichen Streitschrift nicht anführen konnte, ohne den Inhalt

für Laien unlesbar zu machen. Daß er den germanischen

Charakter Nordfrankreichs bestreitet, wo sich sogar noch bis zur

Somme oder wenigstens zur Authie niederdeutsche Laute und

viele Ortsnamen erhalten haben, beweist eine Geschichts-

unkunde, die er lieber nicht hätte verrathen sollen.

Was die Wallonen betrifft, so halte ich sie für frühzeitig

verwelschte Vlamen, also falische Franken, und nicht für sitzen

gebliebene romcmisirte Kelten, da gerade das reine Kcltenthum

der Beigen höchst unsicher ist. Wir haben keinen Grund,

die Angabe Küster's zu bezweifeln, daß die Belgen schon zu

seiner Zeit stark germanisirt waren und sich selbst als Ger

manen fühlten. Die Keltenfrage habe ich an diesem Orte

schon eingehend besprochen, so daß sich Herr Witte die ent

sprechende Belehrung selbst holen kann, die er sonst nicht auf

deutschen, wohl aber auf französischen und belgischen Büchereien

finden wird. Leider bin ich der erste Deutsche, der dieses

national so wichtige Feld bisher nur allzu oberflächlich be

ackert hat. Hier möge mein geehrter Kritiker einsetzen, um

sicherlich viel Besseres zu leisten.

Das Ende der Indianer.

Wer in seiner früheren oder späteren Jugend die

„Lederstrumpfromane" gelefen, und mit süßem Schreckens-

schauer die furchtbaren Schicksale des „rothen Büffels" oder

die tapferen Heldenthaten des „letzten Mohikaners" an sich

hat vorüberziehen lassen, wird wohl in reiferen Jahren nicht

ungern einige Thatsachen aus der Geschichte des rothen

Mannes erfahren. In einem soeben erschienenen vortreff

lichen Werke unter dem Titel »Indianer und Anglo-Amerikaner"

bietet uns Georg Friederici an der Hand authentischer, mit

unendlichem Fleiß zusammengetragener Documente einen ge

schichtlichen Ueberblick über die furchtbare Leidenslaufbahn

des „rothen Mannes", die nunmehr endlich ihren Abschluß

finden dürfte, weil — der verfolgte Stamm selbst den uner

müdlichen Keulenschlägen seiner Peiniger zu erliegen scheint

und einer gar nicht mehr langsamen, stetigen, mitleidslosen

Ausrottung gemäß einem Todesurtheil der Natur verfallen

ist. Lautlos wie sein Schritt in den ungemessenen Glas

flächen der Prärien einst der Fährte des Wildes folgte,

gleitet nun der Indianer selbst, gedrängt von dem „bleichen

Gespenst" der Civilisation, verdammt von dem Kriegsrecht

des Schwächeren, das in dem Daseinskämpfe Gesetzgeber,

Richter und Henker zugleich ist — in selbstverständlicher Er

gebung, wie ein stummes Thier von der Oberfläche des Erd

balls herab, da sich an der Tafel des Lebens kein Platz mehr

für ihn findet! Aber Andere suchen nach Worten für die

lautlose Qual seines Verscheidens, und aus der Drachensaat

seiner erdverfallenen Gebeine wird noch in den spätesten

Zeiten eine Schaar furchtbarer Ankläger auferstehen, welche

den Fehdehandschuh vor eine „Cultur" schleudern weiden, die

sich mit Gift und Blut in das Buch der Geschichte ein

getragen hat. Auch fehlt es wahrlich nicht im zeitgenössischen

Leben an Analogieen, welche das Zerrbild des Indianerschick-

sals den Parias, d. i. den Besiegten jeglicher Art wieder

spiegeln. — Die Behandlung der eingeborenen Indianer

durch die Anglo-Amerikaner und die Gründung von Colonien

in ihrem Gebiete stellt sich im Allgemeinen nach Friederici

so dar, wie bereits der geniale Swift in seinen „Reisen

Gullivers" ähnliche Unternehmungen gekennzeichnet hat:

„Eine Bande von Seeräubern wird durch einen Sturm

in unbekannte Meere verschlagen. Endlich entdeckt ein Schiffs

junge von der Mastspitze aus Land, sie gehen an Land, um

zu rauben und zu plündern; sie treffen auf ein harmloses

Volk und werden gastlich aufgenommen. Sie geben dem

Lande einen neuen Namen, nehmen es für ihren König feier

lich in Besitz, und richten zur Erinnerung eine morsche

,
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Planke oder einen Stein auf. Sie ermorden zwei oder drei

Dutzend Eingeborene, schleppen einige gewaltsam fort, um sie

als Muster vorzuzeigen, kehren in die Heimat zurück und

weiden begnadigt.

Hiermit beginnt eine neue Herrschaft, erworben durch

göttliches Recht. Schiffe werden bei der ersten Gelegenheit

ausgesendet, die .Eingeborenen zu Paaren getrieben oder ver

nichtet, ihre Fürsten gefoltert, um ihr Gold herauszudrücken,

und alle Schranken der Unmenschlichkeit und der Lüste ent

fernt; die Erde wird getränkt mit dem Blute der Ein

geborenen. Und diese abscheuliche Schlächterbande, angestellt

bei einem derartigen Unternehmen, ist eine moderne, zur Be

lehrung und Civilisirung eines heidnischen und barbarischen

Volkes ausgesandte Colonie." — Die Indianerstämme, welche

die Europäer in Amerika vorfanden, waren die Kinder der

Wildniß, aber sie waren leine Wilden. Sie hatten mit Aus

nahme einiger Stämme in den Felsengebirgen und am Stillen

Ocean sämmtlich eine höhere Kulturstufe erreicht, und einige

unter ihnen, wie die Azteken in Mexiko und die Puebloin-

indianer in Arizona, standen noch eine Stufe über den

Anderen und erreichten fast den Culturgrad der homerischen

Griechen und der Germanen zu Cäsar's Zeit. Die Indianer

stämme bildeten kleine Republiken von Jägern und Fischern,

von denen ein Jeder im Bedarfsfälle ein Krieger war. Der

Einzelne hatte nur wenig persönliches Eigenthum und hatte

auch kein Bedürfniß nach mehr. Denn das Land, der Wald

und was darinnen lebte und webte, Gras und Wasser ge

hörten Jedermann; wie bei den alten Germanen waren sie

frei für alle; der große Geist hatte sie seinen rothen Kindern

gegeben, wie die Luft zum Athmen.

Der Indianer war tapfer im Kriege, ohne sich jedoch

gerne in ein Handgemenge einzulassen; er suchte Erfolge zu

erringen durch feine Ortslenntniß, durch plötzliches Erscheinen

und schnelles Verschwinden, durch Hinterhalt und Ueberfall;

einen offenen Kampf vermied er. Gleich wie der graue Bär

war er verwundet am gefährlichsten. Gegen Besiegte und

Gefangene war er unmenschlich und unerbittlich; seine Rache

schlummerte nie. „Man kann in Wahrheit von ihnen sagen,

daß sie die schlimmsten Feinde und die besten Freunde unter

allen Völkern der Welt sind." — „Wir nennen sie grau

sam," sagt George Bancrost, der berühmte Historiker der

Vereinigten Staaten, „aber sie haben niemals die Daum-

schraube erfunden oder den ,Stiefel' oder die Streckfolter,

sie haben nicht aufs Rad geflochten oder Theile ihres Volkes

wegen Glaubenssachen in die Verbannung geschickt, sie haben

niemals das Monopol eines Medicinmannes' durch Galgen,

Richttlotz oder Scheiterhaufen beschützt." Obwohl sie grau

sam sind und Missethäter nicht bestrafen," sagt de Vries von

den Mohawts, „so giebt es doch unter ihnen nicht den

vierten Theil der Verbrechen und Mordthaten, welche unter

Christen vorkommen."

In diese barbarischen, aber körperlich und geistig ge

sunden Völker stießen die civilisirten Europäer hinein, die

Spanier, Franzosen, Holländer und Engländer.

Die Spanier stehen nun einmal in den Annalen der

Geschichte als die Henker der Indianer verzeichnet, aber viel

leicht nur, weil sie einen Las Casus gefunden haben. Denn

die genaue Geschichte der Behandlung der Indianer von

Nordamerika ist nie geschrieben worden, und wer sich daran

machen wollte, müßte Bände füllen und würde den Zorn

eines ganzen Voltes herausfordern. In den Vereinigten

Staaten hütet man sich im Allgemeinen peinlich, dem souve

ränen Volke unliebsame Dinge zu sagen, denn nichts ist

schlimmer, als unpopulär zu sein bei einem Volke, das Amt

und Würden vergiebt. Aber unter den Kennern Amerikas

kann nach Friederici jetzt schon kein Zweifel darüber sein,

daß Spanien einen Mitschuldigen in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika gefunden hat, einen Mitschuldigen, dessen

Ungerechtigkeiten und Missethaten in ihren Folgen die

spanischen weit übertreffen. Die Unthaten der Spanier fallen

in das dunkle Mittelalter und fanden im Allgemeinen schon

ihr Ende am Schluß des 16. Jahrhunderts; die Unthaten

gegen die Indianer von Nordamerika gehen wie ein blutiger

Faden durch die ganze Geschichte der Vereinigten Staaten

des 19. Jahrhunderts, und sind noch heute nicht beendigt.

Die Berührung mit der europäischen, besonders mit der

englischen Cultur, wirkte auf die Eingeborenen von Nord

amerika wie ein langsam wirkendes, aber tödtliches Gift. Ein

Hauptbestandtheil dieses Giftes war allerdings einfach —

der Branntwein, der ja auch in anderen Welttheilen in der

Avantgarde der Civilisation seine Wirkung nicht verfehlt hat.

Keine Raffe aber ist dem verderblichen Einfluß des Brannt

weins gegenüber so hilflos gewesen, wie die rothe.

Er war es zuerst, der ihre ursprünglichen einfachen

Sitten untergrub und ihnen die Keime tödtlicher Krankheiten

brachte, der ihnen ihr Land raubte, ihnen ihren Stolz, ihr

Selbstgefühl und Nationalbewußtsein nahm, und sie zu Ver

brechen und Orgien der schlimmsten Art führte. Die Häupt

linge kannten den verhängnißvollen Einfluß des Feuerwafsers

auf ihr Volk und versuchten bei vielen Gelegenheiten, durch

Bitten oder durch Vertrag zu erlangen, daß die Einführung

von Branntwein verhindert würde. Ihre Bemühungen waren

wirkungslos, und ähnlich wie der „Opiumkrieg" in China

sind die zahlreichen „Branntweingefechte" in Nordamerika

Giftwucherkriege im wahren und schändlichsten Sinne des

Wortes.

Der Händler war gewöhnlich für den Indianer der

erste Sendbote der Civilisation. Seine Gier nach Gewinn

ließen ihn meist nach dem Jäger und Fallensteller voraneilen,

und während er in seinem Fach minderwerthige Tausch-

waaren führte, hielt er in der einen Hand eine Schnaps

flasche und in der anderen ein falsches Gewicht. — Einen

Indianer zu betrügen oder zu tüdten, galt hierbei nicht im

Geringsten als schimpflich, und die „Pilgerväter" liehen dieser

Rohheit eine empfindsame Form, indem sie die Indianer als

die Kanaaniter des Alten Testaments darstellten, welche fort

gefegt werden mußten vor den Heiligen des Herrn und aus

gerottet mit der Schärfe des Schwertes. Die Gefühle der

weißen Bevölkerung an der Grenze kennzeichnet am Besten

die noch heute viel gebrauchte Redensart: „Nver? Inäia» ig

a d»6 In6i»ii, nnl^ » äeaä In6mn 18 » ßooä Inclian," und

getreu diesem schönen Grundsatze, hielt man es im Hinter

wald absolut nicht für strafbar, selbst im Frieden eine Roth

haut ohne Weiteres niederzuschießen. Die allgemeine Meinung

schützte die Mörder, und wurde» sie wirklich einmal vor die

Schranken des Gerichts gebracht, so wurden sie sicherlich

freigesprochen.

Das gewöhnlichste und geringste Vergehen der Weißen

gegen die Indianer war das gesetzlose Eindringen in ihr

Land gegen alle feierlich besiegelten und verbrieften Ver

träge, das Verscheuchen und Abschießen des Wildes. Ab

holzen des Waldes und Einschleppen aller Krankheiten und

Laster. Diese unersättliche Ländergier der Weißen war das

Verhängniß des Indianers, und er wußte es. Viele be

zeichnende Aeußerungen ihrer Häuptlinge und Redner über

diesen Punkt sind auf uns gekommen, nichts aber erscheint

so furchtbar drastisch, als das Gebahren der siegreichen

Krieger der kleinen Schildkröte auf dem Schlachtfelde von

St. Clair. 600 gefallene Soldaten bedeckten die Wahlstatt,

und die triumphirenden Ohio-Indianer stopften die Mund

höhlen der Erschlagenen mit Erde voll, damit sie wenigstens

im Tode ihre Ländergier befriedigen konnten, nachdem es

ihnen im Leben nicht gelungen war, das Land der Indianer

zu erobern. Wie überall, fo war auch in den Vereinigten

Staaten die ultima ratio die Armee. Griffen die Indianer

in ihrer Verzweifelung zur Selbsthülfe oder Selbstvertheidigung,

so mußte die Armee heran, um sie zur Ordnung zu bringen.

Man muß es den Officieren der regulären Armee der Ver
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einigten Staaten zugestehen, daß sie im Allgemeinen für die

ihnen zufallende unglückliche Rolle das richtige Gefühl gehabt

haben. Aber als Soldaten hatten sie nur zu gehorchen. Als

ein Freund zu General Crook (gestorben im März 1890)

sagte: „Es ist hart, zu einem solchen Feldzug ausrücken zu

muffen," „Jawohl, es ist das Schmerzlichste für einen

Soldaten, zum Kampfe gegen Diejenigen ausrücken zu

müssen, von denen er weiß, daß sie im Rechte sind." Das

war im Allgemeinen das Gefühl der Officiere.

Von allen Indianerstämmen des Ostens sind die sechs

Völker des Irokesenbundes vom Schicksal am Meisten be

günstigt worden. Sie haben allein einen kleinen Theil des

Landes ihrer Väter gerettet und bewohnen ihn noch heute.

Wie aber auch sie verfolgt worden sind und gelitten haben,

mögen einige Zeilen aus Morgan's Meisterwerk über die

Irokesen bekunden: „Das Vorkaufsrecht auf den Rest ihrer

ehemaligen Besitzungen befand sich in den Händen einer

Gesellschaft von Lundspeculanten, der „Ogden-Land-Company".

Um ihnen die letzten Paar Aecker Landes abzupressen, hat

diese Gesellschaft sie 14 Jahre lang mit einem Grad von

Gemeinheit gejagt und verfolgt, der kaum Seinesgleichen in

der Geschichte der menschlichen Habgier finden dürfte. Der

schwärzeste Betrug, die gemeinsten Schiebungen und Ränke,

welche seelenlose Habgier nur ersinnen kann, sind offenkundig

gegen dieses schutzlose und vielgekräntte Volk in Bewegung

gefetzt worden." Rührend klingen daher die Worte, welche

Red Jucket, Häuptling der Irokesen und der Cicero der rothen

Rasse vor seinem Tode an seine Landsleute richtete: „Ich

bin im Begriff, Euch zu verlassen, und wenn ich nicht mehr

sein werde und Warnrufe nicht mehr Gehör und Beachtung

finden, dann wird die List und die Habgier des weißen

Mannes leichten Sieg haben. Manchen Winter habe ich

dem Sturme gedroht; aber ich bin ein gealterter Baum und

kann nicht langer verweilen. Meine Blätter sind abgefallen,

meine Zweige verwelkt, und jeder Windhauch erschüttert mich.

Bald wird mein morscher Stamm am Boden liegen, und der

frohlockende Feind des Indianers kann feinen Fuß gefahrlos

auf ihn setzen, denn Niemand wird da sein, der fähig ist,

solche Missethat zu rächen. Glaubt nicht, ich klage um mich.

Ich gehe in's Land meiner Väter, wo ewige Jugend herrscht;

aber mein Herz stockt, wenn ich an mein Volk denke, daß so

bald zerstreut sein wird, vom Winde verweht und ver

gessen." — Dieser leise wehmüthige Klageruf wird im An«

denken der Menschheit als dröhnende Anklage forttönen.

„risrusruder tlie (Ünei-nllee Nation" — wird eine genügende

Antwort sein auf die stolzeste Ruhmesthat, mit der wir uns

je brüsten können — sagt einer der bedeutendsten ameri

kanischen Staatsmänner. — Zu den guten Charaktereigen

schaften der Indianer gehörte eine innige und rührende An

hänglichkeit an die Gräber ihrer Väter, und diese ging oft

so weit, daß sie die Gebeine der Tobten mitnahmen, wenn

man sie zwang, ihr heimisches Land zu verlassen. Wie sehr

mußte es daher ein solches Volk kränken, wenn sie sahen,

wie ihre Gräber von gierigen Weißen nach Schmucksachen,

Pelzen, Waffen, Tabakspfeifen, Schädeln, Knochen und selbst

Brennholz durchstöbert wurden! Die Pilgerväter, die frommen

Puritaner, waren kaum gelandet, als sie sich auch schon über

die Gräber der Indianer hermachten und einige „niedliche

Dinge" mit fortnahmen; mit Recht konnte daher Ely S. Parker,

ein Lherolesenhäuptling, im Jahre 1884 sagen: „Im Leben

und im Tode läßt man uns nicht ungestört!" — Während

dies mehr die idealen Güter der Eingeborenen betraf, erlitten

sie durch die gänzliche Ausrottung der Büffel in den

Jahren 1872—1874 und 1882—1884 einen Schlag, der

mehr als 60 000 Indianer vollständig aller Nahrung be

raubte. In einem Gemetzel, wie die Naturgeschichte wohl

kein zweites kennt, und auch nie wieder kennen lernen wird,

wurde in den Jahren 1872— 1874 die südliche Büffclheeide

in einer geschützten Starte von 5>/< Millionen Stück aus

gerottet, und in den Jahren 1882—1884 nach Fertigstellung

der nördlichen Pacificbahn, hatte die nördliche Heerde das

selbe Geschick zu erleiden. Ein anderes bewährtes Mittel

der nordamerikanischen Cultur, um dem Verschwinden des

Indianers etwas nachzuhelfen, waren die Scalpprämien, für

welche Friederici aus den Beschlüssen der gesetzgebenden Ver

sammlung zu Idaho Belege citirt. Fast unglaublich werden

ferner einem jeden unbefangenen und menfchlichen Gemüth

die Versuche erscheinen, durch absichtliche Einführung der

Blattern die Sterblichkeit des rothen Mannes zu erhöhen.

Und doch fo war es nach den von Friederici angeführten

Documenten nicht nur im vergangenen Jahrhundert, sondern

auch in unserer Zeit hat man gegen die Utes zu diesem

niederträchtigen Mittel gegriffen.

Verglichen mit den Qualen, welche die nackte, seelenlose

Habgier den Indianern zugefügt hat, erscheinen selbst die

entsetzlichen, aber durch einen psychologischen Wahn- und

Zwangszustand erklärlichen Verirrungen der Hexenverfolger

als entschuldbar. Die Peiniger der Indianer tonnten vor

einem RichterstuHl der Geschichte kein mächtiges, wenn auch

irregeleitetes Pathos zu ihrer Rechtfertigung anrufen. So

darf es uns denn nicht wundern, daß nach den von Friederici

angefühlten Berichten immer wieder die christlichen Glaubens-

boten von den heidnischen Häuptlingen zu hören bekamen:

„Wir sind besser als Ihr; wir wollen Euch nicht, Euren Gott

und Eure Sitten, bessert erst Eure Landsleute, und dann

kommt zu uns!" — In diefer Weise hat sich das Wort

erfüllt: „Um Euretwillen wird Mein Name gelästert werden

unter den Heiden."

»l-x-l-

Literatur und Aunst.

Richard Wagner und Mathilde WesendonK.

Von «Lugen Reichet.

In allen Briefen und sonstigen Mittheilungen Richard

Waguer's, die seit dessen Tode das Licht der Oeffentlichkeit

erblickt haben, kehren fast ausschließlich dieselben Motive

wieder: Klagen über das Nichtverstandenwerden, Klagen über

schlechte Aufführungen seiner Werke, Ausbrüche eines an Größen

wahn grenzenden Selbstbewußtseins, völlige Niedergeschlagen

heit, Geldmangel, herzhafte Geldfordcrungen, Ruhelosigkeit

und Sehnsucht nach Ruhe. Auch die Briefe und Mittheilungen,

die Wagner in den Jahren 1853—1871 an Mathilde

Wesendouk richtete und die jetzt, mit Bewilligung der Familie

Wagner, von Professor Dr. Wolfgang Golther (Rostock)

herausgegeben wurden und bei Alexander Duncker in Berlin

erschienen sind, ergehen sich vorwiegend in solchen Klagen

und Ausbrüchen und würden deshalb kaum der Drucklegung

werth gewesen sein, wenn ihr besonderer und persönlicher

Reiz nicht einerseits in den Mittheilungen über die Ent-

wickelungsstadien von „Tristan und Isolde", andererseits in

den Liebesbetenntnissen Wagner's an die eine Frau, die

er wahrhaft geliebt hat oder doch wahrhaft geliebt zu haben

scheint, bestände.

Von Liebesbriefen Wagner's war bisher nichts bekannt

gewesen. Er hatte früh geheirathet, lebte lange Jahre hindurch

in einer „prosaischen" Ehe, war viel zu sehr mit sich und

seiner ewigen Nothlage beschäftigt, als daß er sich in Liebes

abenteuer hätte verstricken mögen, und hatte, als er seine

Cosima kennen lernte, die sich dem Günstling Königs Lud

wig II. schnell unentbehrlich zu machen wußte, wohl kaum

noch Zeit und Neigung, seiner späteren Gattin wirkliche Liebes

briefe zu schreiben. Die Zukunft bringt uns vielleicht auch über
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diesen, zu einem segensreichen Ziele führenden Roman noch

eine Fülle persönlichster Ergießungen des Meisters; aber im

günstigsten Falle werden wir wohl noch Jahrzehnte auf sie

warten müssen. So zeigen uns denn diese Briefe an Frau

Mathilde Wesendonk zum ersten Male den liebenden Richard

Wagner — und es läßt sich nicht leugnen, daß auch dieser

liebende Wagner eine sehr anziehende Erscheinung ist.

Wagner war 40. Mathilde 24 Jahre alt, als er in

Zürich zu der Familie Wesendonl in Beziehung trat. Der

Ruhm verklärte bereits sein Haupt; er gehörte, nicht zum

wenigsten dank der Angriffe seiner zahlreichen Feinde, zu den

bekanntesten Männern Deutschlands, um nicht zu sagen Europas:

kein Wunder, daß er auf das für Kunst und Wissenschaft

begeisterte Ehepaar einen tiefen Eindruck machte. Kein Wunder

auch, daß Wagner, der stets in Geldnöthen sich befindende,

höchst anspruchsvolle „Buddhist'!, sich sehr schnell zu den

mit Glücksgütern auf's Reichste ausgestatteten Menschen hin»

gezogen fühlte. Schon 1853 am 20. Juni tritt er ein „neues

Schuldverhältniß" zu Wesendonk „würdig und vertrauener

weckend" an, und im Laufe der Zeit steigert sich dieses „Ver-

hältniß" so weit, daß das Ehepaar Wagner sich den reichen

Freunden auf den Hals setzt und von diesen über alle ma

teriellen Nöthen des Lebens hinwegheben läßt. Bis zum

Jahre 1857 bleiben Wagner's die unmittelbaren Genossen

des gutmüthigen Züricher Kaufherrn: dann macht Frau Minna

der von ihrem Richard leidenschaftlich, aber, wie immer auf's

Neue betont wird, trotzdem tristanrein geliebten Frau Mathilde

eine große Scene — und die Folge davon ist, daß Wagner's

das „Asyl" räumen. Der Schlag war für Wagner hart:

er kam um eine sorgenlose, sehr behagliche Existenz und um

den unmittelbaren Verkehr mit der Geliebten —, die

aus der Ferne an Mathilde gerichteten Briefe lassen deutlich

erkennen, daß er wirtlich etwas verloren hatte, daß Mathilde

ihm mehr als eine ihn kindlich verehrende Freundin ge

wesen war.

Immerhin giebt die langjährige Abhängigkeit Wagner's

vom Hause Wesendonk dieser Liebe zu der Frau des Hauses

eine peinliche Färbung. Man fragt sich zunächst, ob diese

Liebe auch dann so „groß und hehr" gewesen und geblieben

wäre, wenn die Millionen des Gemahls nicht hinter der

geliebten Frau gestanden hätten. Wagner war in seinen

materiellen Forderungen viel zu rücksichtslos, als daß er ge

neigt sein konnte, sich dort, wo (trivial zu reden) nichts zu

holen war, mit ganzem Heizen und mit ganzer Seele zu

binden. Jedenfalls würde der ganze Liebesroman, soweit

wir Einblick in ihn gewinnen, noch sehr viel schöner wirken,

wenn Mathilde die Frau eines armen oder nur mäßig wohl

habenden Mannes oder gar nur ein armes Mädchen ge

wesen wäre.

Genügt dieser eine Umstand, um dem Verhältniß eine pein

liche Färbung zu geben, so tritt nun noch der andere Umstand

hinzu, daß Wagner mit der Frau des Mannes, dem er in

jenen Tagen nahezu alles verdankte, ohne dessen großherzige

Freigebigkeit er wahrscheinlich mit sammt seinen noblen Künstler-

Passionen überhaupt zu Grunde gegangen wäre, in Beziehungen

trat, die, wenn sie schon keine eigentlich bösen Folgen hatten,

so doch die Möglichkeit, daß das eheliche Glück Wesendont's

(genau so, wie später das Hans von Bülow's) zerstört würde,

in sich trugen. Ich will nicht so weit gehen wie manche

Leser dieser Briefe Wagner's und nicht annehmen, daß der

1857 am 18. April geborene Karl (von dem Wagner 1859

am 10. April an die Geliebte schreibt: „Ich nannte ihn bei

seiner Geburt Siegfried, und habe ihn somit vor meinem

Gewissen als ungeladener Pathe getauft") ein Sohn Wagner's

gewesen ist; denn im Grunde deutet sonst nichts in diesen

Briefen auf eine so vollständige „Intimität" der Liebenden

hin; und es hieße, den zwei seelisch hochstehenden Menschen

Unrecht thun, wenn man auch nur einen Augenblick glauben

wollte, daß ihrer seelischen Bereinigung die leibliche gesellt

gewesen. Aber ein Verhältniß, das einen Briefwechsel im

Gefolge hatte, dessen eine Hälfte (nämlich nahezu alle Briefe

der Frau) der Welt vorsichtig entzogen worden sind, lag doch

zweifellos weit jenseits der Grenze, die Wagner, aus Rück

sicht auf seinen gebefreudigen Verehrer, der geliebten Frau

gegenüber hätte einhalten müssen.

Setzt man sich aber über diese zwei Bedenken hinweg,

so wird man, wenn auch vielleicht noch immer nicht an dem

„Verhältniß" selbst, so doch an den Liebesbriefen Wagner's

die herzlichste Freude haben. Zwar stört anch in ihnen die

immer wiederkehrende fast weibische und höchst anspruchvolle

Klage über sein Künstlerunglück — ein Künstlerunglück, das

den zwar vielfach wüthend bestrittenen, aber deßhalb nur um so

reizvolleren Ruhm und die Schaffung der „Wagnerrcligion"

in Weimar zu Anfang der fünfziger Jahre zur Folge hatte! — ;

und es verdrießt uns, den Mann, der schon damals eine

internationale Berühmtheit und ein begehrter Concertdirigent

war, und eine Schani theils leidenschaftlicher Verehrer, theils

reicher opferfreudiger Freunde besaß, über Verhältnisse klagen

zu hören, unter denen fast alle eigenartigen Dichter und

Künstler noch sehr viel mehr zu leiden gehabt haben und zu

leiden haben werden, ohne daß sich auch nur einer von ihnen

deßhalb für das UrPhänomen, dem zu Liebe sich die ganze

schlechte Welt eines Erneuerungsprocesses unterziehen müßte,

halten durfte oder wird halten dürfen. Wagner erscheint

in diesen Klagen fast klein und weibisch empfindlich. Er

mußte wissen, daß es, wie ihm, im Grunde jeder genialen,

kühnen Künstlerpersönlichkeit ergeht und ergehen muß; und

er muhte, auch wenn er sich, allen Bemühungen zahlreicher

Freuude und Verehrer zum Trotz, in seinem Eigenen nicht

ganz verstanden oder gar mißverstanden fühlte, so stolz sein,

über dieses Unglück (und Andere, viele Andere haben das

selbe Unglück in sehr viel fürchterlicheren Verhältnissen zu

erleiden gehabt, und es wird kaum einen Bühnendichter geben,

dem die beseligende Freude zu Theil geworden wäre, sein Werk,,

wenn es schon aufgeführt wurde, wortgetreu und so dargestellt

zu sehen, wie er es sich gedacht) zu schweigen und zu lächeln.

Hätte man ihn, der doch erst vierzig und einige Jahre alt war,

wirtlich verkommen lassen; hätte die Niedertracht es durchge

setzt, daß er der Welt völlig unbekannt blieb; hätte er in der

ganzen weiten Welt keinen Freund, keinen Beschützer gehabt

und wirklich Roth, schwere, bittere, aussichtslose Noth gelitten;

so wäre sein ewiges Gegreine über die hoffnungslose Lage

und seine vielfachen „Entbehrungen" einigermaßen begreiflich

und verzeihlich: Unter den Verhältnissen, wie dieser „Ver

bannte" sein vom Ruhm, von der Gunst verschiedener Fürsten,

von der Liebe so manches reichen Marens und Kunstge

nossen angestrahltes Unglück tragen durfte, bleiben seine

Klagen eines Mannes unwürdig und sie weiden sein Charakter

bild stets bestecken. Doch das Alles, und noch manches Andere

hindert nicht, daß uus der liebende Wagner in diesen Briefen

selbst im hohen Grade liebenswerth erscheint. Freilich: wenn

diese Liebe das wirklich für ihn war. als was er sie zuweilen

in wahrhaft ergreifenden Worten schildert, dann hätte wenig

stens sie ihn über alle die Nöthen seines tampfrcicheu und

ruhmvollen Daseins hinwegheben sollen; und es mag seiner

Mathilde schmerzlich genug gewesen sein, zu sehen, daß das Be

wußtsein, ihr Herz zu besitzen, nichts Wesentliches in der

weibisch veranlagten Natur des geliebten Mannes änderte.

So schrieb sie ihm noch im Jahre 1863 u. A.: «Geradezu

unbegreiflich ist mir, wie man den Erfolg schlechtweg, d. h.

Beifall, zugleich verachten und doch suchen kann. Nur der

Weise, baucht mich, der von der Welt Nichts will, darf

sie verachten, der Andere, der sie braucht, wird durch die

bloße Berührung mit ihr schon Mitschuldiger und kann nicht

mehr ihr Richter sein. Sie sind Wissender und Mitschuldiger

im höchsten Grade. Jeden neuen Umschwung ergreifen Sie

mit Hast, scheinbar die Unbefriedigung vergangener Täuschungen

im Busen auszuwischen, und Keiner weiß so gut wie Sie,
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daß es nie sein kann noch sein wird. Freund, wie soll das

werden? Sind fünfzig Jahre nicht Erfahrung genug, und

sollte da nicht endlich der Moment eintreten, wo Sic ganz

mit sich im Reinen wären?"

Ob der Fünfzigjährige diese Vorhaltung von Seite der

so sehr viel jüngeren Freundin ohne zu errüthen gelesen haben

mag? Er, der sich so gern für einen „Weisen" hielt und damals

von vielen Parteigängern für eine Art von Heiligen gehalten

wurde, muß hier die ganze ruhige Ueberlegenheit eines jungen

Weibes und einen, kaum verkleideten, schweren Vorwurf über

sich ergehen lassen! Aber diese Auslassung in einem der

wenigen, uns überlieferten Briefe Mathilden's, läßt uns auch

erkennen, wie sehr Wagner Grund hatte, diefe Frau aus

tiefster Seele zu verehren, die vielleicht nur deßhalb nicht

sein Weib wurde, weil sie ihr sicheres Glück an der Seite

eines tüchtigen, liebevollen Mannes nicht dem Ungefähr an

der Seite dieses haltlosen und im Grunde doch unmänn»

lichen, anscheinend dem sicheren Untergänge entgegentreibenden

Mannes opfern mochte. Wir werden es ihr aus mehr als

einem Grunde hoch anrechnen müssen, daß sie es nicht machte,

wie Frau Lydia Escher; und wir werden es ihr nie ver

gessen dürfen, daß sie in Wagner eine so schöne Leidenschaft

entfachte, ihn das Glück, sich von einem wahrhaft edlen Weibe

geliebt zu wissen, in reichem Maße genießen ließ und ihn,

durch dieses Erlebniß befähigte, den „Tristan" zu schaffen.

In herrlichen Worten ergießt sich die ganze tiefe Empfindung

Wagner's, als er 18L0 am 23. December von Paris aus an

die Geliebte wieder einmal über seine erzwungene Resignation

und völlige Aussichtslosigkeit, die für nöthig befundenen, „un

erhörten, nie dagewesenen hülfreichen Verhältnisse" zu finden,

viele Worte macht: „O, mein Kind! Wo finde ich dann

meinen einzigen, einzigen Trost? — Ich habe einmal das

Herz und die Seele gefunden, die in diesen Augenblicken

mich ganz verstand, und denen ich lieb ward, weil sie mich

so verstanden und verstehen durften! Sehen Sie, zu dieser

Seele flüchte ich dann, wie ein Todmüder lasse ich die

Glieder sinken und senke mich in den weichen Aelher dieses

freundlichen Wefens. Alle meine Erlebnisse, die unerhörten

Rührungen, Sorgen und Leiden aus jener Vergangenheit

lösen sich, wie aus Sturmgewölt, in einen erfrischenden Tau

auf, der mir die brennenden Schläfen benetzt: da fühle ich

Erfrischung, und endlich Ruhe, süße Ruhe: ich bin geliebt —

erkannt! Und diese Ruhe, ich trage sie Ihnen zu! Lassen Sie

in dem holden Bewußtsein, was Sie mir sind — der Engel

meiner Ruhe, die Hüterin meines Lebens, auch sich den edlen

Quell finden, der die Dürren Ihres Daseins trieselt! Theilen

Sie meine Ruhe, und empfangen Sie sie heute ganz, wie

ich sie in diesem Augenblick genieße, da ich ganz in Sie mich

versenke." Solche, und gelegentlich noch zartere, innigere, tiefere

Worte gewähren uns einen hellen Einblick in die hochge

stimmte Seele des Mannes, dessen Unglück es war, denken

zu müssen wie Conrad Ferdinand Meyer: Genug ist nicht

genug! Weil ihm das Dürftige, "das die Welt bedeutenden

Menschen zu gewähren vermag, nicht genügte, selbst nicht in

der vielfach schönen Umrahmung, in der es ihm geboten wurde,

nicht genügte, so fühlte er sich als ein von allen Glücks-

göltern gemiedener Mann, dem nur die wenigen Stunden,

in denen er seine Gottähnlichteit empfand und über fein

eigenes Schaffen wie ein Kind staunte, eine höhere Daseins-

freude gewährten.

Nur wenige Jahre war es Wagner vergönnt, in un

mittelbarem Verkehr der Geliebten nahe zu sein. Die Eifer

sucht seiner Frau riß chn von der Seite Mathilden's; und

es scheint, daß er die Trennung, der später nur noch ge

legentlich ein Wiedersehen folgte, nie ganz verschmerzt hat.

Der „Tristan" mußte ihm das Verlorene ersetzen; und es

laßt sich nicht leugnen, daß ihn dieser Ersatz mit Stolz und

Befriedigung erfüllen durfte. Auch in diesem Fall kam dem

Künstler zu gute, was der Mensch gelitten hatte — und

darin liegt das Versöhnliche und Verklärende dieses eigen-

thümlichen Verhältnisses.

Man wird übrigens von diesem Verhältnisse nicht sprechen

dürfen, ohne der viel gescholtenen Gattin Wagner's zu ge

denken. Dieser unglücklichen Frau (und sie war sehr viel un

glücklicher als er) hat die Nachwelt noch viel abzubitten. An

einen Mann gefesselt, den sie zwar nicht ganz verstand, den

sie aber liebte und dem sie in Jahren schwerster Roth doch

wenigstens das Glück eines eigenen, treu behüteten Heims schuf,

mußte sie es erleiden, seine Liebe zu verlieren und trotzdem

mit ihm als eine ewig Hcimathlose durch die Welt zu irren.

Und für alles, was sie an der Seite dieses für die Ehe nicht

geschaffenen Mannes erlitten, wurde ihr nicht einmal die Ge-

nugthuung zu Theil, das endlich eintretende märchenhafte Glück

des Geliebten miterleben zu dürfen. Arme, betlagenswerthe

Frau Minna! Und wie schwer hatte doch der Gatte in jeder

Beziehung un Dir gesündigt! Daß Dir der „Rienzi", der volle

Häuser machte, besser gefiel, als der „Lohengrin" oder „Tristan"

— wer will es Dir verdenken? Unedel war ja auch der „Rienzi"

nicht: und wenn ein Richard Wagner ihn schuf, so durfte eine

Minna Wagner ihn wohl bewundern, um so mehr als er Ein

nahmen brachte, die das Ehepaar nur zu gut brauchen tonnte.

Daß aber der verschwcnoungsjüchtige Gatte so gut wie gar

nichts that, um sich ein anständiges Jahreseinkommen zu sichern

(was ihm, dem vielbegehrten Concertdirigenten immerhin ein

Leichtes gewesen wäre) und es vorzog, als ewig Hülfesuchen

der seinen opferfreudigen Freunden auf der Tasche zu liegen:

das durfte Dich, die Du keine „Heilige" warst und Dich nicht

zu der Höhe der Erkenntniß emporgeschwungen hattest, daß

es für die nicht „Heiligen" eine Freude sein müßte, dem

„Heiligen" immer auf's Neue Opfer zu bringen — ich fage:

dieses auf köpf- und charakterlose Verschwendungssucht ge-

gründete heilige Bettlerthum Deines Gatten durfte Dich mit

Recht erbittern.

In der That — es muß doch einmal offen ausgesprochen

werden, daß man die ewige „Noth" Wagner's nicht so sehr

dem in Verständnißlosigkeit versunkenen deutschen Volte jener

Zeit, als vielmehr dem Meister selbst auf die Rechnung zu

setzen hat. Nur Narren werden verlangen oder auch nur

erwarten, daß ein Volk, eine Zeitgenossenschaft, für kühne,

neugeartetc Werke großer Dichter, Denker oder Künstler ein

zureichendes Verständnis; haben solle. Die meisten großen

Männer haben in vollster, tiefster Einsamkeit ihr Lebenswerk

verrichten müssen — kein Wort der Anerkennung, der Liebe,

des Dankes ist ihnen je zu Theil geworden und ihr Leben war

meist das eines bedürfnißlosen Bettlers: ihr Schaffen war

ihnen mehr als aller äußerliche Tand des Lebens. Um wie

viel glücklicher war das Geschick Wagner's! Freilich: er wurde

frühzeitig aus dem Vaterlande verbannt und mußte fern von

der geliebten Heimath Vieles entbehren. Aber trotzdem: Dank

feinen Beziehungen zum Theater besaß er stets eine Reihe

von Freunden; er durfte sich nie lebenseinsam fühlen; fand

Frauen uud Männer, die früh für ihn schwärmten und zu jedem

möglichen Opfer bereit waren, fand Anerkennung und Kampf,

und hätte, bei nur einigermaßen bescheidenen Lebensansprüchen,

allezeit ein sehr behagliches, unabhängiges Dasein führen

können, wenn er nur alljährlich ein paar Wochen oder Monate

dem, ihm stets auf's Neue nahe tretenden Begehren, in Eng

land, Rußland, Frankreich, in Oesterreich oder der Schweiz

ertragreiche Concerte zu geben, entsprochen hätte. Aber das

„griff ihn zu sehr an" — und es war ihm auch bequemer,

den „Buddhisten" zu spielen und sich das Geld, das er ge

wissermaßen zum Fenster hinauszuwerfen liebte, von Anderen

schenken oder „leihen" zu lassen.

Gewiß war dieser Mangel an Bedürfnihlosigkeit, diese

Unsichtigkeit, sich einzuschränken und sich das Nöthige auf

eine, wenn auch wirklich „angreifende" Weife zu verdienen, ein

Unglück für Wagner — aber dann war es eben sein Un

glück, und man soll nicht sagen, daß Deutschland diesen Mann

^H.«
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hätte verkommen lassen, wenn Ludwig II. nicht endlich als der

„sehr glückliche" Mensch erschienen wäre, der diesem „fteude-

Hülfelosen Mann" im vollen Umfange «zu helfen vermochte".

Dann foll man vor Allem keinen Stein auf die bedauerns-

werthe Minna werfen, die lieber verdientes als geschenktes

Brod essen wollte und es nicht begreifen konnte, daß Wagner,

statt noch einen „Rienzi" zu componiren, lieber die un

würdige Rolle des „Buddhisten" spielen wollte.

^«^

Jeuilleton.

Nachdruck «tiiotcn.

Unser Villi.

Eine Plauderei von Gtto zur linde.

Zu unserer „besten Stube" lommt man durch eine Plüschportitzre;

in unserer besten Stube steht ein Plüschfopha, davor liegt ein Plüsch

teppich und auf dem Tisch, der auf dem Plüschteppich steht, liegt eine

Plüschdecle, Auf der Plüschdecke liegt ein dickes Plüschalbum, d. h, nur

die Außenseite des Einbände« ist von Plüsch.

Dieses Album ist die lransportabe Ahnengalerie, soweit sie nicht

an den Wänden der Zimmer hängt oder auf Eckbrettern, Verticows

und Spicgelleislen thront und für uns Kinder wenigstens — zu den

Immobilien zu rechnen ist. Denn Alles, was unter Rahmen und Glas

sich befindet, dürfen wir „besehen, aber nicht anfassen". Das Plüsch

album jedoch durften wir befehen und anfassen: sauber gewaschene Hände

vorausgesetzt.

Die transportable Ahnengalerie habe ich das Album genannt.

Ueber Großmutter hinaus reichte sie allerdings nicht, sintemalen die

Kunst des Photographirens auch nicht weit über Großmutter hinaus

gereicht hat. Aber ein unterhaltsames und lehrreiches Bilderbuch war

das Plüschalbum trotz alledem. Da ist der Vater mit einem Schnurr

bart und der Vater mit einem Napoleonsbart, da ist unsere Mutter

mit einem Dutzend verschiedener Haartrachten und noch viel mehr Kleider-

moden. Da sind Ontels mit langen Närten, Onkels mit breiten Barten,

mit viereckigen, dreieckigen und runden Barten, mit Schwalbenschwanz-

Flügel- und Zlegenbllrten, Onlels mit einem Bart unter der Nase oder

unter dem Munde, unter den Augen oder unter den Schläfen, um's

Kinn oder um den Hals, Onlels mit einem Bart überall und Onlels

mit gar keinem Barte, Onkels in Civil und in Uniform. Und junge

Tanten und alle Tanten. Die alten Tanten sind schon todt, und die

jungen Tanten sind längst älter als die alten waren. Da ist die Groß

mutlei mit den langen Locken an beiden Seiten ihres schmalen Gesichtes.

Da sind Consirmandengruppen, Brautpaare und Hochzeitsleute und ein

kleines todtgeborenes Kindchen; das liegt auf einem Nette und daneben

die Lampe leuchtet unter dem breiten Schirm hervor auf seine ge

schlossenen Augen, unter deien Lidern der Strahl des Lebenslichtes so

schnell erlofch. Da ist ein Brüderchen im Höschen und ein Brüderchen

im Hemdchen, und Beide sind schon längst beim kleinen Kindchen, dessen

Leib so friedlich unter der Lampe lieg».

Und auf der letzten Seile Du — Du Spielgefährte meiner jungen

Tage, unser Tilli! Ja, auch Dich haben wir photogiaphiren lassen.

Du gehörst zu uns, Du alte treue Hundeseele. Häßlich nannten sie

Dich? Sie hatten nicht Augen zu sehrn, die so sprachen.

Es war an einen» Winternachmittage, da kam ich aus der Schule

und hatte wieder einmal so schrecklich viele Fehler in der Rechtschreibung

gemacht. Durchaus ungenügend — und in: nächsten Jahre zu Ostern

sollte ich doch schon auf die „hohe Schule" und ein Windbühl werden,

wie die Gymnasiasten von den Vollsschülern genannt wurden. Mein

alter braver Lehrer, der ein Freund meines Vaters war, that ja sein

Möglichstes an mir. Rechnen, biblische Geschichte und Geographie, das

llappte ganz gut — aber oh weh, die deutsche Sprache! Die Tochter

aus edlem Polenstamme, die auf der Mädchenleite beharrlich zu aller-

unterst faß. hatte fünfzig Fehler im deutschen Dictat gemacht. Aber ich

brachte es auf zweiundfünfzig und faß auf der Windbühlbank, wo wir

angehende Leuchten der deutschen Wissenschaft für die Aufnahmeprüfung

der Sexta vorbereitet wurden. O Schande, zweiundsünfzig Fehler, und

Du willst auf die hohe Schule?

Betrübt watete ich durch den Schnee und prügelte noch nicht

einmal Freund Fritz, der mit einem „eifernen" (in die Gosse getunkten

und solcher Weise zn Gletscherconsistenz verhärteten) Schneeball mich an

den Hinterkopf traf. Einen Schimmer über mein Elend deckte nur die

Aussicht auf ein Gänfeschmalzbrödchen oder vier, die ich zum Nach

mittagskaffee essen würde.

Winterschne« und Gänseschmalz gehören zusammen wie — ja wie?

Sommers im August und September reisten wir mit Mutter zur

Nordseeinsel Iuist, die vor fünfzehn bis zwanzig Jahren noch nicht auf

der Höhe war. Im „H5tel" Rosen wechselte fetter Hammelbraten ab

mit Grünebohnen und Hering. Servirt mir nun heute in meinen alten

Tagen ein Kellner Grünebohnen mit Matjeshering, dann höre ich das

Meer rauschen, Strandgeruch steigt mir in die Nase, und mein Herz

sehnt sich nach der Nordsee. Schneit aber der Winter herunter und

schaue ich aus dem Fenster meines Zimmers im vierten Stock, dann

legt es sich auf meine Zunge so weich, so schmalzig-gänseduftend, körnig,

gelb und glitzernd.

An diesem Nachmittage der zweiundfünfzig Tudtsünden gegen den

heiligen Geist der deutschen Rechtschreibung war Mutters Gänseschmalz

topf die Küste, an der mein arg mitgenommenes Lebensschifflein sich

wieder einmal verankern und Ruhe finden follte. Bing, Bing, fügte

die Ladenthürklingel. Die Mädchen hinter der Theke grüßten mich mit

geheimnißvollem Lächeln. Was ist los, fragte ich besorgt. Denn da

ich der Liebling war, dem man heimlich die zerrissenen Hosen flickte,

damit kritische Mutteraugen das Unheil nicht entdeckten, warnten die

Ladenmädchen mich auch immer, wenn irgend eine Frevelthat von mir

ans Tageslicht gekommen war. Aber diesmal war leine Gefahr, wohl

aber ein Gehelmniß. Das brachte mich in ein schnelleres Tempo.

In der Hinterstube warf ich Tornister und Kappe in die erste beste Ecke,

was arg verpönt war, und stürzte in die Küche.

Bäff, Bäff — klang es unter einem Berg von gebeugten Rücken

hervor, die allen nicht gerade im Laden befchäftiglen Mitgliedern der

Firma gehörten. Zwischen den Beinen des männlichen Contingents

kroch ich hindurch und befand mich neben einem kleinen Bruder und

einem noch kleineren Ratlenpintscher unter dem Küchentisch.

O Otto, der Tilli .... baff, bäff .... hahaha . . . . luck

'mal .... Tilli komm', Tilli komm' — das war Er, unser Tilli.

Vom Lumpensammler Degenhardt hatte Vater ihn gelaust! da

muß ich auch über diesen berichten. Die erste nähere Bekanntschaft mit

Herrn Degenhardt war zugleich meine erste geschäftliche Transaelion. '

Einen Vorrat!) von Lumpen, Knochen, Hasenfellen, altem Glas uud

altem Eisen, der sieben Groschen werth war, hatte ich ihm für sieben

Pfennige und drei bunte Bildchen verkauft. Sprach mir seit Jahren

mein Lehrer alles Talent für die deutsche Sprache ab, so hielt mich

mein Vater seit diesem Handel für keinen Geschäftsmann! Vielleicht

haben beide Recht gehabt, denn ich bin ein deutscher Schiiststeller ge

worden.

Ich bin kein „nachrachtiger" Mensch gewesen, wie die Elsässer

sagen, und der Lumpenhändler wurde mein besonderer Freund.

Commerzienrath Säbelweich nannte mein großer Bruder ihn im Scherz,

und Säbelweich war ein kreuzsideles Männchen. Trülulüdidilü —

lühh-hühh — lühhhllhh, fo wanderte er, auf seiner zinnernen Flöte

pfeifend, durch die Straßen, und fein Rößlein zog gesenkten Hauptes

den vierrädrigen niedrigen Karren hinter ihm drein. Viel Aehnlichleit

mit der Schalmei im Tristan halte Säbelweich's Didilü allerdings nicht,

aber trotzdem trottete ich seelenvergnügt an schulsreien Nachmittagen

neben ihm her und hätte unter seinen Augen eigentlich mehr vom

Handel und von Hanbelslniffen profitiren follen. Er felbst hat sich ein

Häuschen zusammen didilüht; ich aber, wenn's Suppe regnet, erwische

leider immer den Schaumlöffel.

Commerzienrath Säbelweich machte auch Gelegenheitsgeschäfte mit

jungen Hunden und vierzehn Tage alten Hippelämmchen (Zickleins).

Die Letzteren wurden gegessen, ob nicht die Ersten auch — da müßten

wir den Topf der Prinzefsin fragen, den ihr der Schweinehirt für zehn

Küsse gab und der „Ach du lieber Augustin" spielte. Dann könnten

wir, wie die Prinzessin, auch wissen, was in der ganzen Stadt zu Mittag

gekocht wird.

Wir haben einen fetten Mops gehabt, den hat der Vater ver-

fchenlt, weil das Thier asthmatisch geworden war. Der Empfänger hat

den Mops aber verlaust an eine Wittfrau hinten in der Balaklave,

oder in Kleinpolen; es kann auch die Wallach« gewesen sein. Denn

die Nergaibeitercolonien , welche in und um unsere Stadt herum liegen,

haben lauter solche schöne Namen, die einem ein wenig im Gedächtnis,

durch einander gehen. Die Wittfrau aber hatte einen lungenkranken Kost

gänger und sieben hungrige Kinder. Des Moppels Asthma war zwar

nicht tödtlich — aber Hundeselt hilft in der Voltsarzneilehre gegen die

Schwindsucht. Wie, wann, wo und warum Mopps gestorben ist, kann

ich nicht sagen, aber gelebt hat er nicht länger bei dieser Wittfrau, und

sie hat ihn auch nicht in die Zeitung setzen lassen.

Auch ein fettes Schwein haben wir gehabt, das hieß Mockelchen

und war mein Liebling; dem Hab' ich einmal eine Suppenfchüssel voll

Markknochen zu fressen und ein andermal einen Spüleimer voll Dröppel-

bier zu saufen gegeben, und beide Mal Schlag' darum bekommen. Beim

zweiten Male war Moctel obendrein betrunken und wollte mich beißen.

Aber ich mache es ja wie jener Mann, der seine Lebensbeschreibung

verfassen wollte und damit anfing: wie sein Vater feine Mutter freite

und weshalb seine Großeltern zuerst dagegen gewesen waren, weil die

Urgroßeltern nichts vom allzufrühen Freien hielten. Und als er bei

der siebenten Generalion ankam, merkte er: daß er auf diesem Wege

vielleicht bis Adam und Eva, aber niemals zu seiner, des Verfassers,

Geburt kommen würde.

Tilli begann seine Thätigkeit damit, daß er Stiefel und Pantoffel

annagte und furchtbare Prügel bekam. Der Stiefel entwöhnte er sich

ziemlich schnell: die Glanzwichse scheint ihm nicht besonders geschmeckt

zu haben. Aber die Pantoffel waren noch längere Zeit nicht sicher vor ihm.



186 Nr. 38.Vie Gegenwart.

Tischtücher, Handtücher, Portieren und Gardinen waren ihm Tpor! ;

und wenn er Hosenbeine und Nocksaume erwischen konnte, so begriff er

sehr schwer, daß schlenkernde Bewegungen ihrer Träger nicht eine Ein

ladung zu festerem Zubeißen seien, O armer Tilli, Du bekamst Prügel,

wie sie ein junger Hund nur immer verlangen dars.

An Tisch- und Stuhlbeinen, an Schrank- und Ofenecken, an Thür-

ftfosten und Treppenschwellen, an Allem überhaupt was Ecken und Enden

hatte, roch er, hob sein Bein auf, lief fort, kam wieder und roch, und

dachte: ha! Da ist schon ein Hund vor mir dagewesen — und schnell

hob er wieder sein Bein. Auch wollte es ihm lange nicht einleuchten,

daß der Hof in freier Luft herrliche Gelegenheilen bot, sich decent zurück

zuziehen. Ihm schienen menschenleere Schlafzimmer, Lagerräume und

Treppenabsätze gerade so abgelegen und viel bequemer. O weh, eine

gestupste Nase und gegerbte Haut belehrten ihn fo oft eines andcren,

bis er endlich die zwingende Logik menschlicher Beweisführung einsah

und sich fügte.

Ein übergroßer Theil von Tilli's Iugenderfahrungen bestand im

Lernen durch Leiden. Wenn er sich z. N. in den Laden wagte, so lernte

er zwischen den Beinen der Kunden, daß Nagelschuhe ganz abscheulich

schmerzhaft für eine Hundepfote sind; aber auch hinter der Thete fühlte

er bald heraus, daß felbst der kleine Fuß einer hübschen Ladnerin

immer noch zu fest auftrat für den Fall, daß sein Schwänzende sich

zwischen ihrer Schuhsohle und dem Fußboden befand; sein Wehgeheul

bewies dieses. Ueberall war er im Wege; nirgends war er sicher, als

wenn er grollend sich in seinen Korb hinter den Küchenosen zurückzog.

Aber nicht Schmerz noch Schelte vermögen auf die Dauer einen

wißbegierigen jungen Hund von seinen Entdeckungsfahrten obzuschrecke«.

Einmal hörte man ganz unten vom Ende der Kegelbahn her sein kläg

liches Heulen; er hatte sich in den schadhaft gewordenen Polsterfack hin

eingearbeitet und tonnte nicht wieder heraus. Man zog kräftig an

feinen Hinterbeinen, die noch draußen waren; aber er halte sich so ver

bastelt, daß man das Loch im Strohsack, wo er sich eingewühlt hatte,

größer schneiden mußte, um ihn wieder zu besreien. Hatte der Elub

„Gut Pinn" seinen Kegelabend, so taperte Tilli im hellsten Iagdeifer

wohl hinter der rollenden Kugel her, um sie zu beißen, und Hund

sowohl wie Kugel kollerten dann gemeinsam vom Brett hinunter auf

die Latten. Tilli zog dabei das schmerzhaftere Loos und wurde heulend

zur Küche in seinen Korb getragen. In der Wirthsstube unter dem

Büffet richtete er Unheil zwischen leeren Flaschen an und retirirte mit

eingekniffenem Schwanz, wenn es ihm nicht schlimmer erging und er

sich an den von ihm selbst verursachten Scherben schnitt. Aber am

Uebelsten fuhr er, wenn ein tücktfcher Zufall ihm Eingang in das Waaren-

lager verfchaffte. Mit allen möglichen Handelsproducten (Mehl, Reis,

Schmierseife oder Schmalz) war dann sein Fell garnirt, und er mußte

geprügelt und in's Waschfaß gesteckt werden. Einmal sogar war er in

die Eierliste gcrathen, oh die gelbe Trübsal hinterher!

Tilli kam aber durch alle Fährnisse hindurch, überwand die Hunde-

lrantheil noch dazu und wurde ein ausgewachsener Rattenpinscher,

Damit beginnt die zweite Periode seines Hundelebens.

Du Kleinod aller Rattenfänger! Ja, Dein Beruf lag in Dir,

und wurdest nie daran irre. Hast ihn auch gar frühzeitig erkannt,

nämlich, daß Jagen, Fangen und Todtbeihen Dein Lebenszweck fein

müßte. In Deinem dunklen Drange märest Du Dir des rechten Weges

stets bewußt. Nicht immer aber des rechten Ziels. Hat es nicht

„schlagender Beweise" schockweise bedurft, bis daß Du endlich leintest,

daß Federvieh nicht zu den Nagethieren gehört?

Nachbars Huhn kam in Nachbars Garten. Das war Unrecht,

denn Hühner gehören keineswegs in die Gärten, besonders wenn die

Sämereien zu leimen beginnen. Im Zmn, der unseren Garten von

Nachbars Garten trennte, war ein Loch. Durch dieses Loch des Schick

sals kam Tilli zum Huhn in Nachbars Garten, wo er ebenso wenig

hingehörte als besagtes Huhn.

Und die Nachbarin, welche auch in den Garten gekommen war,

um das Huhn zu scheuchen, rief in Todesängsten: Tilli, Tilli, kusch,

lusch! Aber Tilli verstand in seiner Aufregung: Huß, huß! — Und

nur zu gut hat er den mißverstandenen Befehl ausgeführt!

Bing, bing, die Ladenthür. Ah guten Morgen, Frau Nachbarin,

womit tan» ich dienen? Ein Schluchzen, ein Nrümmeln und ein lautes

Schelten; und die Worte: Tilli, Huhn, todt, anzeigen, bezahlen.

Ach, das war ein Trauerspiel! Aus der blauen Leinenschürze der Nach

barin kam das Huhn zum Vorschein, sein Hals baumelte, Kopf nach

unten wie ein windfchief gebogenes und geknicktes Fahnenschild; und

beim Anblick dieser edlen Leiche stürzten neue Thränen aus den roth

geweinten Augen der Nachbarin hervor. Tämmtliches Personal umstand

staunend und rathlos die Trauernd«, bis das Haupt der Familie und

der Firma hinzu kam und den dritten Act im Trauerspiel dadurch be

endete, daß er das todte Huhn ankaufte und versprach, das Loch im

Gartenzaun vernageln zu lassen.

Vierter Act ! Tilli hinler dem Küchenosen schuldbewußt und Böses

ahnend im Korbe. Davor ein cnliüsteter Familienvater, de» man am

lAeldbeulel gekränkt hatte, mit einem lodten Huhn in der linke» und

einem Stock in der rechten Hand. Tilli wurde beim Wickel gepackt und

aus dem Korbe gczerrt, wogegen er sich in richtiger Würdigung der

Sachlage ganz gewaltig sträubte. Neben ihm wurde das Huhn aus den

Boden gelegt und er mit der Nase darauf gestupst und dann — man.

wei, wiey . . . und in den Korb zurück kroch ein betrübtes Hundeoieh,

Fünfter Act! Auch die Unfchuldigen leiden unter der Frevelthat

des Bösewichts. Das Huhn nämlich wurde gelocht und war erschreckend

alt und zäh.

Wir haben noch mehrere Male die Opfer von Tilli's Hühner

jagden essen müssen; zu seiner Ehre will ich aber constaliren, daß er

sich nicht immer solche uralte Exemplare aussuchte. Einmal erwischte er

sogar eine Ente. Kaninchen waren nur im verschlossenen Stalle vor

ihm sicher; junge aus dem Nest gefallene oder eben flügge gewordene

erschöpfte Spatzen gaben unter seinem Biß ihr kaum begonnenes Leben

hin. Ja selbst alte Spatzen jagte er.

Wenn er hinter einem gleichsam höhnisch am Boden flatternden

Spahenvater her raste und dieser nicht schnell genug sich in die Höhe

hob, dann war es um den Spatz geschehen. Meist aber war Tilli der

Genarrt«, denn gerade, wenn er zuschnappen wollte, dann wischte ihm

der Spatz noch im letzten Augenblicke aus, flog auf einen Baum und

sing in der Spatzensprache an zu schimpfen. Daraus erklärte ich mir

Tilli« Haß gegen jegliches Vogelconcert. In der Frühe lief er nämlich

im Garten herum und bellte ganz unbändig. Er ärgerte sich wahr

scheinlich und hielt das vielstimmige Geschwirre und Gezirp« in Straucheln

und auf Bäumen für eine ihm zugedachte Ehrenkräntung.

Die Katzen aber haßte er. Er haßte sie, wie nur eine Hundeseele

hassen kann; und in der Seele eines Rattenfängers brennt noch zehn

Mal so viel Hassesgluth, als in der eines ordinären Spitzes, von der

Knechtsseele eines geckenhasten Pudels oder gar der eines Mopslrottels,

der nur bellt aber nicht beißt, ganz abgesehen, denn das wäre wirklich

lachhaft: wollte man einen Rattenpintscher wie, Tilli mit ihnen auf

irgend einem Gebiete des freien Hundethums vergleichen.

Warum haßte aber Tilli die Katzen so? Dafür hatte er ein«n

allgemeinen und drei besondere Gründe. Der allgemein« Grund liegt

in der Hundenatur. Nummer eins der besonderen Gründe lag darin,

daß Tilli ein Ratten- und Mäusesänger war: also Rivalität der Gewerbe.

Zweitens können Katzen auf Bäume klettern und tort die Spatzen

fangen. Tilli aber mnhte unten stehen und tonnt« weder Katz' noch

Spatz dort oben etwas onthu». Ab«r zum dritten — und das ist ein

ganz besonderer Grund. In Tilli's Korb schlief nämlich feit einiger Zeit

als Bettgenossi» eine graugelbe Katze.

Was? Und Tilli fei ein Katzenfeind? In. hört nur erst einmal

zu! Das war fo: Der Vater brachte die Katze und sagte: Wir müssen

nun Tilli an sie gewöhnen, sonst giebt es leine Ruh' im Hans. Ich

mußte die Katze zwischen meinen Knieen an den Vorderbeinen halten.

Vater hielt Tilli, und dann legte er sanft und schmeichelnd , ei wie schön,

des Hundes Nase an die Nase der Katze, ihren Mund an seinen Mund

zum Freundeskuß. oh welche Eintracht! Wenn Tilli knurrte, und das

that er, gab es einen Iagbhieb. Das Kätzchen war noch zu jung, um

bösartig zu sein. Die Lectionen wurden drei Tage lang ein Dutzend

Mal täglich wiederholt. Da ließ Tilli das Knurren und that der Katze

nichts mehr. Es kam aber noch grausamer. Die Katze wurde zu ihm

in den Korb gelegt, Tilli knurrte, Iagdhieb u. s. w. Bald schliefen sie

einträchtiglich im Korb zusammen, Tilli unten, und das Kätzchen zwischen

seinen Beinen und seinem Leibe, ihr Schnäuzchen legte sie an seine

Weiche, da war es warm und mollig. Aber noch eiwas ganz Empörendes

wurde Tillis Hundeherzen zugemuthet. Die Katze durfte aus feinem

Troge fressen. Das hat harte Kämpfe getostet, nicht zwischen ihm und

der Katze, sondern zwischen seinem Herrn und ihm, und er war der

leidende Theil dabei. Endlich aber fügte er sich auch in die Tisch-

gemeinsamteit — und sonderbar sind die Herzen der Menschen sowohl

als der Hunde. Tilli tonnte schließlich gar nicht mehr ohne seine Katze

sein, sie schliefen zusammen, sraßen zusammen, gingen zusammen

spaziren, und wehe dem Nachbarslöter , dem es einfiel, auch nur einen

scheelen Blick auf Tilli's Katze zu thun!

Aber die anderen Katzen, an ihnen mußte er all' die vielen Schläge

rächen, die er um feine Freundin hatte dulden müssen. Und welch'

prächtiges Mittel Schläge sind, einen Haß werlthätig zu machen, daß

weiß nur ein Schuljunge, der seinen Nepos haßt und seinem Lehrer

die Fenster einwirft. Man wende mir nicht ein, daß die Logik meines

Vergleiches nicht zwingend sei. Anders schaut die Logik aus in einem

Quartanerhirn und anders in einem Hundeschädel,

Die angeführten sind aber noch lange nicht alle außerberuflichen

Antipathien Tilli's. Hirschkäfer hielt er sür ganz gefährliche, höchst

verabscheuungswürdige Ungeheuer, Jedes Mal, wenn er zugreifen wollte,

schauderte er zurück, blies aus der Nase, und schüttelte den Kopf, daß

die Ohren klappten, zum Schluß aber mordete er den Hirschkäfer doch.

Wir halten einen niedlichen Igel im Keller, er war recht zahm.

Tilli mochte ihn von Anfang nichl leiden, aber die Stacheln fürchtete er,

und auf den Steinfliesen des Kellers rollte sich das Thierchen zusammen,

so daß es sicher vor dem Hunde war und seines Zornes spotten konnte.

Einmal aber brachlen wir es in den Garten und wolllen Tilli ärgern.

Seine Schnauze halte er sich an den Stacheln des zusammengerollten

Igelthiers schon blulig gestochen, da machte ihn die Wuth erfinderisch.

Mit der Vorderpfote grub er blitzschnell in die weiche Erde hart neben

dem Igel hinein, warf ihn mit einem Ruck auf den Rücken und biß

ihn todt, ehe wir hinzuspringen konnten. Als rechte Mcnschenpharisäer

prügelten wir den Hund und waren doch allein Schuld gewesen an

dem Unglück.

Man wird mir sagen: Dein vielberufener Tilli war doch ein

rechter Nichtsnutz. Aber „man" hat Unrecht, wie überhaupt „man"
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fehl geneigt ist, Tadel zu finden. Es ist das alte Kunststückchen mit

dem Opernglas, welches Kinder im Scherz und Erwachsene in» bitteren

Ernst machen. Durchs dicke Ende schauen sie auf ihre eigenen Fehler

und die Vorzüge der anderen, die sind dann winzig tlein. Aber wenn

sie in's Theater gehen oder die Sünden ihrer lieben Nächsten muslern,

halten sie das dünne Ende vor's Auge.

So will tch's bei unserem Tim nicht machen, aber auch nicht

ilmgelehrt. Denn er war ein Sünder immerhin.

Aber ein Nichtsnutz — das ist ungerecht. „Man" wohne nur in

einem Hause, wo Speck und Reis und Mehl und andere schöne Sachen

centnenveis auf Lager stehen ; auf dessen Grenze ein Aozugscana! unter

irdisch läuft, der nach oben einen unverfchlossenen Einfallsschacht hat.

Dann weih „man", was Mäuse und Wasserratten sind.

Braver Tilli, wenn Du vor's Thor des Hundehimmels kommst

und die Leichen Deiner Opfer herangeschleppt werden; und wenn dann

der anklagende Engel die Namen der gemordeten Hühner, Enten und

Katzen herunter liest — dann wird ein Gemurmel der Mißbilligung sein.

Es lontmt aber der andere Engel und legt die grauen Nager reihen

weis, schwadronswei«, regimentsweis vor den Augen der Richter nieder.

Dann wird aus den» Gemurmel ein Geheul (und das bedeutet in der

Hundesprache : Brav gejagt, Du hast Deine Erdentage nicht vergeudet).

Nein, er hat sie nicht vergeudet.

Hei, das war ein ewiger unerbittlicher, unermüdlicher Krieg!

Was sind gegen seine Heldenthaten die paar Mäuse, welche sich die

graugelbe Katze (vor Ratten lief sie fort) zwischendurch einmal fing, um

sie zu verspeisen?! Sie wurde zu gut gefüttert aus Tillis Trog und

und erhielt auch wohl ein Schiilchen Milch extra. Was sollte sie sich

da viel um Mäuse kümmern, wenn sie sich nicht von Zeit zu Zeit Be

wegung und Nervenaufregung machen mühte, Sie ist auch nach einem

halben Jahre oder so, als sie sich einmal allein auf Nachbars Hof wagte,

von dessen rüdigem Hektor tobt gebissen worden. Wäre Tilli bei ihr

gewesen, es wäre so leicht nicht Passirt, denn Rattenpintscher gehen gegen

die größten Hunde an, unbekümmert, was daraus folge. Die graugelbe

Katze schleppte sich noch nach unserem Garten hin in die Laube und ist

dort auf dem grünen runden Tische nach etwa einer halben Stunde,

während ich sie weinend streichelte, gestorben.

Diese halbe Stunde kann ich nie vergessen, so etwas Menschliches

hat ein Thier im Leiden, und so menschlich dankbar war sie für das

Mitleid. Wir haben sie hinter der Laube unter dem wilden Wein

begraben.

Das Verhältnih zwischen einem Hunde und einem Menschen muh

doch wirklich enger sein als zwischen ihm und einem Nebenthier. Denn

als ihm die tobte Katze gezeigt wurde, beschnüffelte er sie verständnihlos,

und sie waren doch lange genug die verträglichsten Kameraden gewesen,

welch« lustig mit einander spielten, und er half ihr doch, wenn ein Hund

ihr etwas thun wollt«.

Ihre Jungen erkennen Hündinnen, sind jene erwachsen und von

ihnen eine Zeit lang getrennt gewesen, kaum wieder, ihren Herrn aber

winseln sie nach langer Trennung in mustelzitternder Freude an.

Beispiele von Thiersreundschaften, wo de« überlebenden Theiles Gemüths-

leben durch die Trennung gestört wurde, giebt es wohl; aber ein richtig

erzogener Huud leidet immer eine kürzere oder längere Zeit durch die

Trennung von seinem Herrn.

Der Vater war Tilli's Herr. Wir Kinder waren sein« Spiel

kameraden und Hausgenossen. Wenn Vater verreist war, trauerte der

Hund und freute sich unbändig, ihn wiederzufehen , wenn er wieder da

war. Uns vermißte er kaum, wenn einer von uns verreiste. Aller

dings freut« er sich ebenfalls maßlos, wenn wir wieder zurück kamen.

Er kugelte sich in den allerpossirlichsten Wendungen auf dem Boden

herum, sprang in die Höhe wie ein Ollislein, winselte vor Neruen-

llufregung — ach, es ist eine Freude ein liebes Thier sich so freuen zu

sehen. Älter, braver Tilli, Du liebes Hundevieh konntest Dich noch

freuen, könnte ich doch auch einmal so hundefroh sein!

Nun scheint mir's aber, daß wir von den Mäusen und Ratten

etwas weit abgekommen sind, und sie geben doch das umfangreichste

und interessanteste Capitel in Tillis Lebensgeschichte. Von der Neine-

stolpernden Jugend an bis zum Zähne-wackligen Alter versetzten ihn die

Zauberworte: Maus, Maus! oder Nah, Rah! in die tribbelndste Be

weglichkeit.

Natürlich tonnen wir ihn nur auf den wenigsten seiner Iagdzüge

als Beobachter begleite». Denn wo lein Menschenauge hinsieht, da riecht

eines Pintschers Nase die Nagelhicre, Plötzlich verschwand er dann aus

dem Lagerraum hinter Tonnen, Kisten und Sacken, kleinere Ballen

kugelten vor seinem Ungestüm durcheinander, wir hörie» ihn unter

irdisch rumoren — dann ein herzhaftes, zorniges, befriedigtes Knurren,

und mit einer Maus im Maule arbeitete er sich im heiteren Gefühle

gethaner Pflicht ans Tageslicht heraus.

Hoch oben auf den Böden, tief unten in den Kellern, hinter den

Kugelfängen und zwischen den Latten der Kegelbahn, im Hinterhause,

zwifchcn den Ställen, in Hof und Garten, auf dem Scherben-, Kehricht-

und Gerümpelhnufen — kurz: es gab keine Stelle, wo Tilli nicht seine

Opfer erwischte.

In irgend einem Zimmer lief er unruhig hin und her, schnupperte,

Winselle, bellle, lief hinaus, sprang an einem Mitglied der Familie

hinauf und lies; lcme Nuhe, bis »in» mit ihm ging. Jeder wus<!e

dann, was los war, und in hellen Haufen folgten wir dem vierbeinigen

Nimrod. Er ruhte nicht eher, bis ein Schianl od« eine Eommode,

vor welcher er fchnupperte, kratzte, winfelte, bellte, tobte, von der Wand

abgerückt wurde. Ein Mäuslein fprang hervor, die Frauleut' kreifchten

entsetzlich, Tilli aber that fein Werl, und mit graufamer Furcht besahen

hinterher die weiblichen Helden das todte zerbissene Mäuslein, natürlich

auch wir Kinder. Vibrirendes, stohweis aufquellendes Behagen über-

zitterte Körper und Gemüth; die Augen funkelten uns; die Gesichts-

musteln zogen sich zusammen, daß es um die Backenknochen warm und

eng wurde — Naubthiernatur im Menschen, wer will sie fortleugnen?

Fallen standen überall im Hause. Die gefangenen Ratten und

Miiufe wurden nicht ersäuft, fondein sie waren Tillis Deputat. Das

war auch vernünftig gehandelt, denn auch fo kam ei niemals aus der

Uebung. Mächtige Ezempla« von Ratten faßen oft in dem geläumigen

Gittelgefiingniß und schauten mit heißen, häßlichen Augen zwischen den

Stäben hindurch. Die armen Mäuslein hatten dagegen so ängstliche

flehende Aeuglein, daß es mir immer leid um die hübfchen Thielchen

that; aber den Ratten gönnte ich alles Böfe.

Vater mit der Rattenfalle, drei Jungen? hinterher, vier Laden

mädchen, fo wandelten wil auf die Kegelbahn, indeß Tilli die Ratte

umsplang und Vater die Falle hoch halten mußte, damit der Hund

nicht damn konnte.

Auf der Kegelbahn. — Vorn Vater, die Falle vor sich, Hand am

hohen Griff der voldeien Klappenthüi, Tilli einen Schritt weit feitlich

links davor auf del Erde kauernd mit zitterndem Fell. Wir Kinder

etwas zurück, ich als der Aengstlichste am Weitesten. Hinter mir auf

einem Trübbelten zusammengedrängt die Ladenmädchen, bereit zum Fort-

lauf und zum Dableiben, ein Bild grausamster Furcht.

Achtung Tilli! Vater zog am Griff der Klappthül, die Spiral

feder krächzt und lreifcht, die Ratte fchieht heraus, hu und hi schreien die

Mädchen, ein Satz und zwei Schritte vor der Falle packt Tilli das

Raltenungethüm am Rücken zwischen Kreuz und Genick. Krill tnurbelte

es in den Wirbeln der Ratte sowohl als in unseren. Ein wülhender

Hund, der die halblodte Ratte mit rasender Schnelligkeit sich um die

Ohren schlug; bei uns ein Hahh ... des Erwachens aus einer Hypnose —

bravo Tilli, et gut gemacht Tilli; umschmeichelt von einem Dutzend

Händen oder so stand Tilli da und halte vor sich die Ratte liegen.

Nun ging der Zug rückwärts. Voran 'Tilli mit der wieder

aufgenommenen Ratte im Maul, hinter ihm die Mädchen und wir

Kinder, zuletzt der Vater. Im Laden wurde ein gutes Stück Blutwurst

geschnitten; das fraß Tilli, wahrend die Ratte neben ihm lag - es

durfte außer Vater Niemand seine Jagdbeute berühren.

Allemal brachte Tilli hinterher die Ratte in den Garten. Wir

dursten ihm aber nicht folgen, ionst ließ el sie nach längerem arg

wöhnischen Zögern auf seinem Wege liegen und trottete davon. Glaubte

er sich aber unbeobachtet ^wir liefen die Kegelbahn hinab, von deren

Fenstern wir den Garten übersehen konnten), so trug er die Ratte hinter

die Laube, scharrte ein Loch, schaute sich argwöhnisch um, ob ihm

Niemand zuschaue, biß noch ein paar Mal zum Abschied an del Rotte

herum, um auch den letzten Rest von seiner Mordgier abzukühlen, legte

sie in's Loch und scharrte Erde darüber.

So hat er beinahe jede Ratte oder Maus hinter del Laub« oder

nahebei, am ganzen Gaitenzaun entlang begraben. Der wilde Wein

wuchs doit in ganz außerordentlicher Fülle, mindestens einen halben

Meter dick war die Rankenwand, und kein Tageslicht drang in die

Laube, die wie geschaffen war zu einem Kosepltihchen — aber husch,

das gehört nicht unter das Thema: Rattenlirchhof.

Rattenjagden aus der Falle liefen nicht immer so ganz glatt ab.

Etwa wenn das Thier nicht geradeaus lief, sondern sich wandte. Hei,

wie schnell sprangen wir und die Mädchen auf Stuhl und Tifch 'und

kreifchten in Todesangst, »nährend Vater auf das unvernünftige Weiber

voll schimpfte und Tilli unter dem Tisch, auf dem wir standen, die

Ratte abthat.

Oder etwa: wenn Tilli nicht ganz zunftgerecht zubiß und die Ratte

an ihn tonnte. Dann schrie Tilli, ließ aber bei Leibe nicht los und

wurde der Ratte doch Herr. Einmal hatte er es mit einem ganz uner

hört großen Thier« zu thun. Wenn ich sage, es sei so lang gewesen,

wie von meinem Handgelentbuckel zum Ellbogen und messe das heute

an meinem Arm ab, so weih ich nicht, ob das mit Brehm's Thierleben

vereinbar ist. Aber groß war die Ratte, mächtig groß und grundhäßlich.

Brrr, solch' ein Vieh! Es biß sich an seinem Halse sest, und Tilli raste

wie toll herum, bis er in seiner Roth mit aller Gewalt gegen die

scharfe Kante der Kugelrinne anrannte und der Ratte dadurch das Rück

grat zerbrach. Da aber hätte man des Hundes Wuth sehen sollen!

Er schlug sich das halbtodte Thier um die Ohren, das wirbelte nur so

durch einander; immer und immer wieder bih er in die todte Ratte,

vom Kopf bis zum Schwanz ein Bih neben dem anderen, fo dah ihl

lein Knöchlein im Leibe ganz geblieben ist. An diesem Tage bekam

Tilli ei» doppelt großes Stück Blutwurst.

Diese Jagden aus der Falle sollen aber keinen dazu verleiten,

den braven Tilli nun sür einen recht unselbstständigen Köter zu halten.

Nein, die Jagden, welche er auf eigene „Rufe" unternahm, überwogen

bei Weitem, nur waren wir, wie gesagt, aus leicht begreiflichen Glünden

fehr feiten Augenzeugen. Aber iedcs erbeutete Thier schleppte er erst

vol seine,, Herr», damit der ihm ein Stück Wurst gebe, dem Tilli

nämlich.
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Aus dem Küchenfenster tonnten wir sehen, wie er vor dem Canal-

loch log; halbe Tage lang Harne er aus, und seine Ratte lriegte er

schließlich immer.

Lästig und überaus frech waren dies« etelhasten Biester. Einmal

beobachteten wir mehrere Abende lang, daß Till! in der vorderen Wirths-

stube am Boden herumschnupperte und in einer Diagonale mit der

Nase am Boden hin und her den Weg durch's Zimmer machte. Wie

ein Magnet zog ihn die Rattenstrahe an. Wir konnten das Viech unter

den Dielen wirthschaften hören. Am Gasometer in der Ecke trahle und

bellte Tllli, bis wir schließlich dort nachsuchten. Ganz hinten neben der

Zuleitungsröhre war ein Loch ausgesressen. Es wurde mit Glasscherben

und irgendwie präparirter Watte zugestopft. Aber die anderen Abende

sehte Tilll sein Gebühren fort und heulte auch wohl dazwischen vor sehn»

süchtiger Wulh auf, „sie konnten zusammen nicht tommen". Als die

Thür des Holzgehäuses um die Gasuhr geöffnet wurde, drängte Tilli

hinein, konnte aber nicht ganz bis in die Ecke, Die Ratte hatte gerade

zum Loch heraus gewollt, die Watte lag daneben. Tilli aber litt

Tantalusqualen. Man denke, was es heißen will, wenn ein Ratten-

pintscher sein Opfer riecht, ja sein Schlupfloch sieht und kann nicht

heran.

So viel ich mich entsinne, ist die Ratte an einem der nächsten

Abende dadurch abgelhan worden, daß Vater mit einem Tesching in das

Loch hineinschoß und den Cadaver mit einem Haken herauszerrle.

Hübsch war es, wenn Tilli draußen etwas gefangen hatte. Dann

niußie er sich doch erst damit zeigen und kratzte an der Hinterthür.

„Das wird wohl Tilli sein." Richtig, da stand er schon, lustig mit dem

Schwänze wedelnd, im stolz erhobenem Maule seine Beute.

Ach Tilli, Du kratzest an keiner Thür mehr!

Hier verlasse ich das Thema Rallen- und Mäusejagd und bringe

Daten zu seiner ferneren Biographie.

Seiner Liebschaften waren viele, aber keines feiner Kinder oder

Enkelkinder hat er jemals leiden mögen. Das ist nun Hundemoral

und darf ihm als Individuum nicht zur Schande gerechnet werden.

Mit den rollenden Rädern der Wagen jeglicher Gattung stand er

auf Kriegsfuß und wollte in die Speichen hlneinbeihen. War es nun

Dummheit oder Hartnäckigkeit — trotzdem er mindestens ein halbes

Dutzend Mal übersahren wurde, ließ er nicht von seinem zornigen

Sport.

Und dazu hat er noch ziemlich Glück beim Ueberfahrenwerden

gehabt, denn das Rad ging ihm immer nur über die Pfote. Dann

kam er heulend angehumpelt und lag einige Tage hinter dem Ofen,

wo er durch ausdauerndes Lecken seine geschundene Pfote curirte.

Als er fchon älter wurde, schlug ihm ein Fuhrmann mit der

Peitsche ein Auge blind. Seitdem kannte Tilli dessen Wagen, selbst im

Schlafe wachte er davon auf. Wenn er den Wagen heranrollen hörte,

geberdete er sich im Hause wie wahnsinnig und stürzte auf die Straße.

Dort begann dann zwischen ihm und dem Fuhrmann, der sich seiner

kaum erwehren konnte, ein Geschimpf gröblichster Tendenz auf beiden

Seiten.

Auch mit sämmtlichen Hunden der Nachbarschaft, sehr wenige

Ausnahmen abgerechnet, stand Tilli in einem sehr schlechlen Verhält

nisse. Da er keinen Unterschied in der Größe und Stärke seiner Gegner

gelten ließ, so kam er oft mit arg zerzaustem und zerbissenem Felle

aus dem Zweikampf als zweiter Sieger hervor. Aber ein trotziger

Kämpe blieb er bis in fein hohes Alter.

Und doch war sein Herz so milde. Er war der erklärte Liebling

der Straßenjugend. Lag er auf der hohen Steintreppe vor unserem

Hause, so war er von einem Dutzend rohnäsiger, flickärmeliger Knaben

und Mädchen umringt, die barfüßig oder in Holzschuhen um ihn saßen,

lagen oder standen. Es war ein Bild zum Malen. Der Eine legt sein

Aermchen um Tillis Hals, andere wieder streichelten an ihm herum,

gar einer zog an seinem Schwanz. Er blieb geduldig und knurrte nicht.

Thal es ihm weh, so schrie er. Dann liehen die Kinder los, er wedelte

begütigend mit dem Schwanz, als wollte er sagen: Seid nur nicht

ängstlich, Kinder, das bißchen Schmerz hat nichts zu sagen, das stört

unsere Freundschaft nicht!

Mit der Nachbarin, der er das alte zähe Huhn gemordet hatte,

hat sich Tilli späterhin ausgesöhnt und war oft zu Besuch bei ihr.

Hatte er bei uns etwas angestellt und wurde gescholten, so trollte er

sich und ging zur Nachbarin. Die sagte dann : Na Tilli. hat es wieder

was abgesetzt? Tilli bejahte mit seinem Schwanz und legte sich dann

ein paar Stunden hinter ihren Ofen. Wenn er wieder nach Hause kam,

»hat er, als sei nichts passirt.

Ich habe Tillis Photographie vor mir. Er ist da schon am Ende

der mittleren Jahre, Behaglich liegt er da mit seinem gelben struppigem

Fell. „Vor Häßlichkeit schön", wie seine Bewunderer sagten. Sein

charakteristischer Kopf mit der borstigen Schnauze und den treuen Augen.

Der tllmpffrohe Feind der Ratten, Mäuse, Hunde, Katzen, Hühner und

Wagenräder und der lammfromme Freund der Kinder. Die Photo

graphie ist, außer dem Angedenken der Wenigen, Alles, was von ihm

übrig geblieben ist.

Seine Herkunft ist dunkel. Neider nannten ihn einen Scheeren-

schleiser. Sie hatten Unrecht. Aber ich will nicht entscheiden, ob der

Karren eines Lumpensammlers ruhmvoller für einen jungen Hund ist

als der Karren eines Scherenschleifers. Wie dem auch sei. Sein

ruhmreiches Leben hätte ihm einen ehrenvollen Tod verbürgen sollen!

Als seine Lebenszeit sich zu ihrem Ende neigte, wurde er schwach

und lahm, fraß unregelmäßig, brach öfters sein Fressen wieder aus

und war sich selbst zur Last. An bösen Tagen wimmerte er in einem

fort und heulle vor Schmerz auf. Aber noch hoffte man, er würde sich

aufrappeln.

Als aber einmal die Eltern verreist waren, brachte man den Hund

zu einem Mann in Pflege, der bei den Leuten »ls «ine Art Hunde-

doctor galt. Bei ihm hat Tilli noch zwei Tage gelegen und gewimmert,

fo daß die Leute nicht schlafen lunnlen.

Ta hat der Mann ihn mit einem Hackensliel todt geschlagen.

Und hat ihn verscharrt.

-»<.,

Aus der Hauptstadt.

Berliner Laubencolonien.

Ein willkommener Aufenthalt für das lichlfcheue Gesindel. Wer

Anlaß hat, sich nicht polizeilich zu melden und außerhalb der Polizei

grenzen zu Hausen, dem bietet die Laubencolonie sicheren Unlerschlupf.

Zumeist zwischen Eisenbahnsträngen eingeteilt, an verlassenen Straßen

gelegen, die bei jedem Regenfall grundlosen Feldwegen gleichen, wird die

Laubencolonie im Winter so seilen ausgesucht, daß allerlei Verbrecher es

sich sehr bequem darin machen tonnen. Und den gesetzlich privilegirlen

Bewohnern — was nützt ihnen der ganz« Kram? Sie verplempern

ihre paar Groschen damit, gebrechliche Buden zu zimmern, Küchenlräulei

auszusäen und die Scheinarbeit reichlich mit Weißbier zu begießen.

Wenn die Leute statt dessen Sonntags mit ihren Familien in's Freie

führen, in die echte, von Großstadtdunst unberührle Gottesnatur, dann

hätten sie für dasselbe Geld zehnmal mehr Erholung als hier, wo sie

sich ruhelos mit ihren Nachbarn zanten, um jede überhängende Bohne

langjährige Kriege anstampfen und am Ende jeden Groschen-Kürbis

mit einem Thaler bezahlen. Sie schleppen sich trumm und schief, um

von feinen Brunnen Wasser sür die Raupenmast herbeizuholen — denn

ihre Kohl- und Salatpflanzungen sind im Herbst nur noch traurige

Strünke, deren Blätter die lieben Kerfen radical fortgefressen haben.

Sie athmen eine Luft ein, deren natürlicher Sticlstosfgehalt durch den

Gestank der uoibeiralternden Locomotiven kräftig gewürzt wird — die

königlich preußische Staatseisenbahn-Kohle verbrennt bekanntlich keines

wegs restlos. Es ist ein Jammer, daß die paar Berliner, denen der

gütige Schöpfer gute und gefunde Galle geschenkt hat, sie in Lauben

colonie« vergeuden.

„Ach, Sie übertreiben abenteuerlich," entgegnete die junge Dame

dem Scheltenden. Der Südringzug schlich gerade mit einer Geschwindig

keit, die an amerilanische Zustände erinnerte, durch's Gelände, und man

tonnte das sonntägliche Leben in der Laubencolonie ausgiebig beobachten.

„Hunderten von Familien giebt dies behagliche Farmerthum den Zu

sammenhang niit der Natur zurück. Für zehn Pfennig per Kopf, die

Kleinen unter sechs Jahren zahlen nichis, gelangt man in's Grüne und,

was wichtiger ist, in's grüne Eigenthum, Ihre Sonntagsausflügler und

Freunde des Unberührten haben den fünf- bis siebenfachen Betrag zu

erlegen, und dann bleiben sie überall da, wohin sie wandern, Fremde.

Begreifen Sie den wichtigen Unterschied? Der Laubencolonist sitzt auf

seinem Grund und Boden. Gewiß, llber's Jahr tonne» Schienen auf

seinem Garten liegen oder eine Mieihtaserne reckt sich verdrossen empor

— heute aber ist er der Besitzer und die Früchte seines Fleißes sind

sein. Das ist ein Gefühl, wissen Sie! Und es ist ein Gesühl, wenn

Mutter die ersten selbstgezogenen Schoten auf den Mittagsüsch bringt

oder wenn aus hoffentlich recht großen Erdäpseln der erste Kartoffel»

tuchen gebacken wird. Ich wette, daß Ihnen Ihr Rebhuhn nachher nicht

annähernd so gut schmeckt wie den improvisirten Baueisleulen da unten

ihr einfacher Ernlefchinaus. Auch wenn man lein Poliliter ist und lein

Vollserzieher, muß man's zu fchätzen wissen, daß diese Laubencolonie»

den Kneipen gehörig Abbruch thun, daß sie das Verständniß für die

hohe Bedeutung eigenen, kleinen Besitzes fördern. Ich habe einmal ge»

lese», das; jede eigene Hobelbank, jedes eigene Gärlchen eine Wahlstimme

gegen die Socialdemotratie bedeutet. Nu», die Laubencolonie —"
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Jetzt lachte das Gegenüber, lachte laut und vergnügt. „Irret Euch

nicht, Gott läßt sich nicht spotten," scherztc er mit einiger Blasphemie.

„All' Ihr« Laubencolonisten sind waschechte Genossen. So wenig Sie

auf einem Neubau Maurer ohne Verbanbskarte finden, so wenig dort

unten, bei Ihren Großstadt -Landleuten, einen weihen Raben. Alles

rothe Raben. Nein, verehrte Gnädige, social versöhnend wirlt diese

Parodie schon ganz und gar nicht. Sie ist eine sentimentale Verirrung

oder ein Vorwand zum strammen Giltagenuß, Im achtzehnten Jahr

hundert spielte die Aristokratie Schäfer und Schäferin; Rousseau forderte

damals die Gebildeten feierlich auf, zur Natur zurückzukehren. Heute

mimt das Proletariat dieselbe Komödie. Glauben Sie, daß Unsinn da

durch Vernunft, Plage dadurch Wohlthat wird?"

Solches Gespräch mag schon Anlaß zu einem Spaziergang durch

die Berliner Laubencolonien bieten. Sie sind der Stadt nicht das ge

worden, was beispielsweise die Schrebergärten für Leipzig bedeuteten.

Ueberall da, wo ein Baugrund noch nicht recht reif war, wo sumpfige

Wiesen sich dehnten und fiscalifche Terrains späterer Erschließung zu

fiskalischen Zwecken harrten, wurden Laubencolonien gegründet, die den

Besitzern des Bodens wenigstens eine kleine Rente sicherten. Der Pacht

vertrag läuft von Jahr zu Jahr; muh es sein, gelingt dem Eigenthümer

der Verlauf zu lohnenden Preisen , so kann er sofortige Räumung ver

langen. Darum haftet allen Berliner Laubenstädten der Fluch des un

bedingten Provisoriums an. Niemand „bauet feste", Jeder sucht so

billig wie möglich zum» Ziel zu kommen. Das paßt ja auch vortrefflich

zu den Geldbeuteln der Ansiedler. Eine mit Dachpappe gedeckte Bretter

bude ist aus altem Holze wohlfeil herzustellen, besonders wenn irgend

ein Gevatter Zimmermann in seinen Mußestunden freundlich mit Hand

anlegt. Aus fchön gefchnittenen Stäben wird das fchmucke Gilterwerl

einer Veranda erzeugt; daß die Stäbe von ehemaligen Eierlisten «. her

rühren, erkennt nur der Sachverständige. Eine derbe Ruhebank neben

der Laube ersteht glanzvoll aus den Ueberresten des Holzes, das zum

Hausbau diente; weitere Abfälle ergeben den Kaninchen-, Hühner- und

Ziegenstall. Denn der Eolonist treibt Ackerbau und Viehzucht. Es ist

erstaunlich, was für gewaltige Euter zuweilen von de» Colon« -Geißen

zur Schau getragen werden, und selbst eierlegende Hühner sollen schon

vorgekommen sein. Mit den Kaninchen treiben die Sprößlinge der Farmer

schwunghaften Handel; besonders hoch im Preise stehen immer noch die

schneeweißen mit rothen Augen, Von den Gewächsen werden die nutz

bringenden unbedingt bevorzugt. In den Vorstädten sind die Krämer

durchaus auf den Samenverkauf eingerichtet; wirklich sparfame Haus

frauen erzielen natürlich schon im ersten Herbst die Aussaat für den

nächsten Frühling in eigener Fabrik. Zwiebeln, Dill, Kartoffeln, Möhren,

Bohnen, Erbsen, Kohlrabi und Radieschen dürfen als die Hauptproducte

des gesegneten Bodens angesprochen werden. Daneben her läuft die

mehr luxuriöse Neigung zu Hochgewächsen; Sonnenblume, Rhabarber

und Kürbis wiegen sich im Winde, soweit ihnen dies bei ihrer Beschaffen

heit möglich ist. Eifrig wird auch das Neerenobst gepflegt, und wer es

sich irgend leisten kann, der stellt einen Apfel-, Kirsch- oder Pflaumen

baum auf. Die sinnigen Töchter der Familie lassen es sich nicht, nehmen,

liebliche Blumen zu züchten; unmittelbar aus dem Kartoffelkraut heraus,

zwischen dickbäuchigen Kürbissen und schlankem, den Quart pikant machendem

Schnittlauch grüßen Rosen und Stiefmütterchen. Intensiver Betrieb ist

der landwirthschnftliche Hauptgrundsah aller Laubencolonisten. So etwas

von Intensität kommt in der ganzen Welt nicht wieder vor. Hundert

oder hundertundfünfzig Quadratmeter Grütze hat jede Farm, aber dafür

prangt auch jeder Quadratcentimeter in dunklem Grün, Kein noch fo

fchllttiges, noch so hoffnungslos fandiges oder feuchtes Fleckchen vermag

sich der Cultur zu entziehen. Der Berliner zeigt hier dem richtigen

Agrarier, wie die Landwirthschast zur Blüthe gebracht werden kann. Zur

Blüthe, mehr nicht; denn der Fruchtanfatz enttäufcht in der Regel grausam.

Ist Vater am Wochentag-Abend aus der Fabrik gekommen und

hat sein spätes Miitagmahl hinuntergewürgt, so rast er nach der Laube

hinaus und beginnt zu graben. Die beiden Jungen quälen sich bereits

triefend damit ab, zu „gießen". Wie in der Sahara oder in Olahandja

gilt das Wasser hier für eine Köstlichkeit und kann nur eimerweise er

langt werden. Mutter bringt, wenn die Dunkelheit niedergesunken ist,

das Abendbrod und bemüht sich, in der Finsternis; noch Unkraut auszu

jäten. So recht herzlich müde schwankt schließlich die Familie nach

Hause, Am Sonntag Nachmittag genießt sie dann ihres Schaffens

Prcife. Da lädt man sich zwei oder drei gute Freunde, die ihre Atzung

mitbringen, und während die Damen für den strengen Winter Vorsorgen

und wollene Strümpfe stricken, erörtern die Männer die letzten „Vor-

wärts'-Ailikel oder spielen, was immer noch vernünftiger ist, Schafkopf.

Verläuft der Abend in Harmonie, fo reicht die Herrin des Gutes fpar-

fllme Proben der selbst erzeugten Johannisbeeren herum. Sie sind ver

teufelt fauer, aber im eigenen Garten gewachsen.

Zuweilen finden sich in der kühlen Laube heiße junge Herzen, und

zuweilen entbrennt am Schlüsse eine rasende Keilerei. Beide Ereignisse

machen das Leben auf der Farm interessanter und gewähren außerdem

auf Wochen hinaus reichen Gesprächsstoff.

»

Vom Sladtbahnwagen aus sieht man bunte Lampions zu Tau

senden, dicht aneinander gereiht, über den Feldern schweben. Hier um-

zirten sie die einfachen Linien der Buden, dort steigen sie wie auf einer

Kuppel strahlenförmig empor. Lauter Licht und farbiger Gla,nz, wohin

das Auge fchweift. Es ist, als feierten schöne, stille, leuchtende Riesen-

schmetterlinge ihr Mitsommernachtsfest. All' das Gefunlel steigt von der

Laubencolonie auf, die sich heute der reichen Ernte freut. Hört man

genau hin und klappern die Räder einmal nicht zu aufdringlich, so

klingt einem Drehorgelmusil in's Ohr. Sie tanzen auf dem kleinen

Marktplatz des Berliner Ackerstädtchens . . .

Ob sich verdächtige Gesellen winterlang in den Bretterbuden Ver

stecken, ob all' die Sommerherrlichlelt auf Sand gebaut und vergänglich

ist, ob man das rege Treiben dort unten zwecklose Spielerei schilt —

üppiger als Gemüse und Küchenpflanzen gedeiht in diesem märkischen

Sande bescheidenes Glück armer Leute. Darin liegt die Daseinsberech

tigung der Laubencolonien, deren Verschwinden von der Berliner Nild-

fläche ein betrübender Verlust für diese Bildfläche wäre.

Vie gefährdete Heiraths- Annonce.

D»« »steneichische Ministerium de« Inneren warnt in einem

Erlaß »n sämmtlich« politisch« Landejstellen »or einer Reihe

in Berlin bestehender Unternehmungen für heirathloermltte«

lung, da d»« Treiben dies« Uniernehmungen schwindelhast sei.

W, T. «.

Fleischmarlt stau! Da« drückt fatal,

Drückt in hohem Maße

Auf den hohen Kuppel-Saal

In der Breiten Straße.

Seltner fchwirren lieblich facht

Nun Cupido's Pfeile.

Die 'ne halbe Marl gebracht,

Halbe Marl pro gelle.

Gilt Vertrieb von Leidenschaft

(Borgis, fett durchschossen»

Ebenfalls für schwindelhaft —

Weh dann, Tante Bossen!

Timon d. I

Dramatische Hufführungen.

TroilusundCressida. Von Shakespeare, freie Bearbeitung von

Paul Lindau (Deutsches Theater).

Die dunkle, verschmutzte und vermottete Höhle, die als Musen

tempel des neuen deutschen Dramas firmirte, ist während der so wohl-

thätigen Ferien gründlich gereinigt und ausgebessert worden. Neue

Tapeten, neuer Linoleumbelag, den man beklommenen Athems nicht nur

sieht, sondern auch riecht; dunlelroth« neue Teppiche auf den Treppen,

überall viel frische Farbe und viel Licht. Den Besucher beherrscht nicht

mehr von Anfang an der Gedanke: Himmelelement, wenn es jetzt zu

brennen beginnt!, und er späht nicht nach den Nothausgängen, obgleich

jedes Bittet einen Aufdruck trägt, der mahnend den nächsten Ausweg
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in's Freie anzeigt. Die Crematorium-Aera, scheint es, ist vorübel, und

wenn ein Sensationsschauspiel bei der dritten Aufführung wieder nur

die herkömmlichen drei Zahler im Zuschauerraum vereinigt, so werden

sich diese Gäste nicht für die drei Männer im feurigen Ofen zu halten

brauchen. . . . Paul llindau hat eine duntle und häßliche Bude mit

Hilfe großer Topfe voll Grün und Gold, mit blnuseidenen Stofftafteten

und etlichen Beleuchtungskörpern in einen menschenwürdigen Raum ver

wandelt. Er ha! sogar den Staubaufsauger Vacuum eingeführt, um das

Theater dadurch gründlich zu reinigen und sauber zu erhalten, einst

weilen allerdings nur vom Staub. Mehr kann man billiger Weise von

einem Mrector zunächst nicht verlangen.

Grollend ist Herr Brahm aus dem Hause fortgezogen, das ihm

einen jahrelangen, ungestörten Schlaf befcheert hat. Hier tonnte er

Abend für Abend die unrastfelige Beweglichkeit seiner Jugend belächeln :

hier hatte er es nicht mehr nüthig, sich mit neuen Stücken und neuen

Dichtern zu Plagen; hier spielte er nur die Werke feiner Großactionäre.

Fiel eine Hauptmann sche Novität durch, so studirte Brahm ein älteres

Drama desselben Poeten ein und nahm so harte, wenn auch unedle

Rache am Publicum, Allmählich wurde hier jede Rolle zur Schlummer

rolle. Was hatte das junge Geschlecht nicht alles von seinem Brahm

erhofft, von dem Mann, der den Parnaß revulutioniren, frohen Sang

auf allen Bäumen entfesseln wollte! Ihm strömten die Mnnuscripte in's

Haus wie Treibholz nach dem Gewitterregen — und um Niemanden zu

enttäuschen, beschloß er, Niemanden zu bevorzugen, Hauptmann, dann

in zweiler Reihe Sudermann; ein bißchen Schnihler, ein bißchen Dreier,

ein bißchen Fulda — das war die übermächtige Phalanx der Schaffen

den, welche der Reformdirector Brahm in's Feld stellte. Seine Ver

dauung wurde mit jedem Jahre besser. Hätte ihm Lindau nicht das

Theater meuchlings entwendet, so wäre er sett darin geworden.

Die höhere Pachisumme hat gesiegt; ingrimmig schimpfend ist der

Ausgeräucherte auf die Suche nach einer ebenso bequem gelegenen Schlaf

stelle gegangen. An Lindau aber trat die Nothwendigleit heran, den

Demos von der Nothwendigleit diefes Ttoffwechfels zu überzeugen. Man

durfte lllfo Großes erwarten. Vor Allem literarische Thaten, denn die

sind im Anfang fehr beliebt. Sie machen es der Kritik leicht, mit dem

Director auf guten Fuß zu kommen; sie berechtigen zu hohem Lobe,

auch wenn nichts dahinter steckt, und sie sind eine voraus gestammelte

Entschuldigung für die später folgenden Cassen-Schundstücke. Lindau ist

es schon einmal damit geglückt. Als er das Berliner Theater aus

Prasch's Verderberhänden übernahm, schien sich ein verlorener Mann um

einen verlorenen Posten zu bemühen. Und da — ein bißchen Kleist,

ein bißchen Aristophanes, ein kühnes Elperlment mit abgelagerten

Njörnson'S, und die Galeere schwamm auf dem Meere. Seither liebt

Lindau die Sondervorstellungen und die Wagestücke. Schade, daß er

drauf und dran zu fein scheint, aus den Sondervorstellungen Sonder-

lingsvorstellungen zu machen!

Mit Troilus und Cressida, der heiß umstrittenen Tragikomödie des

gealterten Shakespeare, ist ein modernes Theaterpublicum nicht zu ge

winnen. Zwischen Hohn und sressendem Weh, zwischen bitterböser

Satire und grauem Ernst, künstlerischer Schaffensfreude und freudloser

Handwerlerei schwankt dies Werl hin und her. Da sind Scenen von so

süßem Reiz«, daß man Romeo und Julia aufklingen hört, ja sie über

holt glaubt, und da prasselt ein fo betäubend geniales Witzfeuerwerl

auf, daß der wilde Falstaff - Humor fast bläßlich anmuthet. Aber dicht

daneben geht's auf Sandwegen weiter, mühsam, unlustig. Auch in

Troilus und Cressida sind Komödie und Tragödie nicht zu einem ein

heitlichen Ganzen verschmolzen, ist der letzte Gipfel des Dramas nlch»

erreicht worden. Man fpürt, daß der Feuerquell im Dichterherzen nicht

Mehr unmittelbar in's Werl hinüberglüht, daß ihn gläubige Leidenschaft

nicht mehr fortreißt und verträumte Sehnfucht ihn nicht mehr auf weißen

Schwingen über alles Erdenleid erhebt. Langfam ist der Menschenkenner

zum Menfchenverachter geworden. Nur noch in Hettor sieht und Preist

er den aufrechten Helden, der sich über die ganze Schmach des Troer-

lrieges, das tolle Katzbalgen und Würgen zur höheren Ehre eines Unter

rockes, klar ist, und der doch ausharrt, weil seiue Mannes- und Krieger-

ehre von dieser anderen, minderen, nicht mehr zu trennen ist. Beim

Troilus lächelt der Dichter schon sarkastisch und finster. Ein schwärmeri

scher Bengel, der in holder Iugendeselei das Luderchen Cressida auf den

n'hron der Himmelskönigin hebt und den weder sie felbst noch irgend

wer auf der Welt aus feiner sonnigen Dummheit erwecken kann. Dann

die Reihe der Griechenhelden: den schlaffen, eitlen und prahlerischen

Achill, der Hektor von seinen Murmidunen ermorden läßt und verlogen

den Ruhm des Sieges für sich in Anspruch nimmt: den ganz offen-

bachisch gedachten Dummkopf Ajax; Agamemnon, den Eckendiplomaten,

und Nestor, den lopfwackelnden Greis. Die Jims lwsarüg ttavestirt,

die Griechengötter zur Fratze verzerrt! Ob William Shakespeare eine

freche Parodie bereits vorfand; ob er die Gefchicht« von dem ungleich

gepaarten Liebespaar freundlich übernahm — er hat die Funde in seinen

Schmelztiegel gethan, und weil er immerhin eine um tausend Grad höhere

Hitze zu erzielen versteht als seine Nebenbuhler, so ist auch ans der

Homer-Parochie ein echter William geworden. Kein schlackenloses, lein

sauber cisellrtes, aber doch «in einzigartiges Kunstwerk. Wir lesen es

deßhalb so gern, weil der gennälte Poet manches Selbstbelenntniß darin

abgelegt hat, weil es hie und da zun, Märtyrerliede wird, weil ein

großes Menfchenherz aus diesen dreist fpoltenden Zeilen fchluchzt. Für

die Bühne fcheint es kaum gefchrieben zu sein. Die antithetische Sprache,

der üppige Reichthum an fein umzirlten, dabei schweren Lebensweis

heiten, der rasche, unaufhörliche Scenenwandel und die Doppelhandlung

hindern zum mindesten auf den modernen Brettern die Schwungkraft

des Stücke« wie mit Bleigewichten, Es gehört in andere Umgebung als

zwifchen Pappendeckel und Leinwand. Eine Flafche Iuliusspital, eine

Cignire und eine trauliche Petroleumlampe, das ist die Umwelt für den,

der.Troilus und Crefsida recht genießen will, Logen mit neuen Lam-

brequins, neu bemalte und vergoldete Decken und Wände, Dekorationen

aus der Werkstatt von Obronsli, Imvetowen K Co. stören empfindlich.

Und fogar der Staubauffänger Vacuum ist außer Stande, die grau«

Staubfchicht zu entfernen, welche Lindaus Bearbeitung und das Spiel

der Künstler Lindau's über Shatefpeare'fche Gedanken geleg! haben.

Dies Spiel verdiente wirklich ein paar Wörtchen für sich. Thersites

und Ajax, selbst der alte Kuppelonkel Pandarus als Operettenfiguren

oder Typen eines Parodietheaters aufgefaßt — Kinder, fo geht ihr mit

William dem Großen um! Dabei waren, von Hector und Kaffandra

abgesehen, alle anderen Mimen den genannten dreien weit unterlegen.

Zumal die alten Griechen standen in einer Trostlosigkeit da, die den

schrecklichen Niedergang des hellenischen Volkes als erbliche Belastung

enthüllt. Das waren keine Griechen aus Athen, auch leine aus Mytene

— das war tiefste, dunkelste Provinz, Hinter-Nöotien . . . Indeh, halten

wir uns an Lessing's Regel: über schauspielerische Kunst foll man nicht

richten und über fchaufpielerische Untunst erst recht nicht. Es ist zweck

los und schafft nur beiderfeits Verdruß.

Aus unseren Knnftsalons.

Viel ist im Augenblick nicht los. Es herrscht Warte-Order, und ge

duldig harrt man der schönen Dinge, die allenthalben kommen sollen.

Wie unsere Theaterleiter rüsten sich die Salonbesitzer zu der „Saison"

und wie jene haben sie ein ganzes großes Programm ausgearbeitet mit

allerlei Sensationen und Ueberraschungen. Und tritt der Herbst erst

feine Herrjchaft an, so giebt's auch dort „Premiören", wie in den

Theatern.

Inzwischen aber gab's bei Eduard Schulte wieder eine sehr acht

bare Ausstellung. Im Mittelpunkt des Interesses, das sie weckte, standen

zwei Sammlungen von Bildern und Studien von dem alten Thoma-

Freund und Gesinnungsgenossen Wilhelm Stein Hausen aus Frank

furt a. M. und von dem jungen Münchener Richard Pietzsch. Dieser

gefällt sich in seinen neuesten Sachen, in den soeben bei Schulte aus

gestellten Studien oder auch meinetwegen Bildern in stark decorativen

Ausdrucksformen. Nicht bloß in dem sthllsirten, in graulila und opali-

sirenden Tönen gehaltenen Verglasungsentwurf, sondern auch in solchen

breit und saftig behandelten Motiven, wie „Erwachen des Sees", eine

Vorfrühlings -Morgenstimmung im Gebirge, und „herbst". Dagegen

giebt er sich durchaus realistisch in Bildern, wie „Nergwinter", wo

übrigens nicht bloß im Motiv eine stark skandinavische Note anklingt,

oder „Frühling in Grünwald". Ueberall kommt ein starkes Naturgefühl

ungezwungen und darum überzeugend zum Ausdruck . . . Ein sehr starker

Contrast besteht zwischen seinen und den Steinhausen'schen Bildern. Der

Frankfurter Maler religiüfer Scenen und Ideen stellt nämlich diefes

Mal auch vornehmlich Lcmdschaslen aus, so daß ein Vergleichen sehr

wohl möglich ist. Die Pieß'schen Studien zeigen in Aussaffung und

Mache «inen potenzirt männlichen Charakter; die Steinhausen'sche Malerei
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einen ganz weiblichen. Zart und tiesinnerlich ist sie; was Versonnenes,

Träumerisches liegt in diesen sanften, zarltönigen Frühlings' und

Sommerstimmnngen. Hier und da giebt's dann auch eine leise Er

innerung an einige von den Meistern von Barbizon. Gegenüber dein

„Feldfeuer" z, B, denlt man an manches Bild uon Rousseau, oder gar

Miller. Gut harmonirt mit diesen Landschaften eine Vildnißarbeit, ein

Doppelbildniß, auf dem wir den Maler felbst als jüngeren Mann und

seine rolhblonde Gattin erblicken. So gerade — denkt man unwillkür

lich — muh der Maler aussehen, der diese Landschaften alle gemalt hat!

etwas Infichgekehrtes und vom Innerlicherleben ist in diesem schmalen,

feinen Gesicht mit dem ernsten, tiefsinnenden Blick enthalten. Und dem

Künstler geistes- und seelenverwandt erscheint ans diefem Bilde durchaus

seine Gattin, Ebenso auch seine Tochter Marie Henriette Zteinhansen,

Ein Nildniß von ihr ist fieilich nicht vorhanden; aber sie zeigt einige

eigene Arbeiten, und wie sie ansprnchslose Wiesenblumenstrciuße im

Wasserglas« oder ganz intime Wiefengrundnusschnitte oder einzelne

Blumenzweige malt, so liebevoll, schlicht, ganz dem starl empsundenen

Natureindruck hingegeben — ist sie unverkennbar die Tochter dieses

Vaters . . .

Eine neue Bekanntschaft macht man in E. Nolde, der ans der

Insel Alscn zu Hause ist. Mich noch ein recht junger Menfch fein,

den» fein unleugbar starres Talent erscheint noch ganz unausgeglichen

und was Auffassung und Technik betrifft, fu kann von einer eigenen

Handschrift nicht die Rede fein. Impressionist seinem Wesen nach, hält

er nicht einmal immer diese specififche Note fest in den hier dick mit

dem Spachtel und starken Nurstcnpinfeln aufgetragenen, man möchte

mitunter sagen sürmlich ausgemauerten, dort wieder glatt und schlicht

hingestrich>.'nen Bildern und Studien. Aber, wie gesagt — sehr talent

voll ist Alles. Und Eines zeichnet den auch im Motiv sehr vielseitigen

Künstler, der Landschaften, Figurenbilder, Nildnißstudien gleich gern

malt, besonders aus — ein eminent coloristifches Empfinden und eine

große Freude am Licht, Wer fo, wie Nolde, einen farbenfunkelnden,

lichlübergoffenen Dorfgnrten hinhaut, oder diefe. fumpfige Wiese mit

Naueingehöft in grün-silberner Mondnacht, den Eannl mit den seltsam

gestalteten Lichlreflexen im Nasser, oder den tiefdunkeln Spätabend am

Meere mit feiner Tonleiter von Schwarzroth, Schwarzgrün und Türkis

blau malt, der kann gewiß beanspruchen, im Auge behalten zu werden.

Neben ihm sei auch noch Gerolamo Caiiati genannt, der für die

Meisten auch eine Neuerscheinung sein dürfte, obschon er bereits früher

in Berlin, ich glaube auch bei Schulte, ausgestellt hat. Ein in München

schaffender Norditaliener, der aber mit keinem der Künstler in der Isar-

stadt zu vergleichen ist, eher mitunter an Tegantini erinnert, wenn er

nicht eine ganz andere Technik hatte, die bisweilen aus bemalten Leine-

wandslächen — Majolikatafeln macht. I. Norden.

Offene Briefe und Antworten.

Noch einmal: Freie Arztwahl.

In dem Aufsah in Nr. 30: „Freie Arztwahl oder Verstaatlichung

der Aerzte" steht auf Seite 52: „Die von den Aerzten gewünschte freie

Arztwahl ist nichts anderes als eine modificirte Verstaatlichung, d. h. die

Anstellung von beamteten Cassenärzten mit auskömmlichem Gehalt."

Leider muß ich die von den Aerzten gewünschte freie Arztwahl ganz

anders auffassen; meines Erachtens wird nicht die bedingte sreie Arzt

wahl gewünscht, sondern die unbedingte, schrankenlose, d.h. jeder Arzt,

welcher sich zur Verfügung stellt, soll zur Kassenpraxis zugelassen werden.

Und diesen Standpunkt muß ich sür ganz unheilvoll halten und zwar

hauptsächlich aus folgenden Gründen: 1. .würde durch eine derartige

freie Arztwahl die Ueberproduction an Aerzten noch immer weiter ge

züchtet werden und damit die ärztliche finanzielle Misere — denn nur

diefe Ueberproduction ist daran schuld; 2. würde der Aerztestand eine

ganz ungeheure ethische Einbuße erleiden, weil mit der unbeschränkten

freien Arztwahl die Aerzte in eine völlig unwürdige Abhängigkeit von

den einzelnen Caffenmitgliedern gerathen würden, da es doch ganz

selbstverständlich sein dürfte, daß diejenigen Aerzte den meisten Zulauf

haben würden, welche bei der Arbeiterschaft in dem Rufe der größten

Conniuenz stehen. Die jetzt beklagte unwürdige Abhängigkeit von den

Cassenvorständen würde ein Kinderspiel sein gegenüber der dann ein

tretenden Abhängigkeit von den Caffenmitgliedern, denn die unwürdige

Abhängigkeit von den Cassenvorständen kann durch gesetzliche Maßnahmen

gebrochen werden; wie wollte man aber diese unwürdige Abhängigkeit

uon den Caffenmitgliedern verhindern? 3. würde durch die freie Arzt

wahl eine ganz ungerechtfertigte Bevorzugung aller der Aerzte eintreten,

welch« bei den großen Betrieben staatlicher und privater Natur fixirt

angestellt sind, also frei von jeder Concurrenz weiter lebten und obenein

noch concnrriren könnten bei allen Cassen mit freier Arztwahl. Die

großen staatlichen Betriebe wie Knappschaften, Eisenbahn ic. :c. werden

eben wohl nie für freie Arztwahl zu haben sein, ebenso wenig wie die

großen Privat-Betriebe eines Krupp, Ttumm-Halberg :c. :c. Was den

Aerzten meines Erachtens einzig und allein zur Zeit helfen kann, ist

die gesetzliche Festlegung würdiger Honorare für die ärztlichen Mühe

waltungen bei den Cassen auf die eine oder die andere Weife (pro Kopf

oder Bauschal- Summe), und die gesetzliche Abschaffung der unwürdigen

Abhängigkeit der Aerzte von den Cassenvorständen, worüber an vielen

Orten Seitens der Aerzte geklagt wird. Es würden damit die beiden

wesentlichsten Punkte beseitigt sein, welche zu dem Aerztetampf gegen die

Krantencassen gefühlt haben; befeitigt wäre aber auch das zweischneidige

Schwert der schrankenlosen freien Arztwahl bei den einzelnen Cassen.

Strehlen i./Schles.

Hochachtungsvoll

Sanitätsrath Dr. Guenther.

^.Ue F«8obättllouen ^.Ii^ele^enuelteu , de»ou6ei« äie Ver-

»eultuuA von LelüF-NxempIaieii, die Houoiiiuuß u. äßl.,

erledigt »u»»«Ii1l«8»Ilen äer V«rl»U, Lerlin ^V 80, HIot2»tr. 391.

>I»n wolle denüßlielre Zutrage nur »n luu rienteu.

virzegeu »iu<l Uauuslrripte, Lüelrer, reclirotionelle ^.n-

tragen et«, stets »u ItiolmrH ll»rHu»u8en, Lerlin >V 30, (3le-

äit»eu»tr. 6, 2v. »euäen. I'ür püulctliolr« Drleäigung Kanu »ou»t

nieüt Oewälir geleistet werden.
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Die Kriegskunst der Japaner.

Von w. Vigge, Generalmajor z. D.

Das Wort Kunst ist abgeleitet von Können; es bedeutet

das Ergebnis einer Summe von Fähigkeiten, die — im Gegen

satz zu dem mehr auf die theoretische Erkenntniß gerichteten

Wissen — in der Kraft, etwas prattisch zu gestalten, ihren

Ursprung haben. Wissen und Kunst schließen sich allerdings

keineswegs aus; ersteres bildet vielmehr fast immer die un

entbehrliche Grundlage des Könnens, aber seinen vollen Werth

gewinnt es erst durch die Umsetzung in die That, durch die

Ausübung der Kunst. Nirgendwo tritt dies Verhältnis;

zwischen Wissen und Können deutlicher zu Tage als in der

Kriegführung. So weitreichend und vielgestaltig die Kriegs-

Wissenschaft auch ist, — sie umsaht einen großen Theil des

menschlichen Wissens überhaupt, — so bleibt sie doch immer

nur ein Mittel zum Zweck. Dasjenige, was den kriegerischen

Handlungen Bedeutung und dauernden Erfolg verleiht, muß

der Feldherr frei aus sich heraus gestalten.

Mit Recht sprechen wir daher von einer Feldherrn k u n st.

Sie ist der Ausfluß einer angeborenen Begabung; sie läßt

sich nicht erlernen, oder wenigstens nur bis zu einem sehr

geringen Grade, — genau so wie es bei der Poesie,

Musik, Plastik. Malerei u.s.w. der Fall ist. Die Feldherrn-

tunst übertrifft sogar die anderen Künste noch insofern, als

sie eine solche Summe von Fähigkeiten des Körpers, des

Verstandes und des Charakters voraussetzt, wie sie sich nur

äußerst selten in einem Menschen vereinigt finden. Sie ist

außerdem eine im höchsten Grade männliche Kunst; weibliche

Feldherren hat es nie gegeben, höchstens in der Sage, hier

aus erklärt es sich auch, warum die Geschichte der Mensch

heit auf ihren Blättern den Thaten der großen Feldherren

einen so breiten Raum gewährt.

Die Ausübung der Kriegs- und Feldherrukunst wird

um so schwieiger, je umfangreicher und verwickelter sich die

ihr zu Grunde liegende Kriegswissenschaft gestaltet. Ohne

umfassende Kenntniß aller Vorbedingungen und Hülfsmittel

des Krieges ist aber ein Feldherr nicht denkbar. In der

That haben sich alle bedeutenden Heerführer gründlich damit

beschäftigt! das beweisen uns die hinterlasscnen Schriften

eines Turenne, Friedrich II., Napoleon I. und Moltke. Zu

keiner Zeit hat nun die Wissenschaft des Krieges ein so großes

Gebiet umspannt wie heutzutage. Es liegt das einerseits an

unserer erweiterten und vertieften Kenntniß der Kriegsgeschichte,

vor Allem aber an der gewaltigen EntWickelung der modernen

Technik, die fast alle Hülfsmittel des Krieges in früher un

geahnter Weise vermehrt und verbessert hat. Hierdurch hat

die Kriegführung an sich zwar an Schnelligkeit und Energie

gewonnen, die eigentliche Feldherrukunst aber, deren Aufgabe

es ist, alle diese Hülfsmittel fachgemäß und rechtzeitig zu

verwenden, ist erschwert worden. Nur da, wo der überaus

complicirte Mechanismus einer auf dem Kriegsfuße befind

lichen großen, modernen Armee in allen seinen Theilen mit

vollkommener Zuverlässigkeit arbeitet, darf der Feldherr dar

auf rechnen, sein Instrument mit souveräner Sicherheit be

herrschen zu können.

Es liegt demnach ans der Hand, daß diejenige Partei

im Kriege von vornherein im Vortheil ist, bei der diese

Voraussetzungen in höherem Grade zutreffen als bei der

anderen. Es ist aber auch bekannt, daß die Armeen aller

großen ciuilisirten Staaten eifrig bemüht sind, sich schon im

Voraus die Vorbedingungen des Erfolges zu sichern. Selbst

für ein geübtes Auge dürfte es schwer fein, hierin im Frieden

wesentliche Unterschiede festzustellen. Wehrsystem, Ausbildung

der Truppen, Verwendung der technischen Hülssmittel u. s. w.

stehen säst überall auf gleicher Stufe. Erst im Ernstfall,

wenn der Mund der Geschütze spricht, zeigt es sich, ob einer

der beiden Gegner einen Vorsprung vor dem Anderen besitzt.

Es treten dann nämlich auch noch andere Factoren hinzu,

die man vorher nicht erkennen, sondern höchstens ahnen

konnte: der kriegerische Geist einer Armee, Kraft und Wille

zum Siegen und das Vorhandensein von Führern, die ihrer

Aufgabe gewachsen sind. Aber erst die Vereinigung aller

äußeren und inneren Vorzüge schafft wirkliche Erfolge. Wenn

wir uns unserer Gegner aus den deutschen Einigungskricgcn

von 1864 bis 1871 erinnern, so wissen wir, daß es ihnen

an Tapferkeit durchaus nicht gebrach, aber theils hatten sie

die Vorbereitungen zum Kriege vernachlässigt, theils fanden

sie keine guten Führer.

Nehmen wir diese Erkenntnih zur Grundlage einer Ne-

urthcilung des bisherigen Verlaufes des rufsisch- japanischen

Krieges, so scheint mir bezüglich des kriegerischen Geistes der

beiderseitigen Armeen die Partie ziemlich gleich zu stehen.

Der Japaner ist zweifellos ein vorzüglicher Soldat; ihn be

seelt eine tiefe Vaterlandsliebe und der glühende Wunsch,

sein Volk mit einem Schlage in die vorderste Reihe der um

die Weltherrschaft ringenden Nationen zu schieben. Ehrgeiz

ist der hervorstechendste Charakterzug dieser Nasse, ihm opfert
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sie ohne Besinnen Gut und Blut. Für die Aussicht, daß

sein Name im heimathlichen Tempel auf einem Marmor«

täfelchen verewigt wird, giebt der japanische Soldat freudig

fein Leben hin. Der Ehrgeiz ist aber eine der mächtigsten

Triebfedern menschlichen Handelns; mit den nöthigen Macht

mitteln hinter sich hat er schon oft Großes bewirkt.

Solchen Ehrgeiz kennt der rufsische Soldat wohl nicht,

dafür besitzt er aber andere treffliche militärische Eigenschaften.

Er ist persönlich tapfer, zäh und ausdauernd im Ertragen

von Anstrengungen und Entbehrungen. Wo er hingcfchickt

wird, da schlägt er sich bis zur Vernichtung, ohne zu fragen

warum. Im Kampfe Mann gegen Mann, den er liebt,

kommt ihm feine körperliche Stärke zu Statten; Niederlagen

und Rückschläge beugen ihn nicht. Was die militärische Brauch

barkeit des Menfchenmaterials angeht, fo dürften sich also

Russen und- Japaner ungefähr die Wage hallen. Auch die

Ausbildung der Truppen für den Krieg fleht auf beiden

Seiten ziemlich auf der gleichen Stufe. Wenn nun trotzdem

der Erfolg bisher fast ausfchließlich auf Seiten der Japaner

gewesen ist, so bleibt nur die Annahme übrig, daß sie ent

weder besser auf den Krieg vorbereitet waren, oder daß sie

tüchtigere Führer besitzen, oder daß diese beiden Factoren des

Erfolges bei ihnen zufammentreffen. Im letzteren Falle wäre

man berechtigt, zu sagen, daß ihre Kriegskunst der ihrer

Gegner überlegen fei.

Was die Vorbereitungen zum Kriege bei den Japanern

angeht, fo hat die Welt mit Staunen gesehen, daß dies

asiatische Volt sich alle militärischen Einrichtungen, die in

Europa seit über hundert Jahren langsam herangereist sind,

in unglaublich kurzer Zeit zu eigen gemacht hat. Es hat

zwar nichts selbstständig erfunden, nichts ist organisch er»

wachsen, und doch paßt der fremde Rock wie angegossen.

Man kann da von bloßer geschickter Nachahmung nicht mehr

sprechen, die von Europa übernommenen Einrichtungen und

Gedanken sind den Japanern vielmehr in Fleisch und Blut

übergegangen; sie bedienen sich ihrer mit vollkommener Sicher

heit und Fertigkeit.

Es kommt ihnen hierbei eine Eigenschaft zu Statten,

die einen verwandten Zug mit dem deutschen Voltscharakter

aufweist: nämlich Gründlichkeit und systematisches Verfahren.

Die Japaner überlassen fast niemals etwas der Improvi

sation, sie übereilen sich auch nicht, fondern bereiten Alles

sorgfältig und rechtzeitig vor. Auch jetzt sind sie politisch

und militärisch auf's Beste gerüstet in den Krieg gegangen.

Politifch hatten sie sich durch das Bündniß mit England den

Rücken gedeckt, militärisch war Alles bis in's Kleinste vor

gesehen, nichts versäumt oder vernachlässigt, Kriegsmaterial

jeder Art reichlich und in guter Beschaffenheit vorhanden.

Durch die Berichte englischer Corresvondeiiten, denen man

gewiß keine Voreingenommenheit gegen Japan zuschreiben

darf, ist z. B. festgestellt, daß schon lange vor dem Kriege

sämmtliche Vorrichtungen für den Transport der Armee nach

Korea und ihre Landung fertig gestellt und bereit gehalten

waren. Auch die Zahl der Streiter, die Japan in's Feld

gestellt hat, ist über Erwarten groß. Sie übertrifft bei

Weitem die Schätzungen, die man vor dem Kriege angestellt

hatte. Es wurden damals (einschließlich der Refervetruppen)

etwa 180000 Eombattanten gerechnet; es muffen aber in

zwischen schon erheblich mehr den Boden Japans verlassen

haben. Zur Zeit dürften allein vor Port Arthur und in

der Mandschurei über 230 000 Mann kämpfen, und dabei

sind noch Kräfte zur Sicherung der Verbindungen zurückge-

lassen worden. Ja man hört sogar von weitere» Truppen»

Nachschüben aus der Heimath.

Auf russischer Seite hat eine derartige gründliche Vor

bereitung des Krieges nicht stattgefunden. Die Streitkräfte

des Zarenreiches in Ostasien tragen vielmehr in mancher Be

ziehung das Gepräge der Improvisation und der Ueber-

eilung. Man hatte sich politisch und militärisch durch den

Ausbruch des Krieges überraschen lassen und fand nachhei

weder Zeit noch bereitstehende Mittel genug, um das Ver

säumte nachzuholen. Es fehlte an allen Ecken und Enden,

Weder die Zahl der Truppen noch deren Ausrüstung mit

Kriegsmaterial genügte den plötzlich auftretenden Anforde

rungen und, was das Schlimmste war, es fehlte auch die

Möglichkeit, diefem Mangel in kurzer Zeit abzuhelfen, weil

der Seeweg versperrt und der Landtransport mit unendliche!!

Schwierigkeiten verknüpft war. Rußland befand sich also

von vornherein Japan gegenüber in einem schwerwiegenden

Nachtheil; es hatte sich den einen Factor des Erfolges, die

Vorbereitung auf die kriegerische Thätigleit, durch eigene

Schuld aus de» Händen gleiten lasten. Mag nun Umci«

schlltzung des Gegners, mag die bekannte flavifche Sorglosig

keit oder die übertriebene Friedensliebe des Zaren die Schuld

daran tragen — die russische Armee m Ostasien hat es jeden

falls schwer zu büßen gehabt und wird es noch weiter büßen

müssen. Die Kriegsgeschichte lehrt auf allen ihren Blättern,

daß eine Veisäummß, wie sie hier vorliegt, fast niemals

wieder gut zu machen ist, selbst nicht im Verlauf eines ganzen

Feldzuges.

Es leuchtet ein, daß schon aus diesen Gründen sich die

Wagschale des Erfolges auf die Seite der Japaner neigen

mußte. Es kommt aber noch hinzu, daß fie auch in dci

Fühlung der Truppen, also in dem, was das entscheidende,

geistige Element der Kriegskunst bildet, besser bedient werden,

als ihre Gegner. Daß auf Seiten der Ruffen in dieser Be

ziehung zahlreiche Fehler begangen worden sind, bedarf kaum

des Bcweifcs. Weit schwieriger zu beantworten ist die Frage,

wie denn die japanische Führung zu bewerthen sei, von welchen

Gesichtspunkten sie ausgeht, und ob sie den Anforderungen der

Kriegslheorie entspricht. Man muh hierbei allerdings im

Auge behalten, daß es bestimmte Gesetze für die Feldhemi-

tunst nicht giebt, ebenso wenig wie für die anderen ausübenkn

Künste. Wäre dies der Fall, könnte sich der Feldherr an fcslc

Regeln bei seinen Entschlüssen und Handlungen halten, so

wäre seine Kunst nicht so schwierig, wie sie lhatsachlich ist.

Auch ein mittelmäßiger Kopf wäre dann unter günstigen Um

ständen im Stande, Brauchbares zu leisten. Immerhin isi

es der Kriegslehre gelungen, wenigstens für die nachtiäg>

liche Betrachtung lriegerifcher Ereignisse gewisse allgemeine

Gesichtspunkte aufzuftcllcn, die der Krittl als Leitfaden dienen

können, damit sie nicht auf Abwege gerälh.

So haben die Kriegstheoretiter herausgefunden, daß «

zwei Hauptartcn von Feldherren giebt: die einen, die durch

die Macht ihrer Perfönlichleit wirken und mit rücksichtslos«

Energie Alles mit sich fortreißend den Sieg an ihre Fahnen

fesseln; und die anderen, die mehr systematisch veisahrcn, jeden

Schritt vorher sorgfältig berechnen und fo, wenn auch lang'

famer und weniger glänzend, doch auch zum Ziele gelange»

Man könnte, um eine kurze Bezeichnung zu gebrauchen, die

Kriegsführung der einen die „geniale", die der anderen die

„methodische" nennen.

Solche Unterscheidungen haben freilich nur einen be

dingten Werth, sie müssen mit Vorsicht und Perständnih an

gewandt weiden. Sie bilden keineswegs Schubfächer, in die

man alle Heerführer bequem einfchachteln könnte. Jeder Ab»

schnitt in der Geschichte der Kriegs- und Feldhcrrcnlunsl Hai

vielmehr seinen besonderen Charakter, seine eigenen Ideale,

die durch die Beschaffenheit des Kriegstheateis und der Kriegs

mittel, das Temperament der kriegführenden Nationen, ihren

Kulturstandpuutt u. s. w. bedingt werden.

Wenn wir nun mit dieser gebotenen Vorsicht die bis'

herige Kriegführung der Japaner in Ostasicn betrachte», so

ergiebt sich, daß man sie keinesfalls zu der Klaffe der

„genialen", fondern höchstens zu der der „methodischen"

rechnen darf. Denn bisher ist noch leine einzige ihrer Unter-

nehmungen zu Lande mit der stürmischen Schnelligkeit und

dem entscheidenden Erfolge verlaufen, wie sie z. B. die meisten
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Feldzüge Napoleon's I. und vielfach auch die neuere preußisch-

deutsche Kriegsführung aufweisen. Man sucht vergeblich nach

glänzenden strategischen Gedanken, die das sichere Gelingen

schon in sich selbst tragen. Alles ist mit vielem Bedacht und

ohne jede Ueberraschung angelegt und verlaufen, eine ver

nichtende Niederlage hat der Gegner aber noch nicht erlitten.

Es liegt das sicherlich zum Theil an der Eigenart des

Kriegsschauplatzes, die schnelle Bewegungen großer Heeres

massen verhindert oder wenigstens sehr erschwert, der Haupt

sache nach findet es aber m. E. seine Ursache in dem Charakter

des japanischen Volkes selbst.

Dieselbe systematische Gründlichkeit, die uns bei den

Kriegsvorbereitungen der Japaner entgegentrat, zeigt sich

auch bei der Führung ihrer Operationen. Bei diesen bringt

aber^Gründlichkeit nicht die nämlichen Vortheile, weil der

Zeitaufwand .eine^größere Rolle spielt. Damit eine Kriegs

handlung durchgreifende Erfolge erziele, muß sie schnell, wo

möglich überraschend verlaufen, und sie darf auch eines ge

wissen Wagemuthes nicht entbehren. Von diesen Eigenschaften

ist aber bei der japanischen Heeresleitung bisher nicht viel

zu merken gewesen; sie scheint vielmehr weit größeren Werth

auf < Sicherheit .als auf Schnelligkeit und vernichtende Wirk

samkeit ihrer .Maßnahmen zu legen. Das typische Bild bei

den Kämpfen ^in der Mandschurei war ungefähr folgendes i

Die Russen stellen sich irgendwo zum Kampfe, nicht von

ihren Gegnern dazu gezwungen, sondern freiwillig. Schon

letzterer Umstand ist ein Beweis dafür, daß das Gesetz des

Handelns nicht allein vom Angreifer bestimmt wird, wie es

nach der ^ Kriegstheorie eigentlich der Fall sein sollte. Die

japanischen Heeressäulen rücken dann von allen Seiten vor

sichtig heran, die feindlichen Stellungen werden von ihnen

sorgfältig ' erkundet, die vorgeschobenen Truppen graben sich

ein. unter ihrem Schutz bauen sich die Hauptträfte auf, und

erst wenn alles beisammen ist und auch die rückwärtigen

Verbindungen geordnet sind, erfolgt der Angriff.

Dies Verfahren bietet naturgemäß manche Vortheile;

es bewahrt vor Allem vor Rückschlägen und unliebsamen

Ueberraschungen. Aber es ist auch nur dann anwendbar,

wenn der Gegner unthätig und an Zahl unterlegen ist, und

es erfordert große Opfer an Zeit und Menscheuleben.

Zeit und Menschenleben scheinen die Japaner in der

Thal gering zu achten. Sie haben zu jedem Angriff wochen

lang Vorbereitungen gebraucht und in der Schlacht selbst

gewaltige Verluste erlitten. Trotzdem ist ihnen ein wirklich

durchschlagender Erfolg bisher noch nicht beschieden gewesen.

Als einen solchen kann man selbst den jüngsten Sieg bei

Liaujang nicht bezeichnen. Die Russen haben hier zwar ihre

— ohnehin sehr unglücklich gewählte — Stellung räumen

und dabei gewaltige Opfer an Truppen und Kriegsmaterial

bringen müssen, aber auch die Verluste der Japaner sind so

groß, daß ihre Gefechtskraft für längere Zeit geschwächt sein

dürfte, und vor Allem: es ist ihnen auch diesmal nicht ge

lungen, ihrem Gegner „ein zweites Sedan" zu bereiten, wie

sie wohl selbst gehofft hatten und wie von allen Seiten

vorausgesagt wurde. Es war das eine Folge der umständ

lichen und zeitraubenden Vorbereitungen, die über drei Wochen

dauerten und dem russischen Führer vollauf Muße ließen,

seine Gegenmaßregeln zu treffen. Wie anders wären vor

aussichtlich die Operationen bei Liaujang verlaufen, wenn

ein Napoleon I. die angreifenden Armeen geführt hätte!

Die bisherigen Erfolge der Japaner können also nur

als Theilerfolge gelten. Sie sind zwar jeder einzelne recht

groß, und in ihrer Gesammtheit haben sie die japanische Armee

schon sehr weit geführt, allein eine entscheidende Wendung

des Krieges, die dessen endlichen Ausgang voraussehen ließe,

ist noch nicht eingetreten und wird auch sobald nicht eintreten.

Dazu ist eben die vorsichtige, methodische Art der Krieg

führung, der die Japaner zu huldigen scheinen, an sich nicht

angethan. Wer im Kriege gar nichts oder nur wenig wagen

will, darf auf keine glänzenden Ergebnisse rechnen. Unser

Mottle war gewiß ein Feldherr, der jede seine Handlungen

vorsichtig und sorgfältig zu berechnen liebte, wenn es aber

nöthig wurde, dann fcheute er auch nicht vor raschen und

kühnen Entschlüssen zurück. Das bewies 1866 der Einmarsch

der preußischen Armee in Böhmen mit mehreren getrennten

Kolonnen und ihre Vereinigung auf dem Schlachtfelde selbst;

das bewies 1870 die Umgehung der Armee Bazaine's bei

Metz und die Schlacht am 18. August mit verwandter Front;

das bewies der plötzliche Nechtsabmarsch der III. und Maas-

Armee Ende September, der zur völligen Umklammerung des

Gegners und zu seiner Gefangennahme bei Sedan führte.

Und alle diese folgenschweren Operationen wurden in wenigen

Tagen eingeleitet und durchgefühlt!

Von solchen großzügigen Unternehmungen, die auf die

Vernichtung des Gegners hinzielen und in ihrer Kühnheit

den Stempel großer Feldherrnkunst tragen, haben uns die

Japaner bis jetzt noch nichts blicken lassen. Die Feststellung

dieser Thatsache soll keine abfällige Kritik ihrer Heerführung

enthalten. Denn um über diefe ein endgültiges Urtheil ab

geben zu können, müßte man selbstverständlich erst den

weiteren Verlauf des Feldzuges abwarten, man müßte auch

tiefer hinter die Coulisfen sehen können, als bisher möglich

war, und man müßte vor Allem die technischen Schwierig

keiten genauer kennen, die sich allen Operationen auf dem

ostasiatischen Kriegsschauplatz entgegenstellen. Es sollte hier

auch nur der Versuch gemacht werden, den Charakter der

japanischen Kriegskunst, so weit er sich bisher dargestellt hat,

zu bestimmen. Man thut den japanischen Heerführern wohl

lein Unrecht an, wenn mau es ausspricht, daß sie ihre bis

herigen Erfolge — abgesehen von der vortrefflichen, in hohem

Grade anertennenswerthen Kriegsvorbereitung — weniger

einer genialen Anwendung der Feldherrenkunst, als vielmehr

der Schwäche und Unthätigkeit des Gegners, der sich fast

ausnahmslos passiv verhielt, zu verdanken haben.

Russische Verfassungsschmerzen.

V»n Di-, winterstein (Kassel).

Die revolutionären Strömungen in Rußland sind neuer

dings wieder mehr zum Gegenstande allgemeiner Aufmerk

samkeit geworden, namentlich nach dem Königsberger Ent-

Hüllungs-Proceß und der schrecklichen Ermordung Plehwe's.

Sollte der Zur nicht zur Vermeidung noch schlimmerer Greuel-

thaten endlich dem Lande die von vielen hochgebildeten Leuten

selbst in den höchsten Kreisen sehnlichst gewünschte Verfassung

freiwillig geben? Seit der Geburt des Thronfolgers hofft

man darauf nicht nur als eine That der Furcht, sondern

auch der Freude.

Es ist leicht gesagt, das Land müsse eine Verfassung

haben. Bedenke man aber doch, daß das Riesenreich des

europäischen Nußlands schon für ein straffes Regiment eine

schwer zu lenkende Masse darstellt mit seinen etwa 130 Mil

lionen Einwohnern, die an Rasse, Volksthum, Besitz und Bil

dung die schroffsten Gegensätze aufweisen. In den 36 Vülker-

stämmen sind Europa und Asien vertreten, in buntem Neben-

und Durcheinander. In den großen Städten vor Allem be

rühren sich unmittelbar die raffinirteste Cultur unserer Zeit

mit der niedrigsten Stufe menschlicher Gesittung. Analpha

beten giebt es z. B im Deutschen Reiche fast keine mehr; in

Rußland ist in manchen Gegenden das Verhältnis; beinahe

umgekehrt; selbst in der Hauptstadt St. Petersburg ist mehr

als ein Drittel der Einwohner des Lesens und Schreibens

unkundig.
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Die große Mehrheit der Einwohner des europäischen

Rußlands, fast drei Viertel, bekennt sich zur Staatstirchc,

zum griechisch-katholischen, orthodoxen Christenthum und wird

fast ganz von der Geistlichkeit beherrscht. Diese ist aber

vollständig national »russisch, also staatstreu. Ist doch der

Zar ihr Oberhaupt auch in geistlichen Dingen. Besäße der

Staat also eine Verfassung, so würde diese Geistlichkeit ge

wiß fast durchweg ihre geistige Gewalt über die Herzen bei

den Wahlen zu Gunsten der Negierung voll ausnutzen. Wo

sie nicht ausreicht, da tonnte die Knute, die NagMa, ge

bührend nachhelfen; das hat man ja von jeher dort ver

standen. Die russische Negierung hätte es somit viel leichter,

eine ihr genehme Volksvertretung zu schaffen, als die anderen

Slaven in den Valtanländern und die Madjaren in Ungarn.

Und trotzdem gelingt es auch dort mit Hülfe von Blut und

Eisen und anderen erprobten Mitteln. Daß Rußland in

diesen Dingen kein großes Zartgefühl besitzt, beweist es ge

rade jetzt wieder zur Genüge, namentlich in Finnland. Einige

unangenehme Schreier würden vielleicht trotz Allem in's Parla

ment kommen, namentlich Socialisten aus den großen Städten

sowie Polen, Finnen und andere feindliche Grenzbewohner.

Allein, das thut Nichts — uitsekewu! Mit denen wird

man schon fertig; möglicher Weise erfindet man sogar Schutz

maßregeln, die sie von vornherein fernhalten.

Also Alles in Allem liegt die Frage nahe: weßhalb gönnt

man dem Volke nicht das Vergnügen und giebt ihm ein der

artiges kindliches, ganz harmloses Spielzeug? Damit würde

es noch viel leichler und gefahrloser von revolutionären

Neigungen abgelenkt werden, als durch die äußere Politik,

selbst von glänzendstem Aeußern. Daß aber selbst an diesem

Glänze nicht Alles echt ist, das sehen wir jetzt ganz deutlich.

Fürchtet man, daß mit der Gewährung einer Verfassung eine

Zerlegung des Reiches in einzelne, mehr von einander unab

hängige Teile nothwendig würde, wie in Nordamerika? Das

wäre noch gar nicht so schlimm, sondern geradezu das Nichtigste.

Als Alexander II., der Großvater des jetzigen Zaren, vor

mehr als 23 Jahren ermordet worden war, da hieß es, er

habe gerade eine Verfassung unterschreiben wollen. Daran

knüpfte sich später das Gerücht, die Bombe sei gerade von

Leuten geworfen worden, die geschworene Gegner einer Ver

fassung waren und diese fomit verhindern wollten. Sollte

das wahr sein, dann befänden sich allerdings die „Selbst

herrscher aller Neußen" in einer peinlichen Zwickmühle und

in ständiger Lebensgefahr von zwei Seiten, ob sie nun eine

Verfassung geben oder nicht. Der andauernde Stillstand in

dieser Frage scheint jenes Gerücht zu bestätigen. So wird

denn weiter fortgewurstelt. Daß dieser Zustand in absehbarer

Zeit sich ändert, dafür bietet die passive Natur des jetzigen

Zaren keine Gewähr und die ihn beherrschendenMückschritts-

männer in seiner Umgebung noch weniger, selbst wenn der

Krieg in Ostasien beendet ist. Der bedauernswerthe Herrscher

wird im Grunde denken, daß er mit den Feinden unten noch

leichter fertig wird als mit denen unter den Mächtigen im

Lande. Mag es nun kommen, wie es will, jedenfalls geht

Rußland schweren Zeiten entgegen.

Beschränkung und Beschränktheit.

Von F. w. Vtto (Ncidebeul).

„Erst bin ich Mensch und dann Franzose", so spricht

Gumbetta in den „Zwei Kaiserkronen", einem von jenen

seiner Zeit viel gelesenen Romanen Gregor Samarows <Hof-

ralh Mcding), die mit Dampf geschrieben nun auch in Dampf

aufgegangen sind, wie ihr Urheber selber. Aber dieser Aus

spruch gilt luutÄti« mutHnäi« heut noch bei sehr Vielen, die

nach ihrer Meinung auf hoher, freier Warte stehen, von wo

aus sie nicht bloß über alle Schranken hinwegsehen, sondern

auch hinwegspringen, um sich „frei auszuleben". — Nenn

diese Hochmögenden nur erst wüßten, was das heißt: sich stei

ausleben. Nenn diese Klugen nur erst so viel Logik leinen

wollten, daß sie erkennten, wie ein Begriff, je höh« er

destillirt wird, desto leerer wird, bis zuletzt nur das lobte

Adstractum übrig bleibt, das weder Kraft noch Saft hat.

Wenn sie nur erst erwägen wollten, daß es ebenso wenig

einen allgemeinen Menschen, einen Menschen an sich gicbt,

wie einen allgemeinen Franzosen, sondern eben einen be

stimmten Einzelmenschen, der ja freilich die Merkmale des

Allgemeinmenschlichen an sich tragen muß. wenn er überhaupt

Mensch sein und heißen soll. Denn, fassen wir Alles in

einem Satze zusammen : Das Allgemeine kommt in dem Ein

zelnen erst zur Erscheinung, das Einzelne aber hat in dem

Allgemeinen seinen Grund und sein Wesen. Also gilt es

vorerst als Einzelmensch sich erfassen, sich verstehen, seine

Pflicht thun. Das freilich aber Alles im Hinblick auf das

Allgemeine. Dann schmilzt das Einzelne und das Allgemeine

in rechter Weise und zum gegenseitigen Besten zusammen. —

Das wissen aber unsere Allerweltsleute besser. Das nennen

sie beschränkt. Hinweg mit allen Schranken der geschichtlichen

Entwickelung, des socialen Verhältnisses, der Pielat, bei

Autorität. — Im Politisch-Socialen gilt lediglich das Inter

nationale. Unsere Socio, ldemotratie versteht' das am besten;

und der Staat ist der glücklichste, dessen Angehörige alle ohne

Unterschied der Stellung, des Berufs, der Begabung, ja des

Geschlechts wie die Körner eines losen Sandhaufens neben

einander liegen oder collectivistisch zu einer dumpf-trägen

Masse zusammengebacken sind, die nur dazu gut ist, einigen

wenigen Oberbäckern zur Ergötzung zu dienen. — Im Reli

giösen — wenn und wo das überhaupt noch nüthig ist -

gilt lediglich das Interconfessionclle, vorausgesetzt, daß nicht

Katholisch Trumpf ist. Oder noch besser das Interieure.

Buddha, Christus, Confucius, Zoroaster, Moses, Mohammed «.

— die Quintessenz alles dessen, was sie gelehrt und gethan,

zu einem Tranke zusammengebraut: dem allein kann der

Alles durchkostethllbende, blasirte Gourmand der universellen

Weltbildung im besten Falle noch einigen Geschmack ab

gewinnen.

Darum steht auch gewiß jene Gesellschaft, die sich neuer

dings aufgelhan hat — nachdem sogar schon die hochgerühmten

theosophistischen Vereinigungen anfangen zu veralten — aus

der Höhe der Zeit, aus deren Programm nur nachstehende

Sätze angeführt feien: „Wer in das Taor eingegangen ist,

hat alle Gegensätze und Widersprüche überwunden. Er weih

nichts mehr von Kampf und Haß, sondern nur noch von

Vereinigung und Verstehen. Er ist All und Ich, Indivi

dualität und Socialität, radical und conservativ, endlich und

unsterblich — nicht getrennt, sondern alles in einem. Er ist

Christ und Jude, Buddhist und Moslem, Mystiker und Po

sitivist, Materialist und Idealist. Und er ist wiederum nichts

von alle dem. weder Christ noch Buddhist, weder Mystiker

noch Materialist. Er sieht in dem, der entgegengesetzte An

schauungen hegt, nicht den Feind, sondern die Ergänzung zu

sich selbst. Erst aus der Ehe zwischen dem Ja des Einen

und dem Nein des Anderen erzeugt sich eine Ertenntniß-

Ganzheit."

So schließt sich luftigster Religionswahn und hohlstes

Weltbürgerthum eng zusammen, wie ja schon früher blutleerer

Kosmopolitismus und feichter Aufkläricht Hand in Hand

gingen. Und es darf uns darum auch nicht Wunder nehmen,

wenn — die Extreme berühren sich bekanntlich — dieser

alles umschlingenden Wcltseligkeit der massivste Egoismus sich

zugesellt, dem die anderen nur gut genug sind als Staffeln,

auf denen er selbstherrlich zum alles für sich gewinnenden

Triumphe emporsteigt.

Aber gerade das ist die höchste Beschränktheit. Warum?
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Weil jene, die sich thörichter Weise für schrankenlos halten

und meinen, sich lediglich aus sich heraus ohne Rücksicht auf

ein höheres, göttliches Gesetz selbst bestimmen zu können, ge

rade darum in ihrem inneren Wesen so von Fesseln gebunden

sind, daß ihr wahres Ich gar nicht zur Entfaltung kommen

kann, so daß ihr eingebildetes Selbstbestimmen nur ein Be

stimmtwerden von Einflüssen ist, die dem wahren Wesen

feindselig entgegenstehen. Während die von diesen beschränkt

Genannten die weise sich selbst Beschrankenden sind, die, in»

dem sie sich so ihrem wahren Wesen, ihrer Idee nach ent

wickeln, zum vollen, ganzen Dasein gelangen und damit das

rechte Heil für sich gewinnen. Jene Beschränktheit ist passiv,

diese Beschränkung ist activ; und schon damit ist klcirlich

über Werth oder Unwerth des einen oder des anderen ent

schieden.

Erfassen wir das noch schärfer.

Der höchste Wesensbcgriff ist der der Person. Das

Wesen der Person aber — das ist unbestritten — ist Selbst

bewußtsein und Selbstbestimmung. Selbstbestimmung aber

kann doch nur von dem ausgesagt werden, der sich so be

stimmt, wie es seinem Selbstbewußtsein, d. h. dem Wissen

von seinem wahren Selbst entspricht. Dieses wahre Selbst

ist aber der lediglich auf das Gute gerichtete Wille, Denn

auch der frechste Bösewicht, der egoistisch seinem falschen

Selbst gewissenlos dient, ist sich doch dessen bewnßt, daß es

anders sein sollte. Das Gute aber, das also die Grundidee

unseres Wesens ist, muß, will es in uns persönlich werden,

einen persönlichen Ursachcr haben, und das ist Gott, das

persönliche Ideal des Guten, das Gute, der absolut Gute

selbst.

Wollen wir uns also, um in Wahrheit Person zu sein,

selbstbewußt selbst bestimmen, so müssen wir uns Gott und

damit unserer eigenen Idee gemäß bestimmen. Und wir

treten damit freilich in Gegensatz ebenso zu jenen, die, das

Gute und das gemein Nützliche verwechselnd, nur das für

gut erachten, was ihnen vornehmlich äußerlichen Nutzen zu

bringen fcheint, weil sie, alle Transcendenz verachtend, anthro-

pocentrisch das Princip der Gerechtigkeit, das Gute, das Wahre

lediglich im Menschen immanent finden, obgleich jeder halb

wegs Einsichtige erkennen muß, daß so im besten Falle nur

ein unsicherer Kanon gewonnen wird: wie auch in Gegensatz

zu denen, die mit ihrer fatalistischen Determination durch die

finstere Nothwendigkeit das Selbst im Menschen völlig ver

nichten.

Also: Selbstbestimmung ist das sich selbst Beschränken

auf sein wahres Wesen und damit das sich Stellen unter

Gott. Und das ist darin eben die völlige Lösung von jeder

Beschränktheit, die entweder von außen, also von fremder Gewalt

außer uns, oder von innen, von dem Bösen in uns, das aber

nicht wir selbst sind, und das uns darum passiv macht in

der Passion, uns aufgejocht wird.

Weiter. Wir stehen nicht allein im Leben. Es giebt

neben uns noch eine große Zahl uns gleichartiger Wesen,

die als Personen dasselbe Recht wie wir auf Selbstbewußt

sein und Selbstbestimmung haben. Das ist mit nichten Be

schränktheit, wenn wir allen diesen gegenüber bestrebt sind,

ihnen ihr volles Recht zukommen zu lassen; sondern — wir

sagten es schon — das ist Beschränktheit, wenn wir egoistisch

nur unserer Einzclexistenz dienen, unbekümmert darum, wie

dadurch die anderen Existenzen gestellt werden. Denn dann

regiert uns nicht das Gute, unser auf Gemeinschaft angelegtes

wahres Wesen, sondern es beherrscht uns das Böse, unsere

Leidenschaften, unsere Laster, die doch nicht unser eigentliches

Selbst sind: wir weiden Passiva; während wir, in der Er-

kenutniß dessen, daß wir mit den anderen ein organisches

Ganzes bilden sollen, das nur dann recht gedeihen kann,

wenn jeder sich selbst die rechte Beschränkung auferlegt, actio

unser falsches Selbst, das sich dem Ganzen gegenüber un

berechtigt hervordrängen will, zurückhalten, unser wahres

Selbst aber selbstverleugnend und opferfreudig in den Dienst

der Gesammtheit stellen und damit dem Ganzen und so uns

selbst als Theil des Ganzen wieder den besten Dienst er

weisen.

„Jeder ist sich selbst der Nächste." Gewiß. Aber der

durch seinen Egoismus Beschränkte versteht das falsch und

findet darin eine scheinbare Berechtigung seines ihn selbst

schädigenden Unrechts. Der sich selbst Beschränkende aber

erkennt in dem „sich selbst" sein wahres Wesen, seine Idee,

die ihn Beschränkung lehrt seinem Gölte und seinen Mit

menschen gegenüber. Und indem er diese übt, bringt er sich

selbst den größten Nutzen.

Wann werden das jene klugen Leute begreifen, die es

für ungebildete Beschränktheit erachten, an einen Gott zu

glauben? Da doch Gott allein uns, die wir nach seinem

Bilde geschaffen sind, wahrhaft gebildet machen, uns in der

Thal über die Schranken des thörichten Menschenlebens hin

ausheben kann.

In einem vor nicht langer Zeit im Buchhandel erschie

nenen, gar nicht ironisch gemeinten „unentbehrlichen Rath- und

Hülfsbüchlein für Zeitungsleser" heißt es wörtlich: „Bildung

besitzen alle diejenigen, welche sich von religiösen Vorurtheilen

losgemacht haben, eine liberale Zeitung und zwar nur eine

solche lesen und bei einer Leihbibliothek abonnirt sind." — Nun

ist es heraus. ?rubat,um est. Und nun fragt nur nicht, was

Bildung fei, ihr ungebildeten Leute! Da steht's. Nur keine

Schranken durch religiöse Vorurtheile! Nur kein Auflehnen

gegen den individualistischen Liberalismus, der die Gesellschaft

in sich gegenseitig bekämpfende Atome zerschlägt und es ver

steht, alle hemmenden Schranken thalkräftig hinwegzuräumen.

(Wenn er nur nicht auch Leben und Wohlsein hinwegräumte

mit seinem die gemeinsten Begierden und Leidenschaften ent

fesselnden Kampfe um's Dasein.) Nur hübsch vor Allem die

Leihbibliotheken frequentirt, die den natürlichen Menschen so

ergötzlich wohlig zu kitzeln wissen!

Weiter. Wann werden jene Leute'vcrstehcn, was Sclbst-

beschränknng heißt, die als Arbeitgeber dividendenhungrig nur

ihre Procente im Auge haben und dabei vergessen, daß ihre

Arbeiter Menschen sind wie sie, gegen die sie darum auch

sittliche Verpflichtungen haben, die sich ohne Contract von

selbst verstehen? Wann werden jene Leute erkennen, was

Selbstbeschrankung heißt, die als Arbeiter, vom Neide ge

fressen, nur dem bitteren Zwange der Nothwendigkeit nach

gebend, arbeiten, ohne zu bedenken, daß auch sie sittliche Ver

pflichtungen ihren Herren gegenüber haben, denen nur von

innen heraus in rechter Treue nachgekommen werden kann?

Wann wird man überhaupt dahin kommen, zu erfassen, daß

es gemein ist, die verschiedenen Beziehungen des gesellschaft

lichen und staatlichen Lebens lediglich unter die Norm des

„Lohns", des „Vertrags", des „äußerlichen Rechts" zu stellen?

Das ist ja die Grundursache der socialen Fragen, daß der

Mangel an Beschränkung, der aber egoistische Beschränktheit

ist, die ganze Societät in Interessenindividuen, höchstens in

Interessengruppen (Trusts, Syndikate, Ringe, Bünde) zer-

trieben hat, die nur ihrem gemeinen, äußerlichen Vorlhcile

dienen wollen, und daß man vergessen hat, wie jeder Mensch

eine sittliche Bedeutung, einen sittlichen Werth hat; daß er

nicht eine Maschine, sondern eine Person ist, die nur da zur

gedeihlichen Ausgestaltung kommen kann, wo man auch die

Idee des Menschen gelten läßt; daß die Menschen ihre Mit

menschen nicht als Fußschemel zu betrachten haben, auf denen

sie sich — wir sagten es schon — zu eingebildetem Glücke

emporstaffeln, sondern als Mitkinder Gottes, deren Wohl zu

fördern unser eigenes Wohl ist.

Mit jener Beschränktheit fügt jeder sich selbst den größten

Schaden zu. Denn indem er der Menschenidee im Nächsten

zn nahe tritt, vernichtet er seine eigene mit, sein wahres

Wesen. Und es darf uns darum gar nicht wundern, wenn,

da so das wahrhaft Menschliche einem thörichten Beschränkt



198 ^r. 89.Vie Gegenwart.

werden, das aber als Unbeschränktheit bewundert wird, erliegt,

das Bestialische im Leben hier und da zum unbeschränkten

Herausbrechen kommt.

Und nun der Gegensatz, der ebenso Veitehit ist.

„So Ist's mit aller Bildung auch beschaffen:

Vergebens werden ungcbundne Geister

Nach der Vollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will, muh sich zusammenraffen.

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,

Und das Gesetz nur lann uns Freiheit geben."

So lautet die zweite Hälfte des bekannten Goethe'schen

Sonettes „Natur und Kunst", dessen erste Hälfte zeigt, wie

eng Natur und Kunst mit einander verbunden sind.

„In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister." Und

nun sehe man jene Unbeschränkten, die nur für das große

Ganze, Allgemeine glühen und schwärmen und dafür thätig

zu sein sich vorreden. Und sie wissen nicht, daß es vorerst

gilt, sich selbst zu beschränken, treu im Kleinen, im Einzelnen

zu sein, ehe man im Großen, im Allgemeinen erfolg- und

segensreich wirken kann.

Jeder an seinem Platze, an seiner Stelle bescheiden und

eben darin energisch. Wie kann einer ein guter Staatsbürger

sein, der nicht ein tüchtiger Hauswirth, ein wackerer Berufs

arbeit« ist? Sich selbst beschränken, auf eins seine Kraft

concentriren. Im Allgemeinen zerfliegen die Kräfte in nichts.

Sich selbst beschränken, ohne beschränkt zu sein!

Jene großen Helden, die das Weltall mit ihren Segens«

armen umfassen, verstehen nicht einmal, mit sich selbst ein

ordentliches Leben zu führen. Jene Weltbeglücker sind die

Verderber derer, die ihnen am nächsten stehen. Man sehe

doch, wie jene Frauen, die so gelehrt von Emancipation zu

reden und zu schreiben wissen, es nicht verstehen, ihre Kinder

und ihre Dienstboten in Ordnung zu halten. Man erkenne

doch, wie jene Zungendrescher, deren Mund stets' von Phi

lanthropie, von edler Sorge für den „kleinen Mann" über

fließt, im Grunde nur in sich selbst den kleinen Mann sehen,

der immer grüßer und grüßer gemacht werden muß.

Treue im Kleinen in weiser Selbstbeschränkung! Damit

dient man dem Ganzen als lebendiges Glied am besten; da

mit erweitert sich der Blick für das weiter und weiter sich

Erstreckende. Wer stets in^s- Blaue hineingafft, fällt über

jeden Stein im Wege, und die Nase, die nur nach dem All

gemeinen wittert, riecht das Aas nicht, das ihr Inhaber auf

seinem Irrwege hinter sich zurückläßt.

Aber auch, und damit kehren wir zu dem Vorigen zu

rück, weise Selbstbeschränkung darin, daß man vor Allem nicht

an sein eigenes Interesse, sondern an das der Gesammtheit

denkt. Jenes ist nicht Selbstbeschränkung, sondern Beschränkt

heit, und die engt auch den Blick ein. Und wenn man noch

so hoch auf der Zeitwarte zu stehen meint, um fürsorgend

hinauszulugen in ferne Zeiten und Lande; es ist doch nur

ein Nachtwächterposten, dem die Laterne ausgegangen ist; und

lose Gesellen treiben ungehindert ihr thürichtes Spiel, sich

und andere verderbend.

Da ist falsche Allgemeinheit und falsche Selbstsucht im

schädlichen Paralogismus durcheinander. Dort aber ist wahre

Selbstbestimmung und rechte Selbstbeschränkung und wirtlicher

Nutzen für das Allgemeine und das Besondere.

„Maß zu halten ist gut," sagt Kleobulus aus Lindos.

Nun das Maß ist eben die rechte Selbstbeschränkung, das sich

Beugen unter sein eigenes Personwesen, das dem wahren

Gattungsbegriffe, der Idee des Menschen entspricht, die von

Gott kommt und dem Nächsten dient. — Jene von der Be

schränktheit anderer Redenden und die Allgemeinheit im Munde

Führenden nehmen den Menschen nicht, wie er sein soll, von

oben her, sondern wie er ist, von unten her. Sie agiren

mit einem lediglich abgezogenen, empirisch per iuäuetiouLm

gewonnenen und darum todten Begriffe, und können darum

auch nur ihrem falschen Selbst und so dem Tode dienen, so

sehr sie als Helden des Lebens sich geriren. Der weise sich

selbst Beschränkende aber, der von Gott die Selbstbeschränkung

der Liebe gelernt hat, wird darin wahre Person, hat darin

wahres Leben für sich und für andere, lebt sich darin frei

aus. Und wenn jene Narren des Lebens auch über ihn

spotten mügen, er lebt der Idee, dem Unvergänglichen, und

überlebt ohne Schranken die in ihrer schrankenlosen Bornirt-

heit von vorn herein bei allem Scheine des Lebens dem Tode

Verfallenen.

-l -«' l

Literatur und «Kunst.

Amerikanische Junker.

Von Rudolf Verlinicke.

Ein weißes Schaf den guten und eine schwarze Sau

den büsen Dämonen: so ist's hergebracht bei Wilden und

Heiden. Wir mit der modernen Geistesblüthe im Knopfloch

brauchen im Allgemeinen die Därme unserer Hammel und

Schweine nothwendiger, sei es zur Geigenbespannung, sei es

als Wuistfutteral; unsere Götzen haben wir jedoch behalten,

und sie sind nicht billiger geworden. Frau Mode heißt die

durchaus nicht auf die Vestalinnenregel vereidete Priesterin,

die neben den wechselnden Wachsfiguren ihres Pantheons

auch die Abgänge ihres Amulettenlagers stets durch zug

kräftige Neuheiten ergänzt. Etwas giebt es immer zu ver

himmeln oder nachzuäffen, aber ebenso ist auch immer etwas

zum Gruseln und zum Bibbern da. Jahrzehntelang ver

sorgten uns Bacillen, Mitroben und Mikrokotten, das

Degenerationsproblem und die psychiatrische Sphinxfrage:

sind wir Alle verrückt? mit der nüthigen Furcht. Alleweil ist

die Politik wieder mehr en vn^us. Die schwarze, die rothe,

die goldene Noth liefern die Farbentücher der Angstfahne der

deutschen Biedermaier in den verschiedenen Parteien. Und

von außen her ist es die amerikanische und neuerdings die

gelbe Gefahr, die noch der Verfühnung durch die schwarze

Sau begehren.

Allein was im Superlativ ein Blödsinn wird, ist im

Positiv oft eine Wahrheit, und keine Zeiterfcheinung ist so

übertrieben, daß nicht ihr Kern ernste Beachtung erheischt.

Ktwas ist dran an diesem Amerika, und daran ändert auch

nichts, daß das Jüngste und Nesthäkchen unter den Groß-

staaten mittlerweile in die Flegeljahre gekommen ist und vor

der Krisis jedes vielversprechenden Jünglings steht, im ersten

Rausch erwachten Kraftbewußtseins Anlagen und Stärke ent

weder zu verliedern oder in Selbstzucht edler Männlichkeit

zuzuführen. Die drüben in dem jungen Riesen ringenden

Gewalten stellen sich in zwei Namentrios dar: Narnum-

Morgan-Sully und Graham- Carnegie -Roosevelt. Gewinnt

der wüste Geist der ersteren die Oberhand, so wird ver

glichen mit feinem Enden Karthagos Schicksal gnädig zu

nennen sein. Ringt indessen sein anderes Theil, sein besseres

Selbst sich durch, so hat seine Zukunft auf allerkühnste

Hoffnungen ein unbestreitbar Recht. Nur mandarinenhafte

Selbstzufriedenheit oder tulimäßiges Duckerthum wird der

Frage sich enthoben dünken, worin liegt die Stärke des ameri

kanischen Genius und ist sie ihm allein eigenthümlich oder

welche verwandten Seiten in und an uns heischen durch seine

Erfolge unsere Pflege?

Statt der oben erwähnten drei Namen hätten vielleicht

auch andere genannt werden können. Sie sind gewählt,

weil diese Männer sich über sich selbst ausgesprochen haben.

Carnegie's Kaufmanns Herischgewalt, Graham's Briefe an

feinen Sohn sind schon seit einiger Zeit auch auf dem
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deutschen Büchermarkt. Daran reiht sich jetzt das heurigen

Sommer bei Albert Langen in München herausgekommene

Bündchen: Theodore Roosevelt, Iagdstreifzüge. An

dem von Life Landau gut verdolmetschten Büchlein sollte

Keiner vorübergehen. Diese elf Bogen sind durchaus frei von

jener an den englischen Sonntagsschullehrer gemahnenden

Sprechweise, mit der von den beiden anderen die Pointe zur

Nachahmung vorgetragen wird, um zu zeigen, wie man es

zu beherrschenden Millionen bringt. Roosevelt will durchaus

nicht Ferdinand von Walther's Drohung nachholen und auf

die Gassen hinausschreien, wie man Präsident wird. Ja

seine Didaktik ist die allerbeste, daß er nämlich gar nicht

weiß, wie „lehrreich" seine so bescheiden sich gebenden Berichte

sind. Ohne Posse und ohne Pose, ohne Jägerlatein und

ohne Indianergeschichten-Veigeschmack, ohne Heimathkunst und

ohne Dorfnovellistit erzählt er von seinem Rancholeben, er

zählt er, wie er das Gethier des Sumpfes und der Prärie in

seinen Eigenheiten belauscht, mit der sicheren Flinte erlegt

hat, und während seiner schlichten Darstellung ersteht vor

unserem geistigen Blick — nicht jahrmarkthaft, wie unseren

leiblichen Augen unternehmende Impresarios es vorgegaukelt

haben — sondern in lebenswirtlicher Großartigkeit die sondern-

heitreiche Welt des Wildwest, die Heimath der rauhen Reiter.

Stammte dies Buch auch nicht vom Oberhaupte der Ver

einigten Staaten, so müßte es doch den besten Eindruck nicht

bloß bei dem Naturfreund und -beobachter, sondern auch bei

jedem hinterlassen, der sich in dieser femininen Zeit noch

einen Tropfen Mannesblut bewahrt hat. Aber da es von

ihm stammt, wäre es literarische Fachsimpelei, sich der Per

spective zu verschließen, die solche Verfasserschaft für die

Seelen- und Charakterkunde des Staatsmannes eröffnet.

Es ist der in's Amerikanische übersetzte preußische Junker,

der uns hier entgegentritt, just wie wirtschaftliche Herrsch-

gcwalt lange vor Carncgie's Buch in Borsig, Krupp,

Schichau und wie sie heißen mögen unter uns von Unsers-

glnchen vorgelebt wurde. Demokratie und Aristokratie sind

nur als Schablonen construirte Gegensätze. Sofern sie Geist

sind und Geist haben, haften sie nicht an Aeußerlichteiten,

z. B. am Würtchen „von". Vor dem falschen Hochmuth mögen

die sich wahren, die es angeht; uns geziemt die vorurtheilsfreie

Würdigung. Wer legendengläubig den Junker nur auf dem

Hofparquett und beim Liebesmahl im Gardecavalerie-Casino

und ähnlichen Stätten sich vorstellen kann, die der Spießbürger

mit einem Ueberzeugungseifer, als kennte er sie wie seine

Stammkneipe, als Tummelplatz von Intriguen, Kabalen,

Nichtsthun nnd Orgien verabscheut, der hat für seine an Denk

faulheit streifende Ungerechtigkeit bloß die Entschuldigung

seiner Unwissenheit in socialer Biologie. Der Junker, an

den des Junkers Feinde glauben, wie eine gewisse Frömmig

keit an des Teufels Schwanz, ist ein Unding. Schon bei

dem einzelnen Menschen setzen längere Ausschweifungen eine

hcchnebüchene Constitution voraus, und auch diese klappt zu

sammen, wo nicht irgendwo in der Lebensführung ein sehr

gesundheitförderndes Gegengewicht gegeben wird. Natur läßt

sich kein Schnippchen schlagen. Ohne einen Ueberschuß von

Naturgemäßheit vererbt sich Naturwidrigst, das „Laster",

nicht lange, sondern schreibt sich seinen eigenen Todtenschein.

Jedes ungebrochene, sich selbst behauptende Dasein ist für sich

selbst und seine Ahnen der Beweis einer Lebensführung,

deren Kraftquellen um so tiefgründiger und reicher sein

müssen, als ein scheinbarer Mißbrauch stattfindet. Gewiß,

Sect und Jeu und Ballet und Pferde und Hunde haben

manchen Junker ruinirt; indessen der Stand steht aufrecht,

trotzdem oder gerade weil er niemals accordirt, nicht mit

seinen Schulden, nicht mit feiner Schuld. Ueber den großen

Teich oder die Pistole dem Sünder; das Letzte, was die

Familie hergeben kann, den Gläubigern: das ist der Aus

gleich für die Ausnahmefälle. Und der Durchschnitt, das

Normale, der Typus? Das ist der Zusammenhang der Zeit-

cultur, die noch immer Kraftverbrauch war, mit der einzigen

Kraftquelle, welche trotz aller Surrogate die Menschheit bloß

hat, mit der Natur: das Kleben, Streben und Leben auf der

eigenen Scholle und im Walde und am Fischweiher, und

zwar nicht als Sonntagsvergnügen oder Sportfexcrei, sondern

als Grundform des Daseins. Die fünf- oder sieben- oder

neunzinkige Krone macht es nicht, sundern das VeNvachsensein

mit der Natur, wie es aber von den gebildeten Ständen

thatsüchlich als Selbstverständlichkeit und Regel in unserem

Vaterlande nur dem Landadel und der Landgeistlichkeit eignet.

Man frage einmal den Coryphäen, auch den bürgerlichen,

in Kunst und Wissenschaft und Staatsämtern nach, fast

immer ist das Dorf, der Flecken, die kleine Provinzstadt ihre

Heimath, und die ach so wenigen Großstädter, welche Groß

menschen wurden, wird es stets charaltcrisiren, daß sie früh

den Weg aus den steinernen Massengräbern herausfanden,

die ihre Jugend zu erdrücken und zu ersticken drohten. Und

diese Wahrheit ist international. Es glaubt doch wohl nie

mand, daß es Zufall ist, wenn der bedeutende Präsident der

bedeutendsten Republik der Freund der Cowboys und Jäger

und Fischer, mit einem Wort: ein bürgerlicher Junker ist.

Lest ihn und ihr weidet ihn verstehen, ihn und auch das,

was uns noth thut.

Hffyrisch babylonische Kunststudien.

Von Dl. Heinrich Pndor.

Eine sehr wichtige Stellung, deren Bedeutung bislang

noch nicht genügend gewürdigt ist, nimmt die assyrisch-baby

lonische Cultur nicht nur innerhalb der westasiatischen ein.

Sie ist vielmehr durch die Beeinflussung, die sie der egyp-

tischcn Cultur hat angedeihen lassen, sowie durch den Ein

fluß, den die egyptische Cultur ihrerseits auf die griechische

ausgeübt hat, auch die erste und älteste Grundlage der euro

päischen Cultur.

Zwei Charakterzüge sind es, die den Assyrern und Chal-

däern, für deren Kenntniß die Ausgrabungen der letzten Jahre

und die neuerdings geglückten Entzifferungen der Keilinschristcn

ganz neue und wichtige Thatsachen an den Tag gebracht

haben, das Gepräge verliehen. Sie waren einerseits ein sehr

prachtliebendes und zweitens ein sehr kriegerisches Volk. Ihre

Kriegslust schuf die Bedingungen zur materiellen Grundlage

ihrer Cultur, indem sie auf ihren Beutezügen unermeßliche

Reichthümer erwarben. Ihre Prachtliebe führte sie der Kunst

in die Arme und bewirkte, daß sie in der Mode vorbildlich

für alle westasiatischen Völker wurden. Iesaias sagt im

Zion (3, 16): „Darum, daß die Töchter Zions stolz sind

und gehen mit aufgerichtetem Halse und geschminktem An

gesicht einher und haben köstliche Schuhe an ihren Füßen;

so wird der Herr ihre Scheitel kahl machen, und an dem

selben Tage entrückt er den Schmuck der Fußspangen und

die Netze und die kleinen Monde und die Ohrgehänge und

die Schleier und die Kopfbiichen und die Fußtetten und die

Gürtel und die Riechflafchchen und die Amulette und die

Fingerringe und Nafenringe, die Mäntel und die Feierkleidcr,

die Taschen und die Spiegel und die Flore und die Turbane

und wird Stank für Wohlgeruch sein und ein loses Band für

einen Gürtel und eine Glatze für ein getrauset Haar, und

für einen weiten Mantel ein enger Sack; solches Alles für

Deine Schöne".

Die Entdeckungen und Ausgrabungen, welche durch den

französischen Consul Votta*) in Mossoul (am rechten Ufer

*) Vergl. Nouuiusnw 6« ^inivs p^i- K, ?, l', Lottk, vnl. in>

lolio. ?»,ri8 1849, 6iä« st, <^is und die Vriefe Votta's »n Mohl im

^ouiukl ksiktiHii« 1843 und 1844.
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des Tigris), durch Mohl, vor Allem aber durch Layard und

Victor Place mit glücklichem Erfolge geführt wurden, er

streckten sich vornehmlich auf Khorsabad, Koyoundjick und

Nemrod. Nach der künstlerischen Richtung sind die besten

Publicationen hierüber diejenigen von Layard, Place, Georges

Perrot und Charles Chipiez, während Mine. Jane Dieulafog

in ihrem Werte I^a ?er8e, I^u (,'liulcles et In 8uz>mne mehr

eine Reisebeschreibung dieser Länder, wie sie sich heute preisen«

tiren, giebt.)* Die uns zugänglich gemachten Denkmäler

geben charakteristische Belege der von uns gegebenen Merk«

male der assyrisch-babylonischen Kunst. Die Prachtliebe tritt

besonders in Kleid und Schmuck hervor (vergl. z. B. das

Relief Assourbanipal auf der Jagd im British Museum in

London und dasjenige aus Korsabad im Louvre, darstellend

den König Sargon und seine Großvezire). Die Ornamentik

der Gewänder war in so hohem Maße künstlerisch und

zugleich technisch vorgeschritten, wie sie kaum je wieder er

reicht ist — vergl. die Tafel 5 von Layard's obigem Werk.

Die metallenen Henteltaschen, die Urformen unserer Pompa

dours, waren auf's Reichste cifelirt.' Jeder Gebrauchsgegen

stand wurde künstlerisch veredelt, wobei die Thierplastik eine

hervorragende Rolle spielte. Der Mosaikfußboden in San-

herib's Palast zu Kojundschik ist geradezu eine Perle einer

künstlerischen Offenbarung.**) Die Möbel, meist aus Metall,

mit Kissen belegt, waren in gleicher Weise durchaus auf hoher

künstlerischer Stufe stehend. Das Gleiche gilt von der eigent

lichen Plastik. Im Iuniheft 1904 der Zeitschrift Deutschland

schreibt Carl Bezold, der Verfasser von „Niniveh und Ba

bylon" (Bielefeld 1903): „Die Fürstenstatuen, insbesondere

eines Gudea aus Tello lassen eine Vollendung der plastischen

Kunst zur Zeit dieser Herrscher erkennen, wie sie nachmals,

bis zum Aufblühen der griechischen Kunst nie mehr wieder

zufinden ist. Welch hohe Entwickelungsstufe von Cultur setzt

beides, der Gebrauch einer äußerst complicirten Schrift, deren

Entstehung aus einer Nilderschrift noch deutlich erkennbar ist

und die Entwickelung einer in trefflichen statutarischen Ar

beiten gipfelnden Plastik voraus. Welch' eine ungeheuere

Spanne Zeit muß der Menschheit vor dem 5. Jahrtausend

zugestanden werden, bis sie jene Werte der Kunst zu schaffen

befähigt war!"

Perrot und Chipiez gehen allerdings nicht so weit, (wo

bei indessen zu berücksichtigen ist, daß ihre Publication noch

aus den 80 er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammt)

denn sie schreiben II. L. 8. 494. „Trotz der neuen Entdeckungen

bleibt Egypten noch ohne Vergleich." Auf der anderen Seite

geben sie Chaldäa Egypten gegenüber den Vorzug, insofern

die Kunst der Ersteren weit freier anthropomorphisire als

diejenige Egyptens, Was Griechenland vollendet habe, den

künstlerischen Formenguß der Menschengestalt, habe Chaldäa

begonnen. Und in der That ist die Auffassung und Behand

lung des Figürlichen in der assyrischen und babylonischen

Kunst weit freier, von einem höheren Standpunkt gewonnen

als diejenige Griechenlands, sowohl was die thierische als

was die menschliche Gestalt anbetrifft (die Reliefs der Bronce-

thore Scilmanassar's II. aus Valawat dürfen als ein Seiten»

stück und Urbild zu den Darstellungen des Parthenon-Frieses

dienen).

Leider sind uns gerade plastische Funde nicht so viele

geglückt, als man wünschen möchte. Die hervorragendsten

davon betreffen die Steinplastik (vergleiche die berühmten

assyrischen Gewandstatuen von Gudea aus Tclloh im Louvre).

Seit dem Uebergang der Herrschaft an Vabylonien wurde

Marmor, Alabaster und Bronce bevorzugt. Besonders er

wähnt seien die schon angeführten broncenen colosfalc» Thor

flügel aus Balawat aus der Zeit Salmanasfar's II. (Abb.

siehe in Vezold's o. W). Sie stellen Verstümmelungen ge

fangener Krieger, Iagdscenen. Abführung der gefangenen

Krieger, Kampfscenen und Tributleistungen dar und wirken

durch ihre epische Breite neben einer gewissen malerischen

Bewegtheit, vor Allem aber durch die Naivetüt und Frische

der Darstellung herzerfreuend.

Eine Eigenthümlichleit der assyrischen Sculpiur ist die

Darstellung von Genien, welche vom Stier das Hörn und

den Leib, vom Adler die Flügel, vom Menschen den Kopf,

vom Löwen die Füße haben. Es handelt sich hier um ähn

liche künstlerische Reflexionen, wie bei der egyptischen Sphinx,

wie fchon Perrot und Chipiez bemerken. Diese Genien in

ungeheurer Größe ausgeführt, dienten als symbolisirte Thor-

wächter der Tempel, Schlösser und Festungen und »ersinn«

bildlichten die physische und intellectuelle Kraft. Sie sind

rein künstlerisch genommen Leistungen, deren Bedeutung wir

erst begreifen, wenn wir sie mit gewissen griechischen Ar

beiten vergleichen. In der That setzte Griechenland fort, was

Assyrien begonnen hatte: man halte den Kopf des geflügelte«

Stieres mit Menschenantlitz des Assournazirval (heute im

British Museum) mit dem Kopf des Zeus von Otricoli zu

sammen und man wird sagen müssen, daß gerade das, was

wir an diesem Kopfe des Zeus bewundern, die Abgetlärtheit

die kraftvolle Ruhe, die heitere „olympische Ruhe" sich schon

bei dem assyrischen Wert findet.

Bei ähnlichen Wetten finden wir einen Stiertopf oder

einen Adlertopf auf einem Menschenleibe. Auch der ge

flügelte Stier vom Palais Saigon aus Khorsabad im Louvre

sei erwähnt.

Dagegen hat die Statue des Assournazirpal im British

Museum keine von Thieren entlehnten Glieder oder Attribute:

sie wirkt archaisch, entbehrt aber nicht eines beträchtlichen

Maßes von Würde und Hoheit. Aelter noch ist und mehr

„archaisch" die Statue des Nebo, in Nimroud gefunden, eben»

falls im British Museum. Man kann diese Letztere gut als

Glied in die Kette einreihen, welche zu dem Kopf des Assour

nazirpal und von da zum griechischen Zeuskopf führen.

Auf den eisten Blick auffällig erscheint es, daß wir in

der assyrischen Plastik der Darstellung des Nackten fast nie

begegnen. Nackte, männliche Figuren finden sich nie, nackte

weibliche sehr selten.*) Der Grund liegt darin, daß der

assyrische Künstler im Gegensatz zum griechischen das Nackte

im Leben niemals vor sich hatte, denn das ungleichmäßige,

assyrische Klima brachte es mit sich, daß man sich bekleidete.

Dcßhalb stellten die Assyrer die ersten Kleidtünstler der Mensch

heit. Auch im Gegensatz zu Egypten mit dessen gleichmäßigem

milden Klima und Bevorzugung des Nackten und Halbnackten

steht Assyrien hierbei. Es scheint, daß bei den Assyrern die

Kleidung auch die Würde der Person ausdrückte: denn Sklaven,

Gefangene, Vasallen werden stets dürftig bekleidet dargestellt.

Je höher aber der Rang, desto reicher und üppiger ist die

Kleidung — just wie bei uns. Und noch ein anderer Wesens»

zug des assyrischen Menschen wird von diesem Gesichtspunkt

aus erklärlich, nämlich seine Schamhafligteit, die von Herodot,

Plato, Thucydides und Tenophon bestätigt wird. Die Grenzen

der assyrischen Kunst lassen sich von diesem Standpunkt aus

gewiß verstehen.

Perrot und Chipiez heben hervor, daß die assyrische

Kunst erzählenden Charakter trage und nur dazu diene, die

Inschriften zu illustrireu. Die verdienten Forscher gehen in»

dessen meines Trachtens hierbei zu weit. Gewiß war die

*) Vergl. feiner Nawlinson, l^iv« prellt monüi-ouisg, 8mit,u

, .^««.vrilln vi«oov<3siea-, und ll»s jüngster Zeit die „Mittheilungcn der

Denischen ^rientgesellschaf!", die drei Vabel-Bibeluorlräge von Delitzsch,

die „Ausgrabungen im Vel-Tempcl zu Nippur" von Hilbrechl, die Muno-

grapln'ensammluüg „?er alte Orient" <l!cipzig, Hinrichs) und Prof, Be-

zold's tressliche, bei Velhagl» >K illasing erschienene Monographie ss. u.).

**) Vergl. auch die l^rünmenürung der bronceuen Schale bei

Layard, Monuments, Serie II, Pl. 62 ^.

*) Die assyrisch« Venus, die Mar, welche ausnahmsweise nackt

dargestellt wird, läs>! daher auch an Schönheit beinahe Alles zu wünschen

übrig.
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Kunst in jener Zeit noch nicht zur Selbstständigkeit gekommen

und noch nicht losgelöst vom Wort. Aber dies betrifft mehr

ihren Ausgangspunkt als ihren Höhepunkt, mehr ihre natür

lichen Schranken, als ihre Möglichkeiten, die sie erfüllte.

In ihren besten Werken hörte sie auf, Illustration zu sein

und wurde freie Kunst. Welche diese besten Werke sind,

darauf komme ich gleich zurück.

Mehr berechtigt ist die Klage über die Ungleichartigkeit

der Ausführung der einzelnen Personen eines und desselben

Werkes, über die sich auch schon Layard äußerte.*)

Die oben mehrfach erwähnte Prachtliebe der Assyrer

äußert sich in der Kunst darin, daß in der Darstellung fest

liche Aufzüge mit Vorliebe zum Vorwurf genommen werden.

Zahllos sind die Darstellungen, bei denen man den König

auf dem Thron sitzen sieht, hinter ihm Sklaven, die ihm

Kühlung fächeln, vor ihm Vasallen, besiegte Feinde, Atribut»

Pflichtige Völker u. dergl. Die Thronsessel sind reich geziert

und stellen sowohl, was kostbares Material, Rcichthum des

Ornamentes und Sorgfalt der Detailausführung betrifft, alle

späteren Möbelstyle in den Schatten.

Wir kommen nun zu einem der wichtigsten Punkte in

der Besprechung der assyrisch-chaldäischen Kunst, der Thier-

Plastik. Diese eben ist es, welche Werke gezeitigt hat, die mir

den Gipfel des Kunstschaffens dieser Völker zu bedeuten

scheinen und die nicht einmal in der egyptischen Kunst ihres

Gleichen haben. Zudem stehen sie weit über den Darstellungen

der menschlichen Gestalt Seitens derselben Völker, worauf schon

Perrot und Chipiez aufmerksam machen. Als Grund für

diesen letzteren Umstand führen die genannten Forscher an,

daß bei der Beobachtung des Thieres das Hinderniß der

Kleidung fortsiele.

Wir beginnen mit dem Hunde, der als Haushund und

Jagdhund dargestellt ist und nn Lebendigkeit und Wahrheit

nichts zu wünschen übrig läßt, vergl. z. B. das Relief im

British Museum, darstellend die Jagdhunde Assourbanipals

oder die magischen Hunde mit den Aufschriften „der seine

Widersacher beißt" und „Feindefänger" (gute Abb. findet

man bei Bezold a. o. W. S. 88, 89). Darstellungen eines

anderen Hausthieres, des Pffrdes, gehören zu dem Besten,

was wir der assyrisch-chaldäischen Kunst verdanken. Man muß

dabei berücksichtigen, daß das Pferd wie in Egypten der Jagd

und dem Kriege refervirt war, während als Zügthier der

Maulesel**) verwendet wurde. Ferner bildete das glänzend

geschirrte Pferd ein wichtiges Mittel zur Prachtentfaltung bei

den festlichen Aufzügen der Herrscher.***) Die Künstler nun

haben es fast in jeder Bewegung dargestellt und überall „ist

der Beschauer von der Wahrheit der Darstellung frappirt",

wie Perrot und Chipiez mit Recht sagen. Die bedeutendste Dar

stellung, und in der That eines „der" Kunstwerke, das Pferd

im Sprunge darstellend, ist das Basrelief von Assourbanipal

(bei Perrot und Chipiez S. 563). Nur das linke Hinter

bein, — wiederum in Folge der mangelnden perspectivischen

Kenntnitz — ist etwas zu hoch dargestellt, im Uebrigen ist

Haltung, Linie, Muskel, Ohr vortrefflich beobachtet und wurf

sicher dargestellt, f)

Auf einem Basrelief von Nimroud sind Affen dargestellt!

es handelt sich hier indessen nicht um „Tributaires", denn

diese wurden nachlässiger und dürftiger bekleidet, auch wohl

von kleinerer Statur wiedergegeben. Im Uebrigen sind die

Affen, deren Gestalt dem Assyrer nicht geläufig war, ziemlich

mangelhaft und unsicher dargestellt.

Der Vogel ist von den Cgyptern in weit besserer Weise

dargestellt worden, als von den Assyrern. Noch hülfloser

erscheinen die letzteren den Fischen gegenüber.

Am meisten Beobachtungstunst haben die Assyrer wohl

dem Löwen gegenüber bewiesen; auch hier übertreffen sie die

egyptischen Künstler eher, als daß sie ihnen nachstehen. Im

Louvre befindet sich ein ruhender Broncelüwe mit halbge

öffnetem Mund aus dem Palais des Sargon aus Khorsnbad,

der schon rllhmenswerlh dargestellt ist. Am meisten in Be

tracht kommen aber hier die Basreliefs von Assourbanipal.

Auf einem beschädigten Basrelief sehen wir hier eine Löwin

lang hingestreckt, vortrefflich beobachtet. Höchst lebendig wirkt

auch der aus dem, Käfig gehende Löwe, der für die Jagd

des Königs bereit gehalten ist — in der That brüstet sich

in einer der Inschriften Teglathphalasar I. 800 Löwen er

legt zu haben. Auf einem anderen Relief sehen wir den

verwundeten Löwen dargestellt, dem ein Blutstrom aus dem

Rachen quillt, der mit letzter Kraft nur sich sitzend erhält,

indem er sich gegen die Vordertatzen stützt (Abb. 'siehe bei

Perrot und Chipiez II. S. 569). Ein weiteres Relief zeigt

eine verwundete Löwin, bei der der Hinterkörper schon schlaff

auf den Boden sinkt, während sich die Kopfmuskeln im Schmerz

zusammenkrampfen (Abb. siehe bei Perrot und Chipiez S. 573).

Der steinerne Löwe vom Palais des Assournazirpal (Nimroud)

wurde schon erwähnt. Nicht wunderbar nach alledem, daß

auch im Kunsthandwerk der Löwe oft und vielseitig zur Dar

stellung verwendet wurde.

Die Darstellungen der Composit-Thiertypen, die wir in

Assyrien ähnlich wie in Egypten finden, wurden schon oben

erwähnt.' Diese Compositform des Thieres ist auch in die

griechische Kunst eingegangen*) — vergl. die Centauren. Und

das Flügelpferb (griechisch Pegasus) hat sich selbst in die

moderne Kunst gerettet. Auf die assyrische Kunstphantasie ist es

zurückzuführen (vergl. z. B. Layard, Niniuch, II. Band S. 461).

Weiter seien noch die sehr lebendigen Darstellungen

wilder Ziegen erwähnt auf den Basreliefs von Nimroud

(Abb. bei Perrot und Chipiez S. 649). Auch Fabelthiere

in Compositform waren in der assyrischen Kunst sehr beliebt:

Auf einem Ziegelrelief der Mauer der Burg zu Babylon

sehen wir eine Gazelle mit Hundskopf, Fischhaut, zwei Löwen

füßen und zwei Adlerkrallen, auf einem anderen ein geflügeltes

Thier mit Löwenlcib, Ziegenhörnern und Sperberkopf.**)

Diese mehrfach angeführten Kunstforscher unterscheiden

die chaldäische Sculptur von der assyrischen, wissen aber noch

wenig von der elamitischen und sumerischen Urbevölkerung

Babyloniens, auf deren Rechnung unseres Erachtens die ganze

in Tello durch den französischen Viceconsul de Sarzcc 1871

bis 1881 wiederentdeckte Kunst zusetzen ist.***) Tello liegt

bei Said-Hassan und Chatra. Die ausgegrabenen Werke be

finden sich heute im Louvre. Möglich, daß diese älteste chal

däische Culturperiode noch auf die Zeit zurückgeht, in der die

Vorfahren der Griechen in Asien wohnten.

Das Berliner Museum westasiatischer Nlterthümer ent

hält einige interessante altsumerische Arbeiten, darunter die

neuerdings erworbene altsumerische weibliche Vroncefigur mit

prächtig modellirter Brust, mit beiden Händen einen Korb

auf dem Kopfe tragend, ferner die fchon 1888 erworbene

broncene Glocke mit Neliefdarstellungen assyrischer Dämone

') Niniveh. N. II. S. 78.

**) Vergl, z. Ä, die Abbildung bei Nezold. a. o, W, S. 13.

***> Vergl, z. V, das Nasrelief Scnnacherib an der Spitze seiner

Armee im British Museum (bei Perrot und Chipiez S, 463).

f) Auch Perrot und Chipiez schreiben hierüber: e»t>il uue eools

ci'auimkli««, <^ui a,it, risu proäuit, cls p!u8 ^u«te et 6« wieux pri»

»ur uktur« eto, <S. 564).

*) In Homers Dichtungen spielen Compositformen des Thieres

und Menschen eine große Rolle. Vergl. auch die Harpyien und Sirenen.

Erinnert sei bei dieser Gelegenheit auch an die Nasaden, die als Rhein-

töchter in die deutsche Sage und in das moderne Musikdrama Eingang

gefunden haben,

**) Im Grunde ist auch der mittelalterliche Drache eine solche

Fabel-Coniposithtierfoim. Vergl, hierzu die Abbildung eines Thonreliefs

aus ca, 2300 vor Chr. darstellend den babylonischen Drachen bei Hil-

precht, die Ausgrabungen im Neltempel zu Rippur (Leipzig, Hin-

richs. I903>, und Delitzsch' zweiter Babel-Bibelvoitrag.

*") Vergl, G. Perrot ,1«8 toui»e8 6s >I. 6« 8«,r«ee «u Obnlüee-

in der tievu« 6«z Lenze, ^lorxle» vom 1, Oct, 1882 und ,vscouvert«8

su Ou«,Ilise" pur N. L. ä« 8u,l2e<:.
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verziert, obenauf eine Schildkröte; der Klöppel endigt in

einen Schlangenkopf — wahrscheinlich stammt diese Glocke

aus einem der Paläste von Niniveh und zwar aus dem

8. Jährt), vor Chr. Auch den Abguß einer altsumerischen

Büste mit charakteristischem rasirten Kopf enthalt das Ber

liner Museum. Wir kommen damit zu der sehr wichtigen

Frage, wieviel von der assyrisch-babylonischen Kunst auf

Rechnung der älteren nicht-semitischen sumerischen Kunst

kommt. Schon Perrot und Chipiez in ihrem mehrfach an

geführten Werk sind geneigt, die assyrische Kunst als „Helle

nismus", also als mehr oder weniger degenerirte Kunst und

die alt-chaldäische als die classische Kunst zu bezeichnen. Sie

gehen sogar ziemlich weit darin, die ohne Zweifel her

vorragenden assyrischen Kunstschüpfungen als monoton auf

der einen Seite und conventionell auf der anderen zu be

zeichnen. In bedingtem Maße ist dieser Vorwurf wohl auch

aufrecht zu halten. Die Behandlung des Bartes, der Muskel-

cmatomic, der Prachtgewänder ist conventionell und der Aus

druck der Gesichter etwas monoton. Auch scheint es, als ob

Virtuosen technisch das ausgebeutet haben, was echte Künstler

intuitiv gefunden und errungen haben. Endlich macht in der

That das, was wir von altsumerischer Kunst wissen, einen

reineren, gleichsam griechisch-classischen Eindrnck. Doch scheint

mir die Annahme, als ob die sumerische Kunst von den

Assyrcrn degenerirend weitergebildet sei, völlig fehlzugehen.

Vielmehr ist die sumerische Kunst von der assyrisch-babylonischen

völlig zu trennen. Beide haben nichts miteinander gemein,

als den Localcharakter, und auch diesen nur in so beschränkter

Weise als möglich war. Die assyrische Kunst hat sich nicht

aus der sumerischen entwickelt, sondern entweder selbstständig ent

wickelt, oder andere altsemitische, vielleicht altarabische Tradi

tionen weiter entwickelt. Nur unter diesen Beschränkungen

kann ich auch die Folgerungen, die H. V. Hilprecht in seiner

1903 bei Hinrichs in Leipzig über die Ausgrabungen im Bel-

tempel zu Nippur erschienenen Schrift zieht, anerkennen. Er

weist zunächst darauf hin, daß die semitischen Eroberer be

reits um 4000 vor Chr. im Besitz des Landes sind — die

sumerische Cultur und Kunst muß also vor dieser Zeit liegen.

Ferner, daß die eigenartigen babylonischen Etagenthürme von

den Sumerern erfunden sind. Weiter giebt er auf S. 66

die Abb. eines Marmorkopfes eines Sumerers (der aber die

Schönheit des in Berlin befindlichen Abgusses bei Weitem

nicht erreicht), sowie diejenige des berühmt gewordenen bronce-

nen Ziegenkopfes aus Farn. Er bemerkt: „Da man Zinn

offenbar nur erst wenig oder noch gar nicht kannte, wurde

die nöthige Härte und Behaudlungsfähigkeit des Kupfers" —

also zur Zeit ca. 4000 vor Chr. — durch einen Zusatz von

Antimon erreicht. Die Augen und Ornamente am Kopfe

des Thieres sind durch eingelegte Muscheln und Steine in

scheinbar spielender Weise hergestellt (so auch bei dem im

Berliner Museum befindlichen sumerischen broncenen Stier-

kopf). Wenn aber Hilprecht dann weiter (S. 71) sagt: „die

altsumerische Kunst und Wissenschaft sind unter den semitischen

Einwanderern allmälig degenerirt", so möchte ich statt dessen

die oben vertretene Ansicht aufrecht erhalten.

^«^

Jeuilleton.

Nachdruck »erboten.

Die Wilwe.

Skizze von Paul Kirsten,

Frau Charlotte ging nach dem Friedhof, Ihr schwarzes Kleid

nnd vor Allem ihr fast bis zur Erde hernbwallender, dichter Crefte-

schleicr predigle aller Welt: ich trauere. Ich trauere lies. Und mit

der weit in die Tlirn hereinragende» Schneppe wollte sie kund thun.

daß sie um den trauere, der von allen Menschen auf der Erde ihr am

nächsten gestanden.

Ja — hatte denn ihr Gemahl ihr wirtlich so nahe gestanden? . . .

Unangenehmer Gedanke! — Ihr Antlitz übergoß sich mit Purpur.

Die Wahrheit tonnte sie doch unmöglich so mir nichts Dir nichts be

kennen ... Die Sitte schrieb ihr jetzt Trauer vor. Und sie wollte auch

trauern, — Und nicht bloß äußerlich. Sondern ehrlich, innerlich.

Aber ein Etwas in ihrem Innern wollte absolut nicht mitthun.

Und dehhalb lag sie seit dem Tode ihres Galten mit sich in

Zwiespalt, Sie machte alle Anstrengung, dieses trotzige Etwas zu

überwinden. Sie mühte sich, diesem widerstrebenden Etwas, wenn auch

nur ein wenig Mitgefühl für den Verblichenen abzuringen. Vergeblich.

Ja, dieses kaltherzige, harte Etwas verstieg sich zuweilen so weit, daß

es ihr zuraunte: Sei froh, daß Du Deinen allen Griesgram los bist.

Ihr verstandet Euch j» so nicht. Und dann begann es heimlich zu

kichern und flüsterte verführerisch: Merk' auf! Nun wird's erst hübfch. —

Und solch' garstige Gedanken sind doch ganz unpassend für eine recht

liche Wilwe, die erst drei Tage ihren zu Tode Gepflegten eingesargt.

Gleichsam um diesem bösen Etwas zu zeigen, daß sie doch besser

sei und daß sie sich durchaus nicht in ihrer Trauer stören lasse, pilgerte

Frau Charlotte Schmalz jeden Nachmittag vier Uhr nach dem Friedhof.

Aber nein, nicht jeden Tag. Ihre Sehnsucht gedieh nur bei gutem

Wetter, besonders bei Eonnenfchein. Bei Wind und Regen ging sie

nicht aus dem Haus. Da fühlte sie sich so wohl daheim, so unbe

schreiblich wohl, so . , , Pful, schon wieder die garstigen Gedanken! . . .

Aber schon nach einer Woche erkannte die junge Witwe, daß ihr

Kampf vergeblich war. Wozu sich unnütz abquälen! Sie ergab sich.

Und siehe da. Jetzt wurde ihr noch wohler. Dieses trotzige, harte

Etwas wurde mit einem Male weich und schmiegsam. Fast zu weich

und schmiegsam. Es schien ihm plötzlich jeder halt zu fehlen. Und

am liebsten hätte es sich sofort angeschmiegt an . . . an . . . Und in

ihrem Herzen begann sich's zu regen. Ein Sehnen erfüllte sie, ein

Verlangen . . .

Frau Schmalz erschrak vor sich selber, Sie, eine ehrbare, tadel

lose Witwe — und solche Gefühle , . . Nein, dem mußte sie steuern.

Sie wollte das Andenken an ihren Philipp hoch und heilig halten.

Freilich ... So ganz als Frau hatte sie sich doch nicht an seiner

Seite gefühlt. Er war ein tüchtiger Kaufmann, ein umsichtiger Ge

schäftsmann. Alle Achtung. Aber ein gar zu lroctner Zahlenmensch.

Ein richtiger Krämergeist. Was keinen materiellen Gewinn brachte,

was sich nicht in Geld und Geldeswerth umsehen ließ, hatte für ihn

leinen Werth. Ezistirte überhaupt nicht für ihn. Und sie — sie liebt«

über alles die Musik. Und damit durfte sie ihrem Gatten um Himmels

Willen nicht kommen. „So 'ne Neigung ist Unsinn, Phantasterei.

Verdreht den Leuten nur die Köpfe. Weiter nichts. Zu was braucht-

ein Mensch Gedudel? Kann er es essen? Kann er es trinken? Nicht«.

Zu was lllfo solchen Kram! Silbertlang, oder noch lieber Goldllang —

das ist wahre Musik." — Und da sie wieder für seine Sachen leinen

Sinn hatte, so blieb ihre Unterhaltung auf die plattesten Alltagsdinge

beschränkt.

Mit der Zeit hatte sich Philipps ein wahrer Uebereifer bemächtigt.

Je mehr sein Geschäft sich ausbreitete und je größeren Gewinnst er

einheimste, um so emsiger arbeitete er. Seine anfängliche Sparsamkeit

artete in Geiz aus. Und so hatten Beide ein freudlofes Nebeneinander

gelebt, das Sonntag wie Woche ohne jede Abwechslung weiter fchnurrte.

Die legten Jahre waren geradezu trostlos gewefen. Sie besaßen

ein schweres Vermögen. Und dabei quälte ihren Galten unausgesetzt

die fixe Idee, es reiche nicht. Jeder neue Hut, jedes neue Kleid —

überhaupt jede Neuanschaffung ließ er sich nur mit Hader und Streit

abringen. Seine Hypochondrie, seine Griesgrämigkeit hatte so zuge

nommen, daß sie manchmal ernstlich um seinen Verstand bangt«,

Neurastheniker durch und durch, laborirte er fast ständig an dem Magen.

Und trotz folcher Verfassung — leinen Arzt, leinen Tag Erholung!

Dies lostet« ja Geld. Und Geld hatte er keines.

Da, ein größerer Verlust im Geschäft. Und — die Feder in der

Hand, auf dem Papier eine Menge Zahlen, So fand man ihn in

seinem Privatconlor vor dem Schreibtisch. Ein Gehirnschlag hatte all'

seinen Sorgen ein Ende bereuet.

Nun war sie plötzlich Witwe geworden. Einzige Erbin der ganzen

schönen Hinterlassenschaft. Sie war arm gewesen. Ihr Mann auch.

Er hatte einmal geäußert: „Eine reiche, wie ich sie mir wünschte,

kriegte ich nicht. So Hab' ich mir wenigstens eine schöne genommen,"

's war ihr zu Ohren gekommen. Auch verschiedene andere hatten ihr

mit Schönheit geschmeichelt.

War sie denn wirtlich schön? — Manchmal, wenn sie gut gelaunt

war, schien ihr der Spiegel so was zuzunicken. Und jetzt regten sich in

ihr solch' sonderbare Empfindungen . . .

Nein, als achtbare Frau wollte sie, durste sie nicht frohlocken,

daß ihr Mann gestorben. Auch im verfchwiegensten Winkel des Herzens

nicht. Und dann dieses Sehnen . . . Abscheulich! — Vor Ablauf der

gesetzmäßigen Traucrfrist hat sich eine Frau überhaupt nach nichts zu

sehnen. Und sie ging weiter nach dem Friedhof. Ilnd glaubte damit

dem Rechte ihres Verstorbenen und ihrer Pflicht als Witwe vollauf zu

genügen.

Frau llhllllolte Schmalz täuschte sich aber mit all' dem selber.

Es war lediglich die Macht der Gewohnheit, die sie an das Grab pilgern
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ließ. — Ihr Liebebedürfniß wuchs in der Stille von Tag zu Tag mehr.

Es gedieh um so üppiger, als sie Niemand besah, der ihr nahe stand.

Wenn man seine Gefühle auf Niemand übertragen kann . . .

Und in dieser Stimmung tauchte Plötzlich Philipp vor ihr auf. —

Wie mußte sie ihm dankbar sein, daß er so gewirthschaftet, daß er so

gespart. Und sie bildete sich ein, sie habe ihn garstig behandelt. Sie

habe sein Leiden nicht genügend berücksichtigt. Sie wäre, wenn er so

heftig sich geberdete, oft zu rücksichtslos und zu streng gewesen. —

„Ach, wenn ich ihn jetzt hätte, wie gut und lieb wollte ich sein!" Und

sie glaubte wirklich, daß sie jetzt ihren verstotbenen Gemahl liebe.

Dabei lugte aber ihr Auge verstohlen nach jedem Mann . . .

Lebend ist doch lebend. — Mit einem Tobten war zu wenig anzu

fangen.

Etwa fünf Minuten vor dem Friedhof — als letzter Ausläufer

der Stadt — lag eine Villa. Diese bewohnte ein Steuerinspektor, der

beste Freund ihres Seligen. Frau Charlotte Schmalz hatte ihn bei der

Beerdigung wieder gesehen. Beide Herren kannten sich von früher

Kindheit an. Waren aber durch sie aus einander gekommen. Nicht

etwa in Böfem. Aber wie das so zu gehen Pflegt.

Berthuld Glasig war Iunggefelle geblieben. In der eisten Zeit

ihrer Ehe hatte er noch einige Besuche gemacht. Dann war er sich

überflüssig erschienen. Er zog sich zurück, Schmalz und seine Gemahlin

erwiderten ein, zwei Mal seine Besuche Nachher war der Verkehr sanft

eingeschlafen. Und als Glasig vernahm, daß die Ehe nicht sonderlich

glücklich war, vermied eres, mit seinem ehemaligen Freunde zusammen

zu treffen.

Jetzt hatte Charlotte Schmalz ihr Späherauge auch nach der Villa

gelichtet. Natürlich verstohlen. Wie's einer sittsamen Wittib geziemt,

die gesenkten Hauptes einherschreitet, und deren trauerndes Herz voll ist

von Liebe zu ihrem verlornen Juwel.

Und das Glück hatte ihr gelächelt. Von weitem schon entdeckte

sie die Uniform auf dem Ballon.

Gegenfeitige flüchtige Begrüßung mit obligatem, freundlichem An

lächeln. Ein paar nichisfagende Worte. Dabei ein wenig verbindlich

thun. Wie's just so Brauch bei Leuten, deren Freundschaft weder warm

noch kalt.

Diese Begegnung schien der Liebesgluth für ihren Verblichenen

neue Nahrung zuzuführen. Frau Charlotte Schmalz trieb es von jetzt

ab täglich zweimal nach dem Gottesacker — Vormittags, wo der Herr

Steuerinspector noch nicht im Bureau war, und Nachmittags , wo er schon

wieder zurück war. Und merkwürdig. Sie sahen sich auch fast jedesmal.

Berthold Glasig nickte immer freundlicher, immer verbindlicher.

Die trauernde Witwe nicht minder. Und da Frau Charlotte Schmalz

einmal im Trauern war, fo dehnte sie ihr Empfinden auch auf Herrn

Nerthold Glasig mit aus. „So'n Junggeselle, wenn er älter wird —

der ist zu bedauern. Was muß sich der arme Inspector von seiner

grilligen Wirtschafterin nicht Alles bieten lassen!"

Und ehe sie sich's versah, fand Frau Charlotte Schmalz Bertha

Ringel geradezu unausstehlich. Zu unangenehm, daß sie sich mit Glasig

nicht 'mal ordentlich aussprechen tonnte. So im Garten, oder auf der

Veranda, — das war zu wenig. Sie mußte Sorge tragen, daß ihr

der „Zufall" bald günstig war.

Die Wirthschaflerin hatte schon von Anfang an den Verkehr

der Neiden mit mißtrauischen Blicken beobachtet. Jetzt wurde es ihr

zu bunt.

„Herr Steuerinspecwr," begann sie ihr Gift auszuspritzen, „sieben

Jahre führe ich Ihnen schon die Wirtschaft. Stimmt das?"

„Gewiß, Bertha. — Was wollen Sie damit?"

Bertha Ringel wurde eifriger. — „Sind Sie nicht stets mit mir

zufrieden gewesen?"

„Aber ja. Ich verstehe Sie nicht."

„Würden Sie Jemand achten tonnen, der mich schlecht machte?"

„Hat Sie denn Jemand schlecht gemacht?"

„Allerdings, Ganz schlecht , , ," Und die ehrengelränlte Wirth-

schafterin begann zu heulen.

„Beruhigen Sie sich nur, Bertha . . . Deßwegen sinken Sie nicht

in meiner Achtung. Wer ist denn diese freche Person?"

„Das tan» ich nicht sagen. Ach Gott nee! ... Das darf ich ja

gar nicht sagen,"

„Warum nicht?"

„Weil , , , weil . , ," Von Neuem weinend: „Nee, 's geht nicht,"

Es kostete dem Herr» Steuerinspector Glasig manches Wort, bis

er das Geheimnih entlockt, — Hm, hm! Daß es auch gerade Frau

Schmalz fein mußte,

„Und ich sage Sie, Herr Steuerinspector, wenn die Frau Schmalz

nur einmal noch unsere Schwelle betritt — ich geh' sofort meiner Wege,

Die Frau thut fo harmlos. Aber die hat's knüppeldick hinter'n Ohren.

Das ist der reine Satan. Sie sollten bloß wissen, was der ihr armer

Mann Alles hat erdulden müssen. Sie hat nicht eher geruht, als bis

sie'n ins Grab 'nein geärgert hat."

„Aber, Bertha , . . Ist das auch wahr?"

„Herr Steuerinspector" , , . Und nun legte Bertha Ringel ihrer

Phantasie nicht den geringsten Zügel mehr an.

Berthold Glasig ward immer nachdenklicher.

„I, i . , . Da hört man ja hübsche Dinge . . . Verhält sich das

wirtlich Alles so, wie Sie sagen?"

„Sie können mir gleich die Junge wegbeißen, wenn ich nur 'ne

Silbe gelogen hätte."

„Iesses! Iesses! . . . Hm! , . ." Hatte er doch die hübsche Witwe

schon ein wenig lieb gewonnen. Aber so'n Charakter ... Er muhte

sich nochmals versichern. Anscheinend gleichartig warf er die Frage hin :

„Woher wissen Sie das Alles von der Frau Echmalz?"

„Die letzte Köchin von ihr war meine Freundin. Sie wissen

schon, die den Kutscher geheirathet hat. Mit dem sie nach Amerika ist.

Und die Frau, die bei uns mit reine machte, die vor vierzehn Tagen

gestorben ist, die haben mir Alles erzählt. Und noch viel, viel

Schlimmeres."

Nerthold Glasig war eine kerngesunde Natur. Er hing am Leben,

wie selten einer. Und jetzt sagte seine Wirthschafterin: „Noch viel, viel

Schlimmeres" . . . Und .der Herr Steuerinspector erfuhr auch das „noch

viel, viel Schlimmere".

Gott sei Tausend Dank, daß Bertha ihm das Alles jetzt berichtet.

Gerade noch zur rechten Zeit. Nein, in einer Ehe sich zu Tode ärgern,

— nein, das wollte der Herr Steuerinspector Nerthold Glasig nicht.

Mochte die Frau auch noch so hübsch sein. Da blieb er zehn Mal,

nein, hunderttausend Mal lieber ledig. Bertha war ja auch lein Engel.

Er hätte sie schon manchmal fortjagen mögen. Aber die tonnte er nun

einmal. Und sie kochte so ausgezeichnet.

Und -von Stund' an ward der Herr Steuerinspector Berthold

Glasig weniger sichtbar. Bis er zuletzt die Frau verwitwete Charlotte

Schmalz gänzlich aus den Augen verlor. Diese aber vermißte seine

Gesellschaft nicht im Mindesten. Sie kam überhaupt nicht mehr zum

Friedhof. Aus Liebe zu ihrem Seligen hatte sie einen „Künstler" bei

sich aufgenommen. Einen armen Clavierlehrer, dem nichts weiter fehlte

als die Schüler. Es war ein weitläufiger Verwandter ihres Gatten.

Und der fühlte sich verletzt durch das „ewige Kirchhoflaufen".

Aus der Hauptstadt.

Prinzen in Hauptquartieren.

Sehr viel haben aufrichtig und klar blickende Politiker an dem

Kurfe auszufehen, der im Deutschen Reich nach Entlassung seines Be

gründers gesteuert wird. Aber das müssen sie ihm zugestehen: die

Langeweile läßt er nicht aufkommen. Selbst in der heißesten Sommers

zeit, in welcher vordem die Politik im Allgemeinen zu ruhen pflegte,

sorgte er für Überraschungen, durch welche die unter dem Einflüsse der

Hitze dem Einschlummern bedenklich nahe Nation wach erhalten wurde. Die

erfreulichste Leistung diefer Art war die Commandirung zweier preußifcher

Prinzen nach dem Kriegsschauplätze in Ostasien, die von den Zeitungen

in der zweiten Woche des August gemeldet weiden tonnte. Prinz Anton

von Hohenzollern schiffte sich alsbald in einem italienischen Hafen ein,

um auf dem Seewege das Hauptquartier des japanischen Obercommandos

zu erreichen, Prinz Friedrich Leopold von Preußen hatte bereits seine

Vorbereitungen zur Abreise zum größeren Theile beendet, als es Plötzlich

hieß, es wäre von seiner Commandirung zunächst Abstand genommen

worden. Wer aber zwischen den Zeilen der osfiziüsen Blätter zu lesen

versteht, der tonnte keinen Augenblick daran zweifeln, daß der erlaucht«

Herr überhaupt nicht die weite, unbequeme Fahrt machen würde. Natür

lich blieb man, wie es ja üblich ist, die Gründe des Sinneswechsels

schuldig, und so hatte die Phantasie der Zeitungsschreiber weiten

Spielraum. Bald sollte die Unsicherheit der nach den, Kriegsschauplätze

führenden Bahn das Hindernih sein, bald die Abneigung des russischen

Oberbefehlshabers gegen erlauchte Herren in seinem Hauptquartiere, bald

die Unlust des Prinzen Friedlich Leopold, auf längere Zeit sein an-

muthiges, behagliches Schloß in Glienecke bei Potsdam zu verlassen.

Den ernsten Politiker können aber die Gründe des plötzlichen Aufschubes

völlig kalt lassen. Er freut sich dessen, daß aller Wahrscheinlichkeit nach

aus der Reise nichts wird, und kann es nur bedauern, daß es dem

anderen Prinzen möglich wurde, der Commandirung zu entsprechen.

Wozu in aller Welt müßten denn noch nachträglich erlauchte, hohe Militärs

nach dem Kriegsschauplätze gehen, nachdem der Feldzug bereits vor vielen

Monaten begonnen hatte! Ringen die Russen nicht schon seit dem

8. Februar d. I. mit ihren gelben Gegnern? Der Nichteingeweihte mag

die Sache drehen, wie er will, — einen stichhaltigen Zweck der Mission

wird er nicht ausfindig machen.

Verschiedentlich ist die Vermuthung ausgesprochen worden, daß die

Anregung zu dem äußerst befremdlichen Commando von den Regierungen

oder den Herrschern der beiden sich belnmpfenden Reiche ausgegangen

sei. Wenm sie aber wirklich derartige Wünsche gehegt haben sollten, —

hätten sie nicht zweifellos erst die Ansicht ihrer Höchstcommandirenden

eingeholt? Zehn gegen Eins ist jedoch zu wetten, daß sowohl der

russische wie der japanische dringend abgeratheu hätten; und wenn von
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der Tagespresse dem General Kuropatkin, wie wir oben erwähnten,

Aeußerungen in diesem Sinne zugeschoben wurden, so lam hierin

nur das richtige Verständlich für die Beurthcilung der Anwesenheit eines

fremden Prinzen als Zuschauer in einem Hauptquartiere durch einen Ober

befehlshaber zum Ausdruck. Wie froh waren Blücher und Gneisenau

darüber, daß sie im Stabe ihrer schlesischen Armee nur unter sich waren,

daß dessen Angehörige sämmtlich Sterbliche von geringerer Herkunft waren.

Und hat nicht der Feldmarfchall Nenedet bei der Uebernahme des Ober«

commandos über die österreichische Nordarmee im Jahre 1866 darauf

gedrungen, daß lcin Erzherzog in fein Hauptquartier commandiit wurde?

Wie sollten da vollends Prinzen aus fremdem, regierenden Hause dem

General Kuropaikin und dem japanischen Marschall Ouama willkommen

sein? Sehr triftige Gründe sprechen sür das Gegentheil.

Ohne daß er es will, ist ein fürstlicher Herr fehr anspruchsvoll;

und wo er auch immer erscheint, überall macht er unbewußt Ansprüche

geltend. Jeder Andere kann einmal unbeachlet bleiben, ohne daß es ernste

folgen zu haben braucht. Wird von einem Prinzen aus fremdem,

regierenden Hause leine Notiz genommen, so kann dahinter, sehr leicht eine

politische Ungezogenheit gewittert werden. Wer will aber einer solchen

gern geziehen weiden? Daher tann, nein muß ein solcher Prinz die

amllichen Mitglieder des Hauptquartieres von ihren Geschäften mehr ab

ziehen, als es deren hohe Vedeuiung eigentlich gestattet. Ferner bedarf

wie alle übrigen Sterblichen auch der befonders Hochgeborene zum Leben

eines Obdaches; und zwar — hierunter unterfcheidet er Fch wieder

von der Allgemeinheit — nicht nur für sich selber, sondern auch für

Gefolge, Dienerschaft und Pferde. Wie es aber um die Unterkunft jetzt

in der Mandschurei bestellt ist, davon wissen die sämmllichen Bericht

erstatter, officielle wie nichiofficielle, ein Lied zu singen. So lange Kuro

patlin auf dem Kriegsfchauplatze weilt, soll er aus dem Eisenbahnzug

als seiner Wohnstätte kaum herausgekommen fein. Dasselbe wird auch

vom Statthalter Alexejew erzählt. Im Eisenbahnwagen hat auch General

Stackelberg um die Zeit der schweren Kämpft genächtigt, die er während

seines thörichien Vorstoßes auf Port Arthur bei Wafangu zu bestehen

Halle. Und woher sollte es bei den Japanern leichter fein, sich unter

zubringen? Ein zuschauender fürstlicher Herr kann in der Mandschurei

den Kombattanten die ohnehin schon unzulängliche Unterkunft nur noch

schmälern, was nicht dazu dienen dürfte, sie besonders zufrieden zu

stimmen. Eben so viel aber wie die Unterkunft läßt im Felde auch die

Verpflegung zu wünfchen übrig. In einer weit verbreiteten illustrirten

Wochenschrift war allerdings vor Kurzem ein Mittagsmahl im russischen

Hauptquartiere dargestellt. Recht üppig schien es an der Tafel herzugehen.

Vielleicht kommt es daher bei den Russen nicht darauf an, wie viele

Personen in der Umgebung des Oberbefehlshabers fatt zu machen sind.

Die Japaner werden aber für europäische Küche sorgen müssen, da sie

einem europäischen Herrn nicht zumutben tonnen, sich täglich den Magen

mit Reis zu füllen, der noch dazu nach japanischem Rezept zubereitet ist.

Und diese Pflicht des Anstände« liegt ihnen in einem Lande ob, in

welchem Spuren europäischer Kultur erst sehr spärlich anzutreffen sind.

Indessen mit all' diesen Schwierigkeiten würde man sich in den Haupt

quartieren schließlich noch abfinden; nicht aber mit den Unzuträglich,

leiten, die sich aus der Correspondenz der hohen Gäste ergeben können.

Es ist doch nicht angängig, diese in der gleichen Weise der Zensur zu

unterwerfen, wie den schriftlichen Verkehr der übrigen zugelassenen Zu

schauer mit ihrer Heimath. Auf der anderen Seite aber hat die Erfahrung

der letzten Kriege gezeigt, wie gefährlich eine Correspondenz von Fürstlich

keiten zuweilen werden kann, die einem Hauptquartier angehören. Hatte

nicht der Kronprinz und spätere Kaiser Friedrich geglaubt, in aller Harm

losigkeit über die Pläne, die von der deutschen Heeresleitung erwogen

wurden, nach Hause schreiben zu können? Und waren sie nicht, wie wir

aus einer Rede Bismarck's im Reichstag erfahren haben, zur Kenniniß

des englifchen Gesandten Morrier in Darmstadt gelangt, der seine Wissen

schaft sofort an die Franzosen weiter gab? Sollte man nicht meinen,

vostißik tsrrsui? Alle Ursache haben daher Höchstcommandirende von

Armeen, die Anwesenheit von Zuschauern abzulehnen, deren Correspondenz

sie nicht conirolliren können. Auch dann müssen sie es ihun, wenn die

Aufrichtigkeit der Gesinnungen jener außer jedem Zweifel steht. Wer

bürgt ihnen dafür, daß nicht aus deren scheinbar ganz unwesentlichen

brieflichen Mittheilungen von unberufenen Sachkundigen zulreffende

Schlüsse gezogen werden, durch welche die Operationen des Gastgebers

vielleich! sehr nachiheilig beeinflußt weiden tonnen? Mit Hülfe des

geschäftigen, weder Zeit noch Entfernung kennenden Telegraphen läßt sich

in wenigen Stunden das aus der Correspondenz des ahnungslosen, fürst

lichen Briefstellers Entnommene in das Hauptquartier der gegnerischen

Partei befördern. Meines Erachtens wären die beiden Oberbesehlshaber

in der Mandschurei die letzten, die der Angliederung eines preußischen

Prinzen in ihrem Siabe zustimmen konnten. Nie und nimmer wird sie

aber von ihnen angeregt worden sein. Wenn aber von ihnen nicht,

vielleicht dann von den ofsiciellen Vertrelern, die das Deulsche Reich gleich

bei Ausbruch des Kampfes nach dem Kriegsschauplätze enlsandt hat?

In dem gegenwärtigen Kriege bietet sich allerdings zum eisten

Male die Gelegenheit, die durch die Einführung äußerst vollkommener

Schußwaffen beding!« neue Tactit wirtlich zu prüfen. Alle übrigen

kriegerifchen Begebenheiten der letzten Jahre waren zu unbedeutend, um

ernstere Neobachiungen anzustellen. Und nur zu laut ist darüber ge

klagt worden, daß sowohl auf russischer wie japanischer Seite die zuge

lassenen Officiere und Berichterstatter sehr kurz gehalten werden. Freilich

ist diese Klage ohne jede Berechtigung, Wer läßt sich denn gern in die

Karlen gucken? Wer giebt gern zu, daß auch bei ihm mit Wasser ge

kocht wird? Immerhin muh es auch unseren nach der Mandschurei

enlsandlen Ofsicieren schmerzlich sein, kaum Anderes als nackte Thnt-

sachen nach Verlin melden zu tonnen. Aber findet denn ein erlauchter

Herr bessere Gelegenheit zu ergiebigen Beobachtungen als ein Osficier

von nicht fo vornehmer Abkunft ? Der nichi erlauchte Osficier tann sich

vielleicht hier und dort, um genauer fehen zu tonnen, von der lästigen,

ihn beaufsichtigenden Begleitung frei machen. Ein Prinz aus regierendem

Haufe darf sich hierauf niemals einlassen. Ein deutscher Milüärbevoll-

mächügler in Wien gab mir auf die Frage, wie er denn zu dem für

seine Berichte erforderlichen Material gelange zur Antwort: „Ach, damit

sieht es recht traurig aus. Im Grunde ist meine Stellung so exponirt

und daher so schwierig, daß ich eigentlich nach Berlin nur darüber

schreiben kann, was mir von der österreichischen Regierung auf den»

Präfentirteller entgegengebracht wird." Noch exponirler aber als ein Be»

vollmächtig«« ist in der Fremde ein hoher Herr aus regierendem Hause.

Schon der politische Tact gebietet ihm auch seinerseits, dafür zu sorgen,

daß er nicht mehr zu sehen bekommt, als er sehen soll. Denn gänzlich

unhaltbar wäre seine Lage, käme er in den Verdacht der Schnüffelei.

Das Maß des militärischen Könnens der beiden Prinzen enlzieht sich

meiner Kenntniß. Aber angenommen auch, sie wären wirtlich hervor

ragende Soldaten und besähen serner eine gute Beobachtung und ein sicher

treffendes Urtheil — um nichts wird deshalb der Nerich! des Prinzen Anion

von Hohenzollern weilhuoller, würde der Bericht des Prinzen Friedrich

Leopold von Preußen gewesen sein als diejenigen Berichte, welche die

seit dem Beginn des Feldzuges in den beiderseitigen Hauptquariieren

anwesenden deuischen Officiere bisher an ihre Regierung geschickt haben.

Also auch diese Officiere tüunen den Anstoß zu der plötzlichen Comman-

dirung der beiden hohen Herren nicht gegeben haben.

Nun tann es heißen, vor dem August oder Anfang September

habe General Kuropatkin ja überhaupt nicht siegen wollen, und es wäre

daher nur ein Act großer politischer Höflichkeit von deutscher Sei« ge

wesen, wenn unsere, dem Zaren eng befreundete Regierung im rufsischen

Hlluplquariier gern einen Herrn von souveränem Blut gesehen hätte,

der gleich an Ort und Stelle zu den glänzenden Ersolgen gratuliren

konnte. Wer vermochte denn vorauszusehen, daß der russische Ober

befehlshaber die versprochenen Siege noch schuldig bleiben würde, nach»

dem er bis August nichts Anderes gelhan hatte, als sich, wie er sich

selber auszudrücken belieb!«, mit Eisolg zurückzuziehen. Bedeuien aber

russische Siege nicht japanische Niederlagen? Und ist nicht sogar der

sonst in Demuth und Ehrsurcht vor der russischen Regierung ersterbende

deutsche Reichskanzler, wenigstens nach Außen hin, bisher bestrebt ge

wesen, die Neutllllüät sehr streng zu wahren? Ist nicht allein um

dieser Neutralität willen auch in das Hauptquartier der Japaner ein

preußischer Prinz entsandt worden?

Ist es wahr, daß Prinz Friedrich Leopold von Preußen seinem

Commandu nach dem Klicgsschauplatz in Ostasien keinen Geschmack hat

abgewinnen tonnen, so läßt sich dies bei dem großen, allen preußischen

Prinzen eigenen Pflichtgefühl nich! anders erklären, als daß ihm der

Zweck feiner Mission nicht einleuchien wollte. Wenn aber über diesen

schon die zunächst Betheiligten im Dunkeln läppen, wie soll der ferner

stehende Politiker den Schleier liiflen tonnen? So tann es kommen,

daß die Welt es niemals erfahren wird, weßhalb denn eigenllich außer

den beretts an Ort und Stelle befindlichen deuifchen Osficieren zum

Ucberfluß noch zwei preußische Prinzen das Deutsche Reich dort bei den

Kämpsen in der Mandschurei verirele» sollten. Ganz wohl fühlt sich

zwar Gras Nülow nur, wenn et im Reichstag unter dem unaufhörlichen

Beifall der Mehrheit in stundenlanger Rede seine Landsleute in die Ab

sichten und Ansichlen der Verbündeten Regierungen einweihen kann.

Aber er ist auch im Slande, sie ihnen vorzuenthalten; namentlich dann,

wenn sie ihm selber nicht ganz klar sind. Und wer will ihn zwingen,

zu ueiiaihen, was die beiden Prinzen eigenllich in der Mandschurei

sollten, was der Prinz Anton von Hohenzollern dort thntsächlich

soll? Dann brauch! der vielgewandie Kanzler sich nur in die bekannte

Wolle von Worten zu hüllen, die auch das schärfste Auge nicht zu durch

dringen vermag. Leute, die es schon längst aufgegeben haben, den Be

weggründen und Zielen der nach Nismarck Regierenden nachzudenken,

können allerdings meinen, es lohne sich wirtlich nicht der Mühe, zu er

forschen, was man sich bei der Commandirung der beiden Prinzen nach

Ostasien gedacht hat. Sie würden Recht haben, wenn die Kosten der

Mission aus privaten Mitteln bestritten würden. Aber es muh mit

besonderem Nachdruck belont weiden, daß die hohen Herren sich nicht zu

der Excursion gedrängt haben, sondern von Dienstes wegen nach Ost

asien gehen sollien. Also hat der Steuerzahler die Kosten zu tragen;

und da ist doch das Verlangen wahrhaftig nicht zu unbescheiden, daß er

auch erführe, zu welchem Zweck fein Geld ausgegeben wird, zumal er

sich dies, wie wir gesehen haben, nicht selber sagen kann, und zumal

die Kosten doch recht beträchllich sein weiden, auch wenn der Prinz

Friedlich Leopold sein behagliches Schloß in Glienecke bei Potsdam nicht

verlassen wird, 5l)l)U() Mark sollen nach den Zeitungen seine bisherigen

Vorbereilungen auf die Reise verschlungen haben. Welche nette Rechnung

dürfte erst dem Staaissecretär des Reichsschatzamlcs präsenlirt werden,

wenn der Aufenlhal! des Prinzen Anion von Hohenzollern im japa

nischen Hauptquartier sein Ende erreicht haben wird? H^'kx.
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Glossen zum russisch japanischen Kriege.

IX.

Wer ist nun eigentlich der Sieger von Liaujang? Sieht man sich

die russischen Meldungen daraufhin an, so tann es keinem Zweifel unter

liegen, daß Kuropatlin die Palme des Sieges gebührt und daß er neuen,

unvergänglichen Ruhm auf seinem Haupte gesammelt hat, indem er dem

thürichten Marschall Ouama und insbesondere dem dreisten Kuroti ein

Schnippchen schlug, Sie sind die eigentlich Geprellten, denn das stete

und unabänderliche „Tichrückwärtsconcentriien" — es hat Anno 1870

einen etwas fatalen Beigeschmack erhalten — lag ja eben im Plane des

russischen Heerführers,

„Und wenn Du meinst, Du hast'n,

Schwupp! springt er aus dem Kasten!"

Das haben die unverschämten Japs nun Danl der „glänzenden Tactil

und Strategie" Kuropattin's am eigenen Leibe erfahren. Und um den

Gegner zu verblüffen, waren die zwanzig oder gar dreißig Taufend ge

opferten Männeichen doch nur eine Bagatelle. Das fleißig Kinder

zeugende heilige Rußland merlt das kaum; an die Stelle des aufge

zehrten Kanonenfutters tritt neues. Aber die Japs, die weiden bald

am Ende fein . . . Aufreibungsstrategie . . .

Ja, Kuropatlin hat die vorwitzigen Japaner, die ihm — lächer

lich! einem Kuropatlin! — ein Tedan zu bereiten strebten, gründlich

hineingelegt, mit vieler List hineingelegt. So weit ging er in seiner

berechnenden Verschlagenheit, daß er ein paar Wochen vor den Tagen

von Liaujang dem Zaren ein Telegramm folgenden Inhalts sandte:

„Wir erwarten binnen Kurzem die Entscheidungsschlacht wider die gegen

uns vordringenden japanischen Heere. Mit Freude stellen wir uns

Brust an Brust gegen den Feind und weiden bestrebt sein, durch die

Thal unsere unzerstörbare Ergebenheit für Zar und Heimath zu beweifen!"

Fein berechnet! — Denn Väterchen Zar, das wußte Kuropatlin

ganz genau, würde nicht schweigen tonnen; der Telegraph würde die

Kunde nach Europa tippen und dann würde sie flugs nach Totio ge

kabelt. Richtig — und dann glaubten Schwachtöpfe wie Oyama, Kuroti,

Olu und Nodzu, Kuropattin wolle bei Liaujang Stand halten. Prost

Mahlzeit! Obendrein befleht ja die höchste Vollendung eines Feldherrn

darin, daß er seine Leute geflissentlich in eine schwere Patsche bringt,

um sie dann mit genialer Kunst wieder herauszuretten. Das aber »hat

Kuropatlin, und am 5. September tonnte er voll hoher Befriedigung

melden: Die Armee ging „erfolgreich" nach Norden. Schon allein dieses

geschickten Rückzugs wegen, schrieb selbst ein deutsches Blatt, wird sein

Name als einer der größten Führer in der Geschichte fortleben. Seit

der großen Retirade fah man solchen Rückzug nie!

Warum er, der eng versammelt bei Liaujang stand, während die

an Streitkräften laum überlegenen Japaner in weitem Bogen ausem-

einander gezogen waren, sich nicht mit vernichtender Wucht auf einen

Flügel des Gegners warf, um dadurch dessen ganzes Manöver zu durch

kreuzen? Ein Friedrich oder Napoleon hätte es gethan; vielleicht auch

ein Mottle.

Es scheint in der That, als ob Kuropatlin dieser einfache Gedanle

gekommen fei, wenn auch die Gegenoffensive aus seinem linten Flügel

bald erlahmte. Die Moslow. Wjedomosti lieh sich vom Kriegsschauplatz

schreiben: „Kuropatlin griff Kuroti erfolgreich an, mußte sich aber

schließlich vor den vorzüglichen Kräften des Feindes zurückziehen. In

der Nacht zum 3. wurde die Garnison Liaujangs vom Siege Kuro

pattin's über Kuroti in Kenntnih gesetzt. Am Morgen begrüßten die

Truppen die Nachricht mit begeisterten Huriah-Rufen und dem Absingen

der Nationalhymne. Eine 'halbe Stunde darauf traf der Befehl Kuro

pattin's ein, Liaujang sosort zu räumen . . ." Wie mag es bei solcher

Verlogenheit der Berichterstattung in dem Hirn eines russischen Soldaten

oder Bauern aussehen? Wohl ihm, daß er wenigstens zu 75"/, An

alphabet ist!

Doch weiter im Lügenshstem, mit dem das russische Volt — und

vielleicht noch der eine oder andere, urlheilslose und blinde Russophile —

getäuscht weiden mögen. — Das russische Militärblatt „Der Invalide",

feiner eigenartigen Stellung nach am ehesten unferem „Militär-Wochen

blatt" vergleichbar , nennt die Schlacht bei Liaujang einen „strategischen

Mißerfolg der Japaner", der sich der Reihe ihrer anderen bisherigen

Fehlschläge würdig anschließe. Kuropatlin habe ja gar teine „General-

schlachl" gewollt. Von Anfang an sei Mulden (?) dafür aufgefpart; der

Kampf bei Liaujang habe nur die Kräfte des Feindes schmälern sollen.

So habe denn Kuropatlin seine tactifche und strategifche Aufgabe glänzend

gelöst" (vergl. oben).

Noch ein Pröbchen. Am 3. September wurde gemeldet: „In

Petersburger Milüärlreisen zeigt man sich von der Wahl einer neuen

Vertheidigungslinie: Liaujang-Laotatai-Iantai im Allgemeinen befriedigt,

hegt aber die Nesorgniß, daß der Aufmarsch der russischen Armee unter

dem beständigen Drucke der Japaner nicht mit jener Präcision erfolgen

lonnte, wie sie für eine fofortige Offensive erwünfcht gewesen wäre."

Welche unglaubliche Fälschung der Lage ! Sofortig« Offensive — wo es

galt, mit der grüßten Mühe den Rückzug zu decken! Diese Verlogen

heit spricht sich in demselben Blatte auch darin aus, daß gesagt wird:

Kuropatlin lege mehr Werth auf die Deckung der Bahn, als auf die

Behauptung Liaujangs!

Völlige Klarheit bringt Hauptmann Demidoff, der Adjutant des

heimgefandten Großfürsten Boris, in die Sache, indem er oralelte : „Man

würde sich in einer großen Täuschung befinden, wollte man annehmen,

es handle sich hier um einen Entfcheidungstampf und Kuropatlin fei

entschlossen, um jeden Preis an dieser Stelle den Ansturm der Japaner

zurückzuschlagen. Glauben Sie mir, Kuropatlin wird weichen, aber er

wird Liaujang nur um den Preis der blutigsten Opfer auch Seitens des

Feindes aufgeben." Armes rufsifches Heer!

Mit Vorliebe wird hervorgehoben und für theure« Geld durch halb

Asien und ganz Europa gedrahtet, daß auf dem Bahnhofe Liaujangs

eine barmherzige Schwester von einer japanischen Granate getroffen sei.

Fällt dieserhalo die geringste Schuld auf die japanische Heeresleitung?

Ganz gewiß nicht, und das weiß man auf russischer Seite auch. Aber

man hofft, selbst mit solchen Mittelchen den Japanern vor Europa

etwas anhängen zu tonnen. Ein deutscher Berichterstatter, der gleich

falls diefe für den Fortgang des Krieges ungemein wichtige Begebenheit

meldet, fchließt (zu feiner Ehre nehme ich an, unter dem Drucke der

russischen Censur) mit den Worten: „Die sieben Schlachltage von Liaujang

sind also ohne entscheidenden Sieg einer Partei zu Ende gegangen."

Nun, nicht jeder entscheidende Sieg braucht ein Eedon zu sein. Bislang

sah man als einen entscheidenden Sieg an, wenn eine Partei den Grund

und Boden gewann, den die andere ihr ernstlich zu bestreiten suchte.

Der Grad der Niederlage tann natürlich sehr verschieden sein. Bald

wird die mit Vorbedacht, um die Leistungen der Japaner herunter

zusehen, getriebene Geschichtsfälfchung noch fo weit gehen, daß behauptet

wird, die Japaner hätten überhaupt nicht gesiegt. Das scheint auch der,

irgend welcher Voreingenommenheit zu Gunsten der Japaner wahrlich

nicht verdächtigte — Generalleutnant o. Noguslawsli zu fühlen, denn

er schreibt: „Mag Kuropattin den Gedanken des Rückzuges längst gefaßt

und vorbereitet haben, fo nahm er doch die Schlacht an, verlor sie un

streitig, konnte nur mit Mühe den Rückzug sich offen halten und gab

große Landstiecken auf."

Es sind das, da auch bei Mulden des Bleibens sür die Russen

nicht sein wird, gerade diejenigen Gebiete, aus denen sie — unter er

heblicher Entlastung der sibirischen Bahn — Vieh und Körnerfrüchte

für die Verpflegung ihres mandschurischen Heeres ziehen lonnten.

Der Schienenstrang, der Westsibirien, Transbailalien und die

Mandschurei durchquerend, bis zum Stillen Ocean führt, bewährt sich

während der nun schon mehr als siebenmonallichen Kriegsdauer über

raschend gut. Und neuerdings ist in ihn das verbindende Glied einge

fügt, dessen Fehlen nicht nur eine ganz bedeutende Schwächung der rück-

wärügen Verbindung des russischen Heeres in der Mandschurei, sondern

eine directe Gefahr darstellte. Wie Fürst Chiltow, der russische Verlehrs-

minister, vom Baikal-See her telegraphirt hat, ist die Nailal-Umgehungs-

bahn, die nun eine ununterbrochene Schienenverbindung zwischen dem

Westen und dem Osten schafft, schon jetzt, d.i. sieben Monate früher,

als ursprünglich gerechnet, fertig geworden. Es brauchen also' nicht

mehr Truppen und Heeresmaterial übel den See verschifft oder — zur

Winterszeit — über das Eis geleitet zu werden. Zu den 8726 Km

von Moskau bis Port Arthur kommen nun noch etwa 330 Km der

Baillll-Umgehungsbahn,

Eine gewaltige Strecke, mehr als zwei Mal so groß, wie von Peters

burg nach Lissabon! Da das russisch-mandschurische Heer, von Landes-

produtten abgesehen, in seinen Nednis ganz auf diese einzige, überaus

empfindliche Linie angewiesen war, haben manche Veurtheiler der Lage

(darunter auch Schreiber dieser Zeilen) einen schlimmen Ausgang schon

dleserhalb als wahrfcheinlich hingestellt. Das ist nicht eingetroffen. Es

liegt eine ganze Menge von Zeugnissen vor, die Betrieb (er ist völlig

militärisch geworden) und Leistungen der Bahn voll anerkennen. Wenn

nun bei diesen Berichten auch die russische Censur — und nicht bloß ein

tlein wenig — die Hand im Spiele haben dürfte (ohne solches Lob wären

die Schriftstücke am Ende nicht durchgelassen), so bleibt doch fo viel übrig,

daß man im Allgemeinen befriedigende Veihältnisse annehmen muß.

Es sind denn auch thatsächlich nue ganz veieinzclte Klagen üb« die Ver

pflegung der rusfifchen Truppen laut geworden: über das langsame Ein»

treffen der Verstärlungstruppen ist freilich geklagt worden, aber das

dürfte in der Hauptfach« auf die zögernde Bereüstellung der Truppen

daheim zurückzuführen sein; und dann auch gerade auf die Unterbrechung

det Linie durch den Baikal-See. Ein großes Glück war es für die

Russen, daß die ersten Monate des Krieges gestalteten, auf einem über

die Eisdecke des Baital-See gelegten Geleise (dieser Gedanle ist schon in

den Jahren vor dem Kriege aufgetaucht) hunderte von Locomotiven und

Tausend« von Waggons auf die östliche Seile des Eees zu schaffen. Un

willkürlich drängt sich die Frage auf, was wohl geworden wäre, wenn

die Japaner mit dem Kriege erst zum Beginn der Eisfchmelze (zweite

Hälft« des April) gewartet hätten. Man steht da vorläufig noch vor

einem Räthsel, denn weder die politische noch auch die militärische Lag«

erforderten ein übereiltes Losschlagen. Die Verstärkung der russischen

Streitkräfte würde beim Warten bis etwa Anfang April eine noch weit

langfamere gewefen sein.

Seit dem Kriegsbeginn haben die Russen dann viel für die Ver

besserung der langen Bahnlinie gethan. Die meist hölzernen Brücken

sind durch solche von Mauerwerk und Stahlconstruclion ersetzt; die Aus

weichestellen, durch deren näheres oder entfernteres Aneinanderliegen die
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Zahl der täglich abzulassenden Züge bestimmt wird, wurden vermehrt.

Fand sich vor dem Kriege westlich des Baikal-Sees alle 12 Km und öst

lich davon alle 20,5 Km eine Ausweichestelle, so jetzt auf der ganzen

Linie alle 10 Km, So ist es wohl möglich, daß die Leistungsfähigkeit

der Bahn, die zu Beginn des Krieges von fachkundiger Seite auf täglich

sechs Züge nach jeder Richtung hin angegeben wurde, inzwischen auf un

gefähr das Doppelle gesteigert wurde (Friedensleistung 1!) Züge).

In der Neurtheilung der thaljächlichen Kriegsleistungen gehen

übrigens die Angaben weit aus einander. Um von der Thorheit eines

llmerilllnischen Blattes zu schweigen, wonach die Russen stündlich

L000 Mann (!) frischer Truppen auf dem Kriegsschauplatz ausschiffen

tonnten, schwanten die Berechnungen sür den Transport eines vollen

Armeekorps von 10 Tagen bis zu 4 Monaten. Ein englischer Bericht-

statter^der die Leistungen der Bahn über den Klee lobt, rechnete

3 Wochen heraus. Nun hat aber einer seiner deutschen Kollegen, der,

um möglichst viel über den Krieg zu erfahren, nach — Irkutst (also

aus die westliche Seile des Aaital-Sees) zurückgegangen ist, dort die

Durchfahrt des X.Ameetorps nach dem Krtegsfchauplatze genau beobachtet.

Die etwa 85 WO Mann gebrauchten genau 48 Tage; die Tagesleistung

beträgt also noch nicht einmal 1000 Mann. Das wird sich jetzt, da die

Truppen um das Südende des Baikal-Sees per Bahn herum geführt

werden können, etwas bessern. Um so weniger versteht man das Zögern

der Japaner in Bezug auf die Fortführung der Operationen.

Freilich giebt es auch noch eine andere Erwägung. Mit Rücksicht

darauf, daß die Bahn noch für geraume Zeit neben der Truppen-

Beförderung zu einem großen Theil« für die Verpflegung der wand-

fchurijchen Armee zu sorgen hat (auch nach vollendetem Aufmarsch reißen

die Nachfchübe nicht ab) wird Kuropatkin ein Heer von mehr als

800000 Köpfen nicht ernähren können. Davon gehen mindestens 130000

für die Nahnbewachung und Port Arthur und Wladiwostok nb, so daß

die Japaner hoffen dürfen, der Feldarmee immer gewachfen zu bleiben.

Unter dielen Umständen überlegt man sich z, It, allen Ernstes, ob man

nicht auf der Stelle die Legung des zweiten Geleises — eine giganlifche

Leistung — in Angriff nehmen soll.

Drei Lehren hat uns die sibirisch-mandschurische Bahn bereits gegeben:

1. Daß man im Allgemeinen die Leistungsfähigkeit eingeleisiger

Bahnen, von der man bei uns nicht viel hält, ganz erheblich unterschätzt hat,

2. Dsgl. die Leistungsfähigkeit einer Bahn mit sehr leichtem Ober

bau. Die Russen haben s. Zt. einen solchen angewandt, um nur rasch

vorwärts zu kommen, und sind deshalb verschiedentlich eines 'sträflichen

Leichtsinns geziehen morden. Man hat aber bislang nur von ganz ver

einzelten Nahnünglücken gehört, die auf dem unsoliden Oberbau zurück

geführt werden tonnten.

3. Daß die Sicherung der Bahn gegen böswillige Zerstörung doch

leichter ist, als man nach früheren Erfahrungen z, B. (Burenlrieg) an

nehmen sollte. Das Land wimmelt von russenseindlichen Elementen,

Tschunlschulen-Nanden unter japanischen Führern sollen allerorten die

Bahn bedrohen, verkleideten Japanern und Koreanern sag! man nach,

daß sie Dvnamil-Patronen in der Tasche, das Land durchziehen, und

doch ist noch leine ernstliche Bedrohung des Bahnkörpers bekannt ge

worden. Weiter muh auffallen, daß keinerlei japanifche Raids von Osten

und — seit All-Niutschwang in japanischer Hand ist — auch vom Westen

gegen die Bahnlinie im Rücken des russischen Feldheeres geritten werden.

Eine — freilich nicht allzu leicht ausführbare — ernstliche Beschädigung

der Bahn etwa nördlich Mulden, die ein paar Wochen Reparatur er»

forderte, würde unter Umständen zur schleunigen Räumung Muldcns

zwingen.

Noch ein paar Worte über den japanischen Soldaten bei Liaujang.

Er hat sich, wie schon am Aal«, bei Kintschau und vor Port Arthur

von einer fo wdtesuerachtenden Bravour gezeigt, daß uns Europäern,

wenn wir an unfere von der Cultur stark beleckten Soldaten denken,

etwas beklommen um's Herz werden mag. In diesen kleinen Leuten steckt

ein starker heroischer Sinn. Das sehen die Russen auch allmälig ein,

und sie sprechen jetzt mit Achtung vom Gegner, dessen Tüchtigkeit,

nebenbei bemerkt, ihre Niederlagen im milderen Lichte erscheinen läßt.

Das war nicht immer so. Ein Zufall „weht mir" die Auslassung

eines aufgeklärten Russen über das japanische Holt und Heer, stammend

aus den ersten Tagen des Krieges, auf den Tisch. Es ist der Fürst

Uchtomsti, Herausgeber der Petersburger Wjedomosti, der anders sprach

und unter seinen Landsleuten als ein genauer Kenner Ostasiens galt:

halte er doch s. Zt. die große Reise mit dem Thronfolger (jetzigen Zaren)

mitgemacht und sich auch später noch, z. B, während der chinesischen

Wirren, im fernsten Osten aufgehalten. Er urtheilte über die Japaner

wie folgt:

„Sie haben sich gewiß unermüdlich und mit zähem Fleiße während

der letzten Jahrzehnte bemüht, uns (!) unfere lü) technischen „Tricks" ab

zugucken. Aber bei solchem oberflächlichem Abguckeu ist es eben geblieben.

Es sehlte die Schulung-, die Erfahrung in der Handhabung diefer tech

nischen Hülfsmittel. Zu Lande aber sind die Japaner zweifellos jedem

europäischen Heere unterlegen. Keiner ihrer Generale hat von Strategie

eine wirtliche Vorstellung, und wenn auch nicht zu bezweifeln ist, daß

sie einen ein Mal angenommenen Kriegspian mit äußerster Energie durch

zuführen im Stande sind, so wird doch jede Diversion des Gegners, die

sie zu raschen, neuen Entschließungen zwingt, ihre Unfähigkeit zeigen uud

dazu noch ihren schlimmsten Fehler: die Nervosität vor dem Feinde ver

stärken.

Und dann darf man nicht außer acht lassen, daß es — so wenig

man von einer nationalen Erbitterung Rußlands gegen Japan sprechen

kann — doch ein Rassenkampf sein wird. Unsere Soldaten werden in

diesen häßlichen/ kleinen, gelben Keilen leine gleichberechtigten Gegner

sehen, sondern ihnen nicht gerade sanft zu Leibe gehen,"

Hochmulh lommt vor dem Fall, Und die weitere Sachtenntniß

des Fürsten Uchtomsti: „Ungefähr vom Mai bis September, während

der ganzen Regenzeit, ist mit einer fast völligen Einstellung der Feind

seligkeiten zu rechnen," Auch diese, auf perfönliche Erfahrung sich

stützende Behauptung ist elend zu Schanden geworden. Wieder ein

Sachverständiger.

Major a. D. Aarl v. Vruchhausen,

Oeffentliche WoylthiitigKeit.

„Hoch ist der doppelte Gewinn zu schätzen,

Noimheizig lein und sich zugleich ergötzen.-

Foust, II. leil.

Die Art und Weise, wie Herr von Milbach Gelder für Klrchen-

bauten fammelte, hat viel Staub aufgewirbelt und dem Volle gezeigt,

mit welchen Mitteln die öffentliche Wohlthätigleit arbeitet und wie viel

Schmutz ihr anhaftet. Ob Herr von Mirbach fchuldig oder unjchuldig

ist, wird die Zutunst zeigen. Die öffentliche Meinung hat ihn gerichtet

und die Presse hat, mit wenigen Ausnahmen, Partei gegen ihn ergriffen.

Seine Pflicht war es, alle Aemter bei unferer Kaiserin niederzulegen und

bis zu feiner Rehabllitirung dem Hofe fern zu bleiben. Der Einwurf,

einen treuen, langjährigen Diener tonne man nicht entlassen, ist kaum

stichhaltig. Kaiser Wilhelm II. gab Nismarck einen Fußtritt, als er

ihm unbequem wurde. Einen treueren Diener haben die Hohenzollern

nie gehabt, und die Kaiserkrone, die unser Kaiser trägt, hat er ihm zu

verdanken. Ein Monarch, der den Mann, der das Vertrauen der ganzen

Welt besaß — aus Laune entlassen tonnte, wird wohl einen Herrn von

Mirbach entfernen tonnen, ohne den Vorwurf der Undankbarkeit auf sich

zu laden. Ein Bismarck fand sich, zum Unglücke unseres Vaterlandes,

bis jetzt noch nicht und wird sich auch nicht finden; Herr von Mirbach

ist Dutzendwaare, und ihn zu ersetzen dürfte nicht schwer fallen.

So widerlich die Mirbachiade auch ist, fo halte ich es doch für ein

Glück, daß endlich einmal das Gebühren der „wolMätigen Voltsfreunde"

an's Licht der Oeffentlichteit gelangt. Sollten die Folgen dieses un

erquicklichen Prozesses darin bestehen, daß Wohlthäligteitsfeste abgeschafft

und die Protection hoher und höchster Damen als nachtheilig anerlannt

würde, so tonnten wir uns gratuliren. Viel, unsagbar viel Schmutz

würde aus der Gesellschaft verfchwinden.

Unsere modernen Wohlthätigteitsfeste find eines sittlich hochstehenden

Voltes unwürdig. Das Nohlthun zu ertausen. sei es mit dem lächer

lichen Titel „Commerzienrath", sei es mit dem Anblicke nackter Schultern

oder Gunst verheißender Blicke — das Wie ist gleichgillig — gemein ist

das eine wie das andere. Wir tanzen für „Gesallene" in Toiletten, die bei

Prostituirten von der Polizei beanstandet würden. Wir fpielen, singen,

geigen und flirten für Lungenkranke, für arme Waifen, für sittlich ver-

lommene Kinder. Wir lachen und fcherzen für unsere nolhleidenden

Brüder und Schwestern. Liegt in diesem Festjubel nicht eine grenzen

lose Brutalität und Rohheit? Und unsere zahlreichen Nazare, die mit

so viel Pomp in Scene gesetzt werden und deren materielle Erfolge fo

gering sind! Ein großer Theil der Einnahmen wird für die gänzlich

überflüssige künstlerische Ausschmückung solcher Wohlthätigteitsfeste ver

geudet, und große Summen — verschwinden. Die Toiletten der Ver

käuferinnen, von Künstlern entworfen, von kostbaren Stoffen hergestellt

und für andere Feste nicht mehr zu verwenden, tosten Geld. Dem

Galten und Vater wird allerlei vorgeschwindelt von der Nllligteit und

Einfachheit der Costüme, die nichts, absolut nichts tosten. Männer sind,

was Toileltenfragen anbetrifft, ganz besonders dumm, und sie glauben

wirtlich, daß ihre Frauen und Töchter mit der kleinen Summe, die sie

sich von ihnen erschmeicheln, au«tommen. Bei Wohlthätigkeitsfeste,»

kommen sie auch aus. Die Ausgabe der Verkäuferinnen ist es, den

Männern das Geld aus der Tasche zu locken. Es gelingt ihnen auch;

denn wo Jugend und Schönheit sich mit Flirt und Unverschämtheit

paart, ist der Mann verloren. Da jegliche Controle fehlt, fo wird nur

ein Theil des erbettelten Geldes abgeliefert — mit dem Reste wird die

Toilette bezahlt.

Auf allen Wohlthätigkeitsfesten wird gestohlen, und die heimliche

Prostitution, die in der „guten" Gesellschaft zu Hause ist, treibt dort ihr

Unwesen nach dem Grundsätze „Der Zweck heiligt das Mittel".

Das Resultat ist scheinbar günstig, weil die Menschen durch

schnittlich schlechte Rechenmeister sind. Herr von Mirbach hat auch

Kirchen gebaut. Doch als man von Commerzienräthcn und so mancherlei

erfuhr, das nicht ganz reinlich war, tochle die Vottsfeele über, und sie

wird auch überkochen, wenn das Verständniß der öffentlichen Wohl-

lhciligteilsfest« in ihr erwacht. Reiche und wohlhabende Leute haben die

Pflicht zu geben, ohne einen Lohn dafür zu beanspruchen. Ob der Lohn
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in einem Titel, in einem Orden, in einem Amte — fül das ihnen fast

immer die Befähigung sehlt — oder in dem Anblick tanzender, singender,

spielender hochgestellter Damen besteht, ist glcichgiltig.

Ich habe gar leine focialislischen Neigungen, ich frage mich jedoch

oft, was die Socialisten beim Lesen der Schilderungen solcher Feste

empfinden. Da wird ein vielfacher Millionär als Vollswohllhäter ge

priesen, weil er einige Tausendmarlscheine irgend einer Fürstin zu

Füßen legte. Nah er aber dasür belohnt wird, sei es durch einen

Orden, einen Titel, eine Einladung bei Hofe oder einen Blick, der

Hoffnung auf eine Schäferstunde mach! — davon erfährt das Volt

freilich nichts, Diefe Feste, die sich alljährlich wiederholen, sind ekel

erregend in ihrer Siltenlosigleit und Gesühlsrohheit.

Man hält derlei Feste für nothwendig, um die vielen Nohlthätig-

leitsanstallen zu gründen und zu erhalten, und man ist der Ansicht,

daß Menschen nur geben, wenn ihnen ein Vergnügen geboten wird.

Für so erbärmlich halte ich unsere deutschen Männer und Frauen denn

doch nicht, und mir fehlt der Glaube, daß unsere Gesellschaft fo tief ge>

sunlen sei, daß sie eines Champagnerrausches bedarf, um wohühätig

zu fein.

Eitelkeit, Prohenthum und Vergnügungssucht sind es, denen die

Wohlthätigteitsfeste ihr Dasein verdanken; Nächstenliebe das Mäntelchen,

das man sich umhängt, um der gaffenden Menge Sand in die Augen

zu streuen.

Aber wie follte man das Geld erlangen? Man bringe echtes

Wohlthun in die Mode, man wende sich an die herzen der Menschen

und nicht an ihre Eitelkeit, man lehre die Reichen, daß es lhre Pflicht

sei, ohne Lohn zu geben. Da man jedoch mit der Eitelkeit der Menschen

zu rechnen hat und die Gesellschaft sich nicht von heute aus morgen

reformiren läßt, so tonnten hochstehende Damen betteln gehen. Es wäre

eine mühsame Arbeit — aber eine lohnende und menschenwürdigere, als

für die leidende Menschheit sich zu amüsiren.

Ich bin keine Gegnerin der Feste, falls sie zum eigenen Vergnügen

veranstaltet werden. Reiche Leute haben sogar die Pflicht, der Gesellig

keit zu sröhnen. Es kommt Geld unter das Volt. Man unterhalte sich

so viel man will, man lasse Künstler die Leitung der Feste übernehmen —

die Wohlthäliglei! lasse man aus dem Spiel. Die darf nur in der Stille

geübr werden, ohne Bestechung und ohne Prostitution.

Besteuern ließen sich die öffentlichen und privaten Feste — das

Geld dürfte nur für Wohlthäügteitsanstalten und zur Unterstützung

Hilfsbedürftiger Verwendung finden. Die Höhe der Steuer wäre nach

der Einkommensteuer zu bemessen — so zwischen 50 — 2000 Mt. pro

Fest Weder der Hof, noch die Gejandljchaften dürsten ausgeschlossen

sein. Minderbemittelte würden wahrscheinlich weniger Feste geben, dafür

reiche Juden ihre Salons häusiger öffnen. Eine derartige Steuer brächte

mehr ein als die Wohlthätigleilsseste, Sehr viel Geld für den gleichen

Zweck tonnte das lebensgefährliche Auwmobil einbringen. Die Besitzer

dieser modernen Mordinstrumenle müßten, snlls sie dem Sport dienen,

elne nach Tausenden zählende Steuer zahlen. Das Aulomobilfahre» ist

auch ein Beweis von Brutalität und Gesühlsrohheit unserer sogenannten

guten Gesellschaft. Auch das Radfahren könnte eine Steuer für Arme

abwerfen — falls es nur zum Vergnügen dient.

Ich könnte noch mancherlei in Vorschlag bringen, Geld für Wohl-

thätigleitscmstlllle» auf anständige Weife zu fommcln. — Die Armen

würden sich dankbar ermessen. Rathinka von Rosen.

Hlotizen.

Auf weiter Fahrt. Selbsterlebnisse zur See und zu Lande,

Begründet von Dr. Julius Lohmeyer, sortgesührt vom Capitän-

leutnant Wislicenus, Ablheilungsvoi stand der deutschen Secwarte.

Verlag von Wilhelm Weicher, Leipzig. Bisher erschienen dreieinzclnlaufliche

Bände zum Preise von je 4,50 Ml. gebunden. Eine Fülle interessanter,

z. Th, sehr actuellci Beiträge enthält auch der soeben erschienene neueste

(3.) Band. Aus der großen Zahl der Mitarbeiter seien neben dem

Herausgeber, der den Gegensatz zwischen Japan und Nussisch-Ostasien in

seiner Beschreibung der Reise von Aomori nach Wladiwostok schildert,

noch erwähnt. General v. Lieber!, der anziehend von seiner Thätigteit

als Gouverneur in Deutsch-Ostafrika erzählt: der greise Admiral v, Werner,

dessen Erzählungen schon Manchen sür die Teefahrt begeisterten, ferner

der Aflikafoifcher Dr. Graf v. Pfeil, der ein stimmungsvolles Bild seiner

afrikanischen Fahrten liefert. In buntem Wechsel folgen dann Schilderungen

und Iagdgeschichten aus den Kolonien, aus Patagonien, aus Japan, von

Abenteuern und Ueberraschungen zu Wasser und zu Lande, Zahlreiche

wohlgelungene Abbildungen nach der Natur dienen der lebendigen Ver

anschaulichung des Textes.

Dr. Heinrich Schnee, Bilder aus der Siidsce. Unter den

cannibaliichen Stämmen des Bismarck Archipels. Mit 30 Tafeln, ent

haltend 37 Abbildungen nach Originalaufnahmen und einer Karte, Berlin

1904. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). Preis 12 Ms. gebunden. —

Der Verfasser dieses Wertes, das in anspruchsloser Form eine Fülle in

teressanten und belehrenden Materials über einen verhältnihmcihig wenig

bekannten Theil der Erde und seine Bewohner beibringt, war mehrere

Jahre in amtlicher Eigenschaft im Bismorck-Archipel thcitig. Mit der

Verwaltung und Rechtsprechung in dem östlichen, den Nismarck-Archlpel

und die Tlllomonsinfeln umfassenden Theil des Schutzgebietes Deutsch-

Neu-Guinea betraut, hat er Gelegenheit gehabt, die Hauptinfel» diefes

weiten Gebiets zu besuchen und ist in vielfache Berührungen sowohl freund

licher als auch feindlicher Natur mit den cannibnlischen Stämmen des

Archipels gekommen. Bei der Darstellung der Ereignisse ist die zeitliche

Reihensulge nicht streng innegehalten, insbesondere sind der Uebersicht

halber bei Schilderung der Expeditionen nach den verschiedenen Gegenden

des Archipels die früheren Vorkommnisse und der Gang der weiteren

Entwictelung in diesen Gebieten turz mit dargestellt. Hierbei wie bei

dem Rückblick aus die Geschichte der Besudelung sind fast ausnahmslos

die Angaben amtlicher Berichte zu Grunde gelegt. Ein. Beitrag über

Fauna und Flora des Archipels ist dem Buche beigefügt durch den

Bruder des Verfassers I)r. msci. Paul Schnee, früheren Regierungs-

arzt auf den Marfchollinseln, der im Jahre 1896 als Schiffsarzt des

Norddeutfchen Lloyd den Bismarck-Archipel wiederholt berührt und dabei

auch Gelegenheit zu eigenen Betrachtungen gefunden hat. Das bei

gegebene Illnstrationsmllterial ist nach Originalaufnahmen angefertigt,

die von dort ansässigen Deutschen herrühren. Besonders gelungen sind

die ethnographischen Typen, unter denen sich zahlreiche charakteristische

Figuren finden, die wir Herrn Bebet zum Studium für den Fall em

pfehlen, daß er sich ein Mal dieser interessanten Völker anzunehmen

haben wird. Da das Register ihrer Räubereien, Mordbrennereien, Todl-

schläge und cannibalischen Orgien sehr umfassend ist (wie das vorliegende

Buch nachweist), so ist offenbar der Moment nicht mehr fern, wo Bebe!

ritterlich für sie wird eintreten müssen. Die am Schlüsse beigefügte Karte

ist mit »hren Nebenkarten eine werthvollc Zugabe.

Iwan Bunin, Erzählungen. Band 5 der Internationalen

Nouellenbiblioihel. (München, Dr. I. Marchlewsti H E°., Verlag slavi-

scher uud nordischer Literatur.) Die Nunin'schen Skizzen erinnern zum

Theil an Turgenjew; hier wie dort das düstere, oft Grauen erweckende

Bild der sich emporsehnenden, aber noch im Schlamm des Altoholismus

versunkenen Bevölkerung. Durch einige Bilder weht es wie die Poesie

des Abschiedes oder der langen Erwartung; aber das mehr großzügige

Wesen des älteren Romanciers ist noch nicht erreicht. Auf den Nichlrussen

macht die letzte Skizze „Tarantella" den am wenigsten angenehmen Ein

druck, sie endet mit einem Mißton wie eine Gorti'sche Elendsdisharmonle,

indem sie nur die krasse Wirklichkeit darstellt und sich um die Möglichkeit

einer etwaigen Besserung nicht kümmert. Mit meisterhaftem Pinfel malt

Bunin die Natur, das Meer und die Steppe, aber auch den Wald mit

seinen lichten Nirlenträumen und seinen düsteren Fichtenphantasien. Im

vorliegenden Bündchen ist Alles vereint, was den Dichter in seiner

specifischen, typischen Art und in seiner vorläufigen Entwickelungs-

phase zeigt.

Der Verlag Teubner in Leipzig hat drei neue KUnstler-Slein-

zeichnungen hergestellt. Da ist zuerst Albert Haueisens „Köhler".

Am Rande einer Waldlichtung steht zwischen hochstämmigen Tannen

und Buchen der rauchende Weiler neben der aus Brettern gezimmerten

Hütte. Auf dem Waldbodcn liegen Gerälhschaften und Holz, während

Eichhörnchen und Waldvögel dem Kühler bei der Arbeil zuschauen.

Ein kleineres Naldbild zeigt eine Tannenschonung von Vertha W e ! t e r.

Junge kraftvolle Tannen stehen am Waldesrande auf üppigem Gras-

teppich, während im Hintergrunde alte Tannen im Schmucke grauer

Flechten zu sehen sind. Das dritte der Bilder ist Otto Leibers

„Sonntagsstille", Ruhe liegt über dem Dörfchen am Rande des

Weihers. Ueber de» frühüngsgrünen Pappeln und blüthenweihen Obst

bäumen erhebt sich der massive Kirchthurm am vorderen User, blicken

aus dem Wiesengrunde einzelne Frühlingsblumen hervor. Das Bild ist

Übergossen mit warmem Abendlich!, das aus dunklem Gewölk hervor

leuchtet und alhmct tiefen Frieden und frohe Zuverficht.
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Nach dem Parteitag.

Von Josef Rieder (Genf).

Irgendwo habe ich einmal die Bekanntschaft eines Mannes

gemacht, der, nachdem er zwanzig Jahre auf einer der Fidschi-

Inseln zugebracht und dort ein Vermögen erworben hatte,

nach seinem Geburtserdtheil Europa zurückgekehrt war.

Natürlich interessirte ich mich für die Erlebnisse dieses

reumüthig zurückgekehrten Europasohnes, und ebenso natürlich

erzählte er mir verschiedenes Interessante über das Leben auf

Fidschi.

Damit hätte ich mich zufrieden geben können, aber un

zufrieden wie ich nun einmal bin, habe ich über die Einzeln

heiten nachgedacht und bin leider auf keinen Grund gekommen.

Es sind so viele Fragen aufgetaucht, deren Beantwortung

meiner Anficht nach in Bezug auf unsere Colonialpolitik

einerseits, auf unfere Kulturarbeit anderseits von großer

Wichtigkeit wäre, die ich mir aber mit bestem Willen nicht

beantworten kann.

So versuche ich es dann auf diese Weise. Vielleicht ist

Jemand aus dem Leserkreise im Stande, eine absolut zu

treffende Erklärung zu geben. Vor Allem hat es mein euro

päisches Herz tief gekränkt, daß dieser Halbfidschianer uns

Europäer Hungerleider nannte. Gekränkt und auch ver

wundert, um fo mehr, als der Mann seine Antrittsvisite in

Paris, dem Dorado culinarischer Genüsse, machte.

Hätte es sich um einen Vollfidschianer der vorculturellen

Zeit gehandelt, so hätte ich ja keine Kränkung empfunden:

wußte ich doch, daß dieses Leute vor nicht zu langer Zeit

noch Feinschmecker eigener Art waren. Nun haben sie sich

ja, Dank unserer Cultur, die Gelüste nach dem Fleische ihrer

eigenen Rasse abgewöhnt. Aber Leute, die auf gute Nahrung

etwas geben, und es, Dank John Bull's väterlicher Fürsorge,

auch können, sind sie doch noch. So besteht auf den Fidschi-

Inseln ein Gesetz, daß jeder eingeborene Arbeiter außer seinem

Lohn eine bestimmte Menge Nahrungsmittel, unter Anderem

gutes Fleisch — wenn ich nicht irre, sind es ^ Kilo etwa

alle zwei Tage — erhalten muß. Gewöhnlich bekommt er

aber mehr.

Nachdem ich diese Aufklärung hatte, begriff ich schon

eher. — Fürwahr, ich möchte die leuchtenden Augen von

Weib und Kindern mancher europäischer Arbeiterfamilie sehen,

wenn Vater, wie sich das leider nicht selten ereignet, täglich

mit einem saftigen Stück Fleisch und anderen Lebensmitteln

nach Hause käme, statt mit einem solennen Rausch und leeren

Taschen.

Auch dem hat John Bull, fürsorglich, wie er nun ein

mal ist, vorgebaut. Es ist in Fidschi verboten, den Ein

geborenen berauschende Getränke zu verabreichen. Er ist also

gezwungen, seinen Lohn — etwa fünf Schilling für unge

lernte, zehn für gelernte Arbeiter wöchentlich — nutzbringend

zu verwenden. Auch darf er nicht ein ihm gehöriges Grund

stück verkaufen und nicht einmal sich selbst an einen specu-

latiuen Europäer, der ihn daheim als ein Wunder socialer

Fürsorge etwa gegen Entree zeigen wollte.

Wer bezweifelt da noch, daß John Bull feine Sache

versteht. Ich nehme an, daß er dabei sogar auf seine Rech

nung kommt, denn umsonst thut er zwar eigentlich nicht

viel. Soweit ist Alles gut und es wäre gar nichts zu be

denken, wenn John Bull alle seine Schützlinge so väterlich

behandeln wollte. Das thut er nun gerade nicht. Vielen

Millionen seiner indischen Unterthcmen geht es weitaus nicht

so gut. Und trotzdem scheinen die Indier bessere Menschen

zu sein als die Fidschianer, weil wegen der Faulheit der

Letzteren indische Arbeiter eingeführt weiden mußten.

Nun sag' mir mal Einer, warum beschützt John Bull,

dieser eminent praktische Kopf, so auffallend eine faule

Menschenrasse, die noch vor einigen Jahrzehnten zu den ge

fährlichsten Menschenfressern gehörte, nachdem er sie doch ohne

Schwierigkeit, sollte man meinen, aus seinem überreichen Arsenal

ersetzen könnte. Wer vermag darauf unzweideutig zu antworten?

Und nun gelingt John Bull nicht einmal der an und

für sich löbliche Zweck, denn diese Rasse dccimirt sich von

Jahr zu Jahr, während anderseits in Indien trotz der perio

disch wiederkehrenden Hungersnöthe, die Millionen dahinraffen,

von einer Uebervülkerung gesprochen werden muß, so lange

dieses Land nicht seine Einwohner auch in mageren Jahren

ernähren kann.

Bei oberflächlicher Beobachtung wird man also sagen:

John Bull füttert seine Fidschianer, weil er sich dort- eine

kräftige, gesunde Arbeiterbevülkerung züchten will, dagegen

muß er Indien sich etwas entvölkern lassen, damit dort

normale Verhältnisse geschaffen weiden. Da aber gerade das

Gegentheil von dem erreicht wird, und John Bull ein prat^

tischer Kopf ist, so könnte man eigentlich eher sagen, daß er

die Fidschianer absichtlich zu Tode füttert, da sie culturell ja

doch nicht zu verwerthen sind, dagegen hungert er die Indier

zu einem werthvollen Menschenschlag empor.
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Etwas Ideales müssen wir ja doch mit unserer Colo-

nialpolitit im Auge haben, wollen wir nicht die unserem

europäischen Gewissen beschwerliche Erklärung geben, daß wir

einfach Geschäftsleute sind und es uns ganz gleichgültig

ist, ob unsere Geschäfte den Eingeborenen gut bekommen

oder nicht.

Die Einen sagen nun, wir wollen ihnen das Christen«

thum — die Anderen, Cultur im Allgemeinen bringen. Das

wäre immerhin etwas, aber wie steht damit die traurige Er

fahrung in Einklang, daß manchen Völkern Christenthum

und europäische Cultur herzlich schlecht bekommen?

Ich meine, ideal haben wir neben dem reinen Geschäfts»

standpuntt noch einen anderen. Wir wollen, wenn wir das

auch nicht immer glattweg aussprechen, an Stelle einer

minderen Menschenrasse eine bessere setzen. Das ist eigentlich

die innere Triebfeder aller Eroberungspolitik, gleichviel, ob

sie sich bei uns zu Hause oder in überseeischen Ländern ab»

spielt. Wer Hielte sich selbst bei uns nicht für die beste

Rasse? Der Engländer, der Franzose, der Deutsche, der

Russe und auch der Türke sind vollauf überzeugt, daß sie

die beste Menschclasse darstellen. Wir brauchen gar nicht so

weit zu gehen — der Preuße und der Bayer sind es auch.

Ohne eine solche Auffassung giebt es einfach kein Ratio-

nalitätsgefühl, keine Vaterlandsliebe. Daß sich der Engländer

für einen besseren Menschen hält, als der Fidschianer einer

ist, kann man ihm schließlich nicht einmal gar zu sehr als

Selbstüberhebung anrechnen.

Nun ist das aber wieder eine eigenartige Sache. Alle

europäischen Völker können nicht gleichzeitig die beste Rasse

darstellen, und ich fürchte, daß man schwerlich zu einem

Resultat käme, wollte man etwa einem Schiedsgericht die

tiefeinschneidende Frage beantworten lassen, welche der euro

päischen Völker zu verschwinden haben, um den Anderen das

Feld zu räumen. Mit der Einbildung allein kommt man

nicht vorwärts — man muß beweisen. Den stritten Beweis

kann ein Volk jedoch nur dadurch führen, daß es sich tat

sächlich auf Kosten Anderer ausbreitet.

Kann eine solche Expansion von einem Volte zielbewußt

durch sein inneres Verhalten, d. h. gewissermaßen durch künst

liche Züchtung ermöglicht werden, oder aber sind wir dabei

lediglich auf die unübersehbaren Zufälligkeiten verlassen, die

das Volksleben beeinflussen? Sind anderseits die Ausbrei

tungsbedingungen gleichbleibende Factoren oder aber ändern

sie sich im Laufe der Zeiten? Ist endlich eine Rasse deß-

halb schon von einem höheren Culturstandpunkt aus gesehen

besser, weil es ihr gelingt, eine andere zu verdrängen?

Ich habe noch Niemanden gehört, der diese Fragen in

einer über jede Kritik erhabenen Weise zu beantworten ver

mocht hätte, Viele aber, die sich, ohne mit solchen Kleinig

keiten abzugeben, frisch drauf los neue Staatssysteme gründeten.

In dem letzten Jahrhundert hat es offenbar John Bull

am besten verstanden, seine Rasse am Weitesten über den

Erdball zu verbreiten. Was hat er gethan, um dieses Ziel

zu erreichen?

Sieht er mehr darauf als Andere, daß sein Körper ge

sund bis in's Mark hinein ist? Sieht er darauf, daß jeder

Nassengenosse Sonntags sein Huhn im Topfe und Werttags

ein saftiges Stück Beefsteak zu verzehren hat? Das müßte

man doch voraussetzen, nachdem wir die Erfahrung gemacht

haben, daß nur ein gut genährter Körper befähigt ist, ans

die Dauer angestrengte Thätigteit auszuhalten, nur ein ge

sunder Körper eine gesunde Nachkommenschaft verbürgt. Hat

John Bull für seine eigenen Angehörigen so schöne humane

Gesetze erlassen wie für seine Schützlinge, die Fidschianer?

Gar teine Spur. Es geht bei ihm zu, wie so ungefähr

überall in unserem alten Europa, nur in seiner stolzen Metro

pole vielleicht am tollsten. Ich möchte gern wissen, wie viele

Bewohner Londons nicht nach den Fleischtöpfen Fidschis

lüstern wären.

Der arme John Bull muß sehen, wie sich viele Menschen

in ganz ungenügenden Wohnungen zusammendrängen, muß

viel, unendlich viel Schmutz sehen, sehen, wie bei ihm zu

Hause Menschenrechte mit den Füßen getreten weiden, wie es

keine Demüthigung giebt, die nicht schon ein Mensch seiner

Rasse erduldet hätte. Oft wird ihm die schmerzliche Pflicht

zu Theil, verhungerte Menschen von der Straße aufzulesen,

und Andere haben, um ihm nicht diese Schande zu machen,

sich lieber freiwillig den Tod gegeben. Tausende haben die

Gewohnheit, ihren Verdienst in Schnaps statt in Beefsteak

umzusetzen, und er, der so viel auf gute Sitten hält, muß

es erleben, daß sich selbst Weiber betrunken auf der Straße

wälzen, lind doch hätte er ein einfaches erprobtes Abhülfe

mittel. Er brauchte nur seinen Leuten die fidschianischen

Gesetze zu geben.

Thut er dies nicht, weil er es nicht kann? Hat er

nicht so viele Ochsen im Lande, um Jedem täglich wenigstens

ein halbes Pfund Fleisch zu garantiren? Würden sich seine

wohlgefüllten Taschen zu schnell entleeren, wollte er dieses

Princip einführen? Oder aber braucht er dieses Elend, um

seine Körper gesund, kräftig und expansionsfähig zu erhalten?

Es ist vielleicht nicht ausgeschlossen, daß er erkannt hat,

daß ein Theil der Menschen, die das Licht der Welt er

blicken, ohne jeden Nutzen für dieselbe sind, sei es, daß sie

geistig oder physisch zu schwach veranlagt sind, oder weil

ihnen bei guter Veranlagung der Wille fehlt, diese nutz

bringend für das Gemeinwohl zu verwenden, und daß eine

übermäßige Anhäufung solcher Individuen das ganze Volt

in Gefahr bringen könnte.

In der That wirkt sein großes London wie ein mäch

tiger Magnet auf Alles, was das Leben gern von der leichten

Seite nehmen möchte, hat es sie aber einmal, dann wirkt

diese große Stadt wie eine ungeheure Mahlmühle, quetscht

und preßt und hört nicht auf, bis sie alles Schwache klein

gerieben hat. Was sich dann aus diesem Brei herauswinket,

ist hart, abgehärtet in sich selbst, hart gegen die anderen und

steigt in die Höhe, John Bull's Welt vergrößern helfend.

Er sieht ruhig zu, wie diese Mahlmühle wirkt und man

kann ihm daraus nicht einmal einen großen Vorwurf machen.

Wollte man es auch, so würde er höchstens die Achseln zucken

und sagen: „Was kann ich dafür, wenn es Leute giebt, die

erst durch Hunger und Elend gezwungen werden können,

nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu werden?"

Sein Gewissen wird auch nicht im Geringsten belastet,

denn er zwingt ja Niemand, sich in den Trubel zu stürzen,

und er sperrt Niemanden in einen Hungerthurm.

Und dann, ist es bei uns im Grunde genommen anders?

Sagen wir vielleicht zu Einem, der die Lust hat, ein wenig

den Privatier zu spielen, dem aber das nöthige Kleingeld

dazu fehlt: „Manuelen, holen Sie sich täglich ein Pfund

Fleisch und sonstige Lebensmittel, so lange Sie teine Lust

zum Arbeiten verspüren!"

In etwas gemilderter Form geht es in den anderen

Großstädten gerade so zu, wie in John Bull's Metropole,

und diese Centralen gehen nicht etwa unter mit diesem System,

wie man befürchten sollte — jm Gegentheil. Ja, wir sehen

sogar, wie in den Paradestraßen in Prunkwohnungen ein

paar Kinderchen mühselig aufgepäppelt weiden, während in

den dumpfen Kellerwohnungen der Armen die Nachkommen

schaft ganz von selbst emporwächst und trotz Hungers prächtig

gedeiht, nachdem das Schwächliche der Sensenmann aussortirt

hat — eine Erscheinung, die scheinbar unseren Anschauungen

über Lebensbedingung und Menschenrechte zuwiderläuft.

Das ist eben die- verdammte, kapitalistische Wirthschaft,

und das einzige Heilmittel ist der Socialismus oder Commu-

nismus, die gerechte Vertheilung der Güter. Das ist heute so

ziemlich das A und Z aller Weltverbesserer. Der Socialis

mus ist eine absolut nothwendige Erscheinung in unserem

heutigen Wirthschaftssystem, das ohne ihm unzweifelhaft zu
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einer Verarmung weiter Volksschichten führen mühte. Nichts

wäre verkehrter, als ihm seine Daseinsberechtigung absprechen

oder gar ihn durch Ausnahmegesetze unterdrücken zu wollen.

Er ist berechtigt, bessere Lebensverhältnisse für die weniger

mächtigen Mitarbeiter an unserem Wirthschaftsleben zu er

kämpfen. Dagegen ist ebenso richtig, daß alle Maßnahmen

der Partei, die ja selbst ihr« Gegner nicht im Geringsten

schont, einer ständigen Kritik unterworfen sein müssen.

Aber die socialdemokratische Partei betrachtet die Para-

lysirung der schädlichen Wirtungen unseres Wirtschaftslebens

nur gewissermaßen als eine unangenehme Nebenaufgabe —

ihre Hauptaufgabe ist die Verwirklichung ihres Menschheits

ideales, und auf diesem Gebiete muß die Kritik scharf einsetzen.

Praktisch hat John Bull für die Fidschianer erreicht,

was überhaupt zu erreichen war. Der Minimallohn von

5 Shilling nebst Kost für ungelernte Arbeiter ist, wenn man

die Verhältnisse in Betracht zieht, geradezu enorm hoch.

Man bedenke, was so ein Mann für Kleider auszieht — er

trägt nichts als ein baumwollenes Hemd. Für seine Wohnung

bezahlt er gar nichts. Geistige Bedürfnisse hat er auch nicht.

Das aber verschlingt alles bei uns mehr als der Aufwand

für Lebensmittel.

Außerdem hat für den Fidschianer die Aussicht, auf der

Straße zu liegen, keinen Schrecken. Deßwegen braucht er

noch lange nicht zu hungern, kann sich sogar noch an köst

lichen Früchten wie Bananen, Melonen, Ananas u. s. w. laben,

die bei uns nicht auf den Tisch des Arbeiters kommen, und

im Winter braucht er nicht um das Heizmaterial bange sein,

weil es keinen giebt.

Hat er nicht ein paradiesisches Leben, der Fidschianer?

Fragen wir uns einmal, wieviel davon könnte bei uns

verwirklicht weiden? Fordern Sie mal statt einem Minimal

lohn, daß jedes arbeitende Individuum eine bestimmte, als

unerläßlich für einen gefunden, arbeitenden Körper erachtete

Portion unverfälschter Lebensmittel erhält. Ebenso ein Mini

mallohn für jedes ohne Schuld nicht arbeitende Menschen

kind — können Sie das praktisch erreichen? Nein, denn so

viele Nahrungsmittel giebt es einfach nicht und, wie unsere

Verhältnisse stehen, können wir sie gar nicht mit unserer

heutigen Gefammtarbeit erwerben.

Setzen Sie in Deutschland statt unserem Wirthschaftsleben

ein communistisches, was würde sich damit ändern? Zu

gegeben, wir könnten mehr produciren, wenn alle Menschen

produktiv thätig wären — könnten wir aber mehr an das

Ausland absetzen, um dafür Lebensmittel hereinzubringen?

Aber nehmen wir nun wirklich an. die Chinesen würden

uns zu Liebe noch einige Jahrtausende weiterschlafen, die

Japaner würden nach den jetzigen Erfahrungen fchon cultur-

müde, die Amerikaner würden einsehen lernen, daß die

deutschen Wallren doch besser sind als ihre, und würden ihre

Ueberflügelungsbestrebungen einstellen, der Russe. Engländer

und Franzose würde aus brüderlicher Anhänglichkeit industriell

stehen bleiben u. s. w. Es sollen ja noch Wunder geschehen

auf der Welt.

Was wäre nun erreicht, wenn es uns auf diese Wzise

ermöglicht würde, Jedermann rationell zu ernähren? Würde

es uns nicht schließlich gehen wie den Fidschianern, daß wir

zu einer aussterbenden Rasse avancirt waren?

Wären um diesen Preis die gewonnenen Vortheile nicht

zu theuer erkauft? Vielleicht nicht — es ist schließlich noch

lange nicht das Schlimmste, zu Tode gefüttert zu werden,

wenn dies nur in angenehmer Weise geschieht. Ich fürchte

aber, daß der Proceß nicht einmal so angenehm verlaufen

würde. Bisher hat man es für einen Fortschritt gehalten,

dem Einzelindividuum in seinem Handeln einen möglichst

freien Spielraum zu gewähren, und das Ideal haben wir

darin erblickt, die Menschheit so weit geistig zu veredeln, daß

dieser Spielraum bis zur äußersten Grenze erweitert weiden kann.

Dieser Standpunkt muß natürlich vollständig verlassen

weiden. Da heute die Menschheit nicht so weit ist, da der

Einzelne im Gegentheil eine gewisse Manie hat, sich selbst

und den anderen zu schaden, müssen wir, um jenen Vortheil

zu haben, die Rechte des Individuums ganz erheblich kürzen.

Wir kommen über gewisse Bevormundungen, wie sie der Eng

länder dem Fidschianer auferlegt, einfach nicht fort.

Auch der übeizeugungstreueste Socialist kann gelegentlich

einmal ein Bedürfniß haben, sich zu besaufen. Auch die

Fabrikarbeiterin einer spateren Zeit kann ein Bedürfniß

haben, ihren Körper auf Kosten ihres Magens zu schmücken,

und einem verliebten Gecken der Einfall kommen, schönen

Weibern Geschenke zu machen ohne Rücksicht auf seine anderen

leiblichen Bedürfnisse. Schrecklich sind die Menschen in dieser

Hinsicht, und man müßte schon die rigoroseste Aufsicht führen,

um sie zu zwingen, das zur Erhaltung eines gesunden Körpers

unumgänglich nochwendige Quantum Nahrungsmittel zu sich

zu nehmen. Es würde nicht genügen, daß es durch eine

ingeniöse Staatsbuchhaltung überwacht wird, ob er sein Gut

haben in der richtigen Welse abhebt, ob er den genau fest

zustellenden Procentsatz Lebensmittel bezieht — man müßte

ihm noch einen Gensdarm beigeben, der verhindert, daß er

nicht im letzten Augenblicke sein Essen noch gegen etwas ver

tauscht, das schließlich seinen Körper in Anspruch nimmt,

anstatt ihn zu nähren.

Man nehme mir es nicht übel — ich würde lieber

verhungern, als um diesen Preis eine höhere Cultur für

unsere einzutauschen. Und doch würde man auch bei einer

solchen Ueberwachung noch nicht .das fidschianische Paradies

schaffen können. Was hätte man für Zwangsmittel, die

nicht Arbeitswilligen zur Arbeit anzuhalten? Wohl kein

anderes auch als heute — den Hunger, wenn man nicht zu

Stock und Peitsche zurückgreifen wollte. Das Zwangsmittel

Hunger müßte aber noch viel rücksichtsloser gehandhabt werden

als heute. Daß eine mitleidige, vielleicht auch verliebte

Gretl mit einem Arbeitsscheuen ihr ehrlich erworbenes Mahl

theilt, müßte unter allen Umständen verhindert werden. Zu

diesem Zwecke müßte man sogar noch die Verliebten in jedem

Stadium ihrer Verliebtheit polizeilich überwachen.

Man verzeihe mir diese Sünde gegen den socialistischen

Himmel; da möchte ich doch noch lieber ein Fidschianer sein,

wenn mir auch die gelinde Bevormundung, die John Bull

auf ihn ausübt, schon nicht recht gefallen könnte.

Der Fidschianer kennt die Peitsche, Hunger nicht —

auch wenn es ihm in den Kopf kommt, einmal nicht zu

arbeiten, hungert er nicht, und sogar das Fleisch braucht er

nicht zu entbehren, denn ein Anderer, der zufällig arbeitet,

theilt es bereitwillig mit ihm. Ueberhaupt haben die Fidschianer

die Wohlthat der Gütertheilung schon besser begriffen als

unsere Socialisten — so gut wie die allerersten Christen.

Da kommt so ein Kerl von der Zuckerfabrik zu seinen

Brüdern und Schwestern heim, nachdem er erst seinen Lohn

in verschiedene europäische Wallren, unter Anderem einem

Kleidungsstück, umgesetzt hat. Nun beginnt natürlich bei den

Anderen die Bewunderung der schönen Sachen. Magst Du

das — Du jenes, schenkt mir doch was, beginnen die Unter

handlungen, und alsbald hat unser Mann gar nichts mehr,

nicht einmal ein Kleidungsstück. Dem Standesgenossen gegen

über geniert er sich auch ohne Kleider nicht im Geringsten —

nur wenn ihn eine weiße Frau K I» Paradies überrascht,

bedeckt er sich so gut es geht, schnell mit den Händen, weil

er ahnt, daß die weißen Frauen einen Adam nicht betrachten

können, ohne an die Erbsünde erinnert zu werden.

Also, sociale Fürsorge bis zur äußersten Grenze der

Möglichkeit, Beherzigung der Lehren des Urchristenthums,

eine paradiesische Natur, eine Körperpflege K !a Naturheil-

apostel, und das Alles zusammen bringt den Fidschianer

nicht vorwärts.

Nun stelle ich an alle jene, die schon ein Mal in dem

gelobten Lande Utopia spazieren gegangen sind, die schwere
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Frage: Ist es einzig das Verbot, Menschenfleisch zu essen,

das den Fidschianern nicht gut bekommt?

Vielleicht werden Sie denken, John Bull behandelt sie

recht von oben herunter, unterdrückt sie geistig, während er

sie körperlich in jeder Weise schont, und dieser arme Wilde

geht an gebrochenem Heizen in Folge Mißachtung seiner

Stammesgefühle zu Grunde. Keine Spur. Auch hier ist

John Bull onmme il lllut. Ich habe eine Photographie

gesehen, die den englischen Gouverneur in Unterhandlung

mit einem Häuptling über die Einführung eines neuen Ge

setzes darstellt. Der Engländer sitzt auf einem Stuhle, der

Häuptling am Boden auf einem Teppiche. Das Bild stellt

den Moment der Begrüßung dar. Der Häuptling läßt zu

diesem Zwecke seine stäche Hand auf sein fleischiges Hinter-

theil niederfallen — das ist seine Ehrenbezeugung. Und das

läßt sich der Engländer gefallen! Nicht nur daß er, statt

neue Gesetze einfach zu dictiren, mit diesem Wilden darüber

unterhandelt, er acceptirt auch die fidschianische Etiquette,

obwohl sie doch ganz und gar nicht hoffähig ist. Ist John

Bull nicht ein vorzüglicher Mensch? Soweit geht nicht ein

mal die sprichwörtliche Rücksichtnahme auf die Gewohnheiten

Andersgläubiger bei den Socialdemokraten. Sie haben eine

heilige Scheu vor Hofetiquetten, die nicht im eigenen Lager

gebräuchlich sind.

John Bull hat mit diesem System entschieden Erfolg,

und es wäre in Erwägung zu ziehen, ob es nicht besser

wäre, es zu acceptiren, nicht nur in unseren Colonien,

sondern auch daheim, nach dem unsere Volksstämme ver

schiedene Gewohnheiten haben, den Anderen Ehre zu erweisen.

Auch die Socialdemokratie wird nicht über diesen Punkt

hinwegkommen, will sie noch weiter Fortschritte machen, will

sie auch den fetten Bourgeois und den biederen Landmann

in ihrem Netze haben. So kann ich einen socialistischen

Agitator, wenn er in Niederbayern wirken will, nur rathen,

nicht eine ihm angebotene Prise Schmalzler auszuschlagen,

selbst dann nicht, wenn er nur weiße Taschentücher mit sich führt.

Die Achtung der Persönlichkeit, das ist ein recht wunder

Punkt in unserer Politik und in der socialistischen ganz besonders.

In dieser Beziehung kann ich nicht umhin, auch der

Fidschianer uorculturellen Zeit eine Anerkennung auszusprechen.

Mein Gewährsmann hat eine Sammlung verschiedener, von

den Eingeborenen gefertigter Gerä'the und Waffen mitgebracht.

Unter Anderem befindet sich darunter ein Holzteller und eine

hölzerne Gabel, sehr hübsch gearbeitet, die bei der Gelegenheit fest

licher Gelage mit Menschensteisch als Hauptspeise gedient hatten.

Nur dem Menschen wurde die Ehre zu Theil, mit Gabel

und Teller servirt zu werden. Alles gewöhnliche Fleisch

wurde viel einfacher fervirt. Ich muß sagen, ich hatte diese

Gegenstände anfangs mit recht gemischten Gefühlen betrachtet

— mich dann aber wieder etwas damit ausgesöhnt.

Ist auch der Cannibalismus ganz und gar nicht zu ent

schuldigen, so macht es diesen Wilden doch gewissermaßen

Ehre, daß sie das Menschenfleisch so respectvoll behandelt

haben. Wir greifen nicht immer so respectvoll zu, wenn wir

uns — natürlich nur sinnbildlich zu verstehen — am Menschen

fleisch vergreifen.

Solche und noch andere Fragen tauchen auf. wenn man

den Einfluß unserer Cultur auf ein Völkchen wie diese Fid

schianer betrachtet — wer wagt es, sie richtig zu beantworten?

Sollte es im Interesse unserer Cultur nicht vortheilhaft

sein, wenn man, noch ehe dieses interessante Voll ganz aus

stirbt, eine Commission von einigen gelehrten Utopisten, die

von Bebel auszuwählen wären, nach Fidschi schicken wollte,

damit sie dort Studien machen. Vielleicht könnte man dann

auf dem nächsten Parteitage einen stammenden Protest er

heben gegen die bodenlose Roheit John Bull's, der sich nicht

scheut, eine Menschenrasse zu Tode zu füttern und so ver

hindern, daß sie ganz ausstirbt.

Vie Vllldunellenfrllge im Jahre 1904.

V°» Franz «ißenhardt (Berlin).

Kriegsschiffe dürfen die Dardanellen nicht Passiren; so

lautet ein allgemein bekannter Paragraph des Pariser Eon-

cordats von 1856. Zunächst muß darauf hingewiesen werden,

daß unter dem Sammelnamen „Dardanellen" keineswegs die

Straße der Dardanellen (der Hellespont) zu verstehen ist,

denn an deren Passage ist Rußland weit weniger gelegen,

als an der einer andern, die aber in diesem Sammelbegriff

mit eingeschlossen ist, nämlich — des Bosporus. Vom Schwarzen

Meer führt diese Wasserstraße nach Konstantinopel, und Kon

stantinopel ist es, auf dessen Besitz endgiltig alle Politik

Rußlands hinzielt, hinzielen muß und hingehen wird, gleich,

ob das Zarenthum oder etwas anderes, vorläufig sehr Schemen

haftes, Rußland beherrscht. Im Besitz von Konstantinopel

ist man auch Herr der Engen um diese Weltstadt, und wer

Konstantinopel hat, braucht nicht mit Flotten im Mittelmeer

aufzutreten, sondern kann sich durch die Dardanellen sogar

zweckmäßig davon abschließen, denn das Mittelmeer beherrscht

er doch — Dank dem Canal von Suez, der ebenso gut von Kon-

stantinopel aus wie von Egypten beaufsichtigt werden kann, vor

ausgesetzt, daß eine starke Militärmacht diese Aufsicht führt.

Ucber den Vorgängen in Ostasien und wegen der zwei Kaper im

Rothen Meer darf man diese gewaltige Thatsache nicht aus den

Augen verlieren. Hier ist auch die Achillesferse des weltumspan

nenden Albion: Kommt einst der Tag heran, an dem eine große

Coalition sich gegen die Erdrückung durch das Englcinderthum

erheben muß, so ist die Türkei der Staat, der geopfert wird,

und der erste gewaltige Stoß gilt der Stadt an den Ufern

des Bosporus. Dann Ade Beherrschung des Suezcanals und

des westlichen Mittelmeers, dann Ade Herrschaft in Egypten

und Traum der Herrschaft über Afrika. Rußland zeigt heute

zum ersten Male der Welt, daß es Kriege 10000 Kilometer

von , der Heimath führen kann, also im Besitz von Konstanti-

nopel und Egypten sehr wohl auch von solchen Basen aus

tief in das Innere Afrikas stoßen kann — und in das Innere

Asiens, nicht nach armen Ländern wie es die Mandschurei ist,

sondern zum Beispiel, nach Indien. Das weiß man in England

sehr wohl, weiß man auch anderwärts, und deßhalb wurde nach

dcni Krimkrieg, der ungeheuere Opfer kostete, die Rußland

demüthigende Bestimmung von der Dardanellendurchfahrt ge

troffen. Kein Kriegsschiff darf die Engen um Konstantinopel

durchfahren mit alleiniger Ausnahme derjenigen der Türkei.

Zugleich aber durfte Rußland im Schwarzen Meer nur vier

kleine Corvetten als Kriegsschiffe halten. Es machte sich von

diesem Paragraphen erst 1879 frei. — Aber England that

noch ein Uebriges. Im Verein mit Sultan Abdul Asis

stärkte es die Seemacht der Türkei hervorragend und zwar

dadurch, daß es ihr Kriegsschiffe, die damals aufkommenden

Panzerschiffe, in großer Zahl baute, gegen schweres Geld

natürlich. So entstand die für damalige Zeit impofante

Panzerschlllchtfiotte der Türkei, die nach dem Tode Abdul

Asis wieder verfiel. Einige Schiffe kaufte England, einige

hatte Deutschland erworben, so „König Wilhelm", „Kaiser"

und „Deutschland"; der Rest ist noch heute vorhanden, liegt

theilweise als altes Eisen im Goldenen Hörn oder im Mar-

mara-Meer und wird theilweise modernisirt. Diese Flotte war

bei Ausbruch des Russenkrieges 187? immerhin noch so stark

und seefähig, daß sie vollkommen Herrin des Schwarzen Meeres

war, befehligt von Howard Pasche, einem Engländer. In dem

Maße aber, wie seit 1878 die russische Flotte des Schwarzen

Meeres ausgebaut wurde, verkam die türkische. Heute ist sie

nicht in der Lage, gegen die russische überhaupt ernstlich

operiren zu können.

Im Jahre 1878 entstand nun eine eigenartige, sonst

nirgend vorhandene Flottenbildung. Ein russischer Flotten

verein wurde in Moskau unter Vorsitz des heiligen Synod

gegründet und sing an, Gelder zu sammeln. Ende April 1878
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übernahm der Zessarewitsch—der nachmalige Zar Alexander III.

— den Vorsitz, und bald waren zwei Millionen Rubel zum

Ankauf von Schiffen vorhanden. Das Ziel dieser Gründung

war: eine Dampferflotte zu gründen, welche den Verkehr

zwischen dem Schwarzen Meere und Wladywostock, dem Kriegs-

hafen in Ostasien, aufrecht erhalten sollte, deren Schiffe aber

in Kriegszeiten zugleich als Hülfstreuzer zu dienen hatten.

Dieser letztgenannte Zweck war also schon bei der Schöpfung

der „Freiwilligen Flotte" — Dobrowolny Flott, wie sie ge

nannt wurde — unumwunden ausgesprochen. Die ersten Schiffe

kaufte man von der deutschen Hamburg Amerikanischen Packet-

fahrt-Actien- Gesellschaft, nämlich die Dampfer „Holsatia",

„Thuringia", „Hammonia" und „Saxonia", die in „Moskwa",

„Petersburg", „Roßia" und „Nischnij Nowgorod" umgetauft

wurden und jetzt ausrangirt sind. Der Staat subventionirte

diese Flotte, welche der Marine unterstellt wurde und die

Kriegsflllgge führte. Doch durften ihre Schiffe nach einigen

Verhandlungen, unter der Handelsflagge die Engen um Kon

stantinopel Passiren, und so begannen ihre Fahrten nach Ost

asien regelmäßig. Im Jahre 1891 wurde abermals aus

drücklich gestattet, daß die Schiffe unter Handelsflagge die

Engen durchfahren dürften, Und kein Staat hat jemals gegen

diese Erlaubniß Einspruch erhoben, bis 1904, nachdem die

Dampfer thatsächlich als das erschienen, wozu sie von Anfang

der Flotte an bestimmt waren, als Hülfstreuzer. England

wußte um diese Vorgänge natürlich auch, und zwar war es

ganz besonders interessirt dabei, denn es machte ein trefflich

Geschäft. Die neuen großen Dampfer der Flotte, die mit der

Zeit beschafft wurden, darunter fünf Schnelldampfer, wurden

summt und sonders in England gebaut und dort mit den

Einrichtungen zur Aufstellung der Geschütze und den Muni

tionsräumen versehen. Mit der Armirung an Bord, aber

unter Deck, beladen mit Truppen, Geschützen. Munition und

Kriegsmaterial gingen dann Jahrein, Jahraus die Schiffe

nach Ostllsien, stets unter der Kriegsflagge, dem blauen Georgs

kreuz im weißen Feld, und nur wenn sie den Bosporus und

die Dardanellen passirten, ging das Georgskreuz nieder, und

die Handelsflagge, weiß- blau -roth, wurde gehißt. So ist

Wladywostock ausgerüstet worden und seit 1898 auch Port

Arthur, bis durch die Eröffnung der großen Sibirischen Eisen

bahn ein Theil des Kriegsbedarfs zu Lande in diese Platze

gelangte. Anfangs waren es jährlich 12 Reisen, welche die

Dampfer zu machen hatten, es passirten also solche Schiffe

24 Mal jährlich die Dardanellen. Dann wurden es jährlich

18 Reisen, so daß jährlich 36 Dampfer der Freiwilligen Flotte

durch die Dardanellen gelaufen sind, im Ganzen seit Grün

dung der Flotte etwa 500. Alle waren für den Kriegsfall als

Hülfstreuzer bestimmt, und niemals ist es Nußland in den

Sinn gekommen, daß diese Verwendung der Schiffe auf Wider

spruch stoßen könnte. Und dieser Ansicht waren die Neutralen

ebenfalls bei Ausbruch der Krieges! Schon vorher, September

1903, waren die Dampfer „Cherson" und „Moskwa" in die

Kriegsflotte übernommen worden. Es sind die Kreuzer „Lena"

in Wladywostock und „Angara" in Port Arthur, die selbst

verständlich stets als Kriegsschiffe gegolten haben. Nach Aus

bruch des Krieges gingen „Orel" und „Saratow" der Frei

willigen Flotte durch die Engen, unter Handelsflagge natür

lich, wie sonst. Dann zogen sie die Kriegsflagge auf, brachten

ihre Geschütze in Position und stießen zum Geschwader des

Contre»Admirals Wirenius, der im Rothen Meer operirte. —

Keine neutrale Macht erhob gegen diese allbekannte Ver

wendung der Schiffe Einspruch. Als Ndmiral Wirenius in

die Ostsee zurückgerufen wurde, schickte er „Orel" und „Sara

tow" nach Sewastopol. Am 4. und 5. Juli passirten dann

„Smolenst", „Petersburg" und „Orel" die Engen wie sonst

auch nach Ausbruch des Krieges unter Handelsflagge. „Orel",

der nach Marseille gegangen ist, um als Lazarettschiff aus

gerüstet zu weiden, führte außerdem noch die Flagge mit dem

Genfer Kreuz. „Smolenst" und „Petersburg" zogen ihre

Kriegsflaggen auf, brachten die Geschütze in Position und

begannen als Hülfstreuzer ihre Thätigkeit, für die sie, wie

alle Schiffe der Freiwilligen Flotte, gebaut sind: den Kaper-

krieg. Mit einem Male wird erklärt: die Hülfstreuzer wären

keine Kriegsschiffe, das Passiren der Engen unter Handelsflagge

fei Betrug, die Wegnahme neutraler Schiffe mit Contrebande

Piraterie! Die Dardanellen dürften nicht pafsirt werden. —

Die Amerikaner haben 1898 ein halbes Hundert Privat-

dampfer, die nicht vorher für den Krieg bestimmt waren, als

Hülfskreuzer ausgerüstet und mit ihnen neutrale Schiffe —

auch englische — gekapert. Man hat sich wohl gehütet, diesen

Schiffen die Qualifikation als Kriegsschiffe abzusprechen, weil

man sich nicht dem Hohn der Amerikaner aussetzen wollte.

Es ist daher wohl verständlich, daß Rußland dieser eigen

artigen plötzlichen Auffassung bestürzt gegenüberstand, und

nach der Sachlage muß das Jedem, der die Vorgänge der

letzten 25 Jahre kennt, ebenso gehen. Fünfhundert Mal sind

die Schiffe, mit der Armirung unter Deck, unter der Handels

flagge durch die Dardanellen gegangen, was allen Nationen

wohlbekannt war und von Allen als zu Recht bestehend ge

duldet wurde. Jetzt ist das Betrug und Piraterie, und die

öffentliche Meinung in Deutschland und England bezeichnet

es ebenso! Und das ist durchaus erklärlich.

Denn die Russen tragen durch ihr unverschämtes Auf

treten Schuld daran, daß man die tatsächlichen Fälle in dem

Licht sieht, wie sie erscheinen, und unter diesem Eindruck nicht

geneigt ist, die früheren Vorgänge ernstlich zu prüfen. Durch

das Kllperverfahren hat sich Rußland alle Sympathien für

seine Hülfstreuzer mit einem Schlage verscherzt, und es ist

nur natürlich, daß unter diesen Umständen die Schiffe brach

gelegt werden, um dem Unfug ein Ende zu machen. Zwar

ist man keineswegs zu Maßnahmen geschritten, wie sie der

allgemeine .Unwille in England, und Deutschland verlangte.

Man hat weder die beiden Kaper fortgenommen und als

Piraten behandelt noch die Dardanellen gesperrt. Vielmehr

hat England, nach einigem Zögern, das Durchsuchungsrccht

der russischen Kreuzer neutralen Schiffen gegenüber ausdrück

lich anerkannt, aber dennoch hat das Auftreten der Mächte

Rußland veranlaßt, gekaperte Schiffe freizulassen und zu ver

sprechen, sich später mehr in Acht zu nehmen.

Einen Umschwung in den Machtverhältnissen zur See

zwischen Rußland und Japan wird durch den Kaperkrieg

nicht herbeigeführt werden, andererfeits aber steht es fest, daß

mit Japan ein recht schwunghafter Handel mit Contrebande

getrieben wird, sowohl von Europa wie von Amerika aus.

So hat England bereits drei Dutzend Dampfer während

des Krieges an Japan vertauft, die schwerlich leer dorthin

gehen, Amerika schickt Conserven und andere Lebensmittel,

und Munition wird auch in genügendem Maße zugeführt.

Es ist nun natürlich, daß Rußland das Recht hat, diese Zu

fuhren zu unterbinden. Daß England plötzlich Lebensmittel

als Contrebande nicht anerkennen will, ist wohl nur ein

Scherzchen, denn einmal haben beide kriegführende Mächte

bei Anfang des Krieges ausdrücklich Lebensmittel als Contre

bande erklärt, ohne daß von England Widerspruch erhoben

wurde, und zweitens hat England selbst bei Kriegen in Ost

asien Reis — also das Hauptnahrungsmittel — als Contre

bande erklärt und behandelt. Selbstverständlich ist für die

jenigen, welche den schwunghaften Handel mit Contrebande

treiben, jede Schädigung recht schmerzhaft. Sie werden

daher sich bemühen, der Sache die beste Seite abzuge

winnen, mit der Behauptung, daß ihres Wissens die Contre

bande, welche bei ihnen gefunden wurde, leine Contre

bande sei, namentlich auch nicht den Regierungen der Krieg

führenden, sondern Privatpersonen zugeführt werde. Und

die öffentliche Meinung wird sich in fast allen Fällen auf

die Seite der Geschädigten stellen. Solche Geschädigten aber

weiden Engländer, Deutsche und Amerikaner sein, alles also

Mächte, deren Eingreifen Rußland höchst unbequem sein muß,



214 Nr. 40.Vie Gegenu>art.

5

> >

',.'

W

und mit welchen es sich auf einen möglichst freundschaftlichen

Fuß zu seinem Vortheil zu stellen hat. Es ist daher der

Kapertrieg so, wie er gegen Schiffe diefer Nationen betrieben

wurde, eine große Ungeschicklichkeit der russischen Regierung,

die durchaus nicht frei von ernstlicher Gefahr für Rußland

ist und um so unverständlicher erscheinen muß, als Rußland

vor einer sehr ernsten Krisis steht. Einer Krisis, die, wenn

sie nicht bald überwunden ist, Nußland auf lange Zeit hin

aus jeden Einfluß iu den ostasiatischen Gewässern raubt und

die Flotte auf ein tiefes Niveau herabdrückt.

l 'N l

Literatur und Aunst.

Zur Cntwickelungsgejchichte der Kunst

Aus Lamprecht's Ergänzungsbänden,»)

Von «Lugen Rlllkschmidt.

Im Anschluß an seine „Deutsche Geschichte" hat be

kanntlich Karl Lamprecht ein Buch geschrieben, in dem die

jüngste Vergangenheit auf Grund ihrer künstlerischen Docu-

mente als eine Periode der Reizsamkeit, der „Nervosität" im

fruchtbaren Sinn« angesprochen und charakterisirt wird. So

sehr dieses Ergebniß als ein im Allgemeinen unanfechtbares

einleuchtet, und so aufrichtig die erstaunlich steißige Sammel»

und Denkarbeit anerkannt werden muß, die in dem äußerst

knapp zusammenfassenden Werke steckt, — sein eigentlicher,

sein Werth für die EntWickelung der geschichtlichen Kunst-

betrachtung liegt doch wohl darin, daß in ihm die Kunst in

allen ihren Aeußerungen als sprechendster Ausdruck der

socialen Psyche erscheint und als solcher consequent in den

Dienst der sociologischen Entwickelungsidee gestellt ist. Also

die Anwendung des bekannten Treitschke- Wortes von den

Männern, die die Geschichte machen, in umgelehrtem Sinne:

aus den gemeinsamen Lebensinteressen, aus den socialen In-

stincten der Masse heraus entwickeln sich Volt und Staat,

Cultur und Kunst zu immer höheren, differenzirteren Da

seinsformen.

Es ist klar, daß dieser Leitsatz Lamprecht's der härtesten

Probe ausgesetzt ist auf dem Gebiete, wo bisher die selbst

herrliche Persönlichkeit Alles galt und wo der krankhafte

Geniecult Dank Nietzsche immer noch in hellen Flammen

lodert: auf dem Gebiete der Kunst. Hat er die Probe be

standen? Ich persönlich möchte mich rein gefühlsgemäß für's

Ja entscheiden und glaube kaum, daß man mit wissenschaftlich

erstelltem Beweise oder Gegenbeweise viel weiter käme als

zu dem simplen Satze; ich glaube dran, oder nicht. Es

handelt sich also um eine jener großen Streitfragen, die alle

Zeit offene, alle Zeit Glaubensfragen sind und bleiben.

Freilich wird nicht Jeder, der die Lamprccht'sche These zu

unterstützen geneigt ist, die Art ihrer Anwendung unter

schreiben. Denn es scheint mir, daß die unendlichen Schwierig

keiten, die hier bei einer einheitlichen Entwickelungsdarstellung

der Haupttünste bis dicht an die Gegenwart heran entstehen

müssen, von einem Historiker, der in der ästhetischen Be-

werthung seines Materials doch immer und schließlich Histo

riker bleibt, kaum je befriedigend zu lösen sein weiden; so

wenig er auch gehalten ist, „Werthurtheile" im eigentlichen

Sinne abzugeben, d. h. Werke unabhängig von ihren ent-

wickelungsgeschichtlichen und nur nach ihren spccifisch ästhe

tischen, nach ihren „lebenden" Weichen zu bcurtheilen.

Aber, wird man einwenden, erweist denn nicht gerade

») Zur jüngsten deutschen Vergangenheit. Nd. I, 471 S. 6 Ml.

Nd, II, 1. Hälfte 520 T. 7 Ml. 2. Hälfte 761 S, 9 Ml. Frei-

buig i./V,, Herm. Heyfelder.

Lamprecht mindestens eine außerordentliche Kenntniß der

Dinge, die er zu erkennen bemüht ist? Die Tonkunst viel

leicht ausgenommen, die er eingestandenermaßen am Wenigsten

aus Eigenem beherrscht und werthen kann — giebt er nicht

in seinen Darstellungen über bildende Kunst und Dichtung

ganz neue, also doch „erfühlte", folgerichtig durchgefühlte

Zeiteintheilungen? Und innerhalb dieser — welche Fülle

feinster, ja haarscharfer, um nicht zu sagen: haarspalterischer

Unterscheidungen!

Gewiß, das ist alles dankbar zuzugestehen. Und doch

werde ich den beklemmenden Eindruck nicht los, daß Lam-

precht, von einem historisch abgelenkten, der vorgefaßten Idee

allzu dienstbaren Kunstgefühl nicht wesentlich behindert, die

Dinge gar zu hart in den sorgfältig bemessenen Raum seines

Systems gebettet hat. Zum Ersatz giebt er uns dann ein

aufs Sorgfältigste verknotetes Netz von neuen oder neu in

den Zusammenhang gefügten Begriffen. Und, von der Energie

seines eigenen und allerdings ungewöhnlich scharfsinnigen

Denk- und Combinationsvermögens übermannt, sucht und

findet er im Grashalm der jüngsten EntWickelung erwähnens-

werthe Merkmale neuer Theilentwickelungen.

Er setzt die Anfänge des Impressionismus für die Malerei

in die fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts., „Das

Licht als das eigentliche Medium, in dem wir alle Dinge

fehen, das sich als Lichtempfindung in uns zur Erscheinungs

welt sinnlich so verhält, wie ertenntnißmäßig unser Bewußt

sein" — dies sei vorher noch nicht gefunden worden. Und

die holländischen Lichtmaler, die wir doch wohl der deutschen

Kunstgeschichte anschließen dürfen, die Vermeer van Delft.

Terborch und Rembrandt? Sie geben „nur ein von con»

centrirter Lichtquelle ausstrahlendes, im engeren Sinne des

Wortes beleuchtendes Licht". So erklärt sich denn auch die

Bemerkung Lamprecht's, daß Philipp Otto Runge der Erste

gewesen sei, der farbige Schatten gemalt habe. Der Im

pressionismus, der die neuere EntWickelung beherrsche, sei zu

erst ein naturalistischer gewesen, innerhalb seiner Grenzen

seien zu unterscheiden, ein physiologischer, ein psychologischer,

bei vollster Durchführung ein fast neurologischer Impressio

nismus. Der physiologische Impressionismus sei die entWicke-

lungsgeschichtliche Grundlage einer sehr merkwürdigen idea

listischen Uebergllngskunst gewesen, der Kunst der Auerbach,

Bücklin, Thoma, Klinger. Diese letztere habe bis in die

neunziger Jahre geblüht, „dann gingen ihre letzten Vertreter

in's Zeichnerische oder Bildnische über, Thoma zur Litho

graphie, Klinger zur Plastik". Aber Thoma hat meines

Wissens erst Ende der neunziger Jahre große Wandbilder

für eine Heidelberger Kirche und außerdem die stattlichsten

Staffeleigemälde geschaffen, die doch wohl auch heute noch

den Schwerpunkt seines Schaffens bestimmen. Klinger's

Christus im Olymp war freilich fchon 1897 vollendet, aber

beweist das seinen Uebergang zur Plastik? Wenn auch nur

in dem Sinne, daß fortab die Plastik und nicht mehr Malerei

und Zeichnung specifisches Ausdrucksmittel seines Idealismus

sei? Es geht wohl nicht gut, die nothwendigen Zeiten einer

ausschließlichen Concentration etwa auf den „Beethoven"

als Anlaß zur Periodisirung, als Kennzeichen einer neuen

EntWickelung aufzufassen. Nach seinen neuesten Radirungen

zu urtheilen, denkt Klinger noch keineswegs an einen end-

giltigen Uebergang zur Plastik, an eine Beschränkung gerade

jener associativen Phantasieschöpfungen, in denen ihm bis

heute das künstlerisch Reifste gelang. Und schließlich: so sehr

man begreift, wie wenig herabsetzend Lamprecht den Begriff

der „Uebergllngskunst" versteht und verstanden wissen will,

so will doch die Ausschaltung, die Mumificirung gleichsam

so höchst befruchtender künstlerischer Geister wie der Genannten

nicht recht in den Sinn einer lebendigen Entwickelungsidee

passen. Hier ist doch wohl über der genauen Bestimmung

formaler Einzelelemente der Werthbegriff des Ganzen ein

wenig verloren gegangen.
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Idealismus und Naturalismus seien unbrauchbare Be

griffe zur Kennzeichnung von Gesammtperioden; beim Idea

lismus sei zu unterscheiden zwischen Form- und Gehalts-

idealismus; dieser könne nach Stimmungs- und Ideengehalt

gesondert werden. Das sind wohlthuende Klärungen, wohl-

thuend an sich, rein theoretisch gesetzt und so einleuchtend be

stimmt wie bei Lamprecht. Aber man stutzt, wenn eine dichte

rische EntWickelung wie diejenige Liliencron's in eine physio

logische erste, und eine psychologische zweite Periode, von den

neunziger Jahren ab, eingetheilt wird. Reichlich verblüfft

begegne ich in der Gruppe derer um George und Hofmannsihal

Impressionisten psychologischen und neurologischen Schlages

von naturalistischer oder ausgeprägt idealistischer Art, und in

letzterer einem Zweige, der zugleich „bisher die letzte völlig

abgeschlossene Errungenschaft unserer dichterischen Cultur"

darstelle. So wenig erbaulich jene Art kritischer Dresch

flegel« wirkt, die den letzten und feinsten — sagen wir

immerhin: Auswüchsen der Kunst das Lebensrecht bestreitet,

— hier finde ich doch Lamprecht's entwickelungsgeschichtliche

Fürsorge an Unwesentliches verschwendet, und der wiederholt

citirte Geist R. M. Meyer's, der ihn dabei begleitete oder

gar leitete, scheint mir denn doch der rechte nicht zu sein.

Dagegen ist das Verweilen bei den Werken etwa Sudermann's

weit eher zu rechtfertigen, weil sie in Form und Gehalt ein

ungleich kennzeichnenderer Ausdruck des specifischen Zeitge

schmackes, der Socialpsyche sind als die ciselirten Gedichte

jener zartfinnigen Esoteriker. Man würde ja auch das Zeit

alter der Herder, Goethe und Schiller ohne die Nicolai,

Kotzebue und Iffland entwickelungsgefchichtlich nur unvoll

kommen begreifen.

Die Anfechtbarkeit der Periodeneintheilung hervorzuheben,

hat wenig Zweck, denn Lamprecht ist sich bewußt, daß die

Perioden der Empfindsamkeit, der Romantik und der Reiz-

samkeit nicht genau je fünfzig Jahre von 1750 ab ausfüllen.

Nur seine Meinung, daß die Kunst während der reizsamen

Periode zur Führerin der Zeit geworden, und daß „mit dem

Ueberschaumen der neuen ästhetischen Cultur in's Ethische

und Religiöse" der Lauf dieser Cultur vollbracht sei, erscheint

mir verfrüht und in ihrer Confequenz wenig stichhaltig.

Kein Zweifel, daß schon in den siebziger Jahren, mit der

Stylhetze, bei uns ein allgemeines Zeitbedürfniß einsetzte und

die Thatsache auszugleichen suchte, daß, wie Lamprecht selber

sagt: „jede Art des Intellectualismus das Herz unbefriedigt

lassen muß". Aber hat die literarische Revolution der acht

ziger Jahre und ihr unbefriedigter Ablauf im letzten Jahr

zehnt, hat der sogenannte neue Styl in den bildenden Künsten,

hat endlich die ganze Bewegung einer Erziehung zur Kunst

so etwas wie eine Hegemonie der Künste im geistigen Leben

der Gegenwart begründet? Ich sehe neben dem socialästhe-

tischen redlichen Bemühen Einzelner sehr viel aufdringlicher

das übliche modische Mitgethue eines zerstreuten Kreises von

Gebildeten aller Art, die sich nun auch mit Kunst „beschäf

tigen". Ein tieferes Durchdrungensein des Lebens von künst

lerischen Bedürfnissen, eine selbstverständliche Pflege der Künste,

mit einem Wort: eine ästhetische Cultur sehe ich noch nicht,

sondern stärker als das unmittelbare Gefühlsverhältniß macht

sich das Denken über Kunst und Künstler, macht sich ein

intellektueller Kunstgenuß bemerkbar, und ich weiß nicht, ob

man eine Zeit mit solchen Neigungen gerade als eine Zeit

vorwiegend ästhetischer Cultur bezeichnen darf. Es sei auch

an eine Bemerkung Burckhardt's erinnert, der die Blüthezeit

der griechischen Kunst wesentlich darauf zurückführt, daß die

Künstler, von den idealen Forderungen der Bildung unbe

helligt, ganz naiv ihren eigenen und den banausischen In-

stincten des Voltes gemäß schufen. So lange wir uns aber

noch die Köpfe zerbrechen, was Kunst sei und was sie zu

thun habe, so lange empfinden wir das Aesthctische als ein

Ding an sich, als einen Fremdkörper in unserer Cultur, und

darum kann wohl von einer theoretischen Verquickung ästhe

tischer mit ethischen und religiösen Forderungen der Zeit oder

der jüngsten Vergangenheit die Rede sein, aber noch kaum

von der Erfüllung dieser Forderungen. Im Uebrigen wäre

eine solche Führerschaft der Kunst ein ihrem objectiv recep«

tiven Wesen Fremdes und müßte allerdings, wie Lamprecht

andeutet, zu ihrem zeitweisen Verfall führen.

Der erste Theil des zweiten Ergänzungsbandes behandelt

das Wirtschaftsleben und die sociale Entwicklung der jüngsten

deutschen Vergangenheit von demselben Grundgedanken einer

gesteigerten Nerventhätigkeit, der „Reizsamkeit" aus. Dieser

und ebenso der zweite Theil, der eine Darstellung der inneren

und äußeren Politik bringt, stehen hier nicht zur Kritik, und zum

Referat auch nur in den vereinzelten Sätzen, in denen Lamp

recht entweder social« oder individualpsychologische Bilanzen

zieht und in ihnen der tunstgeschichtlichen Entwicklung so

etwas wie einen naturgeschichtlichen Hintergrund giebt. Er

macht die Probe auf's Neue und immerhin gewagte Exempel

des ersten Bandes; dabei fällt manches feine und nachdentens-

werthe Wort und die wirren Zusammenhänge scheinen sich

oft in der überzeugendsten Weise zu klären. Mechanische

Technik, heißt es S. 95, ist im Allgemeinen Kunst; „der

seelische Proceß im Kopfe des Erfinders ist der Hauptsache

nach derselbe wie im Kopfe des Künstlers; nur das Ziel der

Willensrichtung ist ein Verschiedenes: hier das Nützliche, dort

das Schöne". Wie die Technik, so sei auch die eigentliche,

die hohe Kunst von den Fortschritten der Verstandesthätigteit

abhängig, siehe die Wissenschaftlichteit des Impressionismus;

freilich ergebe sie ohne das Hinzutreten idealischer Kräfte

nicht höchste neue Kunst. Die Entwicklung der modernen

Kunst, mehr freilich noch die der modernen Technil hinge so

von der Entwicklung der modernen Naturwissenschaft ab.

Außerordentlich interessant ist Lamprecht's Analyse des

modernen Unternehmerthums, dessen geistigen Einflüssen alle

Schichten der nationalen Gesellschaft, nach dem Gesetze der

psychischen Relationen, mehr oder minder unterworfen seien.

Die seltsame Lage des Unternehmers, der gleichsam jeden

Moment seiner Bilanz fühle, tonne nicht allein durch Intellect

und Willenskraft bewältigt werden, es handele sich um eine

bewußte Selbstbeherrschung von einer bis dahin mir aus

nahmsweise gekannten Intensität. Dazu komme vor Allem

als eine mehr accessorische Erscheinung das Hasten des

modernen Lebens. Jeder weitere Sieg über Raum und Zeit

bedeute für den Unternehmer vermehrten Umtrieb seines

Capitals und somit Gewinn. Er auch sei der Erste, der an

den Nachtheilen des Systems zu leiden habe: „an Ueber-

spannung, Uebersättigung, Uebermüdung, am Jagen der Ein

drück: und damit an dem unglückseligen Nuhebedürfniß der

Nervösen, an dem krankhaften Bedürfniß nach Abwechslung.

Ist die Arbeitszeit vollbracht, so leidet's ihn nicht daheim:

Theater. Concerte und wohl gar Spiel und Ausschweifung

sollen die allzu lebhaften Eindrück verjagen, die noch aus

den Verantwortlichkeiten des Geschäfts in ihm haften, sollen

Ruhe schaffen, und bringen doch nur neue Erregung. Und

der Eriegungsgenuß wird damit überhaupt zum Genuß des

modernen Wirtschaftslebens und zum charakteristischen Genüsse

der Zeit, sein seelisches Wesen beginnt das innere Wesen des

Consums zu bestimmen, des Geistigen in Kunst und Wissen

schaft, des höher Sinnlichen in der Tracht, in der Wohnungs-

ausgestaltung, im geselligen Vertehr, des grob Sinnlichen im

Essen und Trinten. Das Pikante und Interessante wird

Mode, und die Gegenstände des Verbrauches beginnen einen

eigenen Duft auszuströmen, den Duft der leisen Erregung,

und eine eigene Sprache zu reden, die Sprache des impotent

Prickelnden . . . Und in diesen Gewässern feinster Erregung

und laum meillicher Kräuselungen, leise berührt von Sammet-

empfindungen und von Knistertünen umwallt, in ein süßes

Nirwana des Bewußt-Unbewußten, des Nichtemvfundenen und
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doch Erlebten versenkt, in einem ersterbenden Pmnifsimo

gleichsam der Affecte ruht der Ueberhastete aus." (S. 253/4.)

In diesem Treiben aber sei naturgemäß nicht mehr die

morgenfrisch und froh in den Tag hineinschauende Energie

des Mannes, sondern das Capital das Element, das vor

wärts drängt zu neuen Unternehmungen. An Stelle des

Selbstbewußtseins trete die moderne Bewußtheit. Jeder

Moment des Handelns werde mehr oder minder dadurch

paralysirt, daß er im Augenblick des Handelns selbst auch

schon beobachtet werde. Ein läßlicher und thatenloser Opti«

mismus bilde sich aus. „Zugleich aber erkennen wenigstens

die führenden Köpfe doch das Mißliche der Lage: sie stehen

auf einem ewigen Hui vive vor der Zukunft. Welches Element

wird dann schließlich siegen: die Reflexion oder das Gefühl?

Das ist die Frage, Empört sich das Gefühl gegen die Re

flexion, so mag es wohl zu einer Geistescultur künstlerischen

und enthusiastischen Charakters kommen, die neue Tiefen des

Gemüthes ergründet. Wird dadurch aber die unerläßliche

Energie des Lebens wieder gewonnen?" (S. 258/9.) Hiernach

gewinnt es allerdings den deutlichen Anschein, als ob Lamp

recht seinen oben gekennzeichneten und angefochtenen Opti

mismus in der Annahme einer neuen künstlerischen Allgemein«

cultur, wenn auch nur einer solchen des halb und halb aus

gelebten Impressionismus, auf Grund jüngerer Erwägungen

einfchränken wolle. Das ist aber nicht der Fall, denn S. 287

betont er das Auftreten der Aerzte gegen eine Aesthetisirung

der Erziehung und gegen eine Lebensführung im Sinne des

Impressionismus als Symptom einer idealistischen Gegen

strömung, die parallel gehe mit einer Strömung zur Behinde

rung und Beschränkung der freien Unternehmung. Man

verlange nach dem impressionistischen das idealistische, das

Drama großer, durchgehender und unerschütterlicher sittlicher

Ueberzeugungen, deren Inhalt Dichtern und Zuschauern ge

meinsam sei, „Solche Ueberzeugungen bilden sich nur im

Bereiche einer irgendwie gebundenen socialen Cultur", die

aber werde erst dann einsetzen können, wenn eine gewisse

Gebundenheit der Unternehmung erreicht sei. (S. 289/90.)

Was Lamprecht über die Wirkung des Unternehmerthums

und der Unternehmergesinnung auf das künstlerische Schaffen

und auf die Kopfarbeit ausführt, erscheint — wenn diese

kritische Randbemerkung erlaubt ist, unvollständig. Er stellt

anschaulich dar, wie im Buchhandel und Zeitungsvertrieb, in

Theater und Concertwesen der neue Typus des Unternehmers

eingedrungen sei und nun, mehr oder minder rationalistisch

herrschend, auch den geistigen Producenten als Arbeiter, als

„Kopfarbeiter" in den Gesammtmechanismus einzustellen ge

wußt habe. „Wie Fabrikat eines modernen Unternehmens

und Erzeugniß eines alten Kunsthandwerks stehen sich jetzt

eine freie und unfreie öffentliche Literatur, eine freie und un

freie Kraft, eine freie und unfreie Musik, eine freie und un

freie öffentliche Meinung gegenüber." (269) Wäre hier nicht

eine Erörterung der Tendenzen angebracht gewesen, die zum

Schutze des geistigen und künstlerischen Eigenthums geführt

haben? Dieses gesetzlichen Urheberschutzes, von dem behauptet

wird, daß er, aus scheinbar socialen Erwägungen hervor

gegangen, doch ganz und gar durchtränkt sei von krassester

Unternehmergesinnung? Auch hier liegen ja Versuche vor,

eine freiere Nutzung geistiger Güter durch die Einschränkung

der freien Unternehmermacht zu Gunsten der Gesammtheit

des Volkes zu ermöglichen. In dem noch in letzter Stunde

bewilligten Anthologieparagraphen des neuen Urheberrechts ist

einer dieser Versuche sogar praktisch wirtsam geworden.

Die 750 Seite» der zweiten Hälfte des zweiten Bandes

fallen so ziemlich ganz jenseits der Stoffgrenzen dieses

Referates. Wenn wir nicht etwa die Kunst des Geschichts

schreibers selber in Betracht ziehen wollen, mit der er

Menschen wie Bismarck als Vertreter eines reizsamen Natura

lismus und Wilhelm II. als Vertreter eines reizsamen Idealis

mus auf seine entwickelnngsgeschichtliche Formel bringt. Es

geschieht das wirklich mit Kunst namentlich Bismarcl gegen

über, und wenn die Formel für das weitläufige und noch

lebendig oscillirende Charakterbild des Kaifers nicht ganz

ausreichen will, wenn Lamprecht Manchem vielleicht gerade

hier im Aus« und Unterlegen des Guten zuviel thun dürfte,

so ist zu bedenken, daß es immer eine mißliche Sache ist,

Gegenwärtiges historisch zu sehen und zu bewerthen. Das

hat wohl noch jeder Historiker empfunden, und kaum ein«

ist dem im Grunde zwecklosen Vorwurf entgangen, zu scharf

durch die Brille just seiner Zeit gesehen zu haben. Denn

welche stünde ihm besser an? Er kann sich doch nicht gut

in die Idee seines Schaffens, in das Ideal seiner selbst der«

flüchtigen. Ohne den Werth, sowohl den allgemeinen dei

reinen Stoffdurcharbeitung, wie den der Lamprecht'schen Ideen

in diesen drei Bänden irgendwie zu verkennen, möchte man

angesichts des ungeheuren Aufwandes von Arbeitskraft und

Arbeitsgeist doch fragen: mußte es sein? Wird das Lebens»

werk Lamprecht's, seine deutsche Geschichte durch diese sublime,

zeitraubende und doch wohl auch beirrende Vorarbeit vom

schwankenden Ende her wirklich in dem Maße geklärt und ge

fördert werden, wie er sich das vorher gedacht hat? Jeder,

der ihm auch nur gelegentlich über die Schulter gefchaut hat,

wird das ganz aufrichtig wünschen müssen. Denn ein Idealis

mus wie derjenige Lamprechts, mag man seine praktische An

wendung mit noch so vielen Wenn und Aber begleiten, ist es

unter allen Umständen werth, daß er sich auswirke nach seiner

ganzen Kraft. Rund und faßlich hat er ihn sich felbst

(Erg. Bd. II, 1, S. 114) in einem Grundsatze vorgezeichnet:

„. . . wir sehen, wie die goldenen Eimer eines wahrhaft

menschlichen Lebens, aus den Tiefen ihre Wasser schöpfend,

immer höher steigen, bis sich ihr Inhalt klar und krystallen

im Glänze höchsten Lichtes bricht. Und nicht die Anschauung,

daß höchster geistiger und seelischer Reichthum sich isolirt und

unbegreiflich entfaltet, sondern die Thatsache, daß auch die

herrlichsten Werthe menschlichen Daseins und menschliche:

Leistung mit der Gesammtnatur des Menschen verknüpft sind,

und daß unmerkliche Fäden aus dem Grunde dieser Natur

hinaufführen bis zu den Zenithen genialer Perioden und

menschlich göttlicher Thätigkeit, bezeichnet die Gesinnung

eines stichhaltigen Idealismus."

Es bedarf wohl nicht erst der dringenden Bitte an dic

Leser, diesen Auszug lediglich als Anregung zur Lectüre der

Bücher selbst aufzufassen.

Im Zeitalter der Mittelmäßigkeit

Von R. Vartolomäus.

»E§ giebt leinen größeren Trost fllr die Mittel,

mäßig!«!! »!», d»h dlltz Genie nicht unlltlblich !«,'

Voethe, Wllhlüerwondtichaiteii II, i

Auf das Zeitalter des Genies folgt das Zeitalter der

Mittelmäßigkeit.

Das Genie hat einen goldenen Mund, die Mittelmäßig

keit einen goldenen Boden.

Das Genie ist, die Mittelmäßigkeit will; das Genie

muß, die Mittelmäßigkeit kann.

Dem Genie folgt man mit Zweifel, der Mittelmäßigkeit

läuft man bewundernd voran.

Das Genie schafft, wenn sein Geist zu ruhen scheint,

die Mittelmäßigkeit scheint zu ruhen, wenn sie thätig ist.

Das Genie setzt Andern Denkmäler durch Anerkennung,

dic Mittelmäßigkeit erkennt durch Denkmäler an.

Das Genie ist eine Krankheit, die den Behafteten un

glücklich macht, die Mittelmäßigkeit beglückt mit dem Gefühl

ihrer Leistungen.
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Das Genie, auch das schreibende, verursacht, daß Bücher

geschrieben werden; die Mittelmäßigkeit schreibt Bücher.

Das Genie weiß es, die Mittelmäßigkeit weiß es besser.

Dem Genie ist Erfolg ein Geschenk, der Mittelmäßig

keit ein sauer erworbenes Capital.

Das Genie folgt sich selber, die Mittelmäßigkeit aner

kannten Mustern.

Das Genie bedarf der Anerkennung nicht, die Mittel

mäßigkeit ist nichts ohne Anerkennung.

Das Genie sieht im Vortrefflichen sich selber wieder,

die Mittelmäßigkeit einen Prüfungsgegenstand.

Das Genie erfindet, und dem Erfundenen wird aufge-

thcm; die Mittelmäßigkeit sucht und findet, klopft an und

ihr wird aufgethan.

Die Wege des Genies kann die Mittelmäßigkeit nicht

verstehen und fein Unglück nicht ertragen. Die Marschälle

Napoleon's hätten den Zug nach Rußland gar nicht unter-

nommen, geschweige denn die Fehler des Kaisers dabei

begangen — sein Schicksal war St. Helena, ihr Lohn

Ludwig XVIII.

Das Genie freut sich seiner Anfänge, die Mittelmäßig

keit schämt sich ihrer.

Das Genie ist dem Förderer, dem Pfleger dankbar, die

Mittelmäßigkeit sucht ihn zu vergessen.

Das Genie verbraucht sich, die Mittelmäßigkeit kann

ewig leben.

Das Genie entwickelt sich, die Mittelmäßigkeit erreicht

die Meisterschaft.

Das Genie will wirken, die Mittelmäßigkeit von sich

reden machen.

Das Genie nimmt zu, die Mittelmäßigkeit nimmt an.

Das Genie giebt den Stoff, die Mittelmäßigkeit das

System.

Die Sphäre des Genies ist die Freude, die der Mittel

mäßigkeit das Behagen.

Das Genie ängstigt den Philister, die Mittelmäßigkeit

begeistert ihn.

Das Genie sucht Freunde, die Mittelmäßigkeit Diener.

Das Genie verfällt in Uebermuth. die Mittelmäßigkeit

in Eitelkeit, das Genie in Wahnsinn, die Mittelmäßigkeit in

Corpulenz.

Das Genie glaubt an sich selbst, die Mittelmäßigkeit an

seine Zeichen und Wunder.

Anerkennen kann nur das Genie, die Mittelmäßigkeit

ertheilt Censuren; Goethe empfand Schiller's Grüße, Schlegel

seine Versfehler.

Das Genie ist ein Kind, stets des Wachsens fähig, die

Mittelmäßigkeit ein Mann, der nicht länger, oder ein Greis,

der nicht älter werden kann.

Das Genie sucht Hindernisse, die Mittelmäßigkeit, sie

zu vermeiden.

Das Genie überschätzt oder vernichtet die Menschen, die

Mittelmäßigkeit unterschätzt oder benutzt sie oder vergiftet sie.

Das Genie reißt die Menschen mit sich fort, ohne es

zu achten; die Mittelmäßigkeit folgt ihnen und bildet sich ein,

es habe sie fortgerissen.

Das Genie Pflanzt, die Mittelmäßigkeit erntet.

Das Genie ist meist unzufrieden, am Meisten mit sich

selber, die Mittelmäßigkeit stets zufrieden, auch am Meisten

mit sich selbst.

Das Genie liebt seine Mutter, die Mittelmäßigkeit redet

vom Vater, besonders, wenn er ihr ähnlich war.

Das Genie will herrschen, die Mittelmäßigkeit auf dem

Throne sitzen.

Das Genie findet das Lächerliche im Kontrast, die

Mittelmäßigkeit im Wenigerwissen oder »besitzen oder -können.

Das Genie trägt eigene Gedanken zur Arbeit ein, die

Mittelmäßigkeit die betreffende Literatur herbei.

Das Genie ist edel oder nichtswürdig, die Mittelmäßig

keit ehrenwerth oder niederträchtig.

Das Genie fährt auf das Meer hinaus nach dem er«

sehnten Ufer, die Mittelmäßigkeit sucht, auf dem Landwege

dahin zu gelangen.

Das Genie findet seinen Lohn zur Rechten Gottes oder

in der Hölle, die Mittelmäßigkeit in ewigem Halleluja-singen

oder im Fegefeuer — Beide in dem, was sie Andern be

reitet haben.

Das Genie ist auf dem ganzen Weltall thätig, die Mittel

mäßigkeit nur auf Erden.

Französische Nevolulionäre im Münchener Kunftuereine.

Von «Liich Felder.

Man foll sich das Schimpfen nicht verdrießen lassen!

Da hat Eduard Engels seiner Zeit aus Liebe zur Sache so

lange über unseren alten Münchener Kunstverein geschimpft,

bis sich eine gestrenge Leitung bewogen fand, dem schroffen

Kritiker die Thüre zu verschließen — und sie der modernen

Kunst zu eröffnen.

Seither lernten wir in den ehemals dem Kaffeeklatsch

geweihten Räumen manchen Charakterkopf unter den modernen

Franzosen kennen, deren lückenhafte Vertretung in der Neuen

Pinakothek uns die allzeit getreue Schwesterstadt Berlin

kürzlich so wohlmeinend unter die Nase rieb.

Jüngst gewährte uns der Kunstverein den seltenen Ein

blick in das Wert des unglücklichen Vincent van Gogh und

des vor Jahresfrist in Dominiaue verstorbenen Halbkreolen

Paul Gaugoin aus der Zeit, da der ehemalige Schüler

Pissaro's mit seinen Kumpanen zu Pont Aven in der Bretagne

gegen die wahllose Naturwiedergabe der Impressionisten re-

voltirt und zielbewußt jene antimaterialistische Richtung an

gebahnt hat, die den Zielen der modernsten deutschen, ins

besondere Münchener Coloristen merkwürdig nahe steht.

Das decorative Talent der Gruppe heißt van Gogh.

Dieser in Frankreich heimathberechtigte holländische Künstler

ist Gaugoin in vielen Stücken gesinnungsverwandt. In Alles

erfreute sich Gaugoin auch seiner persönlichen Intimität in

dem Maße, daß van Gogh ihn eines Nachts umzubringen

suchte, ehe er seinen ersten Selbstmordversuch beging. 1890

erschoß er sich endgiltig und wurde sodann berühmt.

Der Kunstverein zeigte uns Bilder aus der früheren

Epoche van Gogh's : Die Alte am Heerdfeuer. den Bettler an

der Mauer, Figuren, deren rücksichtsloses Draufgängerthum

an Daumier erinnert. Die Durchschlagstraft seiner Farbe,

die einen Blinden sehend machen könnte, leinten wir bei der

vorletzten Frühjahrs-Ausstellung der Münchener Secession an

einer Folge visionärer Landschaftstraume kennen — blendende

Funken einer Feuerseele!

Damals hatte man uns eine Art „garnirten Toorop

servirt; neben dem tiefsinnigen Magus von Katwijk aan Zee
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erschienen jene Jünger des Amsterdamer Professors A. Allebs,

die sich „Individualisten" nennen, weil sie ihre französischen

Ahnen verleugnen.

Auch van Gogh hat mit der primitiven, andächtigen

Naturempfindung Millet's und den stylistischen Tendenzen

Cszanne's Vieles gemein; sein lranlhaft überreiztes Gehirn

verwerthet aber die Erscheinungswelt mit verblüffender Will

kür zu consequent verfolgten decorativen Zwecken. Kündigt

sich hier und da in seinem Wirten der keimende Wahnsinn

deutlich an, so hat es doch Methode.

Sein merkwürdigstes Bild im Kunstverein war wohl der

von langem Krausbart umwallte Ueberbriefträger, dessen

grellblaue Amtstracht zur Folie einer festlich geblümten

Fläche dient, von der er sich als eine Art Gottheit des Post

wesens abhebt. Diese Verhimmelung des irdischen Boten hat

viele Philistertöpfe in Pendelschwingungen versetzt; und doch

liegt etwas Ueberwältigendes in dem Ernste, mit dem van

Gogh in der Nüchternheit des Alltags einzig das malerische,

bildmäßige Moment wahrnimmt.

Die Betonung des rein Formalen hat er mit Gaugoin

gemein; Beide sehnten sich dabei nach innigem Erfassen der

Natur — vielleicht, weil sie den Zusammenhang mit ihr ver

loren hatten; wer sich nach Gesundheit sehnt, ist ja schon krank!

Dieses Sehnen nach der jungfräulichen Natur, von dem

die in „Kunst und Künstler" erschienenen Briefe van Gogh's

beredten Ausdruck geben, befriedigte Gaugoin in radikalster

Weise, indem er nach Tahiti ging und dort einen eingeborenen

fünfzehnjährigen Backfisch heirathete.

Er soll trotzdem sein Leben lang Pariser geblieben sein;

sicherlich sind die Werke, die wir hier von ihm sehen, in

ihrem methodischen Raffinement und vollendetem Geschmack

pariserisch im besten Sinne.

Küstlich, wie fein sich auf jenem Stillleben der vollsaftig

rothe Fruchtton zu einem delicaten, rosigen Hintergrunde ver

flüchtigt, der zum kalten Glänze des Zinnkruges und zur

gelbgrünlichen Farbe der Aepfel unaufdringlich contrastirt!

Gaugoin ist, im Unterschiede zu vielen französischen

Coloristen, ein gewiegter Regisseur, der seine Scene beherrscht.

Von Degas hat er gelernt, „mit dem Räume zu componiren",

wie Liebermann sich ausdrückt.

Mancher Andere würde verzweifeln, die dicke Bourgeoise

im blauen Kittel zu porträtiren, deren Bildniß von Gaugoins

Hand uns der Kunstverein gezeigt hat. Gaugoin ist eingedenk,

daß Malen Rechnen heißt: er stellt den gerötheten kugel

förmigen Kopf seines Modells vor das Segment eines grün

lichen japanischen Fächers, dessen Farbe und Form zu dem

bläulichen Rechteck der Wand in feinen Contrast gebracht ist;

dieses zarte Blau, das mit der derberen Farbe des Kleides

totettirt, wird durch eine kräftig rothe Schicht begrenzt; die

bahnt nun wieder zu der Complementärfarbe des Fächers

koloristische Beziehungen an. So sind Formen und Farben

mit japanischer Gewandtheit unter einander ausgespielt und

die Bedingungen der bildmäßigen Wirkung mit strenger Logik

und zarter Empfindung erfüllt.

Von den übrigen Franzosen, die uns der Kunstverein

als Wahlverwandte van Gogh's und Gaugoin's vorstellt,

steht ihnen Vernarb am nächsten. Ihm, der — wie mancher

seiner College« — die Zeche gern durch Verschönerung der

Gasthauswände beglich, geht die breite, plakatartige Decoration

leicht von der Hand. Sein „Jahrmarkt in der Bretagne"

zeigt im Kernpunkte des Bildes einen Haufen grellbunter

Eier; aus ihrer Grundform könnte das ganze Werk mit seinem

einfarbigem, scharf umriffenen, abgerundeten Flächen aus

gebrütet sein.

Schuffenecker, gleich Bernard ein Kampfgenosse Gaugoin's

von Pont Aven her, löst in seinen späteren Arbeiten die

Form auf, um als Pointillist blumige Tonwirkungen zu er

zielen, deren Tinten bald an Erika, bald an Goldregen,

denken lassen.

Auch die weitere Gruppe, die uns im Gefolge Gaugoin's

gezeigt wurde, erinnerte weniger durch die Vereinfachung der

Form als durch die Harmonie des Tonklanges an Pont Aven.

Othon Friesz, dessen Landschaften wie orientalische

Teppiche wirken — oder gewirkt sind, ist koloristisch reizvoll,

aber weiter von der Natnr entfernt, als der Marinemaler

Dieriks, der den schmälenden Rauch der Dampfer, den zischenden

Gischt der Brandung im Nu zu haschen sucht.

Aarwolf jedoch und besonders Ten Kate, der auf seinen

braungestimmten Landschaften durch kluge Wcrthung der

simultanen Eontraste dem fast neutralen Grau zartbläuliche

Aetherfärbungen entlockt, — diese discreten Künstler scheinen

manchem Münchener Coloristen verwandter als Gaugoin und

seinem Kreise.

Man darf sich's gestehen: Bei aller Verfeinerung sind

die deutschen Antimaterialisten, die Neu-Dachauer etwa, natur

wahrer und darum gesünder als die meisten der Franzosen,

die wir hier kennen lernten.

Allerdings, sie ignoriren die störenden oder entbehrlichen

Zufälligkeiten des Alltags, um die Natur in ihrer Sonntags-

stimmung festzuhalten; immer aber bleibt die Allmutter, wenn

auch wie durch einen feinen Schleier, sichtbar.

Wenn sie zum Styl gelangen, dann auf empirischem Wege.

Die Revolutionäre von Pont Aven hingegen construiren

sich aus Opposition gegen die wahllos experimentirenden An

hänger der Zola'schen Formel ein künstliches Schema, in dessen

Zwang die Erscheinungen willkürlich hineingepreßt werden.

Das Bestreben dieser Coloristen, die Prolegomena der

Malerei festzulegen, vergleicht Georg Fuchs ebenso überraschend

wie treffend mit dem Leidenswege unseres H. v. Marses.

Jedenfalls verdienen sie gleich ihm unsere größte Achtung,

weil sie den unpraktischen Ehrgeiz hatten, verkannte Vorläufer

zu fein statt glückliche Nachtreter.

Nussische Baukunst.

Von Dr. Heinrich pudor.

Sonwhl in der Literatur wie im Munde der Leute be

gegnet man der Ansicht, daß Moskau im Gegensatz zu Peters

burg nicht internationales, sondern ausgesprochen russisches

Gepräge trage. Diese Ansicht mag, was frühere Zeiten

betrifft, zutreffend gewesen sein. Heute kann man nur so viel

als zu Recht bestehend anerkennen, daß Petersburg weit mehr

internationalen Chrarakter aufweist als Moskau. Im Uebrigen

ist auch die ältere russische Metropole in der letzteren Zeit

mehr und mehr von Westeuropa überfluthet worden, und eigent

lich nur, soweit die griechisch-katholische Kirche und alles, was

damit zusammenhängt, in Betracht kommt, ist der russische

Charakter allein herrschend. Es hängt dies in der Hauptsache

damit zusammen, daß Rußland von sich aus keine Cultur

hervorbringen tonnte und sich als unfähig erwies, europäische

Cultur in sich aufzunehmen und auf eigenem Boden weiter

zu entwickeln. In der That muß man, wenn man noch

so vorurtheilsfrei an die Betrachtung der russischen Verhält

nisse geht, zugeben, daß Rußland auf keinem geistigen Ge

biete bisher schöpferisch gewesen ist und, wie es scheint,

auch in der nächsten Zukunft nicht sein wird. Eine Aus

nahme hiervon macht eigentlich nur die Musik und die schön

geistige Literatur. Dagegen kann sowohl im Kunstgewerbe

wie in der bildenden Kunst von einer specifisch russischen

Production nicht die Rede sein. Bevor ich dies an Beispielen

erhärten will, lohnt es sich wohl der Mühe, danach zu

fragen, worin die Ursache dieser Unpruductivität liegt. Der

hauptsächliche Grund scheint mir der zu sein, daß dieses

Volt viel zu früh von der westeuropäischen Cultur berührt

wurde. Peter der Große ist gewiß einer der bedeutendsten
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Herrscher gewesen und hat sich um Rußland Dienste erworben

wie kein zweiter russischer Fürst, aber er gerade hemmte die

natürliche, aus dem russischen Boden selbst erwachsende Cultur-

entwickelung, indem er diesem damals noch ausgesprochen

Varbarencharakter tragenden Volte eine Cultur aufzwang,

welche um Hunderte, um nicht zu sagen Tausende von Jahren

älter war. In rein äußerlicher Weise nahm darauf das

russische Voll die Cultur an, und es ging nicht ohne Wunden,

Eiterungen und auf der anderen Seite gelegentliches Rück

fallen in das tiefste Barbarentum ab. Dazu kam, daß

Rußland wiederholt, zuletzt in allerjüngster Zeit, politische

und gesellschaftliche Alliancen mit demjenigen Volke einging,

welches in eben derselben Weise culturüberreif war, wie Ruß

land culturunreif ist, nämlich mit Frankreich. Ferner kam

dazu, daß scharfe Klassengegensätze gerade in Rußland vor

handen waren, und daß die westeuropäische Cultur, soweit die

Ueberreife in Betracht kommt, von den obersten Classen

angenommen wurde, während die unteren Classen auf der

einen Seite von der Kirche und auf der anderen Seite vom

Staate mit Absicht und Zielbewußtsein in Unwissenheit ge

halten wurden. Sogar noch heute ist Aufklärung und Bildung

in Rußland etwas Staatsgefährliches. Von einem Volks«

bildungswesen war nicht die Rede. Wie konnte auf einem

solchen Boden eine um Jahrtausende ältere Cultur wachsen

und Fuß fassen! Und nun gerade trat die obenerwähnte

Erscheinung zu Tage, daß auf der einen Seite diese west

europäische Cultur in rein äußerlicher Weise dem russischen

Boden aufgeklebt wurde, und daß auf der anderen Seite alle

Keime, die aus echtem slavischen Holze hervorbrechen wollten,

erstickt wurden.

Wir wollen nunmehr zunächst einen Blick auf die

russische Architektur werfen, wie sie uns Moskau zeigt. Und

zwar wollen wir erst einmal den Kreml bei Seite lassen.

Dann aber haben wir ein Bild vor uns, wie es unerquick

licher nicht gedacht werden kann. Heimisch war in Rußland

der Holzbau. Nun kamen die unverstandenen Anregungen

von Westeuropa, und zwar gerade zu einer Zeit, als in

diesem Westeuropa die Culturreife auch in der Architektur,

nämlich im Barockstyl, ihren bezeichnenden Ausdruck gefunden

hatte. Die Folge war, daß der heimische Holzbau nicht

weiter entwickelt wurde, und daß man anfing, da Moskau

an guten natürlichen Bausteinen arm ist, in Stuck die

modernen Bauten in unverstandenem Barockstyl, mit gelegent

licher Verwendung rein orientalischer Stylformen, aufzuführen.

Selbst in Backstein, der näher gelegen hätte, wurde nur aus

nahmsweise gebaut. Das Bild, das sich uns bietet, zeigt

auf der einen Seite Brutalitäten in Formen und Farben und

auf der anderen Seite albern-knabenhafte Architekturen, wie

sie an Kinderbaukästen erinnern. Ausnahmen giebt es nur

wenige, und diese gehören einer älteren Zeit an, wie der im

Jahre 1695 errichtete, sehr malerisch wirkende Sucharewthurm.

Richten wir dagegen nunmehr unseren Blick auf den

Kreml, so bietet sich uns ein Bild, wie es in malerisch

architektonischer Beziehung glänzender nicht gedacht werden

kann und seinesgleichen nirgendwo findet. Wenn man sich

an das jenseitige Ufer der Moskwa stellt und von da auf

den Kreml blickt, so ist man versucht, an die Wahrheit

des Sprichwortes zu glauben, daß über Moskau nur der

Kreml und über den Kreml nur der Himmel geht. An

diesem glänzenden architektonischen Bild sind vor Allem die

Thore betheiligt, welche die zinnengekrönte Mauer des Kreml

schmücken. Die meisten dieser fünf Thore sind, künstlerisch

und malerisch-architektonisch genommen, von einer Wirkung,

wie sie nur entsprechende Bauten Italiens oder Nord

deutschlands bieten. Theils sind es quadratische, terrassen

förmig aufsteigende, teils Nundthürme mit Burgwehr und

Zinnen gekrönt, theils orientalische Formen aufweisende

Thurmbauten. Und hinter diefer Mauer und diesen Thürmen

nun erheben sich auf einer natürlichen Anhöhe die Zaren

schlösser und Kathedralen, um ein Gesamtbild von imponieren

der Großartigkeit zu geben. Diese Wirkung war möglich

nur dadurch, daß das Terrain außerordentliche Vortheile bot.

Aehnlich wie Rom ist Moskau eine Siebenhügelstadt, der

Tiber in Rom ist die Moskwa in Moskau. „VoilK ^ome

tlltare", rief die geistreiche Frau von Stasl aus, als sie vom

Iwan welikij aus die Zarenstadt herniederschaute. Nur da

durch aber, daß das Terrain da, wo heute der Kreml steht,

einen natürlichen Hügel bot, konnte die Monumentalität des

Eindruckes, den diese dreifache architektonische Vereinigung von

Zarenschloß, Festungsbauten und Kathedralen bot, erreicht

werden.

Sieht man sich die Zarenschlösser, also das große Kreml-

palais, die Granowitaja Palata und den Belvederepalast in

der Nähe an, so darf man freilich nicht immer streng

künstlerische Anforderungen stellen. Im Besonderen bietet der

letztgenannte Palast das bezeichnende barocke Aeußere. Aber

wenn man nur an das Gesammtbild denkt, so wird man

nicht nur befriedigt, sondern erhoben. Was diese Paläste im

Innern bieten, darauf einzugehen, müssen wir uns hier ver

sagen, nur mit wenigen Worten sei des Andreasthronsaals

im Kremlpalais gedacht. Der Eindruck jener drei großen

Säle, des Georgensaales, des Alexandersaales und eben dieses

Andreasthronsaales entspricht nämlich vollständig der äußeren

Monumentalität des Kreml. Kommt man aus dem grüßten

Saale des Kreml, dem in Weiß und Gold gehaltenen Georgen-

salll, schreitet durch den in Gold und Rosa decorierten Alexander

saal und betritt nun den in Gold prunkenden und von Gold

gleichsam fließenden, von sechs mächtigen Pfeilern getragenen

Andreasthronsaal, so glaubt man, sich nicht mehr in Europa

und im Occident, sondern im asiatischen Orient zu befinden.

Und ähnlich geht es uns, wenn wir die von goldschimmern

den Kuppeln gekrönten Kathedralen ansehen. Auch hier

wiederum muß man an das Klima erinnern. In den blei»

grauen Moskauer Himmel konnte keine malerische Architektur

mit größerer Wirkung eingefügt werden, als die Goldkuppel

der russischen Kathedrale. Und man muß Moskau im Winter

gesehen haben, um die volle Wirkung dieser malerischen

Architektur verstehen zu können. Soll doch die eigentliche

Zwiebelform der Moskauer Kathedralenkuppeln dadurch ent

standen sein, daß für das Abrinnen des Schnees nach den

günstigsten Bedingungen gesucht wurde. Wenn nun diese aus

einem so eigentlichen Gemisch von orientalischen und occidentalen

Formen bestehende alte russische Metropole unter einem blei

grauen Himmel im Schnee begraben liegt, und ein Sonnen

strahl auf die Goldtuppel oder die Riesenglocke Zar Kolotol

fällt, dann entfaltet sich der ganze Zauber dieses orientalischen

Gesammtbildes. Und man kann sich dieser Wirkung hingeben,

entweder wenn man vom Sophienquai auf die Kathedralen

des Kreml oder vom Kreml selbst auf die Erlösertirche, oder

von den Sperlingsbergen auf Moskau blickt.

Streng künstlerisch und architektonisch genommen, kann

man freilich über die Bauformen dieser russischen Kathedralen

nicht anders als abfällig urtheilen. Will man sie aber in

ihrer Eigenart verstehen und ihrem Reiz sich willenlos hin

geben, so muß man immer den malerischen Gesammteindruck

sich vor Augen halten. Unter dem klaren italienischen Himmel

mußten die Bauformen bis in die Details hinein gesetzmäßig

gegliedert und geordnet sein. Unter dem Moskauer Himmel

dagegen kam es, auch soweit die Architektur in Frage kommt,

auf malerische Wirkungen an.

Die klimatische Frage bildet auch die Erklärung dafür,

daß Rußland auf dem Gebiete der Plastik und der Malerei

so gut wie nichts geleistet hat und kaum je leisten wird. Die

Gallerte der Akademie in Petersburg und das dortige neue

Museum Alexander's III. hat man ebenso wie das Moskauer

Rumjanzoffmuseum zum größten Theile mit vollständig werth-

losen Bildern gefüllt, wobei man noch dazu die Verlegenheit

merkt, wie schwer es hielt, diese Gallerten überhaupt voll zu
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bekommen.*) Und daß es sich mit dem russischen Kunst«

gewerbe nicht anders verhält, darauf haben wir schon oben

hingewiesen. Wenn man den Russen zur Hervorbringung

einer künstlerischen, ebenso wie einer geistigen Cultur einen

guten Ruth geben wollte, so müßte es der sein, daß sie mit

allen Mitteln darnach streben sollten, die russische Eigenart

zu pflegen und zu entwickeln und mit der Annahme der west

europäischen, im besonderen der französischen künstlerischen

Cultur so vorsichtig als möglich zu fein, zum mindestens so

lange, als nicht die Brücke zwischen russischem Barbarismus

und westeuropäischer Kulturreife geschlagen worden ist.

l « l

Zleutlleton.

Nachdruck »erdeten.

Die Karriere fällt.

Von M. Zehn«.

In einem Coups erster Classe befanden sich vier Herren, nur vom

Augenblick zusammengeführt.

Davon war der Jüngste Vollblutaristolrat, durch die gewitterte

Unebenbürtigkeit der anderen etwas genlrt; der Zweite Professor der

Medicin, der um den Preis eines kleinen Vermögens als Capacität an

ein Kranlenlager verschrieben worden war, ohne mehr zu lönnen, als

die Hoffnungslosigleit des Falles zu bestätigen. Er rauchte ein feines

Blatt und gedachte dabei, die bläulichen Rauchringe rücksichtsvoll ver-

blasend. des jungen College«, den er vorhin durch seinen anerlennenden

Händedruck aus der verzagten Stimmung herausgerissen hatte.

Der Dritte war der Inhaber einer der glühten Verlagssirme»,

unbeweibt, angejahrt, aus Princip niemals eine Andere als die erste

Wagenclasse benutzend. Er lehrte aus einem Bade zurück, das „Saison

sünden" unter Wasser geseht und seine Gesichtsfarbe aufgefrischt hatte.

Der Vierte schlummerte — ein Glücksgesättigler, die Glieder in

ungenirter Bequemlichkeit gestreckt, mit rückwärts abgerutschtem Kopse,

über den eine leichte Reisekappe gezogen war. Sein Embonpoint sperrte

die Passage zu dem einen der beiden Fenster. Auf dem weißen Westen

leibe hing schwerstes Caliber in Gold.

Als der Zug jetzt verlangsamt in eine Station einfuhr, hob er

strohhlllmbreit die Lider, traute sich mit dem charakteristisch rückwärts

gebogenen Daumen das blanke Kinn zwischen dem Backenbärte und fragte

behaglich:

„Wo sind wir eigentlich, meine Herren?"

Er mußte die Frage wiederholen, ehe der strichdünne Graf H—,

der am Fenster der Perronseite stand, möglichst nachlässig den Namen

der Station nannte.

Die Wirkung war verblüffend.

Wie ein Gummiball schnellte er in die Höhe und drängte sich an's

Fenster, während nach einer Minute Aufenthalt der Zug wieder in's

Weite rollte. Mit wenig schmeichelhafter Eilfertigkeit räumte Graf H—

das Feld vollständig und stieß die Luft durch feine etwa« gedrückte Nase.

Es ging spurlos an dem vorüber, der gemeint war; denn „blast mir

den Hobel aus, was wir jetzt durchqueren, gehört mir!" So stand's

zuerst in seinem strahlenden Gesicht geschrieben, als er sich in den Hüften

wiegte und die sybaritischen Lippen pfeifend spitzte. Schließlich ertrug er

das Incognito nicht länger. Mit großartiger Handbewegung einen

Kreis beschreibend, sprach er, ohne es für nöthig zu halten, sich dabei

seinen Reisegefährten zuzuwenden:

„Meine Herren. Alles, so weit jetzt Ihr Auge reicht, gehört mir!

Gestatten — Commerzienrath ,',: und nicht nur ererbt, auch mit

erworben! Netter Besitz — was?"

Die Blicke der Anderen streiften nun mit abschätzendem Ausdruck

die kolossalen Fabrikanlagen und alle dazu gehörigen Wohlfahrtseinrich»

tungen, die an ihnen vorüber flogen und in ihrem Umfange eine kleine

Stadt bildeten; streiften weiterhin üppigen Erntesegen und meilenweite

Waldungen ; schließlich trafen sie auch den glücklichen Besitzer selbst, dem

in herzklopfender Erwartung der Wirkung seiner menschlichen Indis

kretion die Adern hoch aufschwollen.

Der geläuterte Junggeselle war der Einzige, der seinen Namen

dagegen nannte, mit einem hinzugefügten interessirlen : ,Z>, la Kn»neur!'

und einem Teüenblict aus die chirurgische Capacität. Ein weiteres Wort

aber wurde ihm abgeschnitten.

Denn der Commerzienrath hatte sich umgedreht und mit einer

auffallenden Bewegung in die Lust gegriffen, jäh veränderten sich die

Farbe und die Züge seines Gesichts. Nur zu ein paar Seufzern ward

*) Die Tretilltoffgalerie war leider zur Zeit meiner Anwesenheit in

Moskau wegen Umbaus geschlossen.

ihm noch Zeit gelassen, dann war alle Herrlichkeit zu Ende — einfach

durch einen Herzschlag.

Der Professor fprang ihm zu und bat um Hülfe, den schweren

Körper aus's Polster legen zu lönnen. Zögernd unterzog sich der junge

Aristokrat dieser Menschenpflicht und sagte mit nervösem Frösteln-

„Hoffentlich ist die Station ^>ald erreicht!"

Der Verleger betrachtete den so rasch aus dem Vollen geschiedenen

Glückspilz mit philosophirendem Ausdruck und murmelte: „Also man

kann ooch in's Iensells „Erster" fahren! Uebrigens schade, gerade wollte

ich ihn fragen, ob er betöchtert wäre."

Schweigend bemühte sich der Mediciner um den Sttllgewordenen.

Schon war sein Ziel erreicht.

Erleichtert wechselten der Verleger und Graf H— das Coups,

während es der Professor übernahm, den Vorsteher der Station von

dem Gefchehenen zu unterrichten.

Ein vornehmes Gespann erwartete dort seinen Herrn und nahm

ihn auf; aber die temperamentvollen Thlere waren kaum zu hallen,

als sie im Schritt gehen mußten.

Seinen früheren Platz wieder einnehmend, zog der Professor die

Uhr und berechnete die Nerspiilung, die ihn hoffentlich nicht um den

Anschluß nach B— bracht«.

„Wenn er will, kann er dasür liquidiren," dachte im selben

Moment der Verleger, der die Berühmtheit erkannt, jedoch ihr Incog

nito respecttrt hatte. Und Graf H— in der anderen Coups-Ecke freute

sich plötzlich seiner Jugend, wie lange nicht.

-»«^

Aus der Hauptstadt.

Ver serg der Arbeit.

Ein Märchen von Johannes Gaulle.

Es sind schon viele, viele Jahre her, da lebte in einer großen Stadt

ein Mann, der war so reich, daß er gar nicht wußte, was er mit

seinem Neichthume anfangen sollte. Er hatte alle Länder der Erde

bereist, er hatte Alles gesehen, was große Männer geschaffen, und Alles

gelesen, was weise Männer geschrieben haben. Er hatte stets die köst

lichsten Speisen gegessen und die edelsten Weine getrunken, er hatte in

den herrlichsten Palästen gewohnt und mit den schönsten Weibern sein

Schlafgemach getheilt. Kurzum: er hatte das Leben ausgetostet, er

hatte alles genossen, was man für Geld haben kann. Und sür Geld

kann man so ziemlich alles haben.

Aber der reiche Mann suhlte sich in all' seinem Ueberflusse un

glücklich. Er fand das Leben dumm und albern. Es halte leinen

Reiz mehr für ihn. Tage lang sann er darüber nach, wie er sich einen

neuen Lebensgenuß verschaffen tonnte, aber es fiel ihm nichts mehr ein.

Er beneide!« alle Menschen, die von früh bis spät arbeiteten und darüber

das kuriose Ding, das man Leben nennt, vergaßen. Wenn er doch

auch hätte arbeiten lönnen! Aber er hatte nichts, gelernt und wußte

darum nicht, wie er es anstellen sollte.

Da tum eines Tages ein edler Menschensreund zu ihm, der sagte

ihm viele merkwürdige Dinge, die den reichen Mann in Erstaunen

setzten. Er sprach von der Roth der Zeit und dem Elend der Menschen.

Tansende von braven Arbeitern hätten lein Brot, um sich satt zu essen,

und leine Kleider, um ihre Blößen zu verdecken, und leinen Raum, um

darin zu wohnen.

„Weßhalb laufen sich denn die Menfchen nicht das, was sie

brauchen?" frag!« erstaunt der reiche Mann.

„Sie haben lein Geld dazu," antwortete der Menschenfreund.

„Dann müssen sie sich Gelb verdienen," sagte darauf der reiche Mann.

„Sie finden aber leine Gelegenheit zum Geldverdienen," fagte der

Andere. „Niemand braucht ihre Arbeit. Die Händler fagen : Wir haben

fo viele Maaren, daß wir nicht wissen, was wir damit ansangen sollen.

Unsere Speicher sind mit Korn und Kartoffeln, mit Früchten und

Weinen und Allem, was der Mensch zum Leben braucht, bis zum

Rande angesüllt. Uud die Fabrikanten sagen: Unsere Magazine sind

mit Kleidern und Schuhen und Allem, was der Mensch braucht, um

seine Blößen zu verdecke», vollgepfropft. Und die Baumeister sagen:

Wehhalb sollen wir neue Häuser sür die Obdachlosen bauen? Unsere

allen Häuser stehen sogar leer, und wir finden leine Miether."

Das ging über die Fassungskraft des reichen Mannes. Es war

Alles im Ueberflusse vorhanden, und dennoch litten die Menschen Noth!

Das Leben erschien ihn, jetzt noch kurioser denn je zuvor. Der reiche

Mann war aber auch ein guter Mann, ihn dauerte das arme Volt,

das nichts zu essen hatte, nnd er sagie zu dem Menschenfreunde, der ihm

solches lund gelhan hatte:

„Gehe zu meinem Schatzmeister und lasse Dir von ihm Geld

geben, so viel Du brauchst, und vertheile es unter die Leute, damit ein

jeder sich laufe» lann, was ihm Noch thut."

Da machte aber der edle Menschenfreund ein lehr bedenkliches Ge

sicht und sagte:
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.Dich dauert das arme Voll, und Du willst ihm helfen. Das

macht Deinem guten Herzen alle Ehre, aber Du erweisest dem Volle

einen schlechten Dienst, wenn Du ihm Almosen giebst statt Arbeit."

Und der edle Menschenfreund hielt dem reichen Manne einen

langen Vortrag von der Würde der Arbeit und anderen schönen

Dingen, von denen er aber nichts verstand, denn er hatte es nie nöthig

gehabt zu arbeiten. Er behielt aber die Worte des edlen Menschenfreundes

in seinem Herzen und dachte geraume Zeit darüber nach, dann fagte er:

„Ich habe alle Wunder der Erde gefehen, das Größte von Allem

aber ist der Menfch. Erst arbeitet er, damit er alle schönen Dinge, die

er zum Leben braucht, im Ueberflusse hat, und dann getraut er sich

nichts davon zu nehmen, und trotzdem möchte er immer weiter arbeiten.

Die Arbeit der Menschen ist doch ein rechtes Kreuz, das sie einander

auferlegt haben."

Diese Rede veidroß den edlen Menschenfreund, und er hielt dem

reichen Mann einen Vortrag von dem moralischen Weiche der Arbeit.

Dieser aber lächelte und sagt«:

„Gut, wenn die Menschen leine Almosen nehmen wollen, werde

ich ihnen Arbeit geben. Draußen vor der Stadt habe ich ein großes

Gut, das wohl viele Meilen lang und breit ist. Darauf will ich «inen

großen See anlegen, und die Erde aus de« See zu einem Verg auf-

schichten lassen, damit alle, die nichts zu thun haben, Arbeit finden."

Ob dieser Rede pries ihn der Menschenfreund als einen Wohlthäter

der Arbeiter, und er zog von bannen, um den hochherzigen Entschluß

des reichen Mannes allen Notleidenden zu verkünden.

Da lamen sie zu Tausenden auf das Gut des reichen Mannes

geeilt, und er stellte sie alle ein und zahlte ihnen die höchsten Löhne

und gewählte ihnen die kürzeste Arbeitszeit. Sechs Stunden brauchten

sie am Tage nur zu arbeiten, und an jedem dritten durften sie ruhen.

Aber dennoch wuchs der Berg unter ihren fleißigen Händen zu einer

stattlichen Höhe an. Am Ende des ersten Monats war er schon so hoch,

wie die höchsten Häuser der Stadt, und abermals nach einem Monate

war er so hoch wie ein Kirchlhurm. Und die Menschen waren sröhlich

und guter Dinge, und sie lobten und priesen den reichen Mann als

ihren Freund und Wohlthäter, Alle Welt war von seinem Ruhme voll.

Die Zeitungen sandten Berichterstatter auf den großen Arbeitsplatz, und

diefe schrieben lang« Artilel über den Fortgang der Arbelt, und sie

feierten den reichen Mann als den Helden des Jahrhunderts, der die

Aufgaben feiner Zeit begriffen hätte. Man sprach weit und breit nur

noch von dem Berg der Arbeit.

Endlich war der Berg unter den fleißigen Händen der Arbeiter

bis in die Wollen hineingewachsen, da oben aber war es bitler talt wie

in einem strengen Winter, und die Menschen mußten die Arbeit ein

stellen, und sie waren sehr traurig darüber, denn sie fürchteten die

Arbeitslosigkeit. Der reiche Mann aber sagte: „Fürchtet Euch nicht,

Ihr habt den Verg zu meiner Zufriedenheit aufgeschichlet, nun sollt Ihr

ihn mit Bäumen und Kräutern bepflanzen, damit er aussieht wie ein

wirklicher Neig."

Und sie thaten, wie ihnen geboten ward. Rings um den Verg

legten sie breite Wege an, auf denen man zu Fuß und zu Wagen bis

auf die höchste Spitze gelangen konnte. Dann machten sie sich daran,

dem Berge ein prächtiges Pflanzenlleid anzulegen. Auf der Südfeite

wurden Cypressen und Pinien, Orangen und Citronen, Myrthen und

Lorbeer angebaut. Dann folgten in einer höheren Regton Eichen und

Buchen, Tannen und Kiefern, und ganz oben fristeten einige Flechten

und Moos« ihr kärgliches Dasein.

Der Berg der Arbeit war der Stolz des ganzen Landes, und die

Zeitungen brachten lange Beschreibungen und priesen den reichen Mann

als einen Förderer der Wissenschaft. Nur das arbeitend« Voll freut«

sich nicht über das Werl, das es geschaffen hatte, denn nun war es

wieder arbeitslos und litt abermals bittere Roth.

Als dies der reiche Mann vernahm, dauerte ihn wiederum das

arnte, arbeitslose Volt, und er sann lange über eine neue Arbeits

gelegenheit nach, aber er konnte leine finden, und er wandte sich in

seiner Noth an den edlen Menschenfreund. Diefer fagte:

„Du hast einen großen Berg errichtet, um allen Nothleidenden

Arbeit zu verfchaffen. Warum zögerst Du denn jetzt, den Berg wieder

abkarren zu lassen, er hat seinen Zweck erfüllt, und die Menschen

würden eine neue Arbeitsgelegenheit finden."

Das leuchtete dem reichen Manne ein, und er sagte zum Volke:

„Ihr habt ein großes Werl vollbracht, und ich habe eine große

Freud« daran gehabt. Der Berg der Arbeit hat seinen Zweck erfüllt,

darum geht und karrt ihn wieder ab."

Und das Volk thllt, wie ihm geboten ward, es war glücklich, daß

es wieder arbeiten durfte. Und alle Welt freute sich über den hoch

herzigen Entschluß des reichen Mannes und pries ihn abermals als einen

Wohlthäter der Menschheit, der die Ausgaben seiner Zeit begriffen hätte.

Nach einem Jahre war der Verg dem Erdboden gleich gemacht,

und Alles war, wie es zuvor gewesen war, nur der gute reiche Mann

war darüber arm geworden; er halte sein ganzes Geld den Arbeitern

gegeben, und alle Welt schalt ihn einen Narren, den man in ein Irren

haus sperren sollte. Er aber lächelte und war glücklicher, denn je zuvor,

obgleich er nicbts mehr Halle, denn er hatte die Entdeckung gemacht, daß

die Welt ein Arbeitshaus sei voll arbeitswüthiger Narren.

Hlweider Sommer.

Die Sonne von Sedan, die den Herbst einleuchtet, hat Heuer amt

lich nicht scheinen dürfen. Es giebt keine officiellen Sedanfeiern mehr,

und die gutgesinnten Vereine mit behördlich regulirbarer Vaterlands«

liebe haben schon sämmtlich beschlossen, den 2. September aus ihrem

umfangreichen Festkalender zu streichen. Nun berührt es ja in einem

Jahrhundert, dessen Minister vor Jubiläen, Denlmalsenthüllungen, Re

galten und Gordon-Nennett-Rennen nie mehr zum Arbeiten kommen,

äußerst angenehm, wenn gelegentlich mal ein rother Tag unter den

Tisch, in diesem Fall den Schreibtisch, sällt. Daß aber just der 2. Sep

tember daran glauben muhte, das hat mir doch leid gethan. Vor Allem

unserer Schuljugend wegen. Der Sedantag erscheint immer in der schönsten

Zeit des Jahres, im blaugoldenen Geflimmer des Spätsommers, und

was der werth ist, hat soeben alle Welt in einigen ihr bisher völlig

mibetannt gebliebenen, seit fünfzig Jahren gedruckten, anläßlich der

Hundertjahrfeier aber erst wirklich veröffentlichten Mörile- Gedichten ge-

lefen. Ich weiß noch: von zehn Uhr Morgens an waren wir an

dem benedeiten Sedantage fchulfrei, und dann ging es hinaus zum

staubigen Kreuzberg, wo wir die furchtbare Schlacht noch einmal

schlugen. Auf das sonntägliche Gewand ward dabei allzuwenig Rück

sicht genommen, so daß es häufig zu Hause noch zu einem ebenso er

bitterten wie verlustreichen Nachhutgefechte kam. Doch was that's? Wenn

wir uns in Deutsche und Erbfeinde »heilten, so klangen in uns Allen

noch die herrlichen Worte nach, die der Lieblings -Lehrer oder gar der

Herr Director kurz vorher bei der Sedan - Schulfeier gesprochen hatte,

und unsere jungen Herzen sogen noch einmal den dröhnenden Wohllaut

der Geibel'schen Verse ein:

Nun laßt die Glocken

Von Thurm zu Thurm

Durchs Land frohlocken

Im Iubelsturm!

Des Flammenstohes

Geleucht' facht an!

Der Herr hat Großes

An uns gethan.

Ehre sei Gott in der Höhe!

In solcher Stunde lernten »vir die Heimath heißer lieben und ihre

großen Männer respectvoller verehren als in sechzig Geschlchtsstunden,

die damals noch allzu schwarz-weiß gefärbt waren und dehhalb eher Ge-

fchichtenstunden hätten genannt werden müssen. Keiner wollte nachher

freiwillig Franzose sein. Es mußte abgezählt werden, und die unglück

lichen Opser des Zufalls rissen auf der Stelle wie Schaileder aus —

wurden sie sonst doch unverzüglich mit erbarmungsloser Inbrunst ver

droschen . . . Diese Art Sedanfeier liebt man heute nicht mehr. Die

Berliner Schulen arbeiten am Sedantage eifrig weiter, die Geschäfte

schließen nicht, die Herren Vereinsvorsihenden lernen leine Reden aus

wendig, die von spontaner Begeisterung glühen. Ein Landrath im Dort

munder Revier hat sogar seinen Gensdarmen entsandt, damit er die

Sedan -Sänge und »Reden in den Schulen hindere. Wir wollen die

Franzosen nicht länger unnütz reizen, heißt es. Wir treiben Versöhn

nungspolitil. Aber ich lann mir nicht helfen (und an dieser Stelle

wird solche Ketzerei vielleicht erlaubt sein): mich düntt, die russischen

Niederlagen im feinen Osten sind bessere Versöhnungspolitik als alle

unsere liebenswürdigen Telegramme , unser« kleinen Geschenke und sehr

kleinen, säst lleinlichen Rücksichtnahmen. Wenn Paris heute nicht nach

dem Loch in den Vogesen starrt, so liegt das weniger am Verstummen

unseres Sebanjubels als an dem grauslichen Oyama und seinem

Freunde Togo.

Wir sollten den frohen und stolzen Tag nicht ganz vergessen. Sind

wir doch arm genug an guten Anlässen zu ursprünglicher und echter,

nicht obrigkeitlich angeordneter Begeisterung. Der vaterländische Sinn,

den man uns freilich als Chauvinismus verekeln will, verdient Pflege

so gut wie der rothe Internationalismus, und neben der Maifeier kann

recht gut die Sedanfeier bestehen. Gerade weil blasse und weltfremde

Nichts -als -Pädagogen angefangen haben, an Stelle kerniger deutfcher

'Kriegsbücher die Werke Erckmann-Chatlians in unseren Schulen einzu

führen, Werte, die unfere Krieger, Sachfen und Bayern, gemein be

schimpfen, gerade dehhalb muh den Schulen Sedan erhalten bleiben.

Hüten wir uns davor, daß die Sonne von Sedan neben dem Kalender-

herbst auch den nationalen Herbst, das allgemeine Absterben, einleuchtet!

.eiße Fäden fliegen durch die Luft, die ersten weißen Haare der

Sommerlönigin. Sie läßt sich tagsüber noch wenig merken, aber wenn

die frühe Dämmerung hereinbricht, mit herbstlichen Schauern und der

flackernden Herbströthe im Westen, dann verhehlt sie's nicht mehr, daß

die Zeit ihrer Triumphe vorüber ist. Noch ein Letztes freilich vermag

sie zu thun. Noch läßt sie unermüdlich die Sonne in's Rhein- und

Moselthal hineinscheinen, über Gerechte und Ungerechte, und die Trauben

lochen; noch sorgt sie dafür, daß weiche, warme Nebel bei Nacht das

köstliche Gewächs" umhüllen und ihm weiche Feuchte spenden. So viel

uns auch die Winzer und die Händler, denen eine allzu üppige Ernte

die Preise verderben würde, von der vernichtenden Dürre erzählen, von

zu zeitigem Verholzen der Stiele und dem geringen Ansah der Beeren —
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wir glauben's ihnen einfach nicht. Del Elfer des zwanzigsten Iahr-

hundeits steht uns bevor! Was Lenz und Hochsommer wundeifam be

gonnen haben, das vollendet glorreich dieser liebenswürdige September.

Schon fchmunzeln die rothnasigen Weinbeißer bei Hauhmann, und wer

mit ihnen ein Herz hat für deutsche Tropfen, der bemüht sich, Platz im

Keller zu schaffen für den Neuen, indem er den Alten forttrinlt. Dies

Jahr wird, wenn nicht alle Sterne lügen, den Siegeszug unserer Weiß

weine frönen. Lange standen sie verachtet im Winkel. Bordeaux war

Mode, richtiger gesagt, Heidelbeersaft , der dem Anilin seine prunlende

Farbe verdankte. Damals hatten die Moselmeinfreunde es so gut wie

die Fleischfresser in einem Vegetarierlande ; man brauchte nicht reich, man

brauchte nur vernünftig zu fein, um Köstliches schlürfen zu tonnen.

Seitdem sind Jahr um Jahr die Moselcurse gestiegen. Als ich zum

ersten Male »n dem berühmten morschen Wegweiser stand, der jedem

Niedermann das Wasser im Munde zusammenlausen macht, weil er ihm

Besseres als Wasser verspricht; als ich vor zwölf oder dreizehn Jahren

die süße Qual der Wahl verspürte, nach Zeltingen, oder nach Trarbach,

oder nach Traben, oder nach Nerntastel zu Pilgern, da zahlte man noch

mit zwei Marl, was heute mindestens fünf lostet. Die Mosel-Hoch«

gewachst verfeinerten sich zudem mit der rafch steigenden Nachfrage, Das

Capital, das sich lange ängstlich ferngehalten hatte von diesen begrünten

Hügeln, fand heraus, daß sie die richtigen Golobergwerle darstellten.

Man steckte beträchtliche Summen hinein, und Culturen blühten auf,

wie sie lein anderes Wnnland kennt. Heuer wird sich die Ausgabe an

Geld und Mühe vielfach lohnen. Und es ist ein trostreicher Gedanke,

daß wir mit Gottes Hülfe in zwei, drei Iährchen den einzigen Sommer

von 1904 wieder auferstehen fehen «erden: all' sein unerhörtes Glühen

und Leuchten in's Glas gebannt; neben dem Duft der Rheiusagen und

dem Hauch der Moselgesänge, neben herber deutscher Poesie ganz un-

deutsche , überdeutsche Ueppigteit . . . Das wird dann ein Sedansest

weiden! Selbst wenn sie's in den Schulen, den Canzleien, den brav

parirenden patriotischen Vereinen streng verbieten — Kinder, wir

feiern's doch!

Wo solch ein Feuer noch gedeiht

Und solch ein Wein noch Flammen speit,

Da lassen wir in Ewigkeit

Uns nimmermehr vertreiben!

Stoßt an, stoßt an, der Rhein!

Und war's nur um den Wein,

Der Rhein soll deutsch verbleiben!

Verse sind styllos in der Pros», und dies ist schon das zweite

Gedicht, das ich heute citire. Aber wenn sie bereits die Secundaner zu

überlegenen Geistern drillen und ihnen mit Erckmann-Chatrian's Hülfe

kühlen Cosmoftolitismus «inPaulen, dann stehen uns Aelteren Secun»

daner-Efeleien wohl an. Wozu ich die fühe Secundaner-Gepflogenheit

des Citirens rechne. Eine Gepflogenheit übrigens, welche unseren ewigen

Secundanern in der Schule des Lebens, den Parlamentariern und anderen

Schönrednern, gleichfalls unabstreifbar anhaftet.

Der «arme Altweiber-Sommer entfchuldigt es, daß mau wein

selig geschwätzig wird. Zumal wenn man Dank dieser Geschwätzigkeit dem

Altweiber-Klatsch entgeht: den Tuscheleien über Gelbensande, Südelum

und seine Koburgerin, Theater- und Thiergarten-Ncandale. Sedan und

der Neunzehnhundertundvierer sind uns Rückständigen immer noch

wichtiger.

Vramatische Aufführungen.

Lady Windermeres Fächer. Das Drama eines guten Weibes in

vier Acten von Oskar Wilde. — Kettenglieder. Ein fröhliches Spiel

am häuslichen Herd in vier Acten von Hermann Heyermans. (Neide

im Deulfchen Theater.)

Ein freundliches Geschick hat es gewollt, daß zwei von den funkel

nagelneuen Theatern, womit der Zorn der Götter uns Heuer bedacht hat,

noch nicht eröffnet weiden konnten. Weinbergsweg und Frledrichstraße 8^.

zwingen uns einstweilen zu keinen nächtlichen Wanderungen: wir können

die köstlichen Stunden, die sie uns rauben wollten, bis auf Weiteres

noch beim Männnerschoppen oder daheim verbringen. Preis den Direk

tionen, die so lobenswerthe Rücksicht auf unser bißchen Comfort nehmen

— auch im bequemsten Parlettfauteuil schläft es sich nicht so behaglich

wie im eigenen Nette. Was Nationaltheater und Lustspielhaus uns

ersparen, das nehmen freilich ihre älteren Genossen doppelt. Ueber die

Hohenpriester der Berliner Musentempel ist ganz unerwartet die classische

Begeisterung gekommen, unwiderstehliche Liebe zu den betagten Gott

heiten. Tioilus und Cressida, Frau vom Meere, Salome; Shakespeare,

Ibsen, Wilde. Besonders Wilde, der vor langer Zeit einmal Mode

war (in der vorigen Saison), Wilde wird förmlich gemästet. Es hilft

ihm allerdings nichts mehr, er ist eines jämmerlichen Todes verblichen

und murmelt drüben, im besseren Jenseits, verdrossen Heine's Verse vor

sich hin: „Unser Grab erwärmt der Ruhm? Thorenworte, Narren-

thuni!" Aber Berlin ergötzt sich an ihm, der doch jedem gebildeten Snob

höchstens als eine verschollene Sensation gelten kann, und Berlin wird

an seinem Wilde festhalten, bis andere künstlerische Hauptsragen, so zum

Beispiel die Freilegung des Brandenburger Thores, brennend geworden

sind. Einstweilen führt man alle irgend erreichbaren Stücke Wilde's

auf, studir» sie neu ein, studirt sie um und verschafft dadurch unseren

Feuilletonisten, die lein Englisch verstehen, die unbezahlbare Erlenntniß,

daß Oslar der Zuchthäusler eigentlich nichts als ein später Nachahmer

von Dumas und Co., so eine Art Schüler Paul Lindau's gewesen ist.

Der arme Kerl, dem mit dem schäbigen Lorbeerkränze des Londoner

Poeten wenig gedient war, suchte sich bei seinen Mitbürgern herauszu»

pauken und ihnen zu zeigen, daß ein Mann seines Calibers Besseres

könne, als eine lumpig« Salome schreiben. Daß er vielmehr im Stande

sei, Geld zu machen, Cassenstücke im Pariser Styl zu schaffen. „Lady

Windermeres Fächer" war folch ein gelungener Versuch. Ganz

London muhte das „Drama eines guten Weibes" gefehen haben und

verzieh dem glücklichen Verfasser alle früheren Sünden, darunter die ab

scheuliche, halbnackte Salome. „Lady Windermeres Fächer" ist auch

wirtlich zu reizend. Die junge Frau, der das damenhafte Nühnenrequisit

gehört, leidet grausam unter den Aufmerksamleiten, die der geliebte Lord

einer schon angejahrten Abenteuerin erweist. Als er die Zweifelhafte

trotz des heftigen Einspruches der Lady doch in's traute eheliche Heim

bringt, da thut das kleine unschuldige Frauchen vor Schmerz und Ver

zweiflung den ersten unbedachten Schritt ihres unbefleckten Daseins. Sie

eilt zu Lord Darlington, wie seiner Zeit Francillon zu einem xbeliebiqen

Vicomte eilte, um sich mit ihm oder durch ihn für die ehemännliche Un

treue zu rächen. Damit das Drama hübsch weilergehen kann, nimmt

die Erbitterte in aller Eile ihren berühmten Fächer mit. Sie wäre ver

loren, auf immer für die Londoner gute Gefellfchaft verloren, wenn

nicht jenes abenteuernde Weib hinter ihr dreinsauste. Kaum hat

sich meine süße Lady von der Ueberraschung erholt, baß just diese

Person ihr nachläuft und sie warnt, da dringen männliche Stimmen an

ihr Ohr — um Gottes willen, Darlington kommt mit Windermere und

einigen anderen feinfeinen Aristokraten ! Und der Fächer, der Unglücks-

fticher, — er bleibt auf dem Tisch« liegen! Lord Windermere erlennt

ihn . . . Wenn sich jetzt nicht die Thür zum Nebengemach aufthäte und

die Abenteuerin einträte, mit der gestammelten Entschuldigung , sie habe

aus Versehen den Fächer mitgenommen, — es wäre nicht auszudenken,

was dann der kleinen Lady hätte passiren tonnen! Na, so ent-

schlüpst sie noch einmal, heißen Dantes voll für die Opferflohe, welche

alle Schuld auf sich geladen hat. Wir Zuschauer wissen schon seit

dem Schluß des eisten Actes, aus einem Selbstgespräche des wahrhaft

vornehm gesinnten Lord Windermere, daß die geheimnißvolle Dame aus

der Fremde die Mutter seiner geliebten Lady ist. Ach, sie hat damals

einen Fehltritt gethcm, mußte dehhalb aus der Welt — das heißt und

das ist London —verschwinden und bei der eigenen Tochter für tobt

gelten! So grausam rächt der englische Gott Fehltritte, bei denen man

sich ertappen läßt. Nun, Wilde belohnt am Ende das biedere Weib:

sie fängt noch rafch einen braven Liebhaber ein, mit dem sie ihre alten

Tage angenehm verbringen kann.

Ob Wilde trotz seines ehrpusselichen Gesichtes diese dramatische

Albernheit ernst genommen hat, läßt sich schwer sagen. Ich hoffe es

nicht, obgleich er offensichtlich redlich bemüht gewesen ist, sie mit Witz

brillanten aufzuputzen. Es wimmelt indessen von Taitsteinen unter den

Brillanten, und gerade die kühnsten Paradoxen nehmen sich verwünscht

gequält aus. Der Erfolg war denn auch so, daß wahrscheinlich lein

Berliner Director weitere schlechte Stücke von Wilde aufführen wird.

Auch mit einem andern, neuerdings vielgenannten Ausländer, mit

Herrn Hermann Heyermans, hatte Lindau wenig Glück. Heyermans

ist ein gar gestrenger Kritiker, verroht und ungerecht, — was die deutsche

Dramenerzeugung anbelangt, Sammt und sonders hat er sie neulich

verurtheilt; der holländischen, so behauptete er, sei sie weitaus nicht ge

wachsen. Denn in holländischer Sprache dichtet ein gewisser Hermann

Heyermans. Seinem neuesten „Fröhlichen Spiele am häuslichen Herd",

dem Vieracter „Kettenglieder", nach zu urtheilen, muh der Dichter

Heyermans vom Recensenlen Heyermans zu den Deutschen gerechnet

werden. Denn dies Stück ist, auf seine dramatische Bedeutung hin an

gesehen, spottschlecht. Lauter Theater, und elendes Theater dabei, Plump

heit und grobe Sprunghaftigkeit. Ein simpler Schlosser hat sich aus

dunklem Elend zum reichen Fabrikherrn emporgearbeitet: sein Unter

nehmen ist in eine Actiengesellschaft verwandelt worden, und er selbst,

ein leidlich strammer Slebenundfünfziger, glüht noch von so viel Lebens

lust, daß er durchaus seine hübsche Wirthschafteiin heirathe» will. Dieser

derbe Eisenkeil aber läßt sich von seinen drei Söhnen, mihrathenen

Scheusälern und unreifen Beugeln, bis auf's Blut setiren. Man schickt

ihm einen Psychiater in's Haus und die geliebte Wirtschafterin muß

das Feld räumen. Sie hat nämlich einen unehelichen Jungen von

neun Jahren, der sie überall aus Lohn und Brod bringt, und um

dem Verhängniß nicht abermals zu verfallen, hat sie sich dem reichen

Kettenschmied gegenüber für eine Witwe ausgegeben, auch gefälschte Zeug

nisse vorgewiesen. An dieser schwachen Stelle packt der geriebenste der

drei Brüder die Unglückliche, Sie weicht, wie gesagt, und der Alte fängt

an, zu schnapsen. Statt eine« geliebten Weibes wird die Flasche der

Trost seiner einsamen Abende sein. Wie Heyermans diese mindestens

schlichte Handlung aufgebaut ha«, das ist da« Bemeilenswertheste in dem

Stück. Gegen Ende des zweiten Actes, wo der schwerfällige Apparat

sich gerade langsam in Bewegung gesetzt hat, bleibt er auch schon wieder
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stehen — und nun muß der Naturalist aus Holland zum Nothbehelf

eines brutal dummen Briefdiebstals seine Zuflucht nehmen. Die stumme

Scene, in welcher der jüngste Sohn des Kesselschmiedes auf Nctien Cigarren

mausen geht und dabei die verrätherischen Schriftstücke findet, ist von über

wältigender unfreiwilliger Komil. Heyermans hat das Wert mit realistischen

Einzelzügen so gut wie mit grober Komik gespielt, aber all' seine Ehe-

witze — und es sind recht lustige darunter — all' seine Schilderungen

der sinnlichen Begierde eines Siebenundfünfzigjährigen erheitern das Ge-

müth nicht annähernd so wie die traurig-ungeschickten Theatermätzchen,

womit dieser blitzblanke Naturalist vorbildliche Vühnenliteratur macht.

In Wahrheit steckt lein Fünlchen Lebens in seinen plump bemalten Holz

puppen. Selbst die beste Figur, die des galgenhumoristischen Ehekrüppels,

wirtt nur wegen ihrer Wihraleten. Durch den Naturalismus, so predigt

man, geht es zur Romantik zurück. Und siehe — die Naturallsten selber

führen uns dahin. Aber es ist die fad schmeckende Romantik, die Ner<

logenheit und Jämmerlichkeit der Kohebue. Nur daß Kotzebue ein Held

und Ries« an Technik, Geist und gesundem Menschenverstand war, wenn

man ihn an seinen holländischen und deutschen Jüngern mißt.

Im Neuen Theater ist der Liedersänger Wüllner als Herodes

aufgetreten. Salome ha» durch ihn nicht gewonnen — große Unsicher

heit, unverkennbares Lampenfieber hinderte den Debütanten zuerst an

der Entfaltung seiner Talente, und nachher spielte er den wollüstigen

Tetrarchen, den feigen Verbrecher und entarteten Kranken zu sehr aus

den guten Kerl hinaus. Sein Herodes ging nicht an sich selber, sondern

an den Weibern zu Grunde. Es fehlten die furchtbaren Zuckungen und

Windungen des gekrönten Halunken, der außer Cäsar in Ron« nichts zu

fürchten vorgiebt und der doch in gräßlicher Angst vor der unlörper-

lichen, unbewaffneten Zukunft vergeh», vor Johannes und feinem welt

besiegenden Nachfolger. Immerhin hatte Wüllner so schöne Augenblicke,

daß man seinen weiteren Gaben mit Interesse entgegensehe» darf.

Hlotizen.

Aus dem Waldwintel. Gedichte in Profa von Georg Frunds-

berg. (E. Pierson'« Verlag. Dresden 1904.) Was uns der Verfasser,

ein züngerer fiichsischer Offizier, unter diesem ritterlichen Decknamen hier

in wohlgebildeten freien Rhythmen darbietet, ist zwar leine himmel-

stürmende, die Tiefen der Seele aufwühlende, aber doch schlicht und

warm von Herzen kommende und deßhalb zu Herzen gehende Poesie,

die in beschaulich sinniger Weise auch da« scheinbar Kleine und Unbe

deutende in selbstständig eigene Beleuchtung rückt. Auch in Frunds-

berg's Gedichten lebt >ene Ikaridensehnsuchl nach de» unerreichbaren

Gefilden eines eriräumten Paradieses, wie sie in jedem echten Dichter-

gemüth lebendig ist, ein« Sehnsucht, die bald in die sonnigen Erinne

rungen einer glücklich verlebten Kindheit sich verliert, bald in tiefem

Friedensverlangen und stiller Resignation über öie Unbeständigkeit und

Flüchtigkeit alles irdischen Glückes, über die Unzulänglichkeit alles mensch

lichen Wollen« und Strebens sanst elegisch ausströmt. Ein empfäng

licher Sinn für die allen inneren Zwiefpalt versöhnenden Offenbarungen

und Stimmungen der Natur spricht aus Frundsberg's Gedichten, über

denen es fast allenthalben wie der stille Abglanz eines sonnenheiteren

Herbsttages ruht.

Gedichte von Rudolf Herzog. (Cotta Nchf. Stuttgart 1904.)

Der Verfasser, dessen Roman „Die vom Niederrhein" wir unlängst in

diesen Blättern zu empfehlen Gelegenheit fanden, documentirt sich mit

dieser Sammlung nicht minder als ein reich und ursprünglich veran

lagtes lyrisches Talent. Freilich giihrt in seinen Gedichten, die teil

weise wohl schon vor längerer Zeit entstanden sein mögen, oft noch viel

jugendlich brausendes Ungestüm und nicht selten verläßt ihn der gute

Geschmack in der Wahl der poetischen Ausdrucksmittel. In vielen Bildern

und Gleichnissen weicht er nur allzu leicht vom eigentlichen Grundmotiv

ab und gefährdet damit mitunter die Harmonie der Stimmung. Aber

es bekundet sich in seinen lyrischen Darbietungen doch ein Relchthum

tiefen und starken Empfindens, er weiß jene in die Tiefen der Seele

dringenden Töne zu finden, die nur ein echter und ganzer Poet anzu-

schlagen versteht, und wenn Herzog so weit gediehen sein wird, sich

mit mehr innerlicher Sammlung Rechenschaft von den Eindrücken feines

Innenlebens abzulegen, und das unstät flackernde Feuer feiner von echter

Glulh genährten Poesie zu lauterer Flamme abzuklären, wird es ihm

auch als Lyriker an einem eigentlichen Persönlichen Styl nicht fehlen.

Kosmoslieder von Heinrich Vierordt. (Karl Winter'« Univ.«

Nuchh. Heidelberg 1904.) Eine in der sinnenfälligen Schönheitsfüll«

der Schöpfung fchwelgende Phantasie, der, um sich ganz innerlich aus

zugeben, die irdischen Grenzen noch zu eng gezogen erscheinen, und die

sich deßhalb gelegentlich selbst in die Unermeßlichteit des Kosmos flüchtet,

um das All mit visionären Traumgesichten zu erfüllen, offenbart sich

in dieser neuesten Gedichtsammlung des schaffensfrohen füddeulschen

Poeten. Aber obgleich Vierordt in feinem Bestreben, Neues und

Eigenartiges zu gestalten, der Sphäre irdischer Erscheinungen gleichsam

zu entrinnen trachtet, steht seine Lyrik in ihrer urwüchsig gesunden

Körperlichkeit doch in diametralem Gegensatze zu der ätherisch körperlosen,

in vibrirende Seelenschwmgungen aufgelösten Stimmungslyril der mo

dernen Symbolisten und Impressionisten. Blendende Farbenfülle, wunder

voll Plastische Anschaulichkeit bilden die Signatur dieser Vierordt 'scheu

Gedichte, die sämmtlich beredtes Ieugniß von der naiven Freude des

Poeten am Schauen und Schildern ablegen, sei es nun, daß er im

buntschillernden Gewände des Märchens und der Legende Bilder einer

erträumten Welt in glücklicher Pointelosigkeit vor uns ausrollt, sei es,

daß er in duft- und glanzgesllttigten Scenerien erotischer Ferren schwelgt

oder sei es endlich, daß er ball» in begeisterten, bald in sinnig beschau

lich anmuthenden Welsen die nicht minder erhabenen Wunder der hei

mischen Natur besingt. Befonders hervorgehoben zu werden verdient

übrigens noch die fprachfchöpferifche Kraft des Poeten, der in meist

treffenden und kennzeichnenden Wortneubildungen von wenigen unferer

zeitgenössischen Dichter übertroffen weiden dürfte. Daß Vierordt im

Drange des Schaffens hierbei gelegentlich auch einmal einen Fehlgriff

thut, wie beispielsweise mit dem Worte „enllummernißt", »vollen wir

dem talentvollen Poeten gerne zu gute halten. Paul Heinz«.

Goethe'sNämmtliche Werke. Iubiläums-Ausgabe in 40 Bän

den (Stuttgart und Berlin, I. G. Cotta). Band 17 und 25. je 1,20 Ml.,

geb. 2 bezw. 3 Mk. Die beiden neuesten Bände der Cotta'schen Iubi

läums-Ausgabe — vornehme Ausstattung, großer Druck, starkes Papier

und gute Erklärungen zeichnen sie aus — bringen den eisten Band von

Wilhelm Meister's Lehrjahren (mit Einleitung und Anmerkungen

von Nilh. Cieizenach) und den Schluhband (4) von Dichtung und

Wahrheit, dessen Anhang von befonderem Interesse sein dürfte. Der

Goethe-Biograph R. M. Meyer hat hier an den Schluß (Seite '^06

bis 278) „Biographifche Einzelheiten" gestellt, die in den „Paralipomena"

der Annale« (Band 30). in den Schriften zur Kunst (Band 32 ff.) nicht

Platz fanden. Er fugt: „Wi>r vereinigen hier eine Reihe von Einzel

studien biographischer Natur, von denen mehrere in allen bisherigen

Ausgaben fehlen. Sie theilen mit .Dichtung und Wahrheit" den wich

tigsten Zug: die Tendenz, den Einzelfall symbolisch auszudeuten. Das

eben unterscheidet „Dichtung und Wahrheit" Principiell von den „An

nale«", daß diese die Thatsachen als historisches Material geben, während

sie hier zu Bausteinen einer psychologischen Entwickeluugsgeschichte ver

arbeitet sind, zum ersten Male in sinngemäßer Ordnung: Reflexionen,

Charakterbilder, Situationsgemälde und andere Nein« Nachtrag« zum

Hauptwerk«. D«r Band fchlieht mit der geistvollen „Selbstschllderung",

die Bernhard Suphan zuerst im Goethe-Jahrbuch XVI veröffentlich hat.

Solche Beiträge, wie hier derMeyer'sche oder wie der früher angezeigte

werthvolle Faust -Commentar von Erich Schmidt machen die neue

Cotta'sche Ausgabe der Werke Goethe 's zu einem schwer zu ersehenden

kostbaren Besitz. —o.

2l»lr K«t»RUK«i» »«»«iRtnnT

^.Ue ^e»ebllMI«u«n ^ußeleßsuueiteu, de»onäer» 6ie V«r>

»suäuuß von Lel»ß-Vxeinpl2isu, <lie Unnorirun^ u. cl^l.,

erlsäi^t »U8»ol»11«»8ll«ll 6sr Verl»^, Lerlin ^V 30, Hlotxntr. 30 1.

öl»u volle beüü^lioüe ^ntikß« nur »n lllu rieuten.

vllße^en »inä zl»nu»tcript«, Lüouer, reä»otioneU« ^n-

li»8eu eto. »tet« »u »lol»»rs Iforsll»»»«» , Lsrlin W 30, Nl«.

6it»<:u»t,l. 8, in »enäsu. l'üi püulctUous Drleäixunx ^»nn »c>n8t

nioüt <3evKur geleistet, vercken.
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Vom Krieg und seinen Folgen.

Von f>. Asmufsen.

Die Aussichten über den Ausgang des ostllsiatischen

Krieges gehen weit auseinander. Die Einen sind fest dauon

überzeugt, daß Rußland den Krieg, in dem wenig Ruhm zu

erwerben ist, bei der nächstbesten Gelegenheit beendet, schon

um nicht erleben zu müssen, daß andere asiatische Völker

und Stämme, freie und unterworfene, mit den Japanern

gemeinsame Sache machen' ferner um den revolutionären

Umtrieben im eigenen Lande begegnen zu können; um nicht

auf der Balkanhalbinsel und anderswo an seinem Einfluß

Einbuße zu leiden und aus manchen anderen Gründen. Die

Anderen fagen dagegen, daß die bis dahin erlittenen Ver

luste und auch noch einige weitere Verluste für Nußland

keine Bedeutung hätten, da Nußland in der Lage sei, immer

mehr Leute nachzuschieben und somit über kurz uud lang

doch Japan zum Frieden zwingen könne, während trotz aller

Siege Japan Nußland nie so weit bringen könne, daß es

Frieden schließen müsse.

Solche Erwägungen sind nutzlos. Was kommen muß,

weiß Niemand. Von heute auf morgen kann sich die Lage

Rußlands, aber genau ebenso gut die Lage Japans so gründ

lich andern, daß es zum Friedensschluß einfach gezwungen ist.

Was das für Umstände sind? Ich denke nicht an etwas

Bestimmtes, heute schon Greifbares oder gar Drohendes.

Zum Kriegfühien gehört bekanntlich Geld, und es kann sein,

daß die bestimmende Frage einfach fo lautet: Wessen Geld

beutel hält es am längsten aus? Verschuldet sind sie ja

alle Beide, und wenn man von den unerschöpflichen russischen

Hülfsquellen redet, so muß man das fehr vorsichtig thun.

Die Hochfinanz ist äußerst vorsichtig und wird aus ihrer

eigenen Tasche für rufsische Anleihen nur dann etwas her

geben, wenn sie Aussicht hat, die erworbenen Papiere schnell

und mit Nutzen wieder los zu weiden. Auch muß bedacht

werden, daß der Transport und die Unterhaltung der Truppen

den Russen mehr tostet als den Japanern, die genügsamer

sind und naher an der Verpflegungsbasis wohnen. Freilich

kann ja Rußland mehr Leute in's Feld stellen als Japan,

es kann aber feine Leute doch nicht alle nach Ostasien senden,

sondern muß auch seine übrigen Grenzen besehen und be

wachen. Keine Macht denkt gegenwärtig daran, aus der Noth-

lage Nußlands Nutzen zu ziehen, aber es ist Zündstoff genug

in der Welt. Wer vermag zu sagen, ob Nußland es während

der Dauer des gegenwärtigen Krieges nur mit dem einen

Feinde zn thun haben wird, oder ob andere hinzukommen.

Es ist viel gefürchtet und viel gehaßt, aber wenig geliebt.

Von vielen Seiten feiert man den Sieg Japans als

den Sieg des Fortschritts über Reactiun und Nückständigkeit.

Nicht ohne einen Schein des Nechts, denn auch die Lobredner

Rußlands können nicht in Abrede stellen, daß dort manches

faul ist und ein tüchtiger Ruck uach vorwärts dcu Russen

unendlich heilsam wäre. Dagegen muß auch der Neio es

Japan lassen, daß es in kürzester Frist es verstanden hat,

sich europäische Cultur zu eigen zu machen. Ob der Japaner

das Alles verdaut hat, ist eine andere Frage und die Frage

hat der Krieg »och nicht beantwortet. Die Führer haben

freilich europäische Kriegskunst gelernt, und ihrer Mannschaft

auch den europäischen Drill und auch noch Einiges darüber

hinaus gut genug beigebracht. Ein gut Stück halb civili-

sirtes Asiatenthum aber steckt noch im Japaner und in seinen

Heerführern. Das wilde Drauflosgehen ohne Rücksicht dar

auf, wie viel Menschenleben es kostet und ob der erwartete

Erfolg auch durch die Opfer aufgewogen wird, ist asiatisch.

Europäische Kriegskunst wägt Opfer und Erfolg gegen ein

ander ab. Auch in der Ausnutzung eines Erfolges sind die

Japaner noch keineswegs Meister. Trotzdem sie mancherlei

Erfolge errungen haben, ist es ihnen bis dahin noch nicht

geglückt, eine russische Armee eigentlich kampfunfähig zu

machen. Sie haben Terrain gewonnen — unter Umständen

ein gefährlicher Gewinn, weil er sie nöthigen kann, ihre

Streitkräfte zu zersplittern. Die Russen haben Mannschaften

verloren, aber keine Armeen, Schiffe, aber keine Flotten und

eine einzige verlorene Schlacht kann den Japanern alle Er»

folge rauben.

Freilich ist es auch mehr als sonderbar, wenn die Russen

alles Unangenehme des gegenwärtigen Krieges als Einzel

heiten eines wohldurchdachten Systems ausgeben. Sie wurden

ohne Zweifel vom Ausbruch des Krieges überrascht. Sie

waren verwöhnt worden, denn Alle schienen Furcht vor Ruß

land zu haben, und die Rücksichtnahme auf Rußland war in

aller Welt übertrieberi. In St. Petersburg glaubte man

daher sicher, daß das kleine und erst im Aufstreben begriffene

Japan ernstlich an einen Krieg mit Rußland nicht denke.

Man hoffte, daß die Verhandlungen nur dcu Zweck hätten,

Japan ein allmäliges Abstehen von seinen Forderungen zu

ermöglichen. Daß allerdings Rußland trotz der Verschlagen

heit der Japaner so gründlich überrascht werden konnte, ist

verwunderlich. Nußland hätte Mittel und Wege haben müssen,

sich über die Absichten der Japaner genau zu unterrichten.
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Nachdem aber Rußland sich so hatte überraschen lassen, blieb

ihm nichts Anderes übrig, als den Vormarsch der Japaner

nach Kräften aufzuhalten und ihnen möglichst große Verluste

beizubringen, bis man selber genug Mannschaften in der

Mandschurei zur Verfügung hatte. Man wird nicht sagen

können, daß dies den Russen total mißlungen sei. Aber alle

Niederlagen gehören nicht in das System hinein. Die ver

lorene Schlacht von Liau-jang und die Belagerung Port

Arthurs ohne Hoffnung auf Entsatz sind den Russen uner

wartet gekommen. Nußland muß immer mehr Verstärkungen

senden, und der Winter kommt auch allgemach heran. Die

vielbesprochene Entscheidungsschlacht aber soll noch kommen.

Ob ein endgiltiger Sieg Japans möglich ist bleibe da

hingestellt. Daß die Sympathien der Welt mehr auf Seiten

des kleinen Japan als des großen Rußland sind, ist eine

- allgemein menschliche Schwache. Man sieht eben in dem

Kleinen leicht den rechtlos Unterdrückten. Rechte auf die

Mandschurei hatteu aber die Japaner so wenig als die Russen.

Seitdem sich Japan europäische Cultur angeeignet hat, träumt

es den Traum einer Vorherrschaft in Ostasien. Wenn man

auch versucht, es geheim zu halten, so weiß doch alle Welt,

daß China unheimlich rüstet, daß es sein Heer europäisch

auszubilden sucht und daß dabei die Japaner die Lehrmeister

sind. Das thun sie natürlich nicht, um China einen Dienst

zu erweisen, sondern weil sie in den Chinesen ihre natür

lichen Bundesgenossen erblicken, mit Hülfe derer sie den

weißen Mann aus Ostasien vertreiben uud eine Weltmacht

der gelben Rasse aufrichten wollen. Man redet ja gern von

der unersättlichen Ländergier Rußlands, die Japan so recht

eigentlich das Schwert in die Hund gezwungen habe. Von

der Großmannssucht Japans, die nicht rasch genug die von

Europa erborgte und noch lange nicht verdaute Cultur gegeu

Europa ausspielen kann, die kaum aus dem Schlaf erwacht,

die begehrlichen Hände gleich nach ganz Ostasien ausstreckt,

redet man nicht.

Und doch wird nian sich in Europa ernstlich die Frage

nach den Folgen eines etwaigen japanischen Sieges vorlegen

müssen. Vor einem Jahrzehnt etwa entwarf der deutsche

. Kaiser ein Bild: Völker Europas, wahrt Eure heiligsten

Güter! und als Feind war der gelbe Manu dargestellt Nie»

inand wußte Stellung zu dem Bilde zu nehmen. Der gelbe

Mann als Feind, dazu noch als gemeinsamer Feind Europas,

daran dachte damals kein Mensch. Schon der Boxeraufstand

in China aber zeigte, daß der gelbe Mann in seintm Haß

gegen Europa und das Europäerthum nicht zu verachten sei.

Und heute muß es doch Jedem klar werden, warum der

Japaner europäischer Cultur sein Land geöffnet hat, nämlich

nur um mit ihrer Hülfe die Europäer aus Ostasieu zu ver

dränge» und sich selber an ihre Stelle zu setzen. Man wende

nur nicht ein, daß der stolze Chinese sich doch niemals eine

japanische Fremdherrschaft gefallen lassen werde. China hat

auch schon früher fremden Dynastien gehorcht, und die jetzt

regierende stammt aus der Mandschurei. Eine nicht zu unter

schätzende Partei in China sieht ein, daß man nur durch die

Annahme europäischer Cultur die Europäer aus China fern

halten könne. Aus japanischer Hand wird man diese Cultur

leicht annehmen. Der Europäer, heiße er nun Russe. Eng

länder, Deutscher oder wie sonst, wird von dem Chinesen ge

haßt, im Japaner sieht er den Stammesgenossen. Beendet

also Japan den jetzigen Krieg siegreich, so wird es leicht

einen Weg finden. China in irgend einer Weise unter seinen

Einfluß zu beugen, und wir haben über kurz und lang in

Ostasieu eine Großmacht der gelben Rasse.

Bespöttelt wird allerdings die Arroganz, mit welcher die

Vereinigten Staaten seit dem Sieg über das bankrotte Spanien

auftreten. Wohl oder übel muß aber unsere Diplomatie

mit dieser Großmannssucht rechnen, die sich überall hinein

mischt, auch in Dinge, die ihr gar nichts angehen. Was wir

von einem siegreichen Japan in dieser Hinsicht zu eiwarteu

haben, steht freilich noch nicht fest. Auf allzu Wenig brauchen

wir uns nicht einzurichten. Dabei müssen wir mit der Feind

seligkeit rechnen, die der Japaner so gut wie der Chinese

gegen uns Europäer hegt. Die in Ostasieu engagirten Mächte

würden ohne Zweifel sehr bald über Feindseligkeiten der

Japaner zu klagen haben.

Man redet nun noch davon, daß der Einzug unserer

Cultur in Ostasieu uns nur angenehm sein könne. Nur

altersschwache Völker, sagt man, hegen dcßhalb Besorgnisse.

Man soll das Eintreten Japans und Chinas in die Reihe

der Culturvölker nicht fürchten, sonder» im allgemeinen In

teresse wünschen. Vom Standpunkte des allgemeinen Menschen-

brüderthums aus mag das ja ganz richtig sein: Aber man

vergesse doch auch über die allgemein menschlichen Interessen

nicht die nationalen. Japan hat uns auf vielen Gebieten viel

abgeguckt, vor Allem auf dem der Industrie. Wie nun,

wenn es mit Hülfe der freilich den europäischen Arbeitern

nicht gleichwerthigen, aber sehr viel billiger arbeitenden Chinesen

unserer Industrie auch nur auf einigen Gebieten Concurrenz

macht und auf ihnen die Weltmarktpreise gewaltig herunter

drückt? Da müssen unsere Fabriken nothgedrungen stillstehen

und unsere Arbeiter einfach verhungern. Man sage nicht,

daß wir ja so weit noch nicht sind, das hilft wenig, wenn

wir stark in Gefahr stehen, so weit zu kommen. Mau komme

auch nicht mit dem abgedroschenen Satz, daß ein bestimmtes

Maß von Bildung ein entsprechendes Maß von Lebens-

anfprüchen bedingt. Allerdings wird mit der Zeit der Chinese

auch höhere Anforderungen an das Leben stellen. Vielleicht

kommt ja die Zeit, wo der chinesische Arbeiter nicht billiger

arbeitet als sein europäischer College. Aber sie kommt nicht

auf eiumal, und die Zwischenzeit soll ausgehalten werden.

Die gelbe Gefahr wird nicht dadurch beseitigt, daß man

sie leugnet, man muß ihr in's Auge blicken. Was gegen sie

zu inachen ist, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Wir

drängen unsere überlegene Cultur Chinesen und Japanern

förmlich auf; wir öffnen den Japanern unfere Hochschulen,

unsere Fabriken, unsere Exercierplätze, und dafür möchten sie

uns militärisch und wirthschaftlich todt machen Wir verkaufen

den Hcrero unsere Waffen und zeigen ihnen unsere Kriegs

kunst, u»d sie benutzen alles gegen uns. Es wird nachgerade

überhaupt fraglich, ob es richtig ist, unsere Errungenschaften

allen Völkern zugänglich zu machen. Freilich, Leben ist

Fortschritt, und die menschliche Cultur laßt sich nicht wie

ei» Schatz von feuerschnaubenden Drachen hüten. Aber die

moderne Weltwirthschaft stellt neue Probleme genug auf, an

deren Lösung wir heran müssen. Auch der gegenwärtige

Krieg mit seinen Folgen wirft Fragen auf, die nicht einfach

mit Sympathien für Nußland oder für Japan zu beant

worten sind.

Heeresverftssung.

Von <v, Vorwerg (Herischdorf).

1.

Die meisten Menschen, wenn sie Etwas nicht gleich ver

stehen tonnen, halten das Etwas für unverständig — und

sich für verständig. Nur Wenige sind geistig so hoch ent

wickelt, daß sie in solchem Falle sich überhaupt nur die Frage

vorlegen, ob die Schuld des Nichtverstehens nicht vielleicht

bei ihnen liege. Die meisten Menschen sind eben nicht selbst

Denker, sondern nur Nachbeter. Die Münze dieser Urtheils-

unfähigen ist das Schlagwort. Dies erspart ihnen das eigene

Denken. Mit dem Schlagwort haben sie auch schon das

fertige Urtheil. Ob es auf den vorliegenden Fall paßt oder

nicht, macht ihnen keine Sorgen, denn das erheischt eigenes

Denken, und das geht ihnen ja eben ab. Daher das Ge
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birge von Geistesmangel, das sich stets jedem anfänglich nur

schwachen Quell und Rinnsal neuer, befruchtender Gedanken

entgegenseht — nicht zum Vortheil des betreffenden Voltes

im Wettbewerb auf der Erde.

2.

Das Princip der Auslese nach der Leistung beherrscht

die ganze uns wahrnehmbare Welt. Nur der Mensch con»

struirt sich in seiner — Vernunft Ausnahmen hiervon, um

dann früher oder später wieder einmal die Folgen dafür zu

ernten. Die grundsätzliche Ausnahme ist die Gleichheit der

Socialdemokratic. Für die Menschheit am schärfsten zur

Geltung gelangt das Princip der Auslese nach der Leistung

im Kriege. Wie wunderbar ist es da, daß, im geraden Gegen

satz hierzu, die deutsche Heeresverfassung mit der zweijährigen

Dienstzeit sich noch sehr viel vollkommener auf den Stand

punkt der Socialdemokratic gestellt hat, als dies mit der

dreijährigen der Fall war.

3.

Der Krieg ist, im Gegensatz zum Frieden, ein Differenz

geschäft. Nicht schon die Größe der Kriegsmacht, sondern

erst die Grüße der Differenz der beiden gegnerischen Kriegs

mächte entscheidet (unter dem einen Wort: Grüße, hier die

Kopfzahl und die Güte, also auch oie Ausrüstung u. s. w. zu

sammengefaßt). Je größer diese Differenz wird, desto gründ

licher und rascher nicht nur erfolgt die Entscheidung, sondern

desto geringer werden auch die Opfer, die der Sieger dafür

zu bringen hat, desto günstiger wird die Bilanz, desto ge

winnbringender das Geschäft für ihn.

Daher ist die Kriegsmacht so lange noch nicht groß ge

nug, als sie noch einer weiteren Steigerung fähig ist, und

daher kommt es ferner auf immer weitere Steigerung an.

Die Kriegsmacht ist nun aber nicht umsonst zu haben-,

sie tostet wirthschaftliche und andere Opfer. Werden diese

gegenüber der Leistungsfähigkeit des Volkes und Staates zu

groß, so beeinträchtigt das auf die Dauer immer mehr die

Größe der Kriegsmacht.

Hier ist also ein Zwiespalt und damit die Frage ge

geben: welche Heeresverfassung ergiebt das Maximum der

Wirkung? wobei hier das Wort: Maximum genau den mathe

matischen Begriff des Maximums deckt.

Das Kriegswesen ist aber eine nach Breite wie Länge

sehr zusammengesetzte Sache. Die Frage gilt daher im Ganzen

wie im Einzelnen.

4.

Für den Heeresdienst führt demnach das Princip der

Auslese nach der Leistung zu folgendem System, bei dem

die hier eingestellten Maße zunächst nur zur Verdeutlichung

des Systems dienen sollen.

Die Dienstzeit bei der Fahne beträgt, außer Einziehungen

von kürzerer Dauer, nach der eigentlichen Dienstzeit:

für den Dienst mit der Waffe: ein, zwei oder drei

Jahre, je nach der Tüchtigkeit der Leistungen;

für die zum Dienst mit der Waffe nicht Tauglichen, aber

noch zum persönlichen Dienst als Schreiber, Handwerker ?c.

Befähigten: vier oder fünf Jahre, je nach der Tüchtigkeit der

Leistungen ;

für die zum persönlichen Dienst Untauglichen: sechs

Jahre:

für die zum Dienst im Heere Unwürdigen: sieben oder

acht Jahre, je nach der Führung u. s. w.

Diesen letzten beiden Arten von Staatsbürgern wird an

Stelle des Dienstes für die Dauer der Dienstzeit ein Opfer

an Geld oder Arbeit auferlegt, das mit stark steigender Scala

nach der Lebensstellung und dem Vermögen des Betreffenden

und seiner Eltern oder Erblasser so zu bemessen ist, daß der

Reichste wie der Aermste lieber persönlich dient als zahlt.

Außerdem wird ihnen das active Wahlrecht u, f. w. entzogen.

Diese Bestimmungen gelten entsprechend für die ganze

Zeit der Kriegsdienstpflicht.

Zum persönlichen Dienst wären, abgesehen von der per

sönlichen Eignung, nur Deutsche und die Angehörigen der

anderen germanischen Stämme berechtigt.

Damit wäre die den Normen der wirtlichen Welt ent

sprechende Kraft für dauernde Vervollkommnung aufgerichtet.

Die Eigenschaften, die den tüchtigen Krieger ausmachen,

lassen sich eintyeilen einerseits in allgemeine menschliche und

besondere militärische, andererseits nach der Ausschlachtung

des ganzen Menschen in Geist, Genuith und Leib darnach,

ob sie sich mehr in die eine oder die andere Gruppe ein

ordnen lassen.

Der Soldat braucht zunächst einen gesunden, kräftigen,

gewandten Körper. Der ist aber auch für die Friedensberufe

nöthig, und der bildet endlich die Grundlage alles Wohl»

befindens.

Der Krieg erheischt ferner die Eigenschaften, die von

jeher als die männlichen, die kriegerischen Tugenden über

haupt gegolten haben, wie Muth, Entschlossenheit, UnVerzagt

heit u. s. w.

Dazu kommen die Eigenschaften, die das Zusammen

wirken Vieler für ein Ziel bedingen, wie Pflichtbewußtsein,

Unterordnung u. s.w. einerseits, Leitung u. s. w. andererseits.

Der Krieg erheischt ferner einen gesunden, klaren, ge

weckten Geist, den ebenso der Frieden nöthig hat.

Die besonderen, militärischen Eigenschaften lassen sich

eintyeilen in Kunstfertigkeiten, die nur durch mehr oder

weniger lange Uebung genügend erworben werden tonnen,

und in Verrichtungen, für die die nöthige Uebungszeit fo

turz ist, daß sie ohue besonderen Zeitaufwand neben den

Kunstfertigkeiten mit erworben werden tonnen. Zum guten

Reiter beispielsweise lann man nur durch lange Uebung

werden. Daß dagegen auf das Commando: „Marsch!" mit

dem linken Bein angetreten werden soll, braucht nur be

fohlen zu werden, dann kann es Jeder. Die Zahl dieser

Kunstfertigkeiten ist verhältnißmäßig klein. Es sind Reiten,

Schießen, das Verhalten in der geschlossenen Ordnung, das

Formelle der zerstreuten Ordnung und einiges Andere.

Von besonderen militärischen Charaktereigenschaften (die

also unterschieden werden müssen von den allgemein kriege

rischen) wäre hier nur der Corpsgeist zu nennen, den Clause-

Witz das Band nennt, der die kriegerischen Tugenden erst zu

einem Ganzen vereinigt.

Mit den vorzugsweise geistigen Eigenschaften handelt es

sich um das Verständniß für den Krieg und seine Einzel

heiten.

6.

Mit der Prüfung der Tüchtigkeit handelt es sich um

die Erkennung des Grades der Tüchtigkeit und um die Ge

wissenhaftigkeit in der Feststellung des Erkannten, also um

die Verstandesseite und die Charatterseite der Sache.

Manche Eigenschaften lassen eine geradezu objective Fest

stellung zu, wie Schießfertigkeit, Neitfertigkeit, Kürpertraft,

Gesundheit u. s. w.

Die übrigen Kriegseigenschaften lassen sich im Ganzen

viel leichter beurtheilen, als gerade die wichtigsten Eigen

schaften in den Friedensberufen, von welcher Beurtheilung

doch thatsächlich das Fortkommen im Frieden abhängt. Diese

Sache würde gegen jetzt noch erheblicher Vervollkommnung

fähig sein.

Nach der Verstandesseite macht die Prüfung teine ernst

lichen Schwierigkeiten; anders stellt sie sich nach der Charatter

seite. Bei Bestechlichkeit oder Leichtfertigkeit des Officiercorps

würde zunehmende Coiruption die Folge sein. Nur bei aus

reichend pflichtbewußtem und gewissenhaftem Officiercorps
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wird sich fortschreitende Vervollkommnung ergeben. Die

Charaktereigenschaften der Völker und der aus ihnen hervor

gegangenen Officiercorps sind aber das Entwickelungsergebniß

von Jahrhunderten und lassen sich nicht kurzer Hand ändern.

Aus diesem Unterschiede hauptsächlich werden sich die Unter

schiede in den Erfolgen ergeben, wenn verschiedene Nationen

dieses System annehmen.

Mit der Beschaffung der Eigenschaften handelt es sich

um die zwei Fragen: wer soll sie beschaffen und wie sollen

sie beschafft werden.

An der Beschaffung der allgemeinen Eigenschaften haben

alle mitzuwirken, die darauf Einfluß haben, also auch die

Mütter, und jenes Prcimiirungssystem spannt das ganze Volt

vor den Wagen dieser Selbstvervollkommnung.

Die Beschaffung der besonderen militärischen Eigenschaften

ist die Berufsaufgabe des Officiercorps, das dazu außerdem

geeignete Hülfskrafte in Anspruch nehmen wird, wie nament

lich auch die künftigen Lehrer, die erst selbst diese neue Aus

bildung genossen haben weiden.

8.

Mit dem Wie der Beschaffung handelt es sich darum:

bei dem geringsten wirthschaftlichen Aufwand die größtmög

liche Tüchtigkeit zu erzielen, also um das Maximum der

Wirkung. Dafür aber giebt es thatfächlich nur eine einzige

Möglichkeit, nur eine einzige Lösung, nämlich: die Lebens

jahre dafür auszunutzen, in denen einerseits die Ausbildungs

fähigkeit am größten und andererseits die wirthschaftliche

Leistung am geringsten ist, nämlich die eigentliche Jugendzeit.

Also militärische Jugenderziehung! Kindische Soldaten

spielelei! höre ich ordentlich nicht wenige — weise Männer

rufen. Der Mißbrauch, der mit dieser Sache auf Grund

unzulänglicher Einsicht getrieben worden ist — und mit

welcher Sache ließe sich kein Mißbrauch treiben, wird doch

sogar mit Religion und Christcnthum der unerhörteste Miß

brauch für das gerade Gegentheil, für weltliche Herrschsucht

und weltlichen Eigennutz getrieben — hat das Wort: mili

tärische Jugenderziehung, zum Schlagwort gemacht, mit dem

heut' für die Meisten die Vorstellungen der Unmöglichkeit

und Unueistandlichkeit verknüpft sind. Die Sachlage ist nun

aber hier doch so überaus einfach, daß schon der geistig sehr

mäßig entwickelte Kopf sich dagegen nicht wird verschließen

können. Um Soldatenspielerei handelt es sich hier überhaupt

nicht, sondern um Ausnutzung schon der ganzen Jugendzeit

für die EntWickelung der Eigenschaften, die der Krieg er

heischt. Dies aber hat erfolgreich durch Jahrhunderte oder

Jahrtausende, gerade auch bei den germanischen Völkern,

thatfächlich schon bestanden. Dann habe ich nicht behauptet,

daß Andere sich hier Rath wüßten; dann wäre ja auch mein

Auftreten überflüssig. Wenn aber Jemand, der sich keinen

Nath weiß, daraus schließt, daß es auch keinen gebe, so ist

das ein kindisch thörichter Trugschluß, und wenn er daraus

weiter den nicht erst anhört, sondern unterdrückt, der erklärt,

sich Ruth zu wissen, so ist das hier einfach ein Verbrechen

am Staat und an der Nation. Er bringt den Staat und

die Nation um Vorthcile im Wettbewerb auf der Erde, die

zu übersehen ihm die Befähigung fehlt. Der Gebildete muß

aber mindestens wissen, daß noch jedem neuen Gedanken auf der

Erde ungeheuerlich große Gegnerschaft sich entgegengestemmt

hat, daß, wie ein Dichter"es ausdrückte, seit der Hekatombe

des Pythagoras, Angesichts jedes neuen Gedankens stets alle

Ochsen in Aufruhr gerathen. Aber der Ausweg ist hier sogar

leicht zu finden: wer die Sache weder für möglich hält, noch

jenes kindischen Trugschlusses sich schuldig zu machen glaubt,

muß ja doch Gründe haben, die ihm die Sache als verfehlt

erscheine» lassen. Dann braucht er ja damit nur heraus zu

komme». Es wird sich dann herausstellen, daß der Be

treffende nur sich keinen Rath weiß, was ich nicht bezweifle.

Wo sollen denn hier überhaupt nur erheblichere, geschweige

gar unüberwindliche Schwierigleiten liegen? Die Sache ist

aber von noch ungemein viel größerer Tragweite für Staat

und Nation, als in diesen Zeilen schon zum Vorschein kommt.

Wenn aber schon der ehrlos ist, der nicht im Fall der Noth

sein Leben einsetzt für fein Vaterland, wie ehrlos ist dann

der, der durch Unterdrückung neuer Gedanken sein Vaterland

um künftige Vorthcile bringt und damit vielleicht Taufende

vergeblicher Menschenopfer und den Niedergang des Staates

und der Nation verschuldet!

Auf das Wie der Beschaffung der Eigenschaften näher

einzugehen, ist hier nicht der Raum, erscheint auch erst denen

gegenüber nützlich, die die Sache auszuführen haben werden,

dagegen soll der äußere Rahmen der Sache nach mit ein

paar Worten angedeutet werden.

Für die Inswertsetzung sind zu unterscheiden: die Ge

staltung der Sache, wenn sie fertig ist, und der Uebergang

aus dem jetzigen in den neuen Zustand.

Der Staat kann den Uebergang nicht anfertigen, weil

er nicht über das dafür nöthige Personal verfügt. Dies

kann nur an der Sache selbst heranwachsen und dies ist

nur sozusagen einzeln, aus dem Volke heraus, im freien

Wettbewerb möglich.

Zunächst wird die Triebkraft aufgerichtet, also das

Heercsdienstgesetz beschlossen mit der Bestimmung, daß es nach

einer entsprechenden Anzahl von Jahren voll in Kraft zu

treten und bis dahin die Regierung Übergangsbestimmungen

zu erlassen habe.

Dann wird den Gemeinben anhcim gestellt, ihrerseits

mit der Sache vorzugehen, insoweit sie sich geeignetes Personal

dafür verschaffen können.

Der Staat setzt Bezirksofficiere ein, deren Bezirke zuerst

groß sind, um mit dem Wachsen der Sache kleiner zu werden,

unter entsprechender Einschiebung von Zwischenbehörden zwischen

ihnen und der höchsten Behörde.

Da auch die ganze Organisation erst an der Sache her

anwachsen muß, so würde für den Anfang, nach der tech

nischen Seite, schon ein einziger Gegenstand genügen. In

dem Maße, als die Organisation heranwüchse, kämen dann

neue Gegenstände hinzu. Wird dabei an den verschiedenen

Orten mit verschiedenen Gegenständen begonnen, so kann doch

die ganze Sache gleich von Hause aus umfassend hergestellt

werden.

Wenn diese ganze Sache nicht am Bureaukratismus er

sticken soll, dann muß in der Ausführung zunächst volle

Freiheit, je nach der Beschaffenheit des thatfächlich vorhan

denen Personals gewährt werden, um dann erst allmälig,

auf Grund der Auslese des Besten, zu Normen zu gelangen,

die dann nur durch noch Besseres verdrängt werden dürfen.

Eine Zeitschrift, für die Kürze und Sachlichkeit Be

dingung wären, von der dagegen Bureaukratismus oder gar

Klüngelwirthfchaft streng fern zu halten wären, sorgte für

Verbreitung der Einzelcrfahrungen.

Der Aufsichtsllpparat hätte in der eisten Zeit wesentlich

die Aufgaben einer Wartefrau, nicht die eines Thierbändigers,

um erst an der EntWickelung der Normen in bestimmtere Auf

gaben hineinzuwachsen. Für den Anfang werden sich daher

zu Bezirksofficieren nur Officiere eignen, die das geistige

Durchschnittsmueau nicht unerheblich überragen.

10.

Wenn die Sache durchgeführt ist, beginnt von Kindes

beinen an die Erziehung auch für den Krieg, zuerst neben der

Schule, um dann später in der Gestalt des Vereinswesens,

aber im staatlichen Rahmen fortgesetzt zu weiden.
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Insoweit diese Erziehung tatsächlich Erfolg hat, wird

die Dienstzeit bei der Fahne entsprechend vertürzt. Es handelt

sich also nicht um einen Sprung in's Dunkle, Diese Dienst

zeit wird sich immer mehr auf ein Jahr beschränken.

Die noch nicht ausgebildeten Mannschaften, deren Zahl

sich von Jahr zu Jahr verringern wird, werden in besondere

Ausbildungsformationen zusammengestellt.

Aus den Einjährigen und den Letztjährigen weiden

Armeecorps auf Kriegsfuß gebildet für die Uebung in kriegs

mäßigen Verbänden, um unter ihrem Schutz mobil zu machen

und um zu sofortigem Einmarsch bereit zu sein.

Dieses Kriegsheer im Frieden erhält aber zweifache oder

dreifache Officierbesetzung, um außerdem auch den Vortheil

der kleineren Zahl auszunutzen und aus anderen Gründen.

Im Ganzen wird das Officiercorps in drei Theile ge-

theilt, von denen sich der eine bei diesem Friedensheer nuf

Kriegsfuß, der zweite im Aüsbildungsdienst befindet und der

dritte seiner geistigen Weiterbildung obliegt. Hierfür muß

die Zeit freigemacht werden. Für den Zukunftskrieg genügt

die jetzige Beschaffenheit des Officiercorps fchon längst nicht

mehr. Von der Beschaffenheit des Officiercorps hängt aber

alles Andere ab, zunächst die ganze Vorbereitung für den

Krieg und dann die ganze Führung im Kriege. Gerade vom

Standpunkt der Interessen des Volkes ist es daher die ärgste

Verkehrtheit und der ärgste Blödsinn, der möglich ist, sein

Blut und sein Wohl und Wehe verurschen zu lassen durch

ein minderwerthiges Officiercorps (wie das in ärgstem Maße

durch ein Milizofficiercorps der Fall sein würde).

Jeder Officier wechselt in diesen drei Abtheilungen nach

einer bestimmten Reihenfolge.

Für die höhere Führung im Kriege wird ein besonderes

Eorps gebildet, ähnlich dem Generalstabe, in das versetzt zu

werden eine Auszeichnung ist, nicht eine Demüthigung für

die Hintermänner. Friedensausbildung und höhere Führung

im Kriege beruhen nicht auf denselben Eigenschaften. Im

Ausbildungsdienst werden Noch viele Officiere verwendet

werden tonnen, die heut verabschiedet weiden müssen. Da

durch werden sie auch für den Mobilmachungsfall werthvoller

sein als durch Verwendung im Civildienst.

Auf die Unterofficierfrage soll ebenso wenig wie auf

alle anderen Fragen schon hier eingegangen werden.

11.

Die Sache würde zur Folge haben, daß der Procentsatz

der lriegsbrauchbaren und kriegstüchtigen Männer und die

Größe und Vollkommenheit der ganzen Veranstaltung für

den Krieg von Jahr zu Jahr wüchsen.

Dabei' würden die wirthschaftlichen Opfer geringer, und

was an anderen Stellen erspart würde, tonnte namentlich

dem Kriegsschiffbau zu Gute kommen. Nun suche man sich

einmal vorzustellen, über welche Kriegsmacht zu Lande und

zu Wasser das Deutsche Reich heut verfügen würde und

welche anderen Folgen für Staat und Nation bereits ein

getreten wären, wenn mit der Sache vor zehn oder zwölf

Jahren begonnen worden wäre, und wie anders darnach die

deutsche Nation im Wettbewerb auf der Erde dastehen würde.

12.

Das hier Vorgebrachte kann nur den Zweck haben,

überhaupt erst die Aufmerksamkeit auf diese Gedanken zu

lenken. Ihre weitere Ausführung würde dicke Bände füllen,

die um so weniger nöthig werden, auf je gediegenere Kriegs

und Staatseinsicht sie treffen.

Kein sterblicher Mensch ist allwissend, allweise und un

fehlbar. Jeder kann mit jeder Meinung, die er hegt, auch

irren. Daher kann es persönliche Autoritäten auf dem Gebiet

der verstandesmäßigen Erkenntnis; nicht geben, vielmehr kann

die alleinige Autorität hier nur die Stichhaltigkeit sachlicher

Beweisführung sein. Diese aber läßt sich aus demselben

Grunde nicht anders nachweisen, als nur durch den unein

geschränkten, sachlichen Geistestampf. Autoritative Urtheile

hier sind lediglich der Ausdruck geistiger Unmündigkeit, und

eine große Sache wird nicht dadurch klein, daß kleine Menschen

sie zu unterdrücken suchen.

Der socillldemokratische Parteitag.

Von Johannes Gaulke,

Nach der Aufhebung des Socialistengesetzes, nachdem die

Socialdemokratie wieder in die Lage gekommen, ihre An

gelegenheiten öffentlich zu erörtern, bildet der Parteitag eins

der sogenannten großen Ereignisse auf dem Gebiete der inneren

Politik. Die gesammte Tagespresse beschäftigt sich mit ihm

mit einer Gründlichkeit und Ausdauer, als handele sich um

eine Schlacht in Ostasien, eine Parade, ein höfisches Fest

oder gar um einen Mord in der Ackerstraße. Durch die von

den Zeitungen gehegte und gepflegte Sensationssucht weiden

die Dinge vollständig auf den Kopf gestellt. Einem Ge-

schehniß, das für das Staats- und Voltswohl absolut Nichts

zu bedeuten hat, wird die größte Wichtigkeit eingeräumt; ein

anderes, dem vielleicht starke entwicklungsfähige Keime inne

wohnen, wird von vornherein zur Bedeutungslosigkeit ver-

urtheilt. Es kommt lediglich darauf an, wie sich eine Sache

sensationell ausschlachten läßt.

Auf kein Ereigniß trifft dies mehr zu, als auf den

socialdemotratischen Parteitag. Die Stellungnahme der

Socialdemokratie zur inneren und äußeren Politik, die Ent

wicklungstendenzen , die auf den Parteitagen mehr oder

weniger stark hervortreten, werden weniger ernst genommen,

dagegen behandelt die Tagespresse die kleinen Zwischenfälle

und die persönlichen Rededuelle mit einem Eifer sonder

Gleichen. Auf dem vorjährigen Dresdener Parteitag haben

die Genossen durch den unglaublichen rüden Ton, den sie

gegen ihres Gleichen anzuschlagen beliebten, allerdings Anlaß

zu vielen pikanten Leitartikeln geboten, im Grunde genommen

sind aber die liebenswürdigen Meinungsäußerungen stark

überschätzt worden. Die Socialdemotratcn haben inzwischen

Manches gelernt und auch begriffen, daß die „bourgeoisen"

Verkehrs- und Umgangsformen nicht ganz zu unterschätzen

sind. Die Rededuelle in Bremen haben an Reiz eingebüßt,

ja zeitweise sind die Verhandlungen in einem trockenen aka

demischen Ton geführt worden. Das ist sehr bedauerlich für

den, der die starten Emotionen nicht entbehren kann.

Das Hauptinteresse nahm auf dem diesjährigen Partei

tag der „Fall Schippet", der fast zu einer regulären Ab-

schlachtung geführt hätte, für sich in Anspruch. Schippet

gilt seit Jahren als das allergrüßte Parteikarnickel. Er steht

weder auf der äußersten Rechten noch auf der äußersten

Linken der Partei. Der Marxistische Flügel, die um Bcbel,

Kautsly u. s. w., danken nicht minder für seine Bundes

genossenschaft wie die im antirevolntionären Gerüche stehenden

„Revisionisten". Schippel hat vor einigen Jahren ein sehr

beachtenswerthes Buch über die Geschichte der handelspoli

tischen Strömungen des 19. Jahrhunderts geschrieben, aus

dem sich allerlei Schlüsse in Bezug auf die von der Social

demokratie in Zukunft zu vertretende Handelspolitik, und

zwar in einem schutzzöllnerisch nicht unfreundlichen Sinne

ziehen lassen. Er verweist auf die verhältnißmäßig schnell

wechselnden Strömungen und Gegenströmungen in der Zoll

politik, die im ursächlichen Zusammenhang mit der fort

gesetzten Erschließung der Productivlräfte der in Betracht

kommenden Länder stehen. England, das den Ländern des

Continents in der industriellen Entwicklung immer um eine

Pferdelänge voraus war, brauchte, um seine Producte vor«

theilhaft abzusetzen, den internationalen Freihandel. Dagegen
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hatten die Länder des Continents, deren Industrie noch

geringfügig war. den Schutzzoll nöthig, um die eigenen Pro-

ducte nicht durch Englands Concurrenz zu entwerthen. Erst

mit der Erstattung der continentalen Industrie trat zwischen

1860 und 1870 eine kurze Periode des Freihandels ein.

Im vierten Capitel seines Buches erörtert Schippet die

Frage, die den Anlaß zu vielen heftigen Controversen in der

socialdemotratischen Presse geführt hat und die ihn in den

Mißcredit eines „outziäei-s" gebracht hat: Wie tommt es,

daß wir seit dem Ende der 70 er Jahre überall einen so

gewaltigen Umschwung aller Anschauungen über die Handels

politik wahrnehmen, daß die früher von den bürgerlichen

Parteien so vervehmten Agrarzölle jetzt trotz aller Ueberliefe-

rung acceptirt werden? — Auf dem Parteitag fugt Schippet

im Anschluß daran: „Hier liegen ganz neuartige Erscheinungen

vor, die wir auf absehbare Zeit nicht ändern können. Und

da habe ich allerdings die Anschauung vertreten: so leicht

wird diese Schutzmauer nicht umfallen. Wir sind anderer

Meinung als die herrschenden Strömungen, auch ich bin es,

aber wir müssen mit den Thatsachen rechnen."

Schippe! ist Realpolitiker; er weiß, daß die Partei mit

einer unfruchtbaren Obstructionspolitit nichts erreichen wird.

Spinnt man seine Gedankengänge weiter aus. so gelangt

man zu dem Resultat: die Socialdemotratie wird eines

Tages vor die Alternative gestellt, entweder mit der ver

haßten Bourgeoisie in der Handelspolitik zusammenzugehen

oder sich selbst aus dem parlamentarischen Leben auszuschalten.

Ein Mittelding giebt es nicht. Von einem internationalen

Wirtschaftsgebiet sind wir, so erstrebenswert!) es auch an

sich sein mag, noch weit entfernt, weil die industrielle Ent-

Wickelung der Völker, ihre Productivmittel und Productiv-

kräfte höchst verschiedenartig sind. Der Agrarier hat von

seinem Standpunkt durchaus Recht, wenn er sich gegen den

Freihandel mit Getreide und Fleisch mit Händen und Füßen

wehrt. Die Aufhebung der Agrarzölle würde eine fabelhafte

Preisreduction der heimischen Producte, herbeiführen und die

kärglichen Löhne der Landarbeiter noch mehr herabdrücken.

Auf der anderen Seite hat natürlich der industrielle städtische

Arbeiter das lebhafteste Interesse an der Herabsetzung der

Agrarzölle. An der Aufhebung der Zollschranke für In-

dustrieproducte aber kaum. Die freie Einfuhr fertiger Wcmren

und Maschinen würde den Nltln ganzer Industriezweige zur

Folge haben.

Wir haben aber noch einen dritten Importartikel zu

berücksichtigen: die menschliche Arbeitskraft. Bei uns ist diese

Frage noch weniger „actuell". Dagegen verspüren die Colo-

nialländer einschließlich der Vereinigten Staaten die Concur

renz der Eingewanderten, der importirten Arbeitskräfte, oft

in recht unangenehmer Weise. Die Vereinigten Staaten

haben sich durch ein Bundesgesetz die Concurrenz der an

spruchslosen, lohndrückenden Chinesen vom Halse gehalten; den

Söhnen des himmlischen Reiches ist die Einwanderung durch

das Gesetz einfach verboten worden. Die gleichen Repressa

lien sind in Anbetracht der vielfachen Handelsbeziehungen zur

alten Welt gegen die einwandernden Europäer nicht recht

durchführbar. Indessen wissen die Mntees sich zu helfen

dadurch, daß sie die mittellosen Einwanderer auf jede erdenk

liche Art chicaniren. Da ist zunächst eine Fülle von Ein

wanderervorschriften zu beobachten, mit denen selbst die alten

Polizeistaaten Ehre einlegen würden. Besonders lästige Ein

wanderer, die sog, Contractarbeiter, die, weil sie im festen

Engagement nach Amerika kommen, den amerikanischen Ar

beitern sofort das Brot wegnehmen, wenn sie den Boden der

neuen Welt betreten, schickt man, im Falle ihnen das Con-

tractvcrhältniß nachgewiesen werden laini, mit dem nächsten

Dampfer nach Hause.

Derartige Dinge aus dem Lande der Freiheit klingen

nicht sehr freiheitlich: ich habe sie aber erwähnt, um den

Nachweis zu erbringen, daß auch die Arbeiter unter Um

ständen gezwungen sind, gegen die concurrirenden Arbeits

kräfte des Auslandes Schranken zu errichten. Der Inter

nationalismus geht damit in die Brüche.

Das „Problem Schippet" bezieht sich auf alle die An

gelegenheiten der Wirthschafts- und Handelspolitik, an denen

die Arbeiterclasse lebhaft interefsirt ist. Die Parteiführer

fühlen, daß Schippel's Ideen dem Programm gefährlich

werden können, also bleibt ihnen nur übrig, sie zu unter

drücken. Die Partei ist kein Tummelplatz für gelehrte Eigen-

brödler, argumentiren sie ganz richtig; wer nicht die Partei-

doctrinen rückhaltlos anerkennt, der mag sich außerhalb der

Partei einen Wirkungskreis suchen, zu uns gehört er nicht.

Schippe! hat nicht die letzte Consequenz aus seiner An

schauung gezogen, er hat im Gegentheil lange Zeit ein ge

wisses Versteckspiel getrieben. Das ist seine größte Sünde

gegen die Partei, gegen den Parteigeist, der die Unterordnung

fordert. Die gegen ihn gerichteten Resolutionen Bebel-Frey-

thaler enthalten das schärfste Mißtrauensvotum, das einem

Parteimann ertheilt werden kann. Derjenige, der die Zu

sammenhänge nicht kennt, könnte sie als den Ausdruck der

höchsten Unduldsamkeit auffassen. Dem ist aber nicht so.

Eine Partei kann im Selbsterhaltungsinteresse leine Duld

samkeit gegen Andersdenkende üben; duldet sie erhebliche

Meinungsdifferenzen über tactische und Programmfragen in

ihren Reihen, fo geht sie damit dem sicheren Verfall ent

gegen. Die Verschiedenheit der Meinung ist nur am Platze,

so lange eine Frage zur Discussion gestellt ist; wird pc

durch Massenbeschluß zum Dogma erhoben, so hat der Ein

zelne seine besondere Meinung für sich zu behalten. In der

Unduldsamkeit liegt die Stärke jeder Partei, jeder Bewegung,

jeder Organisation. Für Parteimenschen giebt es in dieser

Hinsicht leine Meinungsfreiheit. Die Macht der katholischen

Kirche und des modernen Militarismus beruht ausschließlich

auf dem Princip der Unterordnung, der Meinungsunfreiheit,

Von beiden Organisationen hat die Socialdemotratie in lue

tischer Hinsicht, in der Disciplinirung ihrer Mitglieder viel

gelernt.

Recht wenig Neigung zeigte der Parteitag, in die schon

seit längerer Zeit drohende Debatte des Generalstreiks ein

zutreten. Wahrscheinlich wird die Partei im nächsten Jahre

gezwungen sein, zu diesem, von einer Seite warm empfohlenen,

von der anderen (Generalstreik ist Generalunsinn!) arg be

fehdeten Kampfesmittel Stellung zu nehmen. Einstweilen

sind die Ansichten darüber noch höchst ungeklärt. Eine all

gemeine Arbeitsniederlegung zum Zwecke der Ertämpfung

politischer Rechte setzt die denkbar straffste Organisation aller

Arbeiterkategorien voraus. Die drei Millionen Reichstags

wähler bieten nicht die geringste Garantie für einen erfolg

reichen Generalstreit. Das wissen die Senioren der Partei

am besten. Aber früher oder fpciter wird sich die Social

demotratie doch mit der bürgerlichen Gesellschaft abzufinden

haben. Durch parlamentarische Verhandlungen ist die poli

tische Macht nicht zu erobern. Auch darüber dürften die

Parteiführer unter sich einig sein. Der Parlamentarismus

wird schließlich von allen Parteien überschätzt. Mag der

„Vorwärts" auch täglich über neue Wahlsiege in den Parla

menten, Stadt« und Gemeindevertretungen berichten, so hat

das schließlich herzlich wenig zu bedeuten. Durch Reden ist

das Gefüge der alten Gesellschaftsordnung nicht zu sprengen.

Durch die gesprochenen Worte werden allenfalls die Geister

für eine neue Idee empfänglich gemacht oder auch — in

Verwirrung gebracht. Die Entscheidung über eine neue An

ordnung der Dinge hat stets das Schwert getroffen. Wer

die Macht hat, hat das Recht! So wird es auch in Zulunft

heißen. — Aus all' diefen Erwägungen heraus, wird die

Partei nicht umhin können, die alten Kampfesmittel zu revi»

diren. Auch die Umwandlung des verhaßten Militarismus

in ein Milizheer und die Herbeiführung des Weltfriedens,

die Nbfchaffung der Kriege — alles recht ehrwürdige, fromme
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Wünsche der Menschheit — sind nicht durch Parlaments

beschlüsse herbeizuführen. Hier heißt es nur: Krieg dem

Kriege, politischer Generalstreik, Verweigerung der Heeresfolge

im Sinne Tolstoi's, des letzten wahren Christen und welt

fremden Grüblers. — Wir wollen abwarten, wie die Social-

demokratie sich weiter die Eroberung der politischen Macht

vorstellt und welche Anregungen hierzu der nächste Parteitag

bieten wird.

Es berührt sympathisch, daß die Socialdcmokratie sich

immer weiter von der Utopie entfernt und sich Gcgenwarls-

aufgaben stellt. Der freiheitliche Ausbau unseres Verfassungs-,

Rechts- und Schulwesens, der von den altersschwachen bürger

lichen Parteien so gut wie aufgegeben ist, wird von der

Socialdemotratie als eine Ehrenaufgabe prollamirt, die sie

noch im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaftsaufgabc zu

lösen hat. Zwar haben Resolutionen nichts zu bedeuten, die

Resolution Lindemann in Bezug auf die Communalpulitit

ist aber insofern bemerkenswert!), als sie die Staatsautonomic

gegenüber der Stadtoligarchie scharf betont. Namentlich sei

das Gemeindesteilerwesen in seinen Grundzügen nach dem

Staalsgesetz zu regeln. Und die Deckung des communalen

Bedarfs foll erfolgen durch: ») staatliche Zuschüsse, b) Zu

schläge zu den staatlichen Einkommens-, Vermögens- und

Erbschaftssteuern, e) Besteuerung des unverdienten Wertzu

wachses an Grund und Boden. Letztere Forderung dünte

nicht nach dem Geschmack der ortsansässigen „Geschlechter",

Speculanten und Bauschieber ausgefallen fein.

Eine andere Resolution, welche die Trennung der Schule

von der Kirche und die Beseitigung des Religionsunterrichts

ans der Volksschule verlangt, dürfte den nächstjährigen Partei

tag beschäftigen. Es heißt darin: „Der Parteitag erklärt

ferner, daß die Volksschule, wie die ganze Erziehungsweise

und die Regelung der religiösen Frage einer grundsätzlichen

Reform an Haupt und Gliedern durch ein Reichsschulgesetz

bedarf und zwar auf dem Wege, den die vom Bürgerthum

längst verlangten revolutionären Pädagogen des Aürgerthums,

insbesonder« Comenüis und Pestalozzi, feiner Goethe und Karl

Marx gewiesen haben." Wer die Jugend für sich hat, dem

gehört die Zukunft! Die bürgerlichen Parteien könnlen sich

an der Socialdemokratic, die diesen Satz versteht und be

herzigt, ein gutes Beispiel nehmen.

-l-»"5-

Literatur und Aunst.

Ver Weg der Kunst.

Von Nr. Heinrich Ilgenstein (Berlin),

In die Reihe der mehr in die Zukunft weisenden als

mit Gegenwart oder Vergangenheit sich aus einander setzenden

Schriften, welche der bekannte Verlag von Engen Diederichs

in den letzten Jahren hat erscheinen lassen, ist vor Kurzem

eine neue Veröffentlichung getreten, die nicht verfehlen wird,

auch in weiteren Kreisen Interesse zu erregen und Anerkennung

zu finden. Das neue Werk trägt den Titel „Der Weg der

Kunst" und hat Albert Dresdner zum Verfasser.

Wenn man, wie ich, davon überzeugt ist, daß das

Christenthum, wenigstens im Abendlande, seine unendlich große,

historische Mission endgiltig erfüllt hat und daß der

Materialismus und die Mechanisirung der Menschen, wie sie

das Resultat des vergangenen Jahrhunderts gewesen ist, nur

als ein todter Punkt in der Entwickelung der Menschheit be

trachtet werden kann, so wird man Bücher, die von der

Voraussetzung ausgehen, daß irgend wie Wege gefunden werden

müssen, die der immer weiter wachsenden inneren Verarmung

der Menschheit Einhalt thun, mit Interesse in die Hand

nehmen, ohne dabei den academischen Werth solcher Er

örterungen zu überschätzen. Auch noch tiefere und mehr

Positives gebende kunstphilosophische Bücher wie dies Dresd-

ner'sche weiden im Grunde nur den Werth von Wegweisern

haben. Es ist aber unsinnig, wie das die Feinde der Kunst-

literatur thun, die ganze Aestthetit als höchst unfruchtbar

und überflüfsig zu verdammen. Ein gutes, sich mit den

ästhetischen Fragen aus einander setzendes Buch ist immer noch

mehr werth, als ein mittelmäßiges Kunstwerk. Natürlich

wirklichen Reichthum und neues Glück wird die rein theore

tische Erörterung von Kunstfragen nie geben. Sie hat im

Gegensatz zum guten Kunstweit selbst nichts Erlösendes und

nichts Gebendes in sich. Aber auch Wegwescr haben ihren

Werlh, wenn man sie nur zu nutzen weih, und wenn sie uns

auch nur sagen möge», daß wir uns gelegentlich auf einer

Straße befinden, die nun und nimmer zum Ziele führen kann.

In dem vorliegenden Buche stellt sich nun Dresdner

die Aufgabe, die Künstler auf den Weg des Lebens zu ver

weisen, von den» sie, einige Größen natürlich ausgenommen,

seiner Meinung nach abgeirrt sind, und den schaffenden

Kreisen des Volkes bemerklich zu machen, welche entscheidende

Bedeutung die Entwickelung und das Schicksal der Kunst für

sie und all' ihr Thun und Leben im gegenwärtigen Zeit

punkte hat. In einer Zeit, in der ein ziemlich großer

Theil unserer Schaffenden, um dies durch die Kritikcrschlacht

in Mißcredit gekommene Wort zu gebrauchen, noch tief im

unmittelbarsten Naturalismus steckt, erscheint es auf den

ersten Blick etwas pnst testum, unsere Künstler erst auf den

Weg des Lebens führen zu wollen. Thatsächlich aber halten

sich die Naturalisten mehr an reale und äußere Erscheinungen,

sie schaffen aus der Alltäglichkeit und nicht aus dem Leben

im höheren Sinne heraus, und in diesem Zusammenhange

ist es daher durchaus kein Widerspruch, auch die Künstler

unserer Tage auf den Weg des Lebens zu verweisen.

Unter der Bezeichnung „Künstler" will nun Dresdner

billiger uud richtiger Weife nicht nur die Maler, Musiker,

Bildhauer, Dichter verstanden wissen, sondern Jedermann,

der seinem Leben Inhalt und Andacht zu geben und dies so

zu einem Kunstwert zu gestalten weiß. Der Politiker, der

Erzieher, der Arzt, der Kaufmann, kurz Alle müßten in ihrer

Art Künstler sein, wenn unser Volk neben seiner politischen

Glanzstellung auch zu innerer Schönheit gelangen soll. Es

ist kein Zweifel, daß wir heute diesem Ziele ferner denn je

sind, denn nie hat das Leben der Allgemeinheit so unter dem

Zeichen einer alle Stunden des Tages einnehmenden Er

werbssucht gestanden, nie erschien es in so unendlich nüchterner

und kalter Beleuchtung, nie hatte es so alle Andacht und alle

Stimmung verloren. Wie grau und kalt sieht heute schon

die Jugend das Dasein an, und wann hat Begeisterung und

selbstlose Hingabe an das Schöne in den Augen der All

gemeinheit je etwas so Lächerliches und Sentimentales gehabt

als in unserer Zeit! Daß Dresdner in seinem Buche eine

künstlerische Durchbildung unseres Volkes für etwas praktisch

Mögliches hält, macht seinem Idealismus alle Ehre. Wie

denkt er sich aber diese Durchbildung? Zum Bilden gehören

doch Bildner und Erzieher, und die dürften, soweit ich die

Zeichen der Zeit verstehe, in unserem Naterlande so schwer

aufzutreiben sein, daß die sittliche Tendenz des vorliegenden

Buches wohl für lange derTranm unheilbarerPhantasten bleiben

wird. Weih Dresdner nicht, daß Diejenigen, die unserem

Volke die Kenntnih und den Genuß von Kunst und Literatur

vermitteln, die kläglichsten und ekelhaftesten Schacherer unseres

Vaterlandes sind? Hat er noch nie von den Literatur- und

Kunstjobbern in unserer Reichshauptstadt gehört, und hat er

noch nie bemerkt, wie die Staatsregiernng die Kunst zu

Neclamezwecken für einen billigen Hurrahpatriotismus so

lange siebt und knebelt, bis sie dem hungernden Volte Steine

statt Brod reicht? Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn
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ich behaupte, daß es in unserem ganzen, weiten Vaterlande

an berufener Stelle heutzutage kaum einen einzigen Mann

giebt, der, die Einen um des Mammon willen, die Anderen

aus anderen egoistischen Gründen, nicht jeder Zeit bereit wäre,

die Sache der Kunst zu verrathen. Es ist eine traurige,

aber nun einmal feststehende Thatsache, daß sich unter unseren

Verlegern, Theaterdirectoren und Kunsthändlern nur sehr wenige

finden, die sich neben den geschäftlichen Gesichtspunkten, die

das Kaufmännische naturgemäß mit sich bringt, noch dessen

bewußt bleiben, daß sie der Kunst und dem Volte gegenüber

auch eine ernste Verantwortung haben. So lange dieser Zustand

anhält, kann von einer künstlerischen Durchbildung oder Er

ziehung des Volkes, wie sie Dresdner im Sinne hat, keine

Rede sein, denn wie soll der Sinn für die Schönheit ein

Allgemeingut werden, wenn, sie von mehr oder weniger kunst-

fremden Unternehmern ausgenutzt, zu einem Genußmittel für

die Begüterten gemacht wird? Es ist klar, daß, wenn über

haupt eine Reform in dieser Hinsicht denkbar ist, sie hier

einzusetzen hat. Man wird irgendwie Mittel und Wege

finden müssen, die Kunst etwa ähnlich wie die Religion auf

Kosten des Staates und unter Hintansetzung aller geschäft

lichen und egoistischen Motive dem Volte zugänglich zu machen,

um wenigstens einigermaßen den Zustand zu erreichen, den

Dresdner in seinem interessanten und lesenswerthen Buche

mit Recht als den erstrebenswerthen hinstellt. Wie aber

tonnte dies geschehen? Wie tonnte man die Kunst endgiltig

der Sphäre des Geschäftlichen entreißen und die Beschäftigung

und den Genuß derselben wirtlich zu einer Religionsübung

machen? Meines Erachtens wäre die beste, natürlichste und

heilsamste Lösung dieser für das Heil der Menschheit vielleicht

brennendsten Frage die, daß der Staat oder besser noch die

in diesen Fragen jedenfalls freier dastehenden Communen die

Kunstpflege gewissermaßen in Verwaltung und Obhut nimmt

und so die einzelnen Unternehmer überflüssig oder unmöglich

macht. Ich will versuchen, das an der Hand unserer haupt

städtischen Verhältnisse zu erläutern.

Erst vor Kurzem ist an dieser Stelle darauf aufmerksam

gemacht worden, wie an der künstlerischen Verwahrlosung

zweier großen Berliner Privattheater, die bei der Zurück

haltung der Königlichen Bühnen der modernen Literatur

gegenüber immerhin von Bedeutung sind, der ausgesprochene

Geschäftssinn ihrer Leiter Schuld hatte und wie diese Leiter,

obwohl Männer von literarischen und künstlerischen Präten

sionen, ein ganzes Jahrzehnt völlig ungestört die Sache der

Kunst verrathen durften.

Ueberall, wo es sich sonst um höhere Interessen der

Allgemeinheit handelt, hat nun die Commune oder der Staat

— dem Letzteren aber möchte ich aus naheliegenden Gründen

unsere arme Kunst bei Leibe nicht ausgeliefert wissen — sich

mit Recht ein Einspruchsrecht und eine gewisse Oberanfsicht

gewahrt. Beim Theater aber beschränkt sich die Commune

darauf, die Feuersicherheit der Räume zu überwachen und bei

der Concessionsertheilung eventuell darauf zu sehen, daß der

neue Director für sein Geschäftsunternehmen die nöthige

financielle Sicherheit bietet. Die königliche Regierung über

wacht Keuschheit und Sittlichkeit. Aber sonst kümmert sich

Sinnt oder Commune um die künstlerische Leitung auch nicht

im Geringsten, und wenn Herr Brahm heute vom 1. Oktober

bis zum nächsten Herbst Tag für Tag immer denselben

Schlager aufführen würde und das Publicum so für ein

ganzes Jahr um ein durch seine schauspielerischen Kräfte

wichtiges Kunstinstitut beraubt, kräht in den Körperschaften,

die einer alten Sage nach für das Gemeinwohl Sorge tragen

sollen, kein Hahn danach.

Dresdner hat wohl Recht, wenn er heute, wo die Kirche

nun einmal immer mehr in den Hintergrund tritt, dem

ganzen großen Volke die beste und reinste Kuust zugänglich

gemacht wissen will. Aber erst wird man dieser privaten Ans-

Nutzung der Kunst einen Riegel vorschieben müssen, erst muß

die Kunst den Händen der Schacherer entrissen werden, und

ehe wir wirklich an eine Erziehung des Volkes denken können,

wird es nothwendig sein, die gewissenlosen Erzieher unmöglich

zu machen. Heißt es, das Volt zu einem höheren Kunst

empfinden erziehen, wenn die Reichshnuptstadt — in Theater

dingen heute leider tonangebend für ganz Deutfchland, —

zwei volle Jahre unter dem Zeichen irgend eines ganz

inhaltlosen Stückes steht oder wenn Herr Brahm, nach

dem er zum Unsegen unserer Kunst auf die besten Schau

spieler Beschlag gelegt hat, sich trotz seiner literarischen Bil

dung zehn ganze Jahre nicht mehr auf den Werth der

Classiker besinnen kann und irgend ein mittelmäßiges Stück,

nur weil es Cassa macht, sich mit Wertheim und Tietz auf

eine Stufe stellend, durch Hunderte von Aufführungen hetzt?

Wie schön wäre es, wenn etwa eine aus künstlerisch ein-

wandsfreien und selbstlosen Männern bestehende Commission,

die dem Verwaltungskürper der Commune angehören müßte,

solchen Herren ihr Handwert legen und ihnen wegen künst

lerischer Unfähigkeit die Concession entziehen könnte. So

pachten sie, auf ihr Geld und ihre privaten Beziehungen

pochend, ein Theater nach dem anderen, bereichern sich selbst

und hemmen für Jahrzehnte eine gesunde Eutwickelung der Kunst.

Das Berliner Schillertheater ist ja nun ein Institut,

welches mit einem gesunden, abwechselnden Spielplan und

weniger auf's Geldverdienen versessen, wie die streng literarischen

Theater, auch der Allgemeinheit ernste Kunst zu bieten ver

sucht. Dieses Theater aber arbeitet mit unzureichenden Mitteln

und mittelmäßigen Darstellern. Wenn es sich aber einmal

wirklich darum handelt, unser Volk zur Schönheit zu erziehen,

müßte das Beste doch gerade gut genug sein.

Auch auf den anderen Gebieten der Kunst liegen die

Dinge nicht viel anders. So gab bei dem hundertjährigen

Geburtstage Mörike's in diesen Tagen mancher Essayist seiner

Verwunderung darüber Ausdruck, daß Mörike trotz allem,

was seine Verehrer für ihn gerade in letzter Zeit gethan

haben, im großen Publicum noch immer recht unbekannt ist.

Ich wundere mich ganz und gar nicht darüber.- Denn der

kleine Band, der den herrlichen Schatz von Mörike's Gedichten

umschließt, kostet heute noch 5 Mk. und ist dadurch der All

gemeinheit gewissermaßen gesperrt. Wenn das Volt zur

Schönheit erzogen weiden sollte, müßte man auch gerade in

den für das Land bestimmten Zeitungen die besten Erzählungen

der Literaturgeschichte abdrucken. Statt dessen lassen sich reiche

Verleger für die Novellen Theodor Storm's noch heute die

unglaublichsten Gelder auf den Tisch legen, und Gottfried

Keller ist theurer wie alter Wein.

Daß diesen Umständen sehr schwer abzuhelfen ist, weiß

ich genau, aber man wird mir zugeben, daß durch sie die

wirklich gute Kunst und deren Genuß bei uns ebenso wie bei

den anderen modernen Kulturvölkern lediglich für die be

güterten oder besser situirten Kreise reservirt wird. Das

Volt geht dabei völlig leer aus und wird um einen der

höchsten Lebenswerthe betrogen. So kommen der leitenden

Idee des Dresdner'schen Buches die realen Umstände ganz

und gar nicht entgegen.

Im Einzelnen ist mir übrigens eine starke Ueberschiitzung

der bildenden Kunst in ihrer Wirkung auf die Masse auf

gefallen, die Dresdner schließlich zu der Prophezeihung be

stimmt, daß der künftige Messias unseres Volkes gerade ein

bildenderKünstler sein soll. Hierbei gehtervonderVoraussetzung

aus, daß das Auge das weitaus empfänglichste Organ des

Menschen ist und daß die Menschen durch nichts so schnell

zur Vertiefung und zu einer höheren Auffassung der Lebens-

erscheinungen kommen, wie durch den Verkehr mit der Kunst,

die eben durch das Auge aufgenommen wird. Sicherlich lehrt

uns diese Kunst im gewissen Sinne die Natur besser verstehen

als irgend eine andere, daß wir aber, wie Dresdner meint,

aNein durch sie die Natur verstehen lernen können, möchte

ich doch nicht so ohne Weiteres unterschreibe». Mit welcher
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Inbrunst und welchem Verständniß weih sich oft der um,

jedem intimen Verkehr mit der bildenden Kunst völlig ab

geschlossene Landmann in die Natur zu vertiefen, und mit

welcher Andacht pflegt er ihre Schönheit zu verehren. Und

steckt in der gesunden und schlichten Art, mit der draußen

auf dem Lande, weitab von allen Einflüssen der bildenden

Kunst, die Liebe geübt wird, kein Verständniß für den Sinn

der Natur? Doch erst die Kunst lehrt, so meint Dresdner,

den Bauer und Landmann, die Natur wirtlich als eine

charakteristische und lebendige Einheit zu erfassen. Ich glaube

indessen, daß die Natur gerade Demjenigen, der sich im Gegen

satz zum Städter die Sinne schlicht und gesund erhalten hat

und der, nicht von grauen Theoretikern aufgezogen, auch nie

Gelegenheit hatte, das Analysten und Deuteln zu lernen,

von vornherein nur als eine Einheit erscheint.

„Wer die EntWickelung des Madonnenideals von Giotto

über Fra Angelico, Fillippo Lippi und Boticelli bis zu

Raffael beherrscht," sagt Dresdner, „der ist in seinem Typen

schatze unendlich bereichert und wird die Natur und Art der

Frau und der Mutter vielmals leichter, scharfer, mannig

faltiger und feiner erfassen und verstehen, als der, der nur

mit Raffael's Madonnenideal vertraut ist." Das ist ja ohne

Zweifel richtig. Aber wer beherrscht denn, abgesehen von

Fachleuten, wirklich, wenn ich einmal fragen darf, diese Ent

Wickelung des Madonnenideals von Giotto bis Raffael in

allen ihren Abstufungen? Ich glaube, es sind so Wenige,

daß man sie mit der Laterne suchen muß, aber ich glaube

auch, daß jede Frau und Mutter da das richtige Verständniß

für ihre besondere Art findet, wo ein gesundes, schlichtes

Empfinden ihr entgegen kommt. So aber, wie es Dresdner

meint, die feinsten Nuancen der bildenden Kunst zur Erfassung

lebendiger Persönlichkeiten heranzuziehen, das ist — ich tan»

es nicht anders ausdrücken — in meinen Augen ein ganz

bedenkliches Zeichen von Decadenz. Will eine Seele die

andere verstehen, so braucht sie keine Vermittlerin, und auch

die höchste Kunst wird zum Schatten, wo das lebendige

Leben von Mensch zum Menschen spricht.

Wirkliche Menschentenntniß kann nach Dresdner auch

mehr durch die Kunst als durch das directe Studium des

Lebens vermittelt werden. Der künstlerische Typenschatz, den

ein Mensch besitzt, ruhe in seiner Seele wie eine schweigende

Claviatur; eine Form, ein Ausdruck, eine Geste, eine Bewegung

kommt zu seiner Wahrnehmung, und zugleich wird eine Taste

angeschlagen.

„Wir erhaschen," sagt er, „auf einem Frauenantlitz einen

Abglanz jenes zauberhaften Lächelns, das Lionardo dargestellt

hat, und ein Strahl leuchtet uns in die Seele dieser Frau

hinein. Wir sehen ein Auge düster und leidenschaftlich im

Zorne aufleuchten, und wir verstehen, daß etwas von

Michelangelo's Mosesnatur in diesem Menschen lebt. Wir

beobachten, wie ein beschwertes Haupt sich auf eine wild

geballte Faust stützt, und Dürer's Melancholie wird uns ein

Medium zur Deutung dieses Seelenzustandes. Wir erblicken

eine breite, kurze, ausgearbeitete Hand, und Tizian's Zöllner

taucht vor uns auf. Im Grunde ist es uns ganz geläufig,

wenn auch nicht klar bewußt, daß wir die Menschen durch

die Kunst erkennen."

Es wird mir bange, wenn ich bedenke, wieviel der Ein

zelne nach dieser Theorie an Kunsttypen aufzunehmen, wie

eingehend er sich mit den Hauptwerken aller Kunstgattungen

in Vergangenheit und Gegenwart zu beschäftigen hat, wie er

die Kunst studiren muß, um zu einer, auch das Intimere er

fassenden Menschentenntniß zu kommen. Wo soll der im

Erwerbsleben stehende Mann, wo soll das von der Hast und

dem brutalen Existenzkampf schon im Frühling seines Lebens

innerlich matt und müde gehetzte Menschenkind unserer Zeit

die Fülle von Feierstunden hernehmen, um in der Kunst

wirtlich die tiefe Deuterin des Lebens und der Natur tcnnen

zu leinen? Das, was Dresdner hier vorschwebt, wird

wiederum immer nur das Vorrecht der wenigen Begüterten

sein, denen eine mißverstandene Bildung und die Armuth der

Sorglosigkeit nicht schon längst die Seele krank und schläfrig

gemacht hat.

Wirklich werthvoll und praktisch möglich sind indessen

die Vorschläge in dem vorliegenden Buche, die auf eine gründ

lichere Form des allgemeinen Schulunterrichts bei uns Werth

legen. Denn es ist Wahrheit, wenn man behauptet, daß

neben der Unrast und der Erwerbsfucht der modernen Zeit,

unsere für jeden künstlerisch und gesund empfindenden Menschen

geradezu unhaltbaren Schulverhältnisse daran Schuld sind,

daß die Menschen schon in frühester Jugend so wenig

empfänglich für den Sinn und den Werth einer reinen und

hohen Kunst sind. Ich glaube, unsere sämmtlichen Provinzial-

schulräthe und Schulinspectoren haben keine Ahnung davon,

daß es wichtiger ist, das heranwachsende Menschenkind zur

Schönheit zu erziehen, als es zwölf Jahre und mehr mit

alten, verstaubten Begriffen zu nähren und ihm Askese statt

Freudigkeit zu predigen. Es ist in der That unglaublich,

was auf diesem Gebiete gesündigt wird. Statt der lebendigen

Sprache wird uns todte Grammatik gelehrt, statt Dichtung

werden uns Versmaße gereicht, und die Kunst ist nichts

Lebendiges mehr, wenn sie über die Schwelle der Häuser kommt,

wo müde, von Paragraphen und Vorschriften gefesselte Lehrer

einmal gelegentlich von Dingen reden, die ihnen selbst nur

eine ferne Sehnsucht sind. Nie hat man uns etwa im

Zeichenunterricht gelehrt, die Schönheit des menschlichen

Körpers zu verstehen, nie wurden wir an dem lebendigen

Quell der unmittelbaren Natur geführt. An den ver

schnörkelten Linien irgend eines todten Ornaments durften

wir uns, den Bleistift in der Hand, Stunden hindurch lang

weilen, denn der menschliche Körper ist in den Augen einer

Schulbehörde, wie sie sein soll, noch immer etwas unglaublich

Unanständiges, und die jungen Burschen draußen in der

Natur zeichnen und sehen zu lehren, ist ein von derselben

Behörde noch nie gefaßter Gedanke.

So thut schon die Schule ihr Bestes, eine Erziehung

zur Schönheit unmöglich zu machen, und wenn wir in's

Leben getreten, endlich zu sehen anfangen, und sich uns der

ganze Reichthum der von den Iugendbildnern zurückgehaltenen

lebendigen Kunst eben zu erschließen beginnt, dann tritt schon

der Alltag und die Unrast des Erwerbslebens heran und

drängt den noch eben dämmernden Feiertag und die An

dacht zurück, bis Beide auch uns nur noch eine Sehn

sucht sind.

So ist der Weg der Kunst eine Straße, an der Staat,

Behörde und nicht zuletzt die kläglichen Privatschacherer der

literarischen und künstlerischen Kreise fast eifersüchtig Wache

halten, daß sie von der Allgemeinheit nie betreten wird. ^

Neuheiten vom Markte literarischer Kleinkunst.

Von Rudolf Veilinicke.

Mit der Regelmäßigkeit einer wackeren Sperlingsmutter

beschenkt der Freiherr v. Schlicht die Welt mit seinen Militär

humoresten. Vorlaute Krümelpicker. in ihrer halbflüggen Frech

heit ein amüsantes Spiel für eine müßige Stunde, eine echte

Spatzenbrut sind auch die Histörchen, die sich an die titel

gebenden Geschichten vom „Lügenmajor" und der „Fahnen-

compagnie" anreihen (Kl. Bibl. Langen 1904). Es ist die

Welt in Waffen, wie sie sich in den Köpfen der Leutnants

spiegelt, wenn sie sich im Casino über ihre Vorgesetzten trösten.

Officiere, active und inactive, z. D. und d. N.. wenn sie guter

Laune find, nnd Alles, was mit Behagen an den Commiß

zurückdenkt, wird cm diesen, wie den früheren nämlichen Ver

öffentlichungen des Autors ein Helles Vergnügen haben. In
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anderen Händen freilich ist diese Lectüre vom beschränkten

Vorgesetzten und gewitzten Untergebenen nicht unbedenklich.

Schlicht läßt leider nicht durchschimmern, daß auch die ihren

Regimentskommandeur in die Tasche steckenden Oberstleutnants

und Adjutanten zu Excellenzen aufrücken und allgemach gerade

beim Militär die dicksten Kartoffeln untergepflügt werden.

Hackländer brachte, obwohl durchaus kein Schönfärber und

Hurrcchausirer, mit mindestens gleicher Kurzweil es doch besser

heraus, daß nur sein Uebermuth die satyrischen Streiflichter

aufsteckte. Indeß thäte man dem Autor der „Militärhumo-

rcsken" zu viel, wenn man ihn überhaupt vergliche und nach

seinen Wirkungen auf Leser fragte, die sich selbst lächerlich

machen, wenn sie sich auf ihn berufen. Krittler und Refor

matoren mögen aus anderen Quellen schöpfen. Zu Unrecht

ist Schlicht durch die sattsam bekannte, böse Entgleisung

etwas anrüchig geworden, die ein Beispiel ist von der Ge

fährlichkeit der Satyie, welche nicht von großem, genialen

Humor getragen wird. Es macht Schlicht nur Ehre, daß

die netten Erfolge seiner hübschen Begabung für das Komische

ihm nicht genügten. Doch zu sehr an die Monoclebetrachtung

gewöhnt, verfiel er. als er seine alten Themen und Modelle

tragisch anfassen wollte, aus der lustigen Einseitigkeit, Ver

zerrung und Uebertreibung der Humoreske in die häßliche des

Pamphlets. Daß er sich bei den „Erstklassigen Menschen"

von Bilse beeinflussen ließ, ist schwer zu glauben. Er erfuhr

bloß an sich den Fluch aller Spaßmacher, daß sie schließlich

dem Ernste nicht mehr gewachsen sind. Vielleicht liest er in

diesem Sinne selbst einmal mit Nachdenken seinen „Lügen«

major" und merkt, daß dies Geschichtchen noch lange nicht zu

Ende ist. Ganz auf ihn kommt es an, wie Fortsetzung und

Schluß ausfällt.

„Weltstadtseelen" — Seelen im modernsten Sinne als

physiologische Function gedacht — hat Friedrich Perzynsli

beschrieben und I. T., wie übrigens die meisten Neuheiten

der Kl. Bibl. Langen, ausgezeichnet vignettirt; namentlich die

Titeluiguette ist bis in das kleinste Strichelchen des genialen

Geschmiers von packender Charakteristik. Die Wcrth-Reihcn-

folge der sieben recht ungleichen Feuilletons bestimmt natürlich

jeder anders. „Almosen", das mittelste, dürfte an seelischer

Vertiefung das Neste sein, allein auch das „Pamphlet", wohl

selber ein Pamphlet auf die polnische Wirthschaft im Malu-

laturreiche August des Starken, hinterläßt nicht zum Wenigsten

durch seine schneidende Pointe einen bedeutenden Eindruck.

Das übrige sind alles ausgesprochen (und wie ausgesprochen!)

Sumpfgcwächse der Erotit, sowohl der „normalen", wie der

homosexuellen. Ueber letztere mag milder urtheilen. weß

Psyche dazu genügend differencirt ist. Der Mangel des Ver

ständnisses entschuldige den Mangel des Verzeihens. Der

Geist solcher Geschichten erinnert zu sehr an den Spiritus

aus Fäcalicn. von dem vor Jahresfrist die Zeitungen er

zählten, und es giebt noch immer Leute, für die das Thema

eine ästhetische Blasphemie bleibt. „Ein Stimulans" ist die

fünfte Geschichte überschrieben, ein persönlichkeitstarkes Weib

und ein sinnlich sich vergeudender Mann in entscheidender

Aussprache. Schluß: „Ihm war, als hätten sie die Geschlechter

vertauscht, so jämmerlich und klein kam er sich ihr gegenüber

vor. Und während er sich erhob und sein nasses Gesicht

über sie neigte, hörte er, wie es leise und mitleidig über

ihre Lippen ging- „Was für ein verbogener und tranker

Mensch Du bist!" — Unwillkürlich denkt man dabei an den

Autor und die Kunst.

Nicht Prüderie noch Bigotterie liegt dieser Kritik zu

Grunde; was Guy de Maupassant im 74. Bd. (Kleine Roque.

Mamsell Fifi. Marucca) und Zola im 75. Bd. der Kl. Bibl.

Langen (Nantas, Schwester der Armen) bieten, ist viel „heikler"

und grobschlächtiger, und doch ist es (insbesondere der Nantas)

echte Kunst, weil hier Stimmungen und Situationen, Innen

leben und Handlungen die crsteren in letzteren sich verkörpern,

die letzteren durch erstere sich beseelen. Nicht Jeder ist reif

für diese Stoffe, und von den Wenigen hat Mancher einen

anderen Geschmack und liebt sie nicht, allein das ändert nichts

an dem literarischen Werth der Novellen. Der steht so hoch,

daß es schade ist, daß noch andere Motive zur Lectüre reizen.

Nochzucht, Dirnenmord, Ehebruch. Afritancrgefühle, Legi-

timationsheirath dient für viele gewiß nur zur Erhöhung

des Wohlbefindens nach dem zweiten Frühstück (nach dem

Nachtessen freilich auch diefen Leuten nicht zu empfehlen).

Doch mit anderen Augen blickt Praxiteles Phryne nackend,

als ein Stammgast von Bordellen.

Gleichfalls für ein Sondcrpublicum, wenn schon in

anderem Sinne, hat Dr. Owlglaß seine Gedichte aus dem

Simplicissimus unter dem ausdrucksvollen Titel: Der saure

Apfel (Kl. Bibl. Langen, Bd. 72) gefummelt. Concentrirte

rauchende Schwefelsäure des Esprits; wer nicht mit umzu

gehen weih, wird sich leicht Brandwunden ätzen. Der Ver

fasser ist kein gewöhnlicher Witzbold, sondern zweifellos ein

wirkliches Talent, dessen Ehrgeiz weniger auf Beifall, als

auf Leistungen ausgeht. Trotzdem erwartet er wohl kaum

eine andere Kritik als das Vivat der Freunde und das Pereat

der übrigen. Schwerlich würde er, wenigstens heute, als

Objektivität anerkennen, wenn einer seinen formen flüssigen

Schöpfungen einen Zwang, etwas Herausgequältes anmerken

und die Frage an ihn richten wollte, ob der Baum, an dem

der saure Apfel wuchs, durch Oculirung noch einmal andere

Früchte tragen wird? Vielleicht würde die reichere Edelerntc

viel weniger Wartung und Fleiß erfordern als das dürftige

herbe Wildobst. Vielleicht kommt auch der Verfafser noch zu

der Einsicht, daß es besser ist, Menschen zu erquicken, als

Affen zu ärgern. Die rüdigsten Gassenjungenstreiche sind ja

oft der Durchgang zu ernstester positiver Lebensarbeit.

Auch ein Satyriker. der durch seine Eigenart von vorn

herein auf die Allgemeinheit als Leserkreis verzichtet, um bei

der geistigen Elite auf desto tiefere Wirkung auszugehen, ist

Gustav Meyrink, dessen pointirte Skizzen nur ein einziges

Mal farblos sind, und das ist merkwürdiger Weise der Titel :

«Orchideen" (Langen, München, 1904). Diese sogenannten

Orchideen sind Absaat von E. Th. A. Hoffmann und Jules

Verne, bestäubt mit dem Blüthenstaub aus dem Garten von

Wilhelm Busch und von den Disteln und dem Unkraut, das

an allen Wegen wächst, also ziemlich sonderbare Pflanzen.

Schon seine Sprachtraft legitimirt Meyrint als begabten

Schriftsteller, doch steckt in ihm mehr, ein ganzer Poet. Wo

er lediglich seine Phantasie schalten läßt, schafft sie Bilder

von erhabener Strenge, eine literarische Schwarzwcihtunst.

Seine Schilderung, z. B. vom Schrecken und Entsetzen, sind

wie ein Vorwurf für Sascha Schneider's Stift. Die aus

gesparte Wirkung ist um so tiefer durch den Contrast zu der

vorherrschenden muthwilligen Tollheit, die an nichts zu

glauben scheint, nicht einmal an Jörn Uhl, nicht einmal an

die Unfehlbarkeit der Naturwissenschaft. Doch es ist die

Verachtung des Wissenden, nicht des Ignoranten, die sich

hier so breit Luft macht, wie eine Granate in einer feind

lichen Colonne. Allerdings wartet auf Meyrink noch viel,

viel Arbeit an sich selbst. Recht störend ist z. V., daß der

übergroße Reichthum stofflicher Bildung nicht immer künst

lerisch gemeistert wird und eine Reihe von Anspielungen und

Beziehungen unterlaufen, die man nicht missen möchte, wohl

aber durchsichtiger wünsch». Freilich das Eheglück des Tar-

quinius Cinibulk und die neuen Blamolpillen sind schlechthin

gemeinverständlich, ebenso wie Hon)' »oit c^ni nial v z«-n8e.

Einen ganz besonderen Dank aber hat sich der Verlag

des Simplicissimus und der Kleinen Bibliothek durch die

Herausgabe vou Selma Lagerlos's Christuslegenden verdient.

Es widerstrebt, von diesem Buche anders als in Negationen

zu reden. Vermuthe Niemand eine Profanirung noch um

gekehrt eine Pastorisirung, halte sich Niemand für geistlich

noch für geistig zu hochstehend, namentlich auch nicht für zu

„männlich", Derartiges zu lesen. Ja, nicht einmal es zu
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kaufen braucht sich einer fürchten. Freilich eine Straßen-

bahnlectüre ist es nicht; wer aber überhaupt noch eine be

sinnliche Viertelstunde erübrigt, wer über allen seinen Nerven

noch ein Herz hat (und wenn er es auch nur fvürt, fobald

es ihm weh thut), der greife nach diesem Buche. Es ist

nicht die Seele der Bibel, auch nicht Augustinus Tiefe oder

Luther's Markigkeit, auch nicht die volle Schlichtheit von

Großmutters Art, Legenden zu erzählen, aber von alle dem

ein Hauch und ein so starker Hauch, um viel Unreinheit ver

wehen zu machen und manche Mattigkeit zu scheuchen.

^«^

Zleuilleton.

Nachdruck »cr0»lcn,

Die Durchbrennen«.

Von Hans schönfeld.

Wie einem Vogel, der aus seinem Nest geflogen ist, ein paar Mal

mit den Flügeln um sich schlägt, dann verwirrt und des Fliegens un-

gewohnt wieder zulüclflatlerl, und nun doch weih, daß ei fliegen kann

— also war es ihr gegangen.

Es wir an ihrem siebenundzwanzigsten Geburtstage gewesen. Die

Choculadetorte mit Zuckerguß prangte auf dem Geburtstagstische, daneben

ein Dutzend Handschuhe — feines englisches Leder —, ein paar Toilette-

gegenstände und etliche Bücher. Und dann lühten sie Vater, Mutler

und Geschwister, und sie halte Thränen in den Augen und dachte i Was

wollt Ihr nur mit all' dieser Liebe? Wißt Ihr nicht, daß ich im Be

griffe bin, von Euch zu gehen? Euch bin ich ein alt werdendes, gedrücktes

Mädchen, mit dem Ihr guten Seelen alle ein wenig Mitleid empfindet.

Aber ich fühle mich fo jung, so unverschämt jung, daß Ihr mich tomisch

finde» würdet, wenn ich es Euch zeigte,

Sie ah von der zuckerumränderten Torte, scherzte mit den zu Be

such gekommenen Cousinen, die ihr zum hundertsten Male veisicherten,

daß sie reizend aussehe und — schmiedele ihren Plan, Golt — sie war

leine Mnteschmiedin, und was sie sich ausgedacht hatte, war ein schwer

fälliger und kindischer Gedanle von Befreiung, wie er nur in ihrem Hirn

entstanden sein tonnte.

Also : Mit dem Abendzug wollte sie fort, nach Italien, Man legte

sich zu Hause regelmäßig um 10 Uhr zu Nett, sie brauchte sich also nur

in ihr Zimmer zurückzuziehen und tonnle dann durch die Thüre zur

Hintertreppe, in deren Nähe sie allein schlief, unbemerkt das Haus ver

lassen. Den Hausschlüssel hatte sie, und ihr erspartes Geld war bereits

behoben. Was sie dann wollle? Fort sein, frei sein, nicht bemitleidet

sein, nicht fühlen, wie man sie für all hielt. Das war das negative

Programm. Und das positive? Zunächst einmal nach Venedig fähren,

dort ein paar frische Züge vom Leben lhun — ah, wie würde sie aus-

athmen — und dann als Gouvernante oder Reiscbegleilerin oder der

gleichen ihr Fortkommen suchen, hm — es muhte doch in Venedig, wo

so viele Fremde verkehren, auch Vermiltelungsbuieaux geben.

Fast hätte sie den Zug versäumt. Im letzten Augenblicke noch

wurde sie vom Schaffner in das Damencoups hineingeschoben. Aber sie

war doch stolz, wie noch nie im Leben, und zitterte vor freudiger Er

wartung. War es denn wirtlich woglich? Sie hatte eine Thal vollbracht,

war durchgegangen? Das thun doch nur »eniperamentvolle Menschen?

Und sie mit ihrem schweren Blut, mit dem ängstlichen, klügelnden Wesen,

sie hatte einen Dummenjungenstreich ausgeführt, Ihr erster Tlreich —

wahrhaftig. Sie hätte jubeln können,

Sie sah durch's Fenster, Nichts als Nacht, liefjchwarze Nacht, in

die sich die Eonluren der Gegenstände, daran man uoiiibersauste,

hastig einzeichneten. Sie fühlte das vielgestaltige Leben, das aus diesem

Dunkel bei Tagesanbruch herauswachsen würde, llnd es war ihr, als

ob an der Schnelligkeit, mit der sie dahinbrauslen, auch sie einen ganz

persönlichen Antheil Hütte. Ihr Blut treiste rascher, und sie befand sich

in einem Zustande fieberhafter Erregung, Denten konnte sie nicht viel.

Nur das Eine wußte sie: Du bis! in Bewegung, du lebst, teil! Blick ruh!

auf dir, aus dem du die ängstliche Frage herausliest, warum sich noch

immer lein Mann deiner Wahl gefunden hat, nichts, nichts als das gioße

Dunkel, das llhaos, der Dunst, aus dem alles Leben enlstanden ist.

Sie schloß die Augen.

Und sie schlief in dieser Nacht einen gerechlen Schlaf, und ihre

Athemzüge waren lies und ruhig.

In Venedig, Sie wird hin- und hergeschoben Das übliche Bild.

Ein Facchino näher! sich ihr und enlreih! ihr die kleine Handtasche,

Schmutzige Kinder, denen sie naiv zulächelt, umkreisen sie. Und dann

sitzt sie glücklich in einer Gondel, die elegant die Wellen durchschneidet.

Sie steckt ihre Hand in das Lagunenwasser, als wollle sie die Wellen

lieblosen, vielleicht auch, um sich zu überzeugen, daß das Alles Wirtlichkeil

ist. Und dann wieder sieht sie auf und bewundei! die geschickten Be

wegungen des Gondoliers, die Kraft, mit der er ausholt, das Mustelspiel

seiner nackten Arme und sieht in sein Gesicht und sagt sich, daß ei ein

hübscher Bursche ist und kramt in ihrem Echulitalienisch nach, bis sie ein

Wort sür die Situation findet.

„(Domras s bsü», Vsusli», si^nnrs!" stammell sie.

Er lächelt ihr zu, und sie freut sich wie ein Kind.

Im Hotel muß sie sich in das Fremdenbuch eintragen, Gott —

wer ist sie eigentlich? Fräulein Möller — jawohl. Sie erinnert sich,

daß Goethe sich des Namens Möller bediente, als er heimlich nach

Ilalien ging. Eine köstliche Gemeinschaft. Ihren wirtlichen Namen darf

sie ja nicht angeben. Beruf? Sie schreibt: Kunstschriststellerin. Hal ihr

doch schon ein Mal ein Blatt einen Aufsah über Kunststickereien zurück-

geschickl.

Sie laß! sich ein Zimmer anweisen und schlaf! wieder ein paar

Siunden, fest und gut, denn ihr Gewissen ist rein. Dann laß! sie sich

das Essen kommen und frag! ganz schüchtern, ob man auf dem Marcus-

Platz bereils die Tauben sehen könne.

llnd nun schreitet sie den Marcusplatz ab. Slill und verträumt.

Ihr Schritt bekommt eine gewisse Grandezza, und ihre ganze Siimniung

paß! sich der Feierlichkeil des Ortes an. Ein Mann nähert sich ihr und

fragt sie, ob sie sich mit den Tauben Photographiren lassen will. Sie

versteht ihn zuerst nicht recht, aber endlich hat sie doch begriffen, und

ihr ganzes Gesicht strahlt. Gewiß will sie. Eine reizende Idee übrigens,

Sie weih nicht, wie geschäftsmäßig die Idee ist. Und nun kommen sie

alle. Ein paar sehen sich auf ihren Hut, ein paar auf ihre Schultern,

und ein paar schmiegen sich in die Fallen ihres Gewandes. Ihre müller

lichen Inftincle erwachen, und die Zulraulichteit dieser Geschöpfe, die auch

sür dies« schon Gewohnheilssache ist, ha» sür sie etwas tief Rührendes,

als würde sie ihr persönlich gellen.

Den ganzen Nachmittag guckle sie mil ihren hellen Aeuglein Venedig

an, und sie bekomm! Vieles zu sehen. Sie beobachtet die Glasbläser und

läßt sich von einem eine geschmacklose Kleinigkeit anhängen. Sie nimmt

ein schmutziges, graziöses Kind in die Arme und tiiht es auf den Mund,

während andere Kinder einen Neltlertanz um sie herum aufführen. Wie

ost ist dieses Kind schon getüßt worden.

So vergeht der Nachmittag.

Das Alles ist noch schön und gut, aber gegen Abend wird es ihr

doch bange. Die Luft ist schwer und ihr Herz auch. Sie miethet eine

Gondel und läßt sich bis an den Lido fahren, während die Nach! sich

niedersentl. In der Ferne sieht sie das Meer schimmern. Und nun legt

es sich wieder über sie — was ist das denn? Sie sucht ja noch immer!

Hat sie denn ihre Freiheit nicht gesunden? Warum ist denn dann ihre

Sehnsucht nicht gestillt, warum lockl das Meer so eigenthümlich, warum

mochte sie an, liebsten wiedei fort — in noch weitele Ferne?

Sie weih teine Antwort, Zu Fuh geht sie an den Canälen enllang

zurück. Sie wert! es gar nicht, dah der Abend schon stark voran-

geschritten ist. Vom Nasser her tönt manchmal ein unterdrücktes Kichern,

ein leiser Gesang oder ein Aufschlag der Ruder. Dann ist es wieder

still. Ein Mann drängt sich an sie heran und flüstert ihr ein paar

Worte zu. Sie läuft rasch weiter, und er sieht ihr verwundert nach.

Nun beflügelt sie ihre Schritte, und als sie in der Ferne ein hell er-

lenchleles Local sieht, geht sie geradewegs darauf zu.

Sie tritt ein, seht sich an einen freien Tisch und bestellt ein Glas

Chillntiwein. Sie ist selbst über ihre Verwegenheit erstaunt. Dann blickt

sie sich in dem Räume um und bemerk! zu ihrem Einsetzen, daß nur

Männer im Local sind. Nur Männer? Nein — dort in der Ecke sitzt

ja auch noch ein weibliches Wesen — vielleicht einsam wie sie. Mit

einem Freimuth, der ihr sonst nichl eigen ist, geht sie an diesen Tisch

heran, nimmt Platz und will ihren Ohren kaum trauen, als sie aus

Deutsch angesprochen wird:

„Sie sind sremd hier, Fräulein, nicht wahr?"

„Ja," sagt sie herzlich, „ich bin erst heule hier angekommen.

Und Sie?"

Das Mädchen antwortet nicht.

Sie will nun gleich ihre Geschichte erzählen, wie sie herkam, weil

sie auch einmal jung sein wollte. Das Glas Wein ist ihr zu Kops ge

stiegen, aber sie überlegt es sich doch,

„Das Leben beginnt erst später," sagt das andere Mädchen, „wenn

die Singspielhallen geschlossen sind."

„Das Leben?" Sie blickt ihr Gegenüber verständnißlos an.

Ein Mann näher! sich ihr und will sie umsassen. Sie wehr! ihn

ob, nichl gerade empör!, denn sie denk!, das ist nun einmal ilalienische

Süle, und in Ilalien ha! die Freiheit ihre eigenen Geste», Oh — sie

will durchaus nichl die zimperliche, deutsche Jungfrau sein. Dann aber

tomml ein Anderer, lückl näher an sie heran und will deullicher werden.

Ihre Genossin, stall ihr beizustehen, lacht, lacht . . .

Ja, wo ist sie denn?

Es wird ihr schwül, Sie wirft ein Geldstück hin und verläßt

unter allgemeinem Gejohle das Local. War das anch Venedig? Ihr

Kops beginnt sie zu schmerzen. Und wieder denkt sie nach, Ist es nicht

überall dasselbe? Auf dem Corso, aus dem Wasser, in dem Local und

— zu Hause? lleberall Mann und Weib, die sich suchen und haschen,

aneinander pressen und wiedei loslassen, gegen einander gehetzt oder
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einander liebevoll zugeführt werden. Ein ewiges Werbespiel — bald in

Schönheit, bald in Häßlichkeit,

Und sie — ist ihr „Freiheitsdrang" im Grunde etwas anderes als

die Sehnsucht nach einem Manne? Wäre der Rechte gekommen und

hätte sie in die Arme geschlossen, würde sie dann auch noch so sehn

süchtig nach Venedig gepilgert sein?

Die Erlenntnih erschüttert sie. Sie fühlt sich im Innersten auf

gewühlt. Nun etwas Sanftes, das sich über ihren Schmerz legt, nun

eine heilige, große Ruhe — wie lann sie die nur finden? Das Meer?

Ja natürlich.

Und langsam geht sie den Weg zurück, den sie vorher gegangen

ist. Und wieder schweift ihr Blick vom Lido über die Fläche, die sich,

in Dunkel gebannt, in unbestimmter Ferne ausbreitet. Wird dieses

Meer nicht sein, wenn sie schon längst gewesen ist, und ist der Anblick

dieser schweigenden Kraft, an der die bewegtesten Menfchenfchiltsale ein

drucklos vorüberrollen , nicht größer als alle Schmerzen ihrer durstigen,

kleinen Eidenseele?

Ein paar Stunden verbringt sie in stummer Betrachtung, Diese

Stunden sind das Geheimniß ihres Lebens. Dann geht sie langsam,

mit einem Ton von Unendlichkeit in sich, wieder zurück. Auf der

Straße wird sie nicht belästigt. Im Hütel übersieht sie den eigenthüm-

lichen Blick, mit dem sie der Portier mustert.

Sie weiß es nun: Am nächsten Morgen wird sie zurückreisen —

in die Wohlgeborgenheit des Familienlebens,

Und man wird sagen, daß ein alterndes Mädchen einen hysterischen

Streich gethan hat, den man ihrer seelischen Ueberreiztheit zu Gute

halten muß.

-»^^«-

Aus der «Hauptstadt.

<c
Vie „Große

Unsere Voltsseele locht. Die schwerverhaßte Große Berliner Straßen

bahn hat die Unzahl der schauerlichen Flüche, die bereits auf ihr haften,

ganz beträchtlich vermehrt. 55000 Abonnenten erwachten eines schönen

Morgens mit seltfam gesteigertem Hochgefühl und lasen dann beim Kaffee,

daß der Preis ihrer Abonnementslarten ganz gehörig gesteigert worden

war. Sofort brach die in solchen Fällen unvermeidliche Protestbewegung

aus, und der noch unvermeidlichere Verein ward begründet. (Vereine

und Zeitungen werden immer „begründet" . . . Wahrscheinlich, weil nie

ein Grund für ihre Gründung vorhanden ist.) Man forderte die Be

völkerung zum Generalllusstand auf, empfahl ihr, nur noch den Omnibus

und die Hochbahn zu benutzen, Herrn Micke, den Obergewaltigen der

Straßenbahn, dagegen auszuhungern. Wer einige Phantasie besaß, sah

sich wieder in die düsteren Streitlage verseht, wo alle Räder der Straßen

bahn still standen, weil der starte Arm der Angestellten es wollte. Neu

burger, der berühmte Banquier mit den Selbstläufen, nahm alle feine

Omnibusactien aus dem Markt und erwog in Eile eine abermalige

Capitalserhöhung. Sogar die Weiche der Hoch- und Untergrundbahn

stiegen um beinahe '/^ v. H. im Course. Eine Umwälzung schien un

mittelbar bevorzustehen. Aber wie das bei allen vorher inserirten

Revolutionen der Fall ist: sie kam nicht. Die Wagen der Großen sind

heule genau so gestrichen gefüllt wie bisher, und die Omnibuffe wie die

zweite Hochbahnclasse schreien wie bisher nach lebenden Menschen. Von

dem „neu begründeten Vertehrs-Verein" tmben nur die Saalbesitzer

Profit, bei denen durstige Protestversammlungen abgehalten werden.

Außerdem vielleicht noch der Herr Rechtsanwalt, der dem Vertehrs-Ver

ein vorsitzt und dadurch zur Berühmtheit und zur Praxis aufsteigt. Das

ist Alles.

Berlin liegt zu Hülflos in den Krallen seiner Großen. Dies gerade

in letzter Zeit mit preiswerthem Geschick geleitete Unternehmen beherrscht

unbedingt den Verkehr des Reichsmittelpunttes und wird sich die Herr-

schafl bis auf Weiteres nicht fchmälern lassen. Die Gunst der Verhält

nisse, will sagen, der nicht alltägliche Stumpfsinn unserer Verwaltung

hat ihr das Heft in die Hände gegeben. Jahre lang sonnten sich unsere

Führenden !n dem Bewußtsein, daß Berlin nicht allein die schönste,

sondern auch die mit den besten Einrichtungen der Welt versehene Welt

stadt wäre. In New-Vort raste man derweilen bereits ans ratternden'

Hochbahnen vom Notterieplatz nach Harlem: Man grub sich den Metro-

politllin, und London machte durch ein reich ausgestaltetes Netz aller mög

lichen Bahnen die zerstreute Grafschaft zu einem eng zusammenhängenden

Gemeinwesen. Wir blieben bei der Pferdebahn stehen, offenbar dem

tlugen Hans zu Ehren. Es bedurfte der Gewerbe^Ausstellung von 1896,

um uns zur Eleltrisirung der ersten Straßenbahnlinie zu veranlassen.

Gleichzeitig tauchte in ganz besonders kühnen Seelen der Hochbahnplan

auf. Das Eis war gebrochen. Und hätten die Herrschenden der Großen

Berliner ebenso tief geschlasen wie die Ntadtväter, dann wäre es damals

möglich gewesen, ihr Joch abzuschütteln, Sie schliefen indessen nicht, sondern

angelten sich bessere Bedingungen, günstigere Verträge als bisher von der

Stadt. Jetzt läuft ihre Concefsion bis 1915. Des Ministers Ercellenz

hat sie sogar schon bis 1949 bewilligt.

Eine Niesengesellschaft, die von keinem andere» Stiahenbahnbetrieb

übertroffen wird. Während ihre Schienenanlage sich im Jahre 1873 über

12243 Meter erstreckten, hat sie jetzt 491244 Meter Geleise gelegt. Ihr

Actiencapital beträgt Heuer 85785000 Mt.; sie beförderte Anno 1803 fast

312l/, Millionen Menschen, die insgesammt 28888165 Ml. Einnahmen

brachten. Der Ertrag ist glänzend. Er drückt sich nicht sowohl in der

Dividende aus, die mit Absicht niedrig gehalten wird, weil von den

Reingewinn über 12 beziehentlich 6 v. H. Berlin die Halste zu be

anspruchen hat. (Außerdem fließen der Stadt von den Roheinnahmei

8 v. H. zu.) Man hat deßhalb, um die fetten Erträgnisse zu verschleiern,

das Actiencapital gewaltig verwässert. Sobald die gefürchtet«, höh«

Dividendenziffer von ferne winkt, werden junge Aclien ausgegeben und

den alten Actionären mit kleinem Aufgeld angeboten. Trotzdem notir!

das Papier heute 188 und bringt 8 v. H. gegen 7^ v. H. in den beiden

Vorjahren. 1897 freilich durfte es mit einem Eours von 474 protzen, bei

16 v. H. Dividende, und sich 1898 noch immer auf 344, bei sog«

18 v. H. Dividende, etwas zu Gute halten.

Um die Gunst der Berliner braucht Herr Micke also nicht zu buhlen.

Seine Gesellschaft steht fest auf beiden Füßen; lommt's zum Kampse,

dann wird ihr der Athem fo bald nicht ausgehen. Daß sie eigentlich

gar leine Concurrenz hat, stärkt ihre Stellung bis zur Uneinnehmburleit.

Die Stadtbahn, ein staatliches Unternehmen, das in der Hauptsache

militärisch-strategische Bedeutung hat, verbindet nur den Osten mit dem

Westen Berlins, in einem nach Norden ausbuchtenden Halbkreis. 3ie

ist ungefähr an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt — aus

New-Vorler und Chicagoer Einrichtungen, wo die Züge einander oh«

Sicherheitsvorrichtungen und Signale folgen, das Leben der Fahrgäste

also von der Gewissenhaftigkeit des Locomotiv- oder Mutorführers abhängt,

auf solche immerhin wagehalsige Experimente läßt sich ja die Königlich

Preußische Eisenbahn-Verwaltung einstweilen noch nicht ein. Auch wird

ein an sich berechtigtes Wort des Ministers colportirt, der die Stab!

Berlin aufführte, für ihren Veitehr felber Sorge zu tragen: „Wie kommen

denn die Steuerzahler in der Provinz dazu," fo ungefähr äußerte sich

der brummige Würdenträger, „den Berlinern gute und billige Fahr

gelegenheiten zu schaffen?" Die Erträgnisse der Stadtbahn sind allerdings

so jämmerlich, daß sie weder einen Nureaulraten noch einen Speculanun

zu neuen Geldausgaben reizen tonnen, — Ebenfo wenig wie die Stadt

bahn lomm» der Omnibus ernsthaft als Nebenbuhler der Großen in Ne-

tracht. Diese vorweltlichen Rumpelkasten mit ihrem Schneckengalupp,

denen kein Lenau irgend welche Romantik anzudichten vermöchte, wer!«

immer mehr in die Vorstädte gedrängt. Mit ihren Fünfpfennig-Theü-

strecken wenden sie sich an das kleine. Publicum, doch dies sogar opfeN

lieber einen großen Nickel, um angenehm sitzen zu tonnen und raschn

an's Ziel zu gelangen. Denn man muh es unserer Großen lassen: trotz

der albernen Einrichtung von Haltestellen an jeder Straßenecke befleißigt

sie sich schnellen Laufs (abgesehen natürlich von der Potsdamer- und

Leipzigerstraße, deren Ueberfüllung schon längst zum Verbot der Niveau-

bahnen hätte führen follen). Auch habe ich elegantere Straßenbahnwagen

nur in St. Louis gefehen, wo Reclame-Cars fuhren. So lange der

Omnibus sich nicht modernisirt, ein elegantes Gewand anzieht und den

elektrischen oder Automobil-Teufel in die Arme sinkt, so lange bleibt er

eine Armseligkeit, deren man sich nur im äußersten Nothfalle bedient.

Sein schäbiges Auftreten hat ihn immer zu einem Afchenbrödel der

Berliner gemacht; lein besseres kleineres Mädchen besteigt ihn. Nie

anders steht noch heute sein Pariser Vetter da!

Und die Hochbahn ! Ach. die Hochbahn ! Sie reizt den aus Amerika

Heimgetehrten taum zu einem ärgerlichen Lachen. Fahrpreise, die

wucherisch genannt werden müßten, wenn sie nicht von völliger herz

bezwingender Geschäftsunlenntniß sprächen. Eine zweite Classe, die olw

weil leer ist, eine dritte Classe, die gleich der zweiten Raucher- und Nichl-

raucher-Abtheile enthält! Das nennt sich in Berlin Verlehrspolitil!

Die sackgroben Zugbegleiter und Nahnsteigbeamten sind das einzige o«»

söhnende Moment in diesem Unfug.

Die Große hat Berlin in der Gewalt, Und da man ihr un

freundlich gegenübertritt, rächt sie sich mit kleinen und großen Schiconen,

Ihr Einspruch wider die Fortführung der Untergrundbahn in die Innen

stadt, die Erhöhung der Abonnementsgelder, das sind so ihre Hiebe.

Berlin hat sich in die Gewalt Micke's gegeben, freiwillig durch Verschulden

feiner Stadtvttter und Stadtjuristen, Will es nicht schweren Tchaden

leiden, so muß es klein beigeben. Der Iehnpfennigtartf ist der Großen

ein Dorn im Auge — man wird ihn herausziehen. Man wird Herrn

Micke die Erlaubniß «rtheilen, Ueberlandbahnen zu bauen, wie sie zum

Exempel Chicago und Milwnukee verbinden, und wird dafür das Üm-

steigebillet von ihm eintauschen. Mit Drohungen ist solchem Herrscher

nichts'llbzutrotzeu. I»u »t 6e». Je eher die Berliner reumüthigen Frieden

mit ihrer Herrin schließen, nach feierlicher Erwürgung aller Verkehrs-

vercine und sonstigen Auswieglei, desto besser für sie. Mick« hat sich

fesler verschanzt als Stoffel in Port Arthur — und die Reichsh»uP>°

städter sind keine fanotifchen Japaner.
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Neues im tlniformwesen.

Als im vorigen Herbst die deutsche Tagespresse in fast geschlossener

Phalanx gegen die Fluth von Unisormveränderungen, die in den letzten

Jahren über unser Heer hereingebrochen war, Slurm lief, versicherten

belannllich die Officiösen, der preußische Kriegsminister wasche seine

Hände in Unschuld; weder als Staats- noch als Kriegsminister brauche

er derartige Anordnungen des höchsten Kriegsherrn zu verantworte». Nach

Tische sprach, wie fast bei allen anderen Gelegenheiten, der Herr Minister

indessen auch diefes Mal anders. Vor den Vertretern der deutschen

Nation stellte er zwar in Abrede, bah in jüngster Zeit die Uniform der

Officiere und Mannschaften zu häufig und zu kostspielig und endlich

in überflüssiger Weise abgeändert worden sei; aber er war doch weit

davon entfernt, zu leugnen, daß er die bezüglichen Verfügungen mit

feiner Person zu decken habe. Wozu werden denn überhaupt osficiüse

Mittheilungen in die Welt gesetzt? Ost genug nur dehhalb, »in sie

nachher mit erlünstelter Entrüstung Lügen strafen zu lönnen. „Seht,"

kann es dann heißen, „Seine Ercellenz der Herr Minister ist doch wirt

lich nicht so schlimm, als man uns in böswilliger Weise hat glauben

machen wollen," Neuerdings ist abermals an einzelnen Stelle» der

deutschen Armee die Uniform geändert worden; und dieses Mal kann

Herr von Einem thatsiichlich seine Hände in Unschuld waschen und außer

dem mit vollem Recht die Verantwortung für sie ablehnen. Auf die

jetzt aus zwei Armeecorps bestehende sächsische Armee erstreckt sich der

amtliche Einfluß des preußischen Kriegsministers nicht. In dieser ist

aber dem Leib 'Grenadier-Regiment Nr. 100 an Stelle des bisherigen

schwarzen weißes Lederzeug und dem Feldartillerie-Regiment Nr. 12

die weiße Gardelitze an Kragen und Ausschlagen verliehen worden.

Und weßhalb? Nun, um den Truppentheilen in Anerkennung ihrer

andauernd guten Leistungen und in dankbarer Erinnerung an einen

verstorbenen erlauchten Regimentschef eine Freude zu bereiten. Wenig

stens konnte leine andere als diese etwa« sonderbare Begründung aus

den Mittheilungen der sächsischen Presse herausgelesen weiden. Unter

allen Umständen verdient das Nestreben, den Mitmensche» eine Freude

zu bereiten, ungeschmälertes Lob. Ob der edle Zweck aber nicht auf

andere Weise als durch Steigerung des ohnehin schon recht bedenklichen

Wirrwarrs im Unisormwesen hätte erreicht werden tonnen? Ja, wenn

die sächsische Armee die Streitmacht eines durchaus selbstständigen Staates

wäre, so würde von Seiten des deutschen militärischen Sachkundigen

darüber lein Wort zu verlieren sein. Wie z, N. Bulgarien oder Serbien

seine Soldaten costümirt, geht nur diese allein etwas an. Die beiden

sächsischen Corp« sind aber Nestandtheile des großen deutschen Heeres.

Ist da nicht zu befürchten, daß jeder particulare, nicht unmittelbar noth-

wendige Ausbau des Uniformwesen« der Leistungsfähigkeit der gefammtcn

Armee leicht Abbruch thun lann?

Indem das sächsische Leib-Grenadier-Regiment Nr. 100 auch noch

das weihe Lederzeug anlegt, nähert sich das vornehmste sächsische

Infanterie-Regiment allerdings in der Uniform noch mehr als bisher

dem Ersten Garde-Regiment zu Fuß, als dem vornehmsten preußischen

Regiment derselben Waffengattung. Dieses trägt ja auch noch das

weihe Lederzeug: und insofern könnte fogar bestritten werden, daß die

Verleihung dieses Lederzeuge« an ein sächsisches Infanterie-Regiment mit

Garde-Rang zur Steigerung des Wirrwarrs im Uniformwesen des deut

schen Heere« beitrüge. Man muh aber nur wissen, wie den, preußischen

Ersten Garde-Regiment das weiße Lederzeug erhalten blieb. ' Dieses

Lederzeug halte sich in den beiden letzten großen Feldzügen keineswegs

bemährt. Es sieht nur dann gut aus, wenn es besonders sorgfältig be

handelt wird. Und wie läßt sich dies im Felde bewerkstelligen? Zudem

leuchtete das weihe Lederzeug viel zu weit und machte es so dem Feinde

sehr leicht, schon auf große Entfernungen unfere Truppen zu erkennen

und auf's Korn zu nehmen. Aus diesen Gründen, die sicherlich auch

durch die jetzt auf dem ostasiatischen Kriegsschauplatz gemachten Er

fahrungen gestützt weiden, hat auch der russische General Baron von

Meyendorff. der im Begriff steht sein Corps zu mobilisiren, nur schwarz-

lederne Leibgurte bei den Unterofficieren und Mannschaften und eben

solche Degenkoppel bei den Officieren zugelassen. Aus den gleichen Er

wägungen wurde seiner Zeit bei den ersten und zweiten Bataillonen der

preußischen Infanterie-Regimenter das weiße durch das fchwarze Lederzeug

ersetzt, das bisher schon die dritten Bataillone als Füsilier-Bataillone

gefühlt hatten. Nur die Infanterie-Regimenter des Garde-Corps und

die GrenadierNegimenter I bis 12 durften aus traditionellen, also aus

denselben Rücksichten, aus denen, wahrhaftig nicht zum Vortheil ihrer

Gewehre, die deutsche Infanterie noch mit dem unglückseligen auf

gepflanzten Seitengewehr zu paradiren hat, das weiße Lederzeug mit

ihren ersten beiden Bataillonen weiter tragen, Tradition hat gewiß ihre Be

rechtigung, Sie gehört auch zu den Imponderabilien, die zu Erfolgen

auf dem Gefechtsfelde verhelfe». Andererseits kann sich die preußische

Armee nur geschmeichelt suhlen, wen» die beiden sächsischen Corp« die

preußische Tradition zu der eigenen machen. Aber nie und nimmer

mehr darf es auf Kosten des Kriegsmähigen geschehen. Auf diefem

Gebiet vor Allem muh die deutsche Armee vollen Ernstes vorwärts

schreiten, weil Rückschritte mit deutschem Blut bezahlt zu werden Pflegen.

Klingt es da nicht wie bittere Ironie, daß die Kunde von der schleunigen

Einführung des schwarzen Ledcrzeugs aus den, mit Japan ringenden

Ruhland in demselben Augenblick zu uns dringt, wo an einer Stelle

des im tiefsten Frieden lebenden deutschen Heeres das praktische schwarze

Lederzeug durch das unpraktische weihe verdrängt wird?

Noch weniger wie mit der Verleihung des weißen Lederzeugs lann

sich der militärische Sachverständige aber mit der weißen Gardelltze

befreunden, welch« jetzt das sächsische Feldartillerie-Regiment Nr. 12 er

halten hat. Muh ihm die Uniform der sächsischen Feldartillerie nicht

schon an und für sich ein Dorn im Auge sein? Der deutsche Bürger

und der deutsche Soldat lönnen sich ihre Artilleristen nur in einem

dunkelblauen Rock mit schwarzem, roth paspelirten Kragen und schwarzen

Aermelausschlägen denken; und sie bocken jedes Mal auf, wenn ihnen

ein Soldat in preußischer Jäger-Uniform gezeigt und zugemuthet wird,

sich in ihm einen fächsischen Artilleristen vorzustellen. Erst dann Pflegen

sie ihren Unglauben abzulegen, wenn sie den grün gekleideten Krieger

auf feinem Geschütz mit der charakteristischen Kugel statt der Spitze aus

dem Helm sitzen sehen. Und nun wird die sächsische Artillerie>Unifonn

durch die Anbringung einer weißen Litze an Kragen und Aermelaus

schlägen noch eigenlhümlicher und wunderlicher gestaltet! Wie läßt sich

Derartiges verstehen? Nicht genug damit, daß die häufige Verleihung

der Gardelitze an Truppentheile der Linie fchliehlich zur Annullirung

der Garde führt. Warum in aller Welt mußte die Gardelitze denn eine

weiße sein? Wenn es ohne Litzen nun einmal nicht abgehen tonnte,

warum wählte man dann nicht anstatt der weihen wenigstens die gelbe?

Konnte die sächsische Armee in der Farbe des Lederzeugs sich in ver

bindlicher Weise der preußischen Garde nähern, warum war dies nicht

auch in der Farbe der Litze möglich? Gelb ist nämlich die Litze der

preußischen Garde Feldartillerie. Heinrich von Treitschte rühmte seinen

engeren Lands!«»!«» eine glühend heiße Liebe zu ihren «»historischen,

ganz willkürlich zusammengestelltenLandesfarben Grün und Weih nach. Wer

täme nicht da auf den Gedanlen, daß auf diese heiße Schwärmerei auch

die Wahl einer weißen Litze zu dem grünen Waffenrock des sächsische»

Artillerie-Regiments zurückzuführen ist?

Wo sich nur immer die Gelegenheit dazu bot, stellte sich Nismarck

schirmend vor die Selbstständigkeit der deutschen Einzelstallten. Födera

tiver Art sollte das deutsche Reich sein. Nur so tonnte es auf der Basis

feiner geschichtlichen Entwickelung bleiben. Auch heute muh deßhalb mit

aller Macht den centralistischen Bestrebungen entgegengetreten werden.

Aber auf dem militärischen Gebiet darf der Einzelstaat als selbstsländiges

Lebewesen sich nicht mehr geltend machen. Das deutsche Heer ist ein

Neichsheer, aus so mannigfaltigen Contingenten es sich auch zusammen-

setzen mag: und wenn dieses Reichsheer in, vollen Maße seine Schuldig

keit thun soll, muh es sozusagen aus einem Guß sein, die Einheitlichkeit

nicht bloß in den Vorschriften und Reglements, sondern auch in der

Bekleidung haben. Würde von den Verwaltungen der kleineren Con-

tingente ein solches Erfordernis; richtig gewürdigt, würden sie einerseits

noch weit mehr, »ls es geschehen ist, die Uniformen ihrer Truppen den

jenigen des stärksten Contingents anpassen, anstatt neue Unterschiede zu

schaffen, und zum Anderen hier auch für ihren Thell Alles vermeiden,

was dem Zweckmäßigen, hier dem Kriegsmäßigen zuwiderläuft. Nicht

unmöglich aber, daß sie sich auf den preußischen Kriegsminister berufen,

der ja die Mannigfaltigkeit der Uniformen empfohlen habe. Gewiß, er

hat es gethan ; aber nicht für das ganze Heer, sondern ausschließlich für

die Cavallerie-Regimenter, die nach gemeinsam durchgeführter Attacke

bei möglichst verschiedenartigen Anzügen sich leichter aus den in diesem

Gesechlsmoment regelmäßig entstehenden Knäuel herauspellen und von

Neuem formiren tonnen. Infanterie aber hat nur felten, Artillerie,

die immer auf der Stelle tämpft, niemals zu befürchten, daß sie im Ge

fecht fo fehr unter einander geworfen werden, daß sich nicht auch bei

einheitlicher Uniform sehr schnell sich das wieder zusammenfindet, was

zusammen gehört.

Man mag sagen, was man will: unter keinem Gesichtspunkt läßt

es sich rechtfertigen, wenn trotz des im vorigen Herbst von allen unab

hängigen Sachverständigen und der gesammten öffentlichen Meinung er

hobenen heftigen Protestes immer noch fortgefahren wird, die Uniform

der deutschen Soldaten und Officiere in ebenso überflüssiger wie zweck

widriger Weise zu ändern. Allenfalls lann für die in dem fächsischen

Contingent jetzt vorgenommenen Aenderungen das Eine noch zur Ent

schuldigung dienen, daß der preußische Kriegsminister jene zahllosen

Aenderungen, die in den letzten Jahren von preuhtscher Seite angeordnet

worden waren und einen so gewaltigen Sturm der Entrüstung herauf

beschworen hatten, sammt und sonders als vollkommen durch das dienst

liche Interesse begründet hingestellt hat. Wenn in diesem Punkte die

Verwaltungen der kleinen Contingente sich auf Herrn von Einem be

rufen, so darf es ihnen allerdings nicht verübelt weiden. Dann aber

trifft auch unsere obige Behauptung nicht mehr zu, wonach dieser Herr

bei der Verleihung des weihen Lederzeuges an das sächsische Leib-

Grenadier-Rcgiment Nr. 100 und der weißen Gardelitze an das sächsische

Feldartillerie-Regiment Nr. 12 seine Hände in Unschuld wäscht. Würde

nicht im Gegentheil dann auch diese Aenderung der Uniform deutscher

Soldaten wenigstens mittelbar auf fein Conto zu fetzen sein?

^jai.
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Dramatische Aufführungen.

Emil Thomas, — Traumulus. Schauspiel in sünf Aclen von Arno

Holz und Oscar Ierschle (Lessing-Theater).

„Emil Thomas stirbt!" — „Jetzt kommen sie aus dem Theater,

und Emil Thomas liegt im Sterben!" Mit diesen stolz anklagenden

Worten soll der achlundsechzigjcihrige Komiker von der Berliner Erde

geschieden sein. Seil Jahren rügte er in ständig wiederkehrender Rede,

daß Wien dem Berliner Vühnenleben seinen Stempel aufgedrückt hätte

— aber Niemand wäre vergnügter als er gewesen, wenn wienerische Ge

wohnheiten, die wienerische Verzärtelung beliebter Schauspieler auch an

der Spree Mode geworden wären. Diese ersehnte Gunst des Schicksals

blieb ihm versagt. Der Achtundsechzigjährige starb gerade rechtzeitig für

seinen allen Ruhm, der bereits stall zu verblassen begann und den, alle

Anfjiijchungsveisuche keinen neue» Glanz bringen wollten. Er war

weise genug gewesen, dem Theater nie auf längere Zeit fern zu bleiben,

und so halte man ihn nicht völlig übersehen, nicht ganz vergesse»

tonnen. Es blieb ihm dadurch die furchtbare Enttäuschung erspart, die

neulich Klara Meyer mit ihrem Wiedercmftrelen sich und ihren ehe

maligen Bewunderern bereilete. Und er erhielt sich jung, will sage»

bewegungsfroh dadurch. So starb er mit den, Waffen in der Hand —

er war weife genug gewefen. Die Nothwendigkeit, Geld zu verdienen,

zwang ihn zu folcher Weisheit.

Uns Jüngeren fällt es schwer, Emil Thomas richtig zu würdigen.

Von seinen Privatverhältnissen, seiner Trunlfreude, feinem Münchhoufen-

sinn, den Eierfendungen, die er aus Garmifch erhielt <in Garmifch blühte

ihn» ein eigenes, freilich auf den Namen seiner Frau eingeschriebenes

Besitzthum), von den Versuchen, diese Eiersendungen gegen baar »n den

Mann zu bringen, und von den Geldopfern, die Garmisch ihn kostete —

von alledem wußten und erfuhren wir mehr, als von Emil Thomas'

Künstlerthum, Du lieber Gott — wie sollte man das tomische Genie

eines Menschen ergründen, der sich Abend sür Abend aus einer Kanone

in die Lust schießen ließ, dann durch eine Ofenröhre kroch und schließlich

mit schauderhafter Rabenstimme gequälte Couplets fang! Der zwei-

hunderlmal vor einer „Dame ohne Unterleib" den Scherz machen mußte:

„Wenn nur Ihre Verehrer damit zufrieden sind!" Emil Thomas that

Einem zuletzt leid. Er wirkte bloß noch in Dramen mit, deren Be

deutung alles Andere eher als literarifch mar, und die allein aus Ge

dankenlosigkeit oder aus schlimmeren Gründen in der Rubrik „Theater

und Kunst" recensirt wurden. Hundert Mädchenbeine, fünfzig aus-

fchweifend entblößte Nacken — das war die künstlerisch« Umwelt von

Emil Thomas. Zwischen diesen Herrlichkeiten hopste er umher, lachte

seine berühmten, stillen Geliichler und erweckte mit seinen tollen Grimassen

die wülhende Heiterkeit der Galerie. Bisweilen erprobte er sein Können

von ehedem an Berliner Possen und Volks- <d. h. Rühr- und Schmunzel-)

Stücken. Aber man wurde dieser Verstaublheilen nicht mehr recht froh.

Er trug wohl auch zu viel Metropoltheaterluft in die philiströs-gemüth-

liche Almofphäre von „Hasemann's Töchtern", „Mein Leopold" u. f. w.

hinein. In ein künstlerisches Zufammenspiel verstand er sich nicht mehr

zu fügen. Seine Thäligleit am Königlichen Schauspielhaus« brach jäh

ab. So versandete unrettbar, was unsere Väter einen starten Strom

geheißen hatten. Thomas war leine humoristische Vollnatur wie Vollmer

und in gewissem Umfange Alexander, aber gleich Engels halte er sich zu

de» heileren Höhen der künstlerisch geschliffenen Komik erheben können.

Engels hat dieselbe Neigung zur Caiicalur, Engels unterstreicht zuweilen

dicker noch, als fein verstorbener Nebenbuhler es that. Aber er lern!«

bei Zeiten sich bändigen, und so bescherte er uns noch im Aller den un

vergleichlich köstlichen Wirth in „Minna von Barnhelm", den schwer

blütigen Collegen Crampton, und so wird er uns, ich bin dessen gewiß,

just dank seiner Liebe zum Zerrbild« einen prächtigen Falstaff auf die

Beine stellen. In ihm haben wir das Neste der altberlinischen Ueber-

treibungstomit bewahrt erhallen. Mil Thomas lrug man uns nichts

zu Grabe. Armer Thomas!

Manchmal macht's Einem doch Freude, wenn man inconsequent

ist. Der vorsichtig gewordene Mensch, der sich »icht mehr dazu zwingen

lassen will, eine fröhliche Arbeit oder ein munteres Gespräch dehholb ab

zubrechen, weil zufällig irgend ein Thealerdirector die Berliner Kritik

und die Berliner Frei-Gaffer zu Gaste geladen hat, diefer durch Er

fahrungen klug gewordene Unkluge geht dennoch dem Namen Arno Holz

nach. Sieh mal, fugt er sich, der Kerl Holz war immer ein Wahrheits-

sucher, und er hat, wie das gar »icht anders sein kann, dafür immer

Prügel bekommen. Er stand in der eisten Reihe, als sie den Natura

lismus erfanden, und erlitt fämmlliche Niederlage», die eine allzu kühne

Vorhut nur erleiden kann. Hinter ihm kamen die Vorsichtige» und die

Gnnz-Vorsichiigen anmarschirt; sie überwältiglen den Widerstand, der

seine wildeste Wulh an dem verlorenen Häuflein der»Beitäufer ausgetobt

Halle, Holz ens „Familie Selicke" hat den Tuder< und Hauptmännern

die Bahn geebnet; mau schalt und verhöhnte de» Chausseebauer und

ließ sich nachher die Automobilisten auf feiner Landstraße gefallen. Geh'

heule Abend in's Theater, fo sprach der bessere innere Mensch zu mir,

und hilf wacker tlalschen, wenn sie ihn wieder auspseifen. Du kannst

nachher mit um fo ruhigerem Gewissen Vlumenthal's Premiere, Lubliner's

und Philippi'3 Premiere, ja vielleichl sogar die von Otto Ernst Schmidt

versäumen.

Ich habe gar nicht nöthig gehabt, zu klatschen. Es wurde ohne

mich besorgt. Nach dem dritten Acte wütheten die landesüblichen Zischer

los, und «in Herr, dem seine Liebste den Hausschlüssel mitgegeben hatte,

pfiff darauf. Er entschied den Erfolg des Abends. Holz und Ierfchle

»raten nach jedem Gardlnenfall vor das freundliche Publicum und tatz-

buckell«». Acht Tage vorher hatte im Deutfchen Theater Herr Paul

Lindau im Namen des holländifchen Solodichters Heijermcms gedankt,

weil diefer Herr „ein principieller Gegner des Hervorrufes" wäre. Das

Parquett, das den „Kettengliedern" gegenüber dieselbe principielle Haltung

einnahm, war erstaunt darüber gewesen, daß der piincipienfeste Herr

Heijermans Procura für den Empfang von Applaus felbst dann aus

zustellen scheint, wenn ihn Niemand gerusen hat. Um so spendabler be

handelte es die beiden grundsatzloseu Deutschen Holz und Ierschle.

Dabei taugt ihr Schauspiel und ihre tragisch« Komödie, wie sie cs

auch genannt haben, natürlich gar nichts. Wenigstens bin ich davon

überzeug», daß jeder gebildete Recensenl es mit zwei oder drei Torpedo-

schüssen in Grund bohren kann. Die Handlung schleppt sich nur mühsam

weiter und lebt in der Hauptsache von Ünmotivirtheiten, unechten

Theateibegebnisfen. Schande und Schmach für einen überzeugt«» Natura

listen, wie Arno Holz! Um die Lücken und Nisse zu verbergen, ist ihr

allerhand breiter Episodenkram ausgeklebt worden, und — dies ist das

Schrecklichste ! — felbst zu Nühnenlnalleffecten, wie sie Ibsen und Haupt

mann neuerdings überlegen verschmähen, haben die gottvergessenen

Autoren sich hinreihen lassen. Alle ihre Fehler und Schwächen zusammen^

gerechnet, ergaben dann ein wirksames Theaterstück, das nach meinem

Ermessen die Leute draußen noch mehr als uns lunstschlaue Berliner

amüsiren wird,

Traumulus, wie ihn die respectlosen Primaner getaust haben, lebt

ganz und gar im goldenen Alt-Hellas. Er weih nicht, daß seine junge

Frau ihn hintergeht, sein Sohn zum Wechselsälscher herabgesunken ist,

feine Gymnasiasten ihren Iungenspotl mit ihm treiben. Fünfzig oder

fünfuudfüüfzig Jahre waren wohl im Stande, das Haar diefes lieben

Tagwandlers zu bleichen, und unabläfsige, redliche Arbeit hat tiefe

Furchen in fein gutes Gelehrlenantllh eingegraben. Aber dem, der be

ständig an der leuchtenden Küste blauer Griechen»««« hinschwebt, ist die

lalle, graue Wirklichkeit unbekannt geblieben. All' sein inniges Streben gilt

so heute wie vor Jahren ausschließlich der ihm anvertrauten Jugend. Un

erschütterlich in felfenfestem Glauben an die angeborene Güte der Menschen-

seele hängt er sein ganzes Herz an sie und ist glücklich in ernstem Schaffen,

glücklich in rofenrothem Gewölk, das ihn umflattert. Durch den Riß nur

diefer Wollen erkenn» er die Welt, die andere, wirtliche. Und als der ver

trauensselige, gläubige Kinds' und Feuertopf dann schließlich erfahren

muh, daß die liebsten Menfchen ihn verrathen und betrogen haben, daß

fein Lieblingschüler ihm am schlimmsten mitgespielt hat, da ist er ver

loren. Ebenso blind, wie er vorhin uertiaute, rast jetzt sein Mißtrauen

gegen den jungen Menschen, der ihm vor Allen theuer war. Er treibt

ihn in den Tod, peitscht sich selbst in Nacht nnd Verzweiflung. Ein

vernichteter Mann starrt mit des Wahnsinns Augen aus ein vernichtetes

Leben.

Wäre es de» Autoren gelungen, diesen Traumulus ohne Schlacken

und stöiendes Beiweit herauszubekommen, hätten sie die wild«, freiwillig«

und unfreiwillige Komik diefes Charatlers fo scharf wie fein Tragisches

herausgebrach! — die deutsche Bühne wäre dann vielleicht um eine un

vergängliche Gestall reicher. Alle günstigen Vorbedingungen waren ge

geben. Wer von uns gedenkt nicht gern, gedenkt nicht i» seinen besten

Stunde» mit tiefer Rührung irgend eines alten Professors aus den

Schultllgen? Wessen Herz klammert sich nicht an diese Erinnerungen,

die die reinsten und fchünslen sind, einmal, weil solche liebe Idealisten

wie die Gymnasialmonarchen dein Lebenswandeier nie wieder begegnen,

dann aber, weil mild glänzender Humor ihr« «hrwüidigen Häupter an

strahlt? Was ist uns ein College Crampton, mit einem Traumulus

verglichen! Jammerschade, daß der Poet Holz nicht stark genug war,

den Bühnenmonn Ierschle mit sich zu reihen! Die Idee, gerade durch

einen schlimmen Dummenjungenstreich des Günstlings den Conflict

heraufzubeschwören, dünlt mich ebenso einsach wie vortrefflich. Bedurfte

es, uni oiefen Conflict zu gestalten, wirklich eines so plumpen Mechanis

mus, wie unsere Dichter ihn anwandten? Wirklich so grobe Drähte?

Kurt v. Nedlitz hat mit der jungen Canaille, die des Direktors

Ahnungslosigleit ihm zufühile, eine Flasche Champagner und eine schwüle

Nach» genossen. Er schämt sich unnennbar vor dem Allen; er muß er

fahren, daß er den geliebten väterlichen Freund zu Grunde lichtet, wenn

er die Wahrheit sagt; er will auch die Dame nicht bloßstellen — fo lügt

er. Das Schlimme ist, wir schauen bei alledem nicht tief genug in seine

Seele; er bleib» uns zu sehr im Relief stecken. Und Holz hat ihn zu

oberflächlich behandell. Was hat dieser Kurt, der sich wohl einmal im

Rausche des Blutes und Weines vergessen kann, in der grotest-albernen

Schulerverbindung Anli Tnrannia zu suchen, die es sich zur Aufgabe

gefetzt hat, den guten Traumulus mit zoiigen Versen zu verhöhnen?

Wie konnie ei, der Rein«, Ernste, so flegelhafte Dummheiten als Präfes

der Bande mitmachen und veranlassen? Antworl: Damit Holz und

Ierschle ihr Alt-Heidelberg-Act halten, der in einer Nockstube spielt und

nicht nur durch die Oerllichteit aus dem Nahmen des Stückes herausfällt.

Was follt' es fchließlich, daß der folgende Act in die Polizeiwachtstube

verlegt wurde, iu die er ganz und gar nicht gehörte? Antwort: Damit

Holz und Ierschle ihren Biberpelz-Ac! hatten. Bibelpelzig und simpli-

cistisch ist auch der unmögliche Landralh mit seinem berlinisch-schnoddrigen
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Mundwerk, der leidei als der Gegenspieler des Traumulus die zweite

oder dritte Hauptrolle mimt. Diese Figur und ihre Thaten strotzen von

Uuwahischeinlichleit, Weshalb? Weil Holz und Ierschte auch ein Bihchen

utto-ernsteln wollten, dem Vühnenessect zu Liebe: weil sie den junler-

hasten Anti-Ideallsten gebrauchten, damit Traumulus ihm wiederholt in

großen, ergreifenden Rededuellen derb die idealistische Wahrheit sagen

konnte. Denn darin ist unser Träumer grotz: sobald ihm wer an den

Wagen fährt, steht er gleich, fest mit beiden Beinen aus der Erde und

schmettert den Widersacher zu Boden. Wie bei Ludermann, wie bei Otto

Ernst . . .

Trotz alledem: das Stück wird sieghaft durch die deutschen Lande

ziehe». Und man foll ihm den Weg bereiten. Die Anlehnungen und

Nachempfindungen, die Schablonenmalerei und die Cliche, die find nur

Zugabe, biihnentechnisch vielleicht nothwendige Zugabe. Sein Grohes

aber, sein Herzerhebendes: sein Lobpreis des wackeren Menschen, der mit

Dichteraug«» gesehen und mit warmen Dichtelherzen besungen worden

ist, der macht auch unsere Augen hell und unsere Herzen weit. Bereuen

wir ihm den Weg, denn dergleichen kommt heutzutage nicht oft des Weges

gefahren.

Äu« unseren Kunftsalons.

Die Worpswede! stellen zur Ieit»wieder einmal in Berlin aus.

Es gab eine Zeit, wo sie eine Wege weisende Bedeutung besahen. Zehn

Jahre sind seitdem hingegangen. Sie haben mit ihrer frischen, intimeu

Naturcmsfassung, mit ihrer nichts beschönigenden Wahrheitsliebe, ihrer

Poesie der Lnftstimmungen und Wollengebilde offensichtlich in der Ent

wicklung der deulschc» Malerei während dieses Jahrzehnts Spuren hinter

lassen, aber sie selbst sind fo ziemlich stehen geblieben, meistens sogar in

Bezug auf die Motive, wie sie sich ihnen darbieten in der Moor-Land-

fchafl, wo sie sich niedeiliehen zwischen Meer und Hoid«.

Jüngst erst habe ich mich hier mit ihnen beschäftigen können. Im

Frühling, als Hans »m Ende bei Keller H, Reiner eine Anzahl

Bilder zeigte Auch jetzt stellt er in demselben Salon aus, in Gesell

schaft von Fritz Overbeck und Otto Muderfohn und Heinrich Bogeler,

Von diesem liebenswürdigen Künstler sind nur zwei kleine Bildchen zu

sehen, „Im Frühling" und „Alte Hütte". Sie sind ganz im Geiste

seiner reizvollen, zum Fabuliren in biedenneierifcher Schlichtheit geneigten

Art. Uebrigens sieht er auch selbst ganz wie unsere Großväter in ihrer

Jugendzeit aus: eine schön« broncene Nildnihbüsle von Clara Rilde»

Westhoff belehrt darüber diejenigen, die das noch nicht wühlen. Es

giebt nur wenige Künstler, deren Aeuheres so ganz dem Wesen ihrer

Kunst entspricht , . . Mehr haben die anderen Drei zu zeigen. Das

heiht — neu« Bilder wohl, im Uebrige» aber nicht viel Neues. Freilich,

im Gegensatz lheilweise zu den letzten Bildern von am Ende, die hier

zu sehen waren, ist in diesen jetzigen, unter denen wir übrigens zur Ab

wechselung auch Motiven aus dem Harz begegnen, eine Tendenz zur

Dunlelmalerei hervorstechend: Waldes- und Abenddämmerung öder Herbst

düsterkeit. Und in solchen Bildern , wie z. N. „Herbst in der Haide"

oder „Träumerei", auch „Kind im Walde" zeigt er zudem in einer ge

wissen Feierlichkeit satter, tiefer Farbentöne so was von der Art Vöck-

lin's Förmlich leuchten dagegen Fritz Ouerbeck's „Tommerwollen" und

„Mai". Modeisohn schildert zwei Mal mit ziemlich drastischer Figuren-

staffage den „He>bstwind" und läht, wenn auch nicht mit vollem Ge

lingen, eine neue Saite anklingen im ^.Schützenfest-Abend" mit dem

bunterleuchtelen Carroussel und dem ländlichen Festgetriebe aus der

dämmerigen Wiese.

Am Ende des llberlichisaale«, wo die Worpsweder ausstellen, in

der Nische, ist in würdig stimmungsvoller Weis«, wenn auch in Bezug

auf die gewählte Stellung nicht ganz glücklich, des in Kopenhagen lebenden

norwegifchen Bildhauers Stephan Sin ding neuestes Werl aufgebaut:

„Anbetung". Ein junges lebensgroßes Menschenpaar in keufchester

Nacktheit: das Weib — als Göttin auf den blumeugefchmückten Trau-

Altar erhoben; davor der Mann niederkniend, fcheu und doch inbrünstig

einen Kuh tiefster Perehrung auf den holden Körper drückend, d. h. auf

den rechten Unteifchenlel, den er mit der Linken umfaßt hat. Unschön

ist die Aufstellung insofern, als das Erste, was ins Auge fällt — die

Fußsohlen des Mannes sind. Wie immer, so hat Sinding auch hier

mit dem Realismus der anatomischen Durchmodcllirung der Figuren

«ine sinnige, poetisch verklärte Auffassung verbunden. Echt modern ist

übrigens das siegbefriedigte Lächeln, mit dem das junge Weib auf den

es anbetenden Mann herabblickt. Die Gruppe ist in goldbrauner Bronce

gegossen. Viele dürslen übrigens desselben Künstlers Gruppen „Zwei

Menschen" und „Nacht" vorziehen: sie sind weniger anspruchsvoll und

in der Linienwirtung. namentlich als Silhouette anmulhender. Auch

eine ältere Skulptur ist jetzt bei Keller K Reiner zu sehen: ein Vegas-

Wert aus dem Jahre 1872: seine „Susanne" von stait romantischem

Gepräge, im Einzelnen von virluoser Technik: wie da z. N. die Falten

des Linnens behandelt sind, das die beim Baden Ueberraschie erschreckt

an sich zieht — ich glaube nicht, daß ihm das heute Viele nachmachen

tonnten, wenn sie auch wollten. Aber ich glaube auch nicht, daß das

Jemand heute noch wollte — die Aufgaben der Plastik sind über solche

Detail-Virtuosität doch hinausgewachsen.

Man sehe sich nur daraufhin die imprefsionistifchen Kleinbroncen

des Parisers Franeois Rupert Enrnbin an, die wieder einmal bei

Schulte jetzt ausgestellt sind, Serpentintänzeiinnen mit nacktem Ober

körper, in dcn verschiedensten schwierigste« Stellungen, Tanzpaare au«

dem Volke, allerlei Voltstypen von der Straße. W,e rasch und sicher

ist jede Bewegung beobachtet, aufgefaßt und gegeben. Das ist erstaun

lich. Und sind die Modelle selbst hählich — sehr reizvoll sind die er

faßten Newegungsmomente. Franzosen sind auch im Uebrigeu die

Künstler, die auf der ersten großen Herbstausstellung des Kunftsalons

Unter den Lindcn den Ton angeben mit einer Reihe von Nildern ans

den jüngsten Pariser Salon-Ausstellungen. Zie bilden leine geschlossene

Gruppe, diese Künstler, mit irgend einem bestimmten Programm, und

die Einzelnen vermögen nicht durch irgend welche hervorstechende per

sönliche Eigenart zu fesseln. Aber es sind meistens gute Vilder, die ge

zeigt werden, hervorgegangen aus der Kunstanschauung eines Volkes

auf hoher Eulturstufe, Immerhin hat man von Le Gout-Gsrard

und auch von Fritz T hau low, dem zum Pariser gewordenen Norweger,

schon Feineres und Besseres gesehen: enttäuscht Jules Muenier mit

seinen provenflllischen Motiven alle Kenner jenes wundervollen Landes

durch eine gewisse Farben» und Lichtarmuth, löst Naoul du Gardier

mit feinen weißgekleideten Damen auf dem Balkon oder im dämmerigen

Interieur gewiß leine neuen Probleme. Interessanter als sie und auch

als der blaßtönige decoraüve Maler R. C. W. Bunny und der fpitz-

piuselige Maler von Interieurs im Geschmack der allen Niederländer,

ist der blinde Landschafter Vikior Vignon, der, vordem ihn das Un

glück traf, zuerst fichtlich unter dem Einfluh Corot's gestanden hat,

fpäler aber mehr sich an den radikalen Impressionismus der Tisley,

Monet u. s. w. anlehnte. Er bietet mit feinem Nalurgefühl Ausschnitte

aus dem Oise- und Marnegelände, kann jedoch Sonnenschein nichl über

zeugend zum Ausdruck bringen. Die Bilder — übrigens sind ihrer zu

viele llusgestelll, nahezu 25, so dah es eine Monotonie giebt, die das

Interesse leicht abstumpfen t^inn — umfassen einen Zeitraum von un

gefähr 20 Jahren, so etwa von 1880 — 1900: man wird also mit dem

Künstler recht eindringlich und ausgiebig bekannt gemacht. Aber, wie

gesagt — auch in Vignon lernt man leine starte Persönlichkeit kennen.

Das Gleiche gill eigenllich auch von unseren Künstlern, die

unler den, Namen „Berliner Künstler^ Vund" zum ersten Male

als Gruppe ausstellen. Im Oberlichlsaale des Kunst lerhauses sichl

man über 120 Vilbel und Enlwürfe. Das Ganze macht einen elwas

kunterbunten Eindruck: da hängen große monumentale Entwürfe, wie

Alber» Klingner's „Stände" oder Albeil Maennchen's „Elsen"

oder Otlu Gierde's „Schnitzer" — neben ganz kleinen Vildchen; neben

Verglafungen - Wandgemälde: Placale neben Wandteppichen, Mosoit-

entwürfe neben Titelblättern u. f. w. Nie man sieht, ist es eine Gruppe

von Vertretern der dccorativen Malerei; von allerlei tunstgewerblichen

Arbeilen, oder vielmehr Entwürfen zu ihnen, fo das, wir nicht wissen,

wie die Ausgeführten an Ort und Stelle Wirte» oder wirken werden.

Manche von diesen Künstlern, wie Gierde und Klingner, suchen den

Naturalismus mit einer Ziylisirung zu verbinden, so daß es mil-

unter einen bösen Mißllang giebt. Am meisten Tlyl zeigt wohl Albert

Maennchen, der u. A. das Voulevardrestaurant von Kouh in Paris aus

gemalt hol und mit verschiedenen Auftrügen für die Dccoration der

deulfchen Abthetlung in St. Louis betraut wurde; die zahlreichen Acte,

die er gleichzeitig ausstellt, beweisen aus's Neue, daß uur, wer die

Nllturstudie vollkommen beherrscht, sich mit Glück in stilistischer Formen»

spräche auszudrücken vermag. Außer den Genannte» stellen auch Julius

Voh, Rich. Vühland, Angust Unger aus, und bei Allen findet sich

manch' Tüchtiges und Gutes, nur eben »ich!« Neues, Urwüchsiges. Und

erfreulich ist überhaupt diese Hingabe an die angewandten Künste. Wie

viele Vertreter der „hohen", der reinen Kunst verkommen in Niederungen,

die dieses Kunst-Nündnih überwunden habe» . . . I»!. Norde».

^.Ue ^e»«bil,ftll«keu ^nßele^enueiteu, deuonäer» ciie Ver-

ssudunß von LeI»^-Dxeiiir,I»leu, äie Uonuriruuz: u. cl^I.,

«rleäi^t »U8»«bli««8lloli 6er V«r!»^, Lerlin >V 30, Nutx»tr. 301.

>l2» wolle dexüßlielre ^utl»,^e nur »u ldu richten,

Da^e^eii »iuä Hluuuzlcripte, Uilolrer, reclaetianelle ^n-

tr^en «l,o. »t«t3 »u ltiodtlsil Xor«1llnu8e» , llerliu W 30, (i!e-

ciit»(:tr»t,l, 6, 2u »euäeu. ?ür punktuelle ArlecUAuu^ K»un »„»»t

uielrt üewälir geleistet, ^ercien.
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In unserm Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Del König von KM.

Ein Epos

von

August Kturm.

Ans der Köhe.
Neue Lyrik

von

August stürm.

Verl2g«n5lalt nni) Vruclcelei ^l.-l).

(vorm. 2. f. ilicnter), tzzmburg.
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Ein Centrumstrumpf.

Von Josef Rieder (Genf).

Centrum ist Trumpf. Die Leute vom Centrum haben

wiederum ihre Trümpfe ausgespielt, und einer davon hieß

katholische bellctrische Literatur. Er war fürwahr nicht der

schlechteste.

Die Verbesserung der schöngeistigen Erzeugnisse ist auf

alle Fälle ein verdienstliches Wert, und es ist nur zu

wünschen, daß die Rede des Or, Huppert einen nachhaltigen

Erfolg hat.

Aber was ist gut und böse in der Literatur. Das ist die

große einschneidende Frage, über die mau sich weder in den

einzelnen Lagern selbst, noch weniger natürlich zwischen Geg

nern jemals klar geworden ist. Und doch muß es ein „Gut"

im allerhöchsten Sinne geben, soll nicht all' unser Stieben

von vornherein aussichtslos erscheinen.

Wann hat ein Volk die höchste Spitze der Vollkommen

heit erreicht? Doch dann, wenn jedes einzelne Individuum

seine Handlunge« so abzumessen versteht, daß sie gleichzeitig

ihm selbst und der Gesellschaft Nutzen bringen; daß sie

gleichzeitig für die Gegenwart wie die Zukunft des Einzelnen

wie der Gesammtheit günstig wirken.

Man kann nun ganz gut der Meinung sein, daß die

Menschheit niemals dieses Endziel erreichen wird, ohne dcß»

halb die Nothwcndigkeit leugnen zu wollen, daß wir es stets

als Ideal vor Augen haben müssen, denn jeder Einzelne,

auch der kleinste Schritt in diefer Richtung bringt der Mensch

heit Gewinn. Großes wirkt schon, wer seine Handlungen so

einzurichten versteht, daß sie ihm Gewinn bringen, ohne der

Gesammtheit von Nachtheil zu sein und umgekehrt, daß sie

ihm für den Augenblick Glück bringen, ohne daß sie ihm und

seinen Nachkommen für die Zukunft zum Unglück ausschlagen,

daß er nicht in der Gegenwart leiden muß für Früchte, die

in der Zukunft reif werden.

Ist dieses Endziel gut im höchsten Sinne, so sind auch

alle Bestrebungen gut, die ihm entgegen arbeiten und also

auch eine entsprechende bellctrische Literatur.

Dieses Endziel, die Höherzüchtung der Menschheit, ist

voraussetzungslos. Es ist für die Menschheit praktisch gleich-

giltig, ob es durch Bekehrung der Welt zum Katholizismus,

durch die Rückkehr zum Heidcnthum, ob in einem monarchi

schen oder republikanischen Staatswesen, ob in einem utopi

stischen Zukunftsstaat erreicht wird. Einer solchen Mensch

heit dürfte man ohne Furcht zutrauen, daß sie aus sich selbst

heraus die richtige Lebensanschanung, die geeignete Form für

das Staatswesen aussuchen würde.

Gesinnungstüchtigkeit allein thut es nicht. Der Inhalt

muß in eine ästhetische Form gekleidet sein, wenn er künst

lerisch wirken soll. Das technische Hülfsmittel der bellctri-

schen Literatur ist die Darstellung der Lebeusäußerungen des

Einzelindividuums und der Gesammtheit im Zusammenhang

mit der Umgebung.

Diese Darstellung so zu treffen, daß keine menschliche

Lebensäußerung verschwiegen zu werden braucht, und der

Leser gezwungen wird nachzudenken, was an diesem heraus

gerissenen Stück Leben gut und böse im höchsten Sinne ist,

gezwungen wird, das Gute für gut und das Böse für bös

zu halten, ohne daß er es selbst merkt, das ist höchste

Kunst.

In der Literatur ist es entschieden schwerer, diese höchste

Stufe künstlerischer Darstellung zu erreichen als bei anderen

Künsten. Der Maler thut sich entschieden leichter.

Er stellt, um ein Beispiel zn wählen, zwei nackte Ring-,

lampfer dar. Er muß sie nackt darstellen, um das wunder

bare Spiel der angestrengten Muskeln zu zeigen. Er kann

diese Kämpfer darstellen in jeder Phafe des Kampfes ganz

wie es ihm beliebt, und er ist nicht gezwungen, dem Be

schauer zu zeigen: der ist der Unterlegene, oder der wird

unterliegen. Einzig und allein kommt es darauf au, daß

die Leidenschaft des Kampfes in Mienen und Mustelfpiel

vollendet zum Ausdruck gebracht ist. Sache des Publicums

ist es, für den einen oder den anderen der beiden Kämpfer

Partei zu ergreifen, die Chancen des Kampfes zu erwägen.

Während sich das Publikum um die praktisch glcich-

giltige Frage über den muthmaßlichen Siegespreis abmüht,

hat der Künstler einen über die rein künstlerische Seite

hinausgehenden Erfolg zu verzeichnen. Unbewußt wird den

Beschauern ein Gefühl für die Nothwcndigkeit der Pflege

körperlicher Kraft und Gewandtheit lebendig, ohne die ein

fach eine höhere Cnltur ebensowenig denkbar ist Wie ohne

geistige Stärke.

Aber der Künstler kann noch weiter gehen. Scheinbar

sind die Chancen des Kampfes gleich, uud doch ruft jeder

aus: Der und kein anderer muß gewinnen, ohne daß auch

nur einer zu fagen vermöchte, warum er dieses Unheil fällt.

Das ist höchste Kunst; aber zugleich führt von diefer Spitze

ein Weg stell abwärts. Wenn Jedermann sagen kann, warum

gerade der eine gewinnen muß, wenn der Künstler sich so

stark in seine Karlen blicken läßt, so ist der Kunstwerth schon
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weniger hoch anzuschlagen, und geradezu lächerlich würde der

Maler wirken, wollte er etwa den einen seiner Kämpfer mit

einer Ueberschrift selbst als den seinerzeitigen Sieger be

zeichnen.

Was aber bei Gemälden mit Recht verpönt ist, gilt

heute in der Belletristik geradezu als Regel. Man verlangt es

förmlich vom Schriftsteller, und man ist nicht zufrieden, wenn

er dem Leser selbst das Problem aufaiebt. Zwar kann ein

Gemälde, das zwei Kämpfer nach entschiedenem Kampfe dar

stellt, wie der Sieger dem anderen auf dem Nacken sitzt,

ebenso ein Kunstwert von höchstem Range sein, aber in der

Belletristik ist diese Darstellungswelse nur in einzelnen Fällen

anwendbar. Ein Roman, der große geistige oder wirthschaft-

liche Kämpfe schildert, die die Zeit noch nicht entschieden hat,

beispielsweise zwischen Katholizismus und Protestantismus,

zwischen Religion und Wissenschaft, darf nicht, ohne sich von

feiner Aufgabe als Künstler zu entfernen, ohne unwahr zu

wirken, den einen als den unterliegenden Theil offen be

zeichnen. Er kann den Kampf wahrheitsgetreu schildern und

muß es dem Leser überlassen, Partei für die eine oder an

dere Richtung zu nehmen.

Wenn er ein fehr großer Künstler ist, vermag er ja dem

Leser, ohne daß er es merkt, beizubringen, daß beim Kampfe

zwischen Protestantismus und Katholizismus doch zum Schlüsse

die katholische Kirche Sieger bleiben wird —, aber wenn es

der Leser zu sehr merkt, wird er leicht verstimmt und wenn

auf jeder Seite ein paar Mal geschrieben steht, nur mit der

katholischen Kirche giebt es eine befriedigte Cultur, so hört

das Kunstwerk als solches auf, und die mastirte Kampfschrift

beginnt. Ein großer Theil unserer heutigen belletristischen

Werte, — vielleicht der grüßte erhebt sich nicht über dieses

Niveau. Man hat auf die eigene Urtheilsfähigkeit der Leser

sehr wenig Vertrauen und wie es scheint wenig Lust es zu

schärfen und dies leider nicht nur im katholischen Lager.

Wie denkt sich nun Herr Dr. Huppert die Verbesserung

der katholischen Belletristik?

Sittengemälde unserer Zeit entwerfen, ist das Recht der

Künstler, das wir nicht verkümmern dürfen. Aber ein Sitten«

gemälde muß vor Allem wahr sein oder wenigstens wahr

wirken. Ein Sittengemälde ist vor Allem ein Stück Kampf,

das herausgegriffen ist aus den herben Kämpfen unserer

Zeit. Die Kämpfer müssen beide richtig gezeichnet sein. Ihre

. Kräfte können etwas übertrieben sein, um das Ganze plastischer

wirken zu lassen, aber die Uebertreibung muß sich auf beide

Theile erstrecken.

Wie wäre es mit einem Roman, der den Kampf zwischen

Glauben -und Wissen darstellt etwa so: Die katholische Kirche

war Anfangs keine Freundin der Wissenschaft in modernem

Sinne. Sie glaubte in einer größeren Ertenntniß eine Ge

fahr für das Volt erblicken zu müssen und stellte sich dehhalb

abwartend. Daß sie die Forscher mit allen möglichen Macht

mitteln verfolgte, könnte ja verschwiegen werden.

Der Gang der Handlung würde die Entwicklung un

serer Naturwissenschaft an der EntWickelung einzelner Menschen

darstellen, würde ihren Einfluß auf das Denken der Menschen

zeigen bis zum Grade, wo eine wirtliche Gefahr für den

Bestand der katholischen Kirche entsteht und diese den Kampf

bis auf's Messer aufnimmt.

Lange tobt der Kampf, und beide Gegner drohen zu er-

matteis, da kommt der Kirche die große Erleuchtung, daß sie

den Kampf auf andere Weise führen muß, um zum Ziele zu

gelangen. Statt ihre Zuhörer mit Höllenpein und Fegefeuer

zu quälen, fangen die Priester an, sie nnt den Grundzügen

der Naturwissenschaft vertraut zu machen, erzählen ihnen, wie

unser geistiger Blick sich erweitert hat und wie, je tiefer wir

in die Geheimnisse der Natur eindringen, desto größer sich

uns die Allmacht der Gottheit darstellt. Das Ende des

Nomcuies läßt durchblicken, daß in diesem Zeichen die Kirche

Siegerin bleiben wird.

Oder ein anderes Thema. Es werden eine katholische

und eine protestantische Landgemeinde vorgeführt, die sich seit

Jahren heftig befehden. Jeder der beiden Seelenhirten will

dem anderen Seelen abjagen. Inzwischen aber leiden die

Gemeinden an der Neuzeit und gehen wirthschaftlich zurück.

Da kommt dem katholischen Pfarrer eine große Erleuchtung.

Er fagt sich, die Neuzeit ist im Grunde genommen nicht so

schlecht, — man muß sie nur verstehen, und weil sie meine

Bauern nicht verstehen, will ich ihnen behülflich fein, will

ich mir vor Allem eine wirthschaftliche gesunde Gemeinde

schassen, dann blüht auch mein Reich. Es gelingt ihm, den

Bauern alle Vortheile zu zeigen, die moderne Wissenschaft,

Technik und Verkehrswesen ihm an die Hand gegeben haben,

um vortheilhafter zu produciren und abzusetzen. Er lehrt sie

zusammenzuhalten, statt ihre Kräfte in nutzlosen Feindselig

keiten zu vergeuden und auch nach gethaner Arbeit in allen

Ehren frühlich zu sein, damit die Leute nicht nach der Stadt

gelockt werden. Die Gemeinde blüht auf zum großen Ver

druß des protestantischen Seelenhirten, der nun seinerseits das

System nachahmt. Ein edler Wettstreit beginnt, bei dem

aber der Protestant den durch seinen Gegner gewonnenen

Vorsprung nicht mehr einzuholen vermag. Die Gemeinden

vergrößern sich auch ohne Seelenjägerei, da in einem blühen

den Gemeinwesen mehr Menschen ihre Nahrung finden als

in einer wirthschaftlich zurückgehenden.

Das wären belletristische Erzeugnisse im großen Style,

aber sie brauchten Künstler von hohem Werthe und fast uni

versellem Wissen, soll nicht statt einem Kunstwerk eine bloße

Tendenzschrift entstehen. Ob unsere Zeit solche Männer

birgt, ist fraglich, mehr vielleicht noch, ob den maßgebenden

Perfönlichleiten schon die Erleuchtung gekommen ist, daß der

artige Schriften wirklich nicht so gefährlich wären, wie sie

auf den ersten Blick aussehen.

Man wird sich deßhalb vorläufig mit kleineren Probleme»

befassen müssen, und da ist es thatsächlich eine gute An

regung, das Thema des Ehebruches, das einer so vielseitigen

Behandlung fähig ist, nicht auszuschließen. Aber warum

gleich mit so grobem Kaliber? Der Ehebruch ist in vielen

Fällen die äußerste Consequenz einer mißrathenen Ehe, und

es können auch katholische Ehen mißrathen. Man könnte

schon mit dem Eheproblem allein viel Effect machen. Ein

einfaches, vielseitiges Beispiel, das noch lange nicht abge

droschen ist: Ein Mädchen liebt einen Mann, die Eltern

wollen, daß es einen Andern heirathet. Das Mädchen kämpft

zwischen ihrer Liebe zum Manne und dem Pflichtgefühl ihren

Eltern gegenüber. Letzteres behält die Oberhand, und das

Mädchen heirathet den ungeliebten Mann mit kirchlichem

Segen. Leider verstehen sich die Gatten nicht, Zanl und

Streit sind an der Tagesordnung und arten schließlich zu

Thällichteiten aus. Es wird ein Kind geboren, das aber in

einer solchen Atmosphäre aufwachsend unmöglich sich ge

deihlich entwickeln tann. Da faßt die Mutter, der das Wohl

des Kindes am Herzen liegt, den Entschluß, diese unwürdige

Ehe aufzulösen. Sie dringt mit ihrer Scheidungsklage durch,

und heirathet später den ersten Geliebten -^ natürlich ohne

kirchlichen Segen, da dies nicht geht. Der zweite Mann be

trachtet das Kind aus erster Ehe wie sein eigenes, und Alles

löst sich in Wohlgefallen auf.

Das ist ein ganz modernes Thema, das für modern

denkende Menschen nichts Bedenkliches hat, besonders wenn

es in überwältigender künstlerischer Darstellung behandelt

ist. Auch ist es in keiner Weise eine Tendenzschrift und doch

befürchte ich. würde sie von katholischer Seite als solche be

zeichnet und vor dem Lesen einer solchen Schrift gewarnt.

Wie aber würde ein katholischer Schriftsteller dasselbe Thema

behandeln, damit einestheils Weib und Kind zu ihrem

Menschenrechte kommen, und trotzdem der katholische Ge

danke, der auf alle Fälle erhalten bleiben soll, nicht in die

Brüche geht?
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Noch schwieriger wird das Problem, wenn, wie das im

Leben sehr oft vorkommt, das Mädchen Katholikin, der Ge

liebte aber Protestant ist, sonst aber Alles in der gleichen

Weise verläuft. Da schreit man sofort, „ein Tendenzwerk der

schlimmsten Sorte", auch wenn es dem Schriftsteller gar nicht

eingefallen ist, das nun einmal gegebene Thema tendenziös

auszuschlachten.

Noch complicirter wird der Fall, wenn das gequälte

Weib, weil es auf andere Weise nicht vom ungeliebten Manne

loskommt, mit dem Geliebten einen thatscichlichen Ehebruch

begeht und so eine Katastrophe herbeiführt.

Man bedenke, eine Ehe, bei der Mangels einer Harmonie

der Gatten die Nachkommenschaft nicht richtig erzogen werden

kann, ist praktisch schädlich und nichts weniger als sittlich,

auch wenn diese Ehe kirchlich gesegnet ist. Die Auflösung

der Ehe aber widerspricht den kirchlichen Vorschriften, ist auch

nicht möglich, wenn nicht thatsächliche Scheidungsgründe vor

liegen. Anderntheils widerspricht es der Menschlichkeit, ein

Weib dafür zeitlebens zu strafen, daß es einer an und für

sich guten Regung, dem Gehorsam gegen ihre Eltern, ge«

folgt ist. Der Staat wiederum kann keine allzuleichten Ehe

gesetze geben, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß dann diese

Gesetze in frivoler Weise ausgenützt werden. Der Ehebruch aber

ist auch verwerflich, und trotzdem kommt der Schriftsteller zu

einer milden Beurtheilung dieses einzelnen Falles, weil die

zwei Ehebrecher nachträglich eine in jeder Hinsicht muster-

giltige Ehe führen. Er verurtheilt nicht die Gesetze, nicht

die kirchlichen Einrichtungen, die als menschliche Institutionen

niemals alle Fälle gerecht treffen können, verherrlicht auch

nicht den Ehebruch an und für sich, sondern stellt sich auf

den Standpunkt, Ende gut, — Alles gut, — meinetwegen

sogar auf den — der Zweck heiligt die Mittel, und doch

würde man einen solchen Roman im katholischen Lager als

höchst unsittlich brandmarken. Die Thatsachen aber kommen

im Leben vor, und ich wäre begierig, zu sehen, wie ein

katholischer Schriftsteller sich aus dem Dilemma herauswinden

würde. Vielleicht so. Er würde den Geliebten katholisch sein

lassen, das ebenfalls katholische Mädchen würde durch geld

gierige Eltern dazu gezwungen, einen Protestanten zu heirathen,

und die Gatten würden nur civil getraut.

Da aber die Civilehe nur ein Concubinat ist, wäre der

Ehebruch ein verdienstliches Werk, oder eine Sünde, für die

die Ehebrecher leicht Verzeihung finden würden. Es wäre also

nur nöthig, statt katholisch protestantisch zu setzen und um

gekehrt, und der Roman wäre nicht mehr anstößig, sondern

gut katholisch.

Man sieht, wie einfach es ist, aus einem Saulus ein

Paulus, aus einem modernen Schmutzschriftsteller ein gut

katholischer zu werden.

Vielleicht könnte man einen solchen Roman, wenn er

mit der nöthigen sittlichen Auffassung geschrieben wäre,

sogar der reiferen Jugend in die Hände geben, ohne be«

fürchten zu muffen, daß ihre Kindlichkeit, die ein starrender

Schutzwall der blinkenden Unschuld der Jugend ist, ver

loren geht.

Die Unschuld der Jugend, das ist auch so ein zeit

gemäßes Problem, das wohl verdient von den katholischen

Schriftstellern behandelt zu weiden. Ueber diese Frage ist

die nicht streng auf dem katholischen Standpunkt stehende

Welt, in zwei Lager gespalten. Die einen meinen, die Ju

gend soll vor der Ehe in vollkommener Unklarheit über die

kommenden Dinge gehalten werden. — die anderen aber halten

vollkommene Aufklärung nach Eintritt der Reife für uner

läßlich. Zwischen diesen zwei Extremen schwankt die Wirk

lichkeit, oder besser gesagt, sie zieht mit einem großen Ueber-

gewicht nach der letzteren Seite hin.

Herr Dr. Huppert hat mit seiner Forderung wohl aus

schließlich höhere Töchter und Gymnasiasten im Auge. Diese

bilden aber nicht die große Masse des Volkes und auch nicht

die festesten Stützen der Kirche. Von der Seite bröckelt ja

am meisten ab, wogegen die Landbevölkerung das starte Boll

werk der Kirche bildet. Sollte man im katholischen Lager

nicht wissen, daß die ländliche Jugend zum überwiegenden

Theile so frühzeitig über gewisse menschliche Dinge aufgeklärt

ist, daß unsere moderne Literatur, soweit überhaupt ernsthaft

zu nehmende Werte in Betracht kommen, keinen Schaden zu

bringen vermöchte? Auch sonst hält es die katholische Kirche

praktisch mit dem Auftlärungsdienst. Wenn man den Kleinen

aufgiebt, ihr Gewissen über das sechste Gebot zu erforschen,

so darf man doch nicht befürchten, daß sie dies nicht gründ

lich besorgen. Sie werden sich auf alle Fälle über Fragen,

die ihnen der Zufall nicht ohnehin schon beantwortet hat,

Aufklärung fuchen und ohne Schwierigkeit auch finden, ohne

daß sie deßhalb den Pfarrer oder die Eltern zu fragen

brauchten.

Für so naiv halte ich den katholischen Clerus nicht,

daß er diese Wirkung der jugendlichen Gewissenserforschung

über das sechste Gebot nicht kennt. Also muß er wohl gute

Erfahrungen mit diesem System gemacht haben, anderenfalls

würde er wohl längst dieses Gebot aus dem Lehrplan ge

strichen haben. Früher war man ja noch weniger ängstlich.

Ich erinnere nur an die Zeit der Hexenverbrennungen. Wenn

man da die Weiber gleich dutzendweise der Wasserprobe

unterwarf, sie also in voller Oeffentlichkeit ein unfrei

williges Bad ohne Schwimmtostüm nehmen ließ, da mußte

man doch auch wissen, daß die Jugend die enthüllten Formen

nicht lediglich mit den Augen des Künstlers betrachtet haben

wird.

Man hat also Erfahrung in dieser Hinsicht, warum

sollte man sie nicht zum Besten geben. Warum sollte man

nicht in fein abgetönten Romanen und Novellen die Wir

kungen dieses Systems zeigen, um die Welt von der Vor

züglichkeit desselben zu überzeugen. Ueberhaupt hat der katho

lische Clerus einen tiefen Einblick in die Menschen und Volts

seele — tiefer als sonst Jemand. Warum sollten aus seiner

Mitte nicht große Dichter entstehen, wenn man die spanischen

Stiefel etwas auffchnürt? Eine wirtliche gute belletristische

Literatur vermag vielleicht noch mehr Einfluß auf die Mensch

heit auszuüben als Kanzelreden und man sollte sich dieses

vorzüglichen Mittels wirtlich bedienen.

Wird man es auch? Nicht Alles llingt vertrauens

erweckend, und ich fürchte, daß eine solche ernste katholische

Literatur in den Augen gewisser Herrschaften selbst unter jene

Clafse von Kunstwerken eingereiht würde, die nicht eine Spur

von Kunst aufzuweisen hat.

Manchmal ist es auch im Leben so, daß der eine einen

schönen Marmorblock hat, ihn aber nicht bearbeiten kann, ein

anderer aber ein schönes Kunstwert schaffen tonnte, wenn ihm

nicht das Rohmaterial dazu fehlte.

Noch ist dieser Trumpf nicht ausgespielt. Das Spiel

wird nicht auf Congressen, sondern auf dem Schauplatz des

wirtlichen Lebens gespielt und nicht Jeder, der durchscheinen

läßt, daß er gute Trümpfe hat, besitzt sie auch in Wirklich

keit. Manchmal besitzt sie gerade der Gegner, der mit keiner

Wimper zuckt und man kann unmöglich Trümpfe ausspielen,

die man nicht hat.

Ein Jubiläum.

Von Dr. Mr. Thiesing (Nurgdorf).

Mit mehr Fug als in so vielen Fällen unserer jubi-

laumsfieudigen Zeit, konnten wir am 1. October dieses Jahres

einen Erinnerungstag begehen, der für Deutschlands Rechts

entwickelung von hoher Bedeutung ist. Ein Viertcljahrhundert

war mit diesem Tage in's Land gegangen, seit wir ein ein

heitliches Proceßrecht und einen höchsten Gerichtshof für das
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ganze Reich unser Eigen nennen. Der territorialen und

politischen Zerklüftung unseres Vaterlandes entsprach eine

ebensolche Rechtszersplitterung. Zwar war es auf demjenigen

Gebiete, das mit der einsetzenden Entwickelung des modernen

Handels und Verkehrs eine Vereinheitlichung des Rechts ge

bieterisch forderte, schon vor der Neugriindung des Reiches

gelungen, durch Verabschiedung des Handelsgesetzbuches und

der Wechselordnung, die dann später zu Reichsgesetzen er

hoben wurden, ein allgemeines Recht zu schaffen. Allein erst

mit der staatlichen Einigung tonnte auch die Rechtseinheit,

die in jener ihre nothwendigc Unterlage hat, voll zur Durch

führung gelangen. Immerhin hat es bis zur Vollendung

des Werkes, als dessen Krönung sich das neue Bürgerliche

Gesetzbuch darstellt, noch ein Menschenalter voll heißen

Streoens und mühevoller Arbeit gedauert. Der erste Schritt

zur Ausführung des Art, 4. Ziff. 13 der Reichsuerfassung,

der in der Erweiterung durch die iex Laster dem Reiche die

gemeinsame Gesetzgebung über das gesammte bürgerliche Recht,

das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren zuwies, war

durch den Erlaß des Reichsstrafgesetzbuchcs gcthan. Ihm

folgten die am 1. October 1879 in Kraft getretenen soge

nannten Neichsjustizgesetze: das Gerichtsverfassungsgesetz, die

Civil- und Strafproceßordnung, sowie die Concursordnung

mit ihren Nebengesetzen, als deren wichtigstes die Rechts

anwaltsordnung, die uns die freie Ndvocatur brachte, hier

genannt werden mag. Mit einem Schlage war durch diese Ge

setze den Verschiedenheiten des Gerichtsverfahrens ein Ende

gemacht. Die Formen der Rechtsprechung, die Zusammen

setzung der Gerichte, der Instanzenzug, die Zuständigkeit, die

Erlangung der Fähigkeit zum Richteramt, alles war nun

mehr einheitlich geregelt. Der Gewinn, der dem Einheits

gedanken hieraus erwuchs, liegt auf der Hand, da die Ein

heitlichkeit der Institutionen das Zusammengehörigkeitsgefühl

stärkt und das Ineinanderwachsen der Einzelstaaten zu einem

organischen Ganzen auf das Trefflichste fördert. Schon von

diesem Gesichtspunkt aus war das Erreichte mit hoher Ge-

nugthuung zu begrüßen. Aber auch das Gesetzgebungswelk

als solches war zur Auslösung dieses Gefühls wohl geeignet,

wenngleich es von Fehlern und Schwächen nicht frei ist.

Am mangelhaftesten ist zweifellos die Strafproceßordnung,

die so wenig genügt hat, daß nach verschiedenen vergeblichen

Reformversuchen, die insbesondere die Einführung der Be

rufung gegen Straftammerurtheile zum Ziele hatten, jetzt

eine völlige Neugestaltung des Strafverfahrens in's Auge

gefaßt und bereits eine Kommission mit den vorbereitenden

Arbeiten betraut ist. Dagegen haben sich die übrigen Gesetze

im Großen und Ganzen durchaus bewährt. Die Verfassung

der Gerichte entspricht den Grundsätzen des modernen con-

ftitutionellen Staates. Die Unabhängigkeit der Richter und

der Rechtsprechung ist durch eine Reihe von Vorschriften ge

sichert, die zum Theil fchon in den einzelnen Territorien

durch die Verfassungen festgelegt waren. Hierzu sind zu

rechnen: Ausschluß der Cabinetsjustiz, Beseitigung der Patri

monialgerichtsbarkeit,, Trennung von Verwaltung und Justiz,

Unabsctzbarteit und Unversetzbarkeit der auf Lebenszeit anzu

stellenden Richter, Unzulässigkeit oder Einschränkung des

Hülfsrichterwesens bei den höheren Gerichten und Garantien

für die Unabhängigkeit von Hilfsrichtern bei den unteren

Instanzen, die Art und Weise der Geschäftsveitheilung durch

die Gerichte selbst u. dgl. m. — Auch die leitenden Principien

des Ciuilproceßverfahrens haben sich als gesund und zweck

mäßig erwiesen: die sogenannte Verhandlungsmaxime, wonach

den Parteien die Initiative und der Betrieb des Processes

gebührt, wenngleich im Interesse der Beschleunigung des Ver

sahrens hier und da dem Richter etwas größere Befugnisse

eingeräumt werden könnten, die Mündlichkeit und Unmittel

barkeit des Processes, die darin besteht, daß das Gericht aus

dem directen Verkehre mit den Parteien, Zeugen und Sach

verständigen die Grundlage seiner Entscheidung gewinnt, die

freie Beweiswürdigung, die den Richter nicht in die Fesseln

formeller Beweisvorschriften zwingt, sondern seiner pflicht

mäßigen Ueberzeugung freien Spielraum läßt, die Oeffent-

lichkeit des Verfahrens, die den Zweck hat, das Interesse an

de« Rechtspflege und das Vertrauen in seine gerechte und

unparteiische Handhabe zu fördern. Diese Grundsätze sind

daher auch bei der durch das Inkrafttreten des bürgerlichen

Gesetzbuches erforderlich gewordenen Durchsicht der Civil-

proceßordnrmg unberührt geblieben. Reformbedürftig erscheint

allerdings der Amtsgerichtsproceß, da auf ihn das nur mit

wenig Äcnderungcn übernommene landgeiichtliche Verfahren

nicht paßt. Die Folge ist, daß er zu langsam und zu

schwerfällig functionirt, wodurch das Verlangen nach Sonder

gerichten, die, von dem Ballast unnöthigcn Formalismus be

freit, schneller arbeiten, gestärkt wird.

Noch wichtiger fast, als die gewonnene Einheit auf

processulllem Gebiete, war die Errichtung eines ganz Deutsch

land umspannenden höchsten Gerichtshofes. Zwar hatte das

Reichsgericht bereits einen Vorgänger in dem im Jahre

1869 in's Leben gerufenen Bundes- und später Reichsober

handelsgericht, das während seines zehnjährigen Bestehens

eine segensreiche Wirksamkeit entfaltet hat. Allein seine Zu

ständigkeit beschränkte sich im Wesentlichen auf Streitsachen

aus dem Handels- und Wechselrecht. Demgegenüber wurde

die Competcuz des Reichsgerichts erheblich erweitert, obgleich

bis zum Inkrafttreten des einheitlichen bürgerlichen Rechts

noch über 20 Jahre verstrichen. Seiner Entscheidung wurden

nämlich auf privatrcchtlichem Gebiet außer Ansprüchen auf

Grund der Reichsgesetze auch partikularrechtliche Sachen im

weitesten Umfange zugewiefen, so daß es sich mit den wich

tigeren Rcchtssystemen Deutschlands insbesondere mit dem

gemeinen, französischen und preußischen Recht zu beschäftigen

hatte. Die Bayern zu Liebe gemachte Einschränkung, daß

ein mit mehreren Oberlandesgerichten versehener Bundesstaat

sich ein oberstes Landesgericht leisten tonne, hat von ihrer

die Rechtseinheit in bedauerlicher Weise schädigenden Bedeu

tung seit 1900 viel eingebüßt, da alle Streitigkeiten auf

Grund des bürgerlichen Gesetzbuches zur Zuständigkeit des

Reichsgerichts gehören.

Die wichtigste Function des höchsten Gerichtshofes liegt

nun nicht sowohl darin, daß den einzelnen Parteien eine

dritte Instanz, die ihrer concreten Angelegenheit das ihr ge

bührende Recht schafft, eröffnet wird, als in der Aufgabe,

eine möglichst gleichmäßige Auslegung der Gesetze herbeizu

führen und dadurch die Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu

wahren. Zu diesem BeHufe kann das Reichsgericht nur an

gegangen werden, wenn die Entscheidung der Vorinstanz auf

einer Gesetzesverletzung, d. h. auf der Nichtanwendung oder

der nichtrichtigen Anwendung einer Rechtsnorm beruht; die

Ermittelung und Feststellung des Thatbestandes ist seine

Sache nicht. Dafür, daß beim Reichsgericht selbst eine

schwankende Iudicatur möglichst vermieden wird, ist durch

die Bestimmung Vorsorge getroffen, daß bei abweichender

Auffassung in einer Rechtsfrage von früher ausgesprochenen

Grundsätzen die vereinigten Senate oder das Plenum des

Gerichts zur Entscheidung zusammentreten müssen. Schon

hieraus und aus der ferneren Erwägung, daß die Reichs-

gerichtsmitglieder im Interesse der Continuität der Recht

sprechung die Fühlung mit einander nicht verlieren dürfen,

ergiebt sich die Notwendigkeit, den Umfang des Gerichtshofes

nicht allzu fehl anschwellen zu lassen. Daß die höchste

Grenze mit 92 Mitgliedern in 7 Civil« und 4 Strafsenaten

heute nahezu erreicht sein dürfte, ist allgemeine Anschauung.

Dabei wächst die Zahl der an das Reichsgericht gelangenden

Sachen beständig, so daß bekanntlich Maßregeln zu feiner

Entlastung in's Auge gefaßt sind. Der vorgeschlagene Weg

der Erhöhung der Revisionssumme hat allerdings nur sehr

getheilten Beifall gefunden, da man ihm eine plutotratifche

Wirkung vorwirft. (Während jetzt der Veschwerdegegenstand
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mindestens 1 500 Mk. betragen muß, wenn man das Reichs

gericht anrufen will, soll diese Summe in Zukunft auf

2000 bezw. 3000 Mk. erhöht werden.) Dem Vorwurf läßt

sich allerdings entgegenhalten, daß, was schon betont ist, die

praktische Aufrechterhaltung einheitlicher Rcchtsgrundsätze die

eigentliche und jedenfalls wichtigere Function des höchsten

Gerichtes ist, hinter der das Interesse, möglichst vielen Parteien

die dritte Instanz zugänglich zu machen, zurücktreten muh.

Bedauerlich ist allerdings, daß ganze große Gebiete, wie das

des Arbeitsvertragsrechts, dem regulirenden Einfluß des Reichs

gerichts so gut wie entzogen sind, da sich derartige Streitig

keiten, die übrigens zum Theil der Sondergerichtsbarkeit der

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte zugewiesen sind, meistens

um geringere Beträge drehen. Abgesehen davon, daß sich

eine einheitliche Rechtsauffassung in diesen wichtigen, viel

fach streitigen Fragen nur sehr schwer bilden wird, verliert

auch das Reichsgericht an socialer Bedeutung und erscheint

in den Augen der arbeitenden Bevölterungskreise leicht als

ein Classengerichtshof für die begüterten Schichten.

Daß die Thätigkeit des Reichsgerichts eine ganz be

sonders hohe wissenschaftliche Qualification seiner Mitglieder

voraussetzt, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Von dem wissenschaftlichen Geiste, der auch im Großen und

Ganzen mit einem feinen Gefühl für die Anforderungen des

praktischen Lebens gepaart ist, legen die 56 Bände der Ent

scheidungen in Civilsachen ein glänzendes Ieugniß ab. (Die

strafrechtliche Iudicatur. die bis jetzt 37 Bände gezeitigt hat,

hat allerdings öfter zum Widerspruch herausgefordert,) Die

fruchtbarste Forderung ist von hier aus der Wissenschaft und

Praxis zugeströmt. Daß sich bei den unteren Instanzen bis

weilen ein kritikloser Präjudiciencultus, eine allzu blinde

Unterwerfung unter die reichsgeiichtliche Autorität bemerkbar

gemacht haben zum Nachtheil ihrer wissenschaftlichen Selbst

ständigkeit, kann zugegeben werden. Zu einem wirtlichen

Mißstände ist es aber bis jetzt nicht gekommen. Ein weites

Feld neuer Arbeit liegt, wie vor der juristischen Theorie und

Praxis überhaupt, so insbesondere vor dem Reichsgericht; es

gilt, den gewaltigen Bau des neuen bürgerlichen Rechts nach

allen Seiten zu durchforschen, und dem Rechtslebeu nutzbar

zu machen. Daß das Reichsgericht auch dieser Aufgabe in

vollstem Maße gerecht werden wird, ist mit fester Zuversicht

zu erwarten.

Neber individuelle Erziehung.

Von Ol, <v. Schauer.

Würde König Friedrich II. den Beinamen „der Große"

erworben haben, wenn ihm seine französischen Verse besser

gelungen wären? Wohl kaum. Denn in der ganzen Welt

geschichte giebt es kein Beispiel dafür, daß ein großer Staats

mann oder Feldherr zugleich ein großer Dichter oder Künstler

gewesen wäre. Wer große Erfolge auf praktischem Gebiete

erringt, muh auf künstlerischen Ruhm verzichten, und schon

ein tieferes Interesse und Verständnis; für künstlerische Dinge,

wie es z.B. der geistreiche Friedrich Wilhelm IV., der Roman

tiker auf dem Throne der Cäsaren, besaß; können für den

jenigen uerhängnihvoll weiden, der große politische Aufgaben

zu löfen hat. Praktischer Verstand und Wirklichleitssinn

schließen die künstlerische Phantasie aus.

Aehnliche Schranken wie dem praktischen und dem künst

lerischen Genie sind auch dem wissenschaftlichen Genie gesetzt.

Die wissenschaftliche Thätigkeit verlangt ein Denken in ab

strakten Begriffen, während das Denken des Künstlers sich in

concreten Vorstellungen vollzieht. Ein hervorragender Philo

soph kann deßhalb auch nie ein großer Dichter oder Maler

sein, und es ist deßhalb von vornherein ganz unwahrscheinlich,

daß der Philosoph Bacon die Werte Shakespeare's verfaßt

Hab». Goethe war bekanntlich außer Stande, die Wahrheit

der Newtou'schen Farbentheorie zu erfassen und hielt eigen

sinnig trotz allen Widerspruchs an seiner eigenen Theorie fest.

Und es geschah gerade deßhalb, weil er ein großer Dichter

war, daß ihm jede mechanische Auffassung der Natur un

begreiflich und auf's Aeußerste zuwider war. Dieselbe Eigen-

thümlichkeit war es, wie Helmholtz hervorhebt, die Goethe in

dem einen Felde zu glänzendem Ruhme emportrug. die sein

Scheitern auf dem anderen bedingte.

Praktische und wissenschaftliche Thätigkeiten haben schon

mehr Berührungspunkte mit einander. Trotzdem haben sich

Philosophen bei der Leitung von Staatsangelegenheiten noch

niemals bewährt. Der Theoretiker sucht aus der Erscheinungen

Flucht die allgemeine Regel heraus, und diese Regel bestimmt

dann sein Handeln. Das praktische Genie dagegen handelt

nicht nach Regeln, die doch nicht auf alle Fälle zutreffen,

fondern er findet auf intuitivem Wege das Beste unter den

gegebenen Umständen heraus. Ein auserlesenes Beispiel dafür

ist Bismarck. Während seine politischen Gegner sich an

Principien und Doctrinen klammerten, war sein Blick stets

auf das Wirkliche, auf das Concrete gerichtet, und er muhte

deßhalb allen theoretischen Speculationen abhold sein. Es ist

zwar auffallend, aber aus dem Wesen seines Genies heraus

ohne Weiteres verständlich, daß in seinen Denkwürdigkeiten

und Briefen fo gar keine allgemeinen Betrachtungen über

Welt und Menschen enthalten sind. Auch hat ihn das Wut

«cimr>r«uclr«, «'«8t taut p»r6ouuer, das so häufig zarter

angelegte Naturen in ihrer Energie lähmt, niemals in seinem

Verhalten seinen Feinden gegenüber beeinflußt. Wie wenig

Interesse er für Malerei hatte, geht aus den kürzlich ver

öffentlichten Erinnerungen Lenbach's hervor. Man könnte

sich auch gar nicht vorstellen, daß Bismarck sich in seinen

Mußestunden an die Staffelei gestellt, oder Verse geschmiedet,

oder astronomische Beobachtungen angestellt hätte. Sein

Wesen war eben ausschließlich aus praktische Thätigkeit

berichtet.

Wenn so das Wesen des Genies eine gewisse Einseitigkeit

bedingt, so wird man dagegen geneigt sein, in der Viel

seitigkeit das Kennzeichen oberflächlicher Naturen zu sehen.

Wer in allen Künsten nicht ohne Erfolg sich versucht, wer

für alle Gebiete der Wissenschaft und des prattifchen Lebens

Verständnis; hat, wer sich für Alles interessirt, und über Alles

zu sprechen weiß, wird schwerlich auf einem Einzelgebiete

Hervorragendes leisten. Das gilt auch für die einzelnen

Künste. „Wo eine flache Individualität mit seltenem An

passungsvermögen sich aller Styl« und Kunstformen bemächtigt

und sie in den Kreis ihrer Reproduction zieht, jetzt Beethoven,

dann Brahms und Liszt wirklich erfaßt oder auch nur glaubt

erfaßt zu haben, da wird das Genie dort vielleicht straucheln,

wo der sogenannte „gute Pianist" mit leichten Füßen vor

wärts kommt." (Th. Pfahl.)

Wenn wir sehen, daß die großen Männer, die die Führung

auf den Gebieten der Kunst, der Wissenschaft und des prak

tischen Lebens haben, durchaus nicht harmonisch angelegte

Naturen sind, daß auch sie ihre Schwächen und Einseitigkeiten

haben, und daß gerade diese die Bedingung ihrer Grüße sind,

so kann eine Erziehung, die alle individuellen Eigenthümlich»

leiten auszugleichen sucht, die den so verschieden angelegten

Naturen dieselbe gleichmäßige Ausfüllung angedeihen läßt,

ohne die verschiedenen Neigungen und Talente zu berück

sichtigen, nicht richtig sein. Gerade bei solchen Schülern,

die ausgesprochene Talente nach einer besonderen Richtung

haben, würde durch einen individuellen Unterricht mehr er

reicht werden, als durch unseren jetzigen Schulunterricht.

Arago z. B., der bekannte Physiker, brachte es mit 23 Jahren

zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Das konnte

nur dadurch geschehen, daß er vom 14. Lebensjahre ab seiner

Neigung folgend, sich nur mit Mathematik beschäftigte. Heut
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zutage, wo unsere Schulen eine solche Concentration auf ein

einziges Fach verbieten, giebt es auch leine 23 jährigen Mit

glieder der Akademie der Wissenschaften mehr. Dieser selbe

Arago hielt eine Gedächtnißrede auf den Gelehrten Th. Joung,

in welcher er anführte, daß Joung den Unterricht eines

Professors genoß, dessen Mittelmäßigkeit ihm zum Vortheil

gedieh. „Das ist kein Paradoxon, meine Herren," fügte er

hinzu. „Da der Schüler sich dem Unterrichte des Lehrers

nicht zu fügen vermochte, so ward er sein eigener Lehrer, und

so entwickelten sich glänzende Eigenschaften, die durch zu viel

Hülfe sicher erschlafft wären." Trevelyan, der Biograph

Macaulay's, führt an: „Wenn Macaulay in eine öffentliche

Schule gegangen wäre, so ist es mehr als wahrscheinlich, daß

er zu einem ganz anderen Manne geworden wäre. Oeffent-

liche Schulen würden seine Fähigkeiten für den Verkehr mit

Menschen und Geschäften geschärft haben, aber die Welt

würde im Ganzen mehr verloren haben, als er selbst mög

licher Weise gewonnen hätte. Er wäre wohl kaum der große

Schriftsteller geworden."

Und wenn man auch zugiebt, daß unsere heutigen

Schulen im Großen und Ganzen sich für die Vorbereitung

auf praktische und wissenschaftliche Thätigteit bewähren, so ist

doch ein Gebiet, das sicher durch den Schulunterricht leidet.

Das ist die Kunst, und zwar leidet sie bloß nicht deßhalb,

weil der Unterrichtsplan sie wenig berücksichtigt, sondern

hauptsächlich dadurch, daß die Phantasie und die Fähigkeit

zu lebhaften, sinnlichen Vorstellungen verkümmert, wenn der

Geist gezwungen wird, sich au abstraktes Denken zu gewöhnen.

Auch wird das etwaige, früh erwachende Interesse zu künst

lerischen Dingen dadurch abgelenkt, daß die Schulen bei ihren

großen Anforderungen die ganze Aufmerksamkeit des Schülers

verlangen. Der Maler soll, wie Albrecht Dürer sagt, inwendig

voller Figur sein. Wird da nicht das erwachende malerische

Genie geschädigt, wenn der Geist anstatt die Welt der Farben

und Formen in sich aufzunehmen, gezwungen wird, sich mit

Grammatik und Mathematik zu beschäftigen? Worin liegt

es, daß Italien und die Niederlande zu einer gewissen Zeit

so überreich an großen Künstlern gewesen sind? Zu einem

nicht unwesentlichen Theile doch wohl daran, daß damals die

künftigen Maler und Bildhauer schon als Knaben in das

Atelier eines Meisters eintraten, daß sie ganz in dem Inter

esse für ihre Kunst aufgingen, weil sie durch nichts Anderes,

vor Allem durch keine gelehrte Schulbildung davon abgelenkt

wurden. Nichts wäre falscher als die Meinung, daß der

künftige Künstler sich erst nach absolvirtem Gymnasialstudium,

im Alter von 18 oder 20 Jahren seiner Kunst zuzuwenden

brauche. Davon müßte schon die Erwägung abhalten, daß

die Akrobaten und Athleten des Circus, die sich ja auch

Künstler nennen, schon in frühester Jugend für ihren Beruf

erzogen werden. Der erwachsene Jüngling ist dazu nicht

mehr geeignet. Seine Glieder, seine Muskeln und Gelenke

sind in einem fertigen Zustande und können auch durch

äußersten Fleiß nicht mehr jene Geschmeidigkeit und Kraft

erlangen, die von dem Akrobaten verlangt weiden. Dasfelbe

gilt für die geistigen Fähigkeiten. Die Individualität eines

18 jährigen Menschen ist in allen wesentlichen Zügen schon

fest ausgeprägt. Gewiß kann die technische Seite der Kunst

auch später erlernt weiden. Aber diejenigen individuellen

Eigenthümlichkeiten, die das Wesen des Künstlers ausmachen,

tonnen sich nur in der Jugend entwickeln.

Wir sehen daher, daß die großen Künstler auch in

unserer Zeit in ihrer Mehrzahl nur eine geringe Schulbildung

genossen haben, z. B Böcklin, Lenbach, Menzel. Ausnahmen

von dieser Regel sind selten, z. B. Richard Wagner. —

Macaulay weist mit Recht darauf hin, daß Milton wegen

seiner allgemeinen Bildung und Gelehrsamkeit es viel schwerer

gehabt habe, ein großer Dichter zu werden, als z. B. Homer.

Mozart hat bekanntlich schon von früher Kindheit an ganz

in der Welt der Töne gelebt. Sein Genie ist durch leine

abstracte Gedankenthätigkeit geschädigt worden. Würde er

dasselbe erreicht haben, wenn er heutzutage ein Gym

nasium besuchte und täglich nebenbei einige Klavierstunden

hätte?

Ich will noch zwei geniale Dichter nennen, deren Vor

züge auf den während der Kindheit empfangenen Eindrücken

beruhten, und deren Eigenart durch unsere heutige straffe Schul

zucht sicher vernichtet worden wäre. Ich gebe folgende kurze

biographische Notizen. Dickens hat nie eine ordentliche Schule

besucht. Von Kindheit an war er ein scharfer Beobachter,

und sein Gedächtniß bewahrte alle empfangenen Bilder ge

treulich auf. Dann wurde seine Phantasie frühzeitig in

Schule genommen. Er las die sämmtlichen Romane des

18. Jahrhunderts, las sie immer wieder und wußte sie fast

auswendig. Hogarth's Bilder lagen immer auf seinem Tisch.

Er sah die Welt nicht bloß mit seinen eigenen scharfen Augen,

sondern zugleich mit den Augen von Hogarth, Smollet und

Fielding.

Scott sagt von sich selbst: „Meine Bildung eine halbe,

die wissenschaftliche Erziehung vernachlässigt oder mir selber

überlassen, habe ich mir den Kopf mit einer Masse von

dummem Zeug vollgestopft und ward lange Zeit von meinen

Altersgenossen verkannt." Nichts hat ihn neben seinem Er

zählertalent so gefördert, als daß sein ganzes Sinnen und

Trachten schon von Kindesbeinen an sich in der einen Richtung

versammelte, die für seine Dichtungen die förderlichste sein

mußte: In der Erwerbung der umfangreichsten Kenntnisse

auf dem Gebiete der fchottifchen Geschichte. Spielend lernte

er alle Stellen auswendig, welche ihn besonders ansprachen,

und declamirte sie schon als Kind. In der Schule blieb er

an Kenntnissen hinter seinen Mitschülern zurück. Er fand

eine große Bibliothek zu seiner Verfügung, und die Masse

des Gelesenen und mit unglaublicher Leichtigkeit auswendig

Gelernten wuchs immer mehr. Namen, Jahreszahlen und

allgemeine Principien wurden ihm dagegen schwer zu fassen.

Aber das Anekdotenhafte in der Geschichte und alle sich darauf

beziehende Reime, Balladen und Volksgesänge sammelten sich

in seinem Kopf in unermeßlicher Zahl. Der alte Scott ließ

seinem Sohne volle Freiheit nicht nur in seinem Hange zur

Lectüre, sondern ließ ihn auch nach Belieben im Lande um

herschweifen. Die ödeste Haide. auf welcher eine Schlacht

vorgefallen, bevölkerte sich vor seinen Augen mit den Reihen

der Kämpfer. Er sah sie leibhaftig vor sich.

Unsere Zeit ist arm an großen Namen auf dem Ge

biete der Kunst, trotzdem das Interesse für die Kunst in dem

gebildeten Theil des Volkes vorhanden und auch noch im

Zunehmen begriffen ist. Ein großer Theil der Schuld hieran

trifft unseren gelehrten Schulunterricht, der ausschließlich

darauf gerichtet ist, für wissenschaftliche und praktische Thätig

teit vorzubereiten. Und daß die in dieser Hinsicht erreichten

Resultate im Großen und Ganzen befriedigen, wird ja wohl

zugegeben werden müssen. Freilich, wenn Jemand sehr skep

tisch ist, so könnte er sagen, daß diese günstigen Resultate

weniger ein Erfolg des Unterrichts sind, als der sorgfältigen

Auswahl unter den Schülern. Von Jahr zu Jahr bei jeder

Versetzung wird eine Sonderung der befähigteren Schüler

von den weniger fähigen vorgehen. Das geht bis zum

Abiturienten-Examen. Daß bei diesem Verfahren nur die

Fähigsten übrig bleiben, die dann später auch in ihrem

Berufe Tüchtiges leisten, würde nicht weiter wunderbar er

scheinen.

Wie dem auch sei, die Schule der Zukunft wird die

individuellen Neigungen und Fähigkeiten der Schüler berück

sichtigen, sie wird individuellen Unterricht geben.

l -«-»-
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Literatur und Aunst.

Ver alte und der neue Erziehungsroman.

Von Heinrich Driesmans.

Die Erziehungsromane älteren Styls stimmen darin über

ein, daß ihre Helden entweder in Resignation und Entsagung

die endliche Rühe ihrer Seele, oder in der Beschränkung auf

eine nutzbringende Thätigteit ihr Glück finden. So der

„Simplicissimus" von Grimmclshausen und „Gil Blas" von

Lesage; so Goethe's ..Wilhelm Meister" und Keller's „Grüner

Heinrich". Sie alle hatten sich mehr oder weniger redlich

durch's Leben geschlagen und dieses nach verschiedenen Seiten

hin erschöpft; und ihr Ausgang ist überall der nothwendige

der Erschöpfung, eines nicht mehr Weiterkönnen und Sich

abkehren und -beschränkenmüssen. Aber sie waren fämmtlich

frisch und lebenskräftig in die Bahn getreten; die Verfasser

hatten sie gewissermaßen „unbesehen" genommen und auf

keinerlei „Defecte" hin geprüft. Es war allenthalben nur

der Mensch, den sie in den Irrungen und Wirrungen seiner

verschiedenartigen Lebenswege weisen und aus den mannig

fachsten Prüfungen geläutert und geklärt hervorgehen lassen

wollten: der Mensch an sich, nicht der individuelle Mensch

dieser oder jener Abkunft und Erziehung.

So erklang das nur immer variirte Thema der Er

ziehungsromane alten Styls der idealistischen Schule, und wir

können keinen grundlegenden Unterschied feststellen, weder

zwischen den Schicksalen und Lebensresultaten eines Simplicissi

mus und Gil Blas, noch eines Wilhelm Meister und Grünen

Heinrich, was den Antheil des Persönlichen und Subjec-

tiven am Schicksal des Helden anbelangt. Alle diese Helden

sind unpsychologisch gehandhabt, nämlich nicht gemäß dem

Schiller'schen Satze: „in Deiner Brust ruh'n Deines Schicksals

Sterne"; vielmehr sehen wir sie vorzüglich von ihren äußeren

Erlebnissen und Geschehnissen gegängelt und — sich gängeln

lassen. Es sind keine Menschen, die sich ihr Leben selbst ge

stalten von innen heraus, fondern nur solche, an denen die

Menschenschwäche, Hinfälligkeit und das Unvermögen offenbar

weiden soll, das Leben in seiner Totalität zu umfassen und

zu beherrschen. Und selbst noch bei „Wilhelm Meister"

müssen wir dieses vorwiegende äußere Sich-gängeln-lasscn

bei mangelndem inneren persönlichen Gehalt constatiren, wie

wohl die Psychologie dieses Helden ungemein feinsinnig, aber

doch auch nur mehr typisch behandelt ist; wir müssen auch

ihn „unbesehen" nehmen als einen Durchschnitts- und Normal-

menfchen von leidlicher Intelligenz, Geschmack und Empfindung,

an dem zum Mindesten keine abnorme und ungesunde Ader

ist. Die etwaigen verborgenen Defecte und faulen Punkte

auch dieser Persönlichkeit, die ihr Schicksal mit haben be

stimmen helfen, werden uu.s erlassen, und dem Dichter kommt

es gar nicht in den Sinn, den Stollen seiner Psychologie bis

in die dunkelste Psychophysis vorzutreiben. Er spricht von

„Fehlern" als von allgemein menschlichen, nicht aber von

psychophysischen Gebrechen, und das individuelle Schicksal läuft

überall wieder auf das große Menschenschicksal, nicht auf per

sönliche Tragik hinaus, wie bei den modernen Erziehungs

romanen naturalistischen Styls, von denen wir in der Folge

zu handeln haben werden.

Zunächst müssen wir indessen noch einige Exemplare

alten Styls dieser Dichtungsgattung nachtragen. Wir tonnen

uns natürlich nur auf eine Auswahl der großen und be

deutenden Erziehungsromane beschränken, und wollen dies

Mal das eine und andere solcher Werke in's Auge fassen,

die, wiewohl an innerem Gehalt und Werth einem „Sim

plicissimus" und „Gil Blas", „Wilhelm Meister" und

„Grüner Heinrich" kaum nachstehend, gleichwohl nicht in

entsprechendem Maße epochemachend geworden sind. Unter

diesen ist vor Allem Wieland's „Agathon" zu würdigen,

unter welchem Namen ein griechischer Jüngling eingeführt

wird, der, im Geiste der orphischen und platonischen Philosophie

zu Delphi erzogen, sich den Versuchungen der Sophistik in

Gestalt des Hippias und des Hetärenthums in dsr der Danae

ausgesetzt sieht. Er widersteht dem Hippias, erliegt aber seiner

Freundin Danae, mit der dieser sich heimlich beredet, ihn zu

Fall zu bringen. Allein, der Sophist hat die Rechnung

ohne den Wirth gemacht. Danae, die den Agathon nur

verführen soll, verfällt selbst in Liebe zu ihm und wird zum

Mindesten um ebenso viel von Agathon zu seiner Welt

anschauung und Lebenserfassung emporgehoben, als sie ihn zu

der ihrigen herunterzieht. Eine verklärte Sinnlichkeit ist das

Ergebniß, der sich Agathon wieder entwindet, sobald er erfährt,

daß die Schülerin der Aspasia und einstige Geliebte des

Alcibiades vor ihm einen Hippias ebenso wie andere reiche

Jünglinge von Smyrna begünstigt hatte. Der Schauplatz

seiner Thaten wird nun Syrakus, wo es ihm, in der Gunst

des jüngeren Dionysius, eine Weile gelingt, den Staat zu

einem Muster weiser und gerechter Regierung zu gestalten.

Seinen vorauszusehenden Sturz verschuldet er zum Theile selbst,

indem er die Absichten des Fürsten auf die tugendhafte Kleo-

nissa durch seine Neigung zu der Täuzerin Bacchidion zu

paralysiren sucht. In seiner Einfalt glaubt er dem Gatten

der ersteren einen Freundschaftsdienst zu erweisen, indem er

ihn aufmerksam macht, erregt aber nur dessen, des Ministers

Filistus. Rancüne, der sich dadurch in eine falsche Position

gebracht sieht, und gemeinsam mit der tugendhaften Gattin,

deren ursprüngliche Absichten auf Agathon selbst von diesem

verschmäht werden, rachedurstig dessen Fall bewirkt.

Agathon hat seine Grundsätze bis zu gewissem Grade

verleugnet, indem er die buhlerische Tänzerin aus Politik

unterstützte, und dieser dunkle Punkt auf seinem sonst reinen

Philosophenmantel wird ihm von dem wieder auftauchenden

Sophisten Hippias gründlich zu Gemüthe geführt. Er ver-

theidigt sich mit den Worten, daß er nicht gegen sich selbst,

sondern nur gegen Andere etwas von der Strenge seiner

Grundsätze nachließ, und nicht mehr, als ihm unvermeidlich

schien, wenn er sie — nämlich die verderbten Menschen, mit

denen er zu thun haben mußte — nicht gänzlich von dem

guten Wege zurückschrecken wollte, auf welchen er sie zu bringen

hoffte; auf einen Weg. von dem sie zu weit verirrt waren,

als daß er, um sie dahin zu bringen, alle Krümmungen uud

Seitenpfade hatte vermeiden können. Diesen Umstand allein

bezeichnet Agathon dem Hippias gegenüber als die Ursache

der Halbheit, deren dieser ihn mit mehr Strenge als Billigkeit

beschuldige. „Wer nach einerlei Grundsätzen und zu eben

demselben Zwecke, unter veränderten Umständen, bloß die Art

zu verfahren und die Mittel ändert," fährt er dann fort,

„kann ebenso wenig einer Veränderlichkeit beschuldigt werden,

als derjenige, der sein Urtheil von Personen und Sachen,

nach Maßgabe des Wachsthums seiner durch Erfahrung, Nach

denken oder besseren Unterricht berichtigten Kenntniß derselben,

genauer zu bestimmen sucht." Man mag das nun Sophistit

nennen oder nur weises Rechnen mit den realen Verhält

nissen; jedenfalls mußte Agathon durch sein praktisches Ein

greifen in das Leben leinen, daß der Sophist Hippias mit

seinen Grundsätzen nicht so durchaus Unrecht gehabt, wiewohl

er sie sehr ungerechtfertigter Weise auf eine Doctrin und in

ein System gebracht hatte; und er erfuhr, daß sich seine

eigenen orphisch« pythagoreisch -platonischen Grundsätze ebenso

wenig doctrinär und systematisch im Leben durchführen ließen.

Was sonach dem Hippias theoretisch nicht gelungen, das gelang

der Erfahrung: Agathon muß von der Strenge feiner Grundsätze

der Sovhistik gegenüber nun ebenso viel nachgeben, wie er

der Liebe einer Hetäre gegenüber gethan; freilich niit dem

Unterschiede, daß ihm bei einem Hippias nicht gelingt, ihn,

wie eine Danae, um ebenso viel seiner Lebensanschauung

näher zu bringen. Das ist die Moral dieses Erziehungs

romans. Die Tugend siegt, siegt auch noch im Unterliegen,
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aber sie ist biegsamer und geschmeidiger geworden, sie hat

gelernt, zu leben und mit der Realität des Lebens zu rechnen,

dessen Verhältnisse man überall im Sinne von Weisheit und

Gerechtigkeit klug zu benutzen, aber, wo es nicht anders an

geht, auch auf Umwegen, die nicht immer streng moralisch zu

rechtfertigen, zu lenken suchen darf.

So lautet die Weltanschauung eines Wieland. Danae

und Agathon finden einander wieder, aber nur zur Entsagung

in platonischer Liebe. Wieland glaubte in diesem Verhält

nisse das letzte Wort vornehmer Lebensweisheit gesprochen zu

haben, und man darf dem Paare, das ihr solchermaßen

Realität verleiht, wohl symbolischen Sinn entnehmen. Der

Roman spielt im antiken Culturmilieu, aber seine Gestalten

sind so wenig Hellenen, wie die Shakespeare'scher Dramen

Römer. Es sind, wenigstens in den Hauptpersonen, die im

Mittelpunkte der Handlung stehen, Deutsche der empfindsamen

Zeit ihres Schöpfers. Agathon unterscheidet sich in seiner

ganzen Empfindungs- und Denkweise kaum von den Gestalten

der Weitherperiode, und bei vertauschtem Culturmilieu, Namen

und Gewand könnte er auch für einen echten Jean Paul gelten.

Freilich unter Wieland's klarem, wahrhaft klassischem Styl ge

winnen die Figuren einen ganz anderen Anschein und eine An

sehnlichkeit, die Jean Paul's bizarre, sprunghafte Manier mit

ihrem deutschen Heimlichthun und Gefühlchenversteckspielen

vermissen läßt.

An dieser Stelle hätten wir nun Jean Paul's eigenen

Lebenswerkes Erwähnung zu »thun, in dem dieser wollte

„Rheinfälle, spanische Donnerwetter, tragische Orcane voll

Tropen, und Wasserhosen anbringen, wollte der Hella sein

und das Eis seines Klimas und sich dazu entzwelsprengen,

und sich nichts daraus machen, wenn es sein Letztes sein

werde". Er hat im „Titan" in der That sein Innerstes

gegeben und erschöpft. Es ist bezeichnend, daß er dieses

von allen seinen Werken allein später nicht mehr lesen konnte,

das ihm doch als das Werk seines Lebens galt. Das macht

der innere Widerspruch, die Sehnsucht nach seinem Gegen

satz, in der es ausklingt. Das ist kein ausgeklügeltes Buch,

sondern der Mensch selbst, der in einem titanischen Sich-

selbstübersteigen den Schleier von seinem innersten Wesen

reißt, sein Verborgenstes zu Tage treten läßt. Wie Faust

und Wilhelm Meister nach langen genialischen Irrungen und

Wirrungen in einer praktischen Lebensbethätigung landen und

darin die endliche Erlösung, nämlich die Erlösung von sich

selbst finden, so auch der Held des „Titan". Er widerruft

seine intimsten Lebensmotive und Impulse, indem er sich von

einem idealisch Schwärmenden schließlich zu einem praktisch

Handelnden bekehrt, oder doch die Brücke da hinüber zu ge

winnen sucht. Er schließt den Kompromiß mit den realen

Verhältnissen der Wirklichkeit in der „mittleren Sphäre des

Regierens", die er sich in der Folge zur Richtschnur erwählt.

Er hat das Riesenmaß seines Feuergeistes an alle Dinge

gelegt mit „unersetzlicher Verschwendung von Herz und Ge

hirn", und er muß erleben, daß der Vater ihn verstößt, der

Freund täuscht, die Geliebte ihm stirbt. Nun will er in den

gallischen Freiheitskrieg, um sich von seinem verstiegenen

Empfindungsleben im Thatcnsturm Luft zu schaffen. Aber

von diesem Ueberschlagen hält ihn noch die neue Geliebte

Linda ab, bis endlich eine dritte Liebe ihn der „mittleren

Sphäre" zuführt. Der Held Albano ringt sich allein durch

von allen seinen Strebcnsgenossen, die die „Milchstraße der

Unendlichkeit und den Regenbogen der Phantasie zum Bogen

ihrer Hand gebrauchen wollten", und am Ende des Buches

steht, wie Gewinns treffend hervorhebt, „nackt die herrliche

Lehre, die von dem Buche selbst, und der ganzen Schrift-

stellerci, und dem ganzen Leben Jean Paul's eigentlich Lügen

gestraft wird: daß nur Thaten dem Leben Starte geben und

nur Maß ihm Reiz". Indem Jean Paul gegen die Natur

der Titcmiden nach seinen eigenen Worten ankämpfen will,

auf die er doch leidenschaftlich gestimmt ist, und für die er

durch seine ergreifende Darstellung so einzunehmen weiß, ringt

er im tiefsten Grunde mit der Natur in ihm selbst. Es ist

ein Kampf der Verzweiflung, aus sich heraus- und über sich

hinauszukommen, in dem er erschöpft zusammenbricht, nachdem

ihm die Vision geworden der Erlösung in dem Zukunftslande,

das er felbst nicht erreichen soll.

Als gesunde Neaction gegen die herrschende Hypersenti-

mentalität und Edelmuthssucht jener Tage muß bei aller

Brutalität und schwülstigen Sinnlichkeit der „Ardinghello"

von Wilhelm Heinsc gelten; das einzige wirklich antik ge

dachte und empfundene Werl, trotz Agathon, der sich dazu

verhält wie ein schönes, buntes Schattenspiel zur vollsaftigen,

rohen Wirklichkeit. Aber dieses Werk kann uns hier nicht

weiter beschäftigen, da es nichts weniger als ein „Erziehungs

roman" ist; nur so viel davon, daß wir in ihm eine gewisse

Ergänzung gerade zum „Agathon" zu finden meinen. So

sehr wir diesem im Uebrigen den Vorzug vor „Ardinghello"

geben, so scheint uns doch die platonische Verabschiedung

zweier so herrlichen Menschen aus dem durch Hunger und

Liebe regierten Weltgetriebe kein befriedigender Schluß. Wir

modernen Menschen müssen es peinlich empfinden, daß sich

auf Agathon und Danae, nachdem sie die höchste Läuterung

erfahren, lein neues Geschlecht gründen, sondern die Welt

weiterhin den verderbten Menschen überlassen bleiben soll,

mit denen Agathon so wenig wie die Vereinzelten seiner Art

fertig geworden. Daß die Verbindungen höchster Menschen

überall wie auf den Aussterbe Etat gesetzt erscheinen, dabei

kann sich unser biogenetisches Gewissen nicht mehr beruhigen,

und der als selbstverständlich und nothwendig vorausgesetzten

Unfruchtbarkeit solcher Verhältnisse gegenüber will uns selbst

das Seeräubernest eines Ardinghello mit seiner freien Liebe,

die in Kraft und Schönheit zeugt, noch befriedigender und

verheißungsvoller erscheinen. Nach dem Sieg der Agathon

und Danae über sich selbst behielte das verdorbene Gesindel

überall die Oberhand, und ihm würde die Ehre zu Theil,

die jeweilige Nachkommenschaft zu stellen: durch die Herrschaft

eines ardinghellischen Räuberstaats wäre zwar ein rohes,

aber doch schönheitsdurstiges und kraftvolles Geschlecht zu er

hoffen. Das ist Heinse^s Verdienst und der „einzige" Vorzug

seines Romans, daß dessen Gestalten sich nicht ermüdet und

erschöpft aus dem Leben zurückziehen, daß sie den Kampf

nicht aufgeben, den sie freilich nicht um die Tugend, aber

doch immerhin um einen Lebensinhalt führen. Agathon kommt

zwar zu dem Schluß, daß die Tugend im Grunde darin be

ruhe, niemals vom Kampf um die Vervollkommnung ab

zulassen, er selbst aber handelt nicht dementsprechend; sondern

beschränkt sich nach seinen letzten Mißerfolgen darauf, ein

bloßer Beobachter der Welt und des Lebens zu sein. Arding

hello kommt zu kleinen Schlüssen überhaupt und will von keiner

Tugend wissen, noch von guten Vorsätzen; er setzt der List und

Gewalt einer verderbten Welt die List und Gewalt des Räubers

entgegen und will den Kampf um Kraft und Schönheit führen bis

zum letzten Hauche. Mit Grund konnte daher Goedeke in seinem

Grundriß der Geschichte der NationalLiteratur von dem

Dichter des „Ardinghello" sagen: „Vor ihm versuchte in

Romanen Niemand auf eine so tief eingehende Weise zu re-

flectiren. wie er es über alle Gattungen der Kunst thut, und

Niemand vor oder nach ihm hat ein Werk der bildenden

Kunst so zum Schauen und Greifen zu schildern vermocht,

wie er . . . Er erkannte und lernte die Notwendigkeit,

nationale und klimatische Eigenthümlichkeiten zu berücksichtigen.

Aber er wollte mehr als Kunst schildern und lehren. Ein

Sinnentaumel ohne Liebe, Rausch ohne Gemüth ließen ihn

nicht bis zur Schönheit der Seele und der That dringen.

Die Form hielt ihn fest; weiter wollte und konnte er nicht."

Die Schönheit der Seele gab Wieland im „Agathon", die

Gestaltung des Lebens in Schönheit und Kraft des Leibes

stellte Heinfe im „Ardinghello" jener gegenüber. Man

wird jener immer den Vorzug geben, aber die Mensch
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heit kann dieser in ihrer Zulun ftsperspective nicht mehr ent-

rathen.

Als nächstes Werl unserer Kategorie müssen Immer«

maun's „Epigonen" in Betracht kommen, die, wiewohl

originell erarbeitet, doch eine Art Nach- und Weiterdichtung

des „Wilhelm Meister" sind. Der Träger der Handlung,

Hermann, ist nur ein anderer Meister in Geist und Charakter,

und bis zum Verhältniß mit Mignon ist die Nehnlichkcit

getrieben, welches Geschöpf hier als Fiammetta, „Flämmchen",

erscheint, Sprößling eines polnischen Officiers und einer

spanischen Nonne. Hermann selbst erlebt die Uebergangszeit

aus dem alten, feudalwiithschaftlichen zum modernen Industrie

staat,' die socialen Probleme, die ganze, sociale Frage taucht

in der Ferne auf und wird ventilirt, so daß das Werl mehr

ein socialpolitisches als kunstästhetisches Gepräge erhielt, wie

man zunächst und nach vielfachen Ausführungen und Schil

derungen vermuthen sollte. Es ist weniger einseitig, als

„Wilhelm Meister", indem es die realen Verhältnisse und

wirthschllftlichen Grundlagen erschöpfend behandelt, indeh

Goethe's Dichtwert sie gleichsam nur mit dem überlegenen

Blick des vorüberschreitenden Aristokraten flüchtig streift.

Der Segen wie der ganze Ruin der Fabrikarbeit findet seinen

Ausdruck in der Erschöpfung der unteren wie der Entnervung

der oberen Elasten und documentirt sich in tragischer Weise

an dem vermeintlichen Sohne des Fabrikherren, der verwahr

lost und verblüdet, unter dem Maschinenwerk des Vaters ent

setzlich zu Grunde geht. Der Stamm erlischt mit dem Tode

des letzteren, in dem sich die „neue Zeit" verkörperte, die den

Feudalismus ablösen sollte, und mit ihm läßt Immermann

den Industrialismus gleichsam als einen geilen Schößling am

Baume der Cultur wieder absterben. Hermann als der „Erbe"

löst die Fabriken auf. Die ganze EntWickelung war nur

mehr ein Durchgangsstadium, in dem der Großgrundbesitz sich

auflöste, wonach der Grund und Boden dem Volte, dem ein

zelnen kleinen Manne zurückgegeben werden konnte. „Vor

allen Dingen sollen die Fabriken eingehen und die Ländereien

dem Ackerbau zurückgegeben werden. Jene Anstalten, künst

liche Bedürfnisse künstlich zu befriedigen, erscheinen mir ge

radezu verderblich und schlecht. Die Erde gehört dem Pfluge,

dem Sonnenschein und Regen, welcher das Samenkorn ent

faltet, der fleißigen, einfach arbeitenden Hand. Mit Sturmes-

schnelligkeit eilt die Gegenwart einem trockenen Mechanismus

zu; wir tonnen ihren Lauf nicht hemmen, sind aber nicht zu

schelten, wenn wir für uns und die Unsrigen ein grünes

Plätzchen abzäunen, und diese Insel so lange als möglich

gegen den Sturz der vorbeirauschenden industriellen Wogen

befestigen."

In den „Epigonen" tlingt ein Moment durch, das die

Erziehungsromane älteren Styls nicht kannten und das auch

im „Wilhelm Meister" nur erst leise anklingt: das genea

logische Moment. Hermann ist der Erbe des alten Feuda

lismus und des aufstrebenden Industrialismus; in seiner

Person vereinigen sich zwei Stände, fließen zwei Ströme

Blutes zusammen. Er ist der Erbe, der in eine verheißungs

vollere Zukunft weist; die übrigen Gestalten des Romans sind

mehr oder weniger Epigonen, die das Vermachtnih ihrer

Väter nicht mehr bewältigen können und unter seiner Last

kranken oder zu Grunde gehen. Hermann selbst entgeht dieser

Gefahr nur mit Mühe, und sein Sieg ist dem des Wilhelm

Meister zu vergleichen, er hat ihn weniger der eigenen Ent

schlossenheit und Thatkraft, als glücklichen Umständen zu ver

danken. Bei alledem muh der Roman doch als der erste

neueren Styls gelten. Das Schicksal des Menschen liegt in

seinem Blute, in der Abstammung und Erziehung, die in

ihrer Ausschliehlichteit ein Geschlecht wie ein ganzes Volt

zum Nieder- und Untergang bestimmt, wofern nicht neue,

frische Kräfte eingreifen, um den alten Stamm zu veredeln

und ihm einen anderen Wachs zu geben. Auf eben dieses

Motiv ist der nächste Roman gestimmt, der in diese Reihe

gehört: Gustav Freytag's „Soll und Haben". Aber der

Held ist kein bloßer Erbe mehr, kein Ueberkommender,

sondern ein Schaffender, der einen neuen Geist in die alten

Formen trägt, in die er hineinwachsen soll. Anton hat sich

aus den unteren Ständen emporgearbeitet zu einer ansehn

lichen Stellung in dem alten Handelshause, und er wirft den

Blick auf die Freiherrntochter, deren Familie er im Unglück

hülfreich zur Seite steht. Allein er ist nicht der Mann

dazu, die Braut heimzuführen. Es ergeht ihm dabei etwa

wie dem „Grünen Heinrich" Keller's mit der Grasentochter.

Es fehlt ihm ein gewisser verwegener Mnth, er getraut sich

nicht zuzugreifen, weil er zu grundehrlich ist, und versäumt

darüber die besten Gelegenheiten. Da muß ein Anderer

kommen, sein Freund, der Amerikaner Herr von Fink, der

mit raschem Blick und sicherem Griff das Glück bei der

Hand nimmt und der Erbe des niedergehenden freiherrlichen

Geschlechtes wird. Anton tritt in den bürgerlichen Kreis

zurück und findet dort ein weniger glänzendes, aber geruhigeres

Eheglück an der Seite von des Kaufherrn Schwester. Das

deutsche Bürgerthum zeigt sich nicht geschaffen, der Bluterbe

des Adels zu weiden. Der Abstand ist zu groß. Aus der

Fremde muß der Retter kommen, oder doch durch die Schule

der Gymnastik des Körpers wie des Geistes gegangen sein,

die der Ameritanismus verleiht, wie ein Herr von Fink.

Weit stärker noch klingt dieser Ameritanismus in

Wilhelm Iordan's Erziehungsroman vor. falls man „Die

Sebalds" als einen solchen ansehen darf. Wiederum han

delt es sich um das genealogische Problem, wer das Erbe des

alten, feudalen Geschlechts antreten solle und dürfe in Gut

und Blut. Die Linie ist im ebenbürtigen, männlichen Stamm

erloschen, wie bei Keller und Freytag, das Geschlecht steht

auf den beiden Augen der Tochter. Und auch hier ist es

der llmerikanisirte Bruder des deutschen Pfarrers, der in allen

Sätteln gerechte Naturforscher, Techniker und Weltreisende,

der allein gewürdigt wird, die Braut heimzuführen. Auf

dem gräflichen Schlosse wird dann eine Art Rassensynthese

eingeleitet in der gemeinsamen Vermählungsfeier des Pfarrers

mit der auserlesenen Jüdin und seines weltgewandten Bruders

mit der feudalen Eibtochter.

Das hohe Lied von der Roth als Erzieherin zu singen,

war Wilhelm Raabe vorbehalten. Er hat die weltgeschicht

liche Bedeutung des Hungers dargethan, in seinem „Hunger

pastor", dem Kind aus der Armenschule und Arme-Leute

Gasse, dem das Elend in Gestalt seines hektischen Lehrers

Silberlüffel zum ersten Mal hart auf die Nerven schlägt.

Es ist so traurig, im Schatten zu sitzen, wenn ringsum Alles

sich der Sonne freut! Und viele Menschen werden im Schatten

geboren, und kommen niemals aus ihrem Schatten heraus,

der ihnen anhängt wie ein unheimliches Schicksal. Sie sind

gleichsam umgekehrte Peter Schlemihlc, die ein Etwas nicht

los werden tonnen, das mit ihnen geboren ist. Nennen wir

es eine hereditäre Verelendung und physiologische Verarmung,

die sie über einen gewissen tobten Punkt nicht hinauskommen

läßt und immer wieder in den Hohlweg zurückschleudert, aus

dem sie sich herauszuarbeiten mühen zu Licht und Sonne, zu

FMheit und Lebensfrende. In die Gestalt seines „Hunger-

päitor" hat Raabe wohl eigene Lebensschicksale eingewoben;

die Geschichte ist symbolisch genommen die des Dichters selbst,

an dem offenbar geworden, welch' herrliche Töne die dürren

Finger von Hunger und Elend der Seele eines Menschen zu

entlocken vermögen, der innere Qualitäten hat, der fein

gestimmte Saiten im Herzen birgt. Auch hier ein genealo

gisches Motiv, eine Abstammungsgeschichte, deren Held das

physiologische Elendserbe des untersten Voltes, der kleinen und

kl«instcn Leute zu tragen, zu verarbeiten, zu vergeistigen hat,

und — hinauszuheben, wie in den vorgenannten Romanen

die Zöglinge des Schicksals das Erbe großer Ahnen oder

niedergehender Geschlechter auf sich nehmen müssen, ob es ihre

Schultern tragen oder unter der stürzenden Last brechen.

^
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Ein anderer Hermann der Epigonen ist Frenssen's

„Jörn Uhl". Der Vauernsohn hat wie jener an zweierlei

Menschenschlag theil; zwei Ströme Blutes stießen in seinen

Adern zusammen, ein herrenmenschlicher Schuß mit einem

still und feinsinnig gearteten. Jörn ist „Uhl" von Gestalt

und äußerer Natur, „Thiefsen" von Empfindung und Denk

weise; jenes vom Vater, dieses von der Mutter her. Die

stammte aus einem Geschlecht, das, dem lauten Treiben der

Uhle, die als Herren auf ihren großen Höfen im Dorfe

schalteten, fremd, hinter dem Walde still in sich hinein lebte,

sich selbst genug und anspruchslos. Noch in seinen älteren

Brüdern hatte die väterliche Natur die Oberhand gewonnen;

sie verstanden nichts von der Mutter. Aber in Jörn mar

diese endlich durchgeschlagen; er wollte, er konnte nichts von

dem lauten, lärmenden Wesen der Uhle wissen. Ihm schneidet

das in die Seele, denn er ahnt das Ende voraus. Ein

Fremdling lebt er dazwischen, den Angehörigen ein Gegenstand

des Lachens und Spottes, still in sich gekehrt, einsam und

unverstanden. So läßt er das wilde Leben des Vaters und

der Brüder auf dem heimathlichen Hofe an sich vorübergehen

und steht ihm als ein bloßer Beobachter und Helfer in seinen

tragischen Wendungen gegenüber. Er sieht die Uhle in dem

maßlosen, wüsten Treiben sich zu Grunde richten; sie müssen

von ihren Höfen herunter, Einer nach dem Anderen. Auch

der Wohlstand des väterlichen Hofes wird von Vater und

Brüdern untergraben, die Schwester von einem wüsten Burschen

verführt. Das alles erlebt Jörn, nicht bloß äußerlich, sondern

in einer höheren Umwerthung in sich. Er erlebt das Leben

seines Hofes, seines Dorfes, der Heimath in ihren merkwürdigen

Gegensätzen der Menschennatur wie des Landes. Aber auch

das große Leben seiner Zeit wird ihm offenbar. In den

letzten Krieg hineingezogen, erfährt er, was Heldenthum und

Todesmuth, und was der Mensch werth ist, wo er auf sich

selber ganz allein steht und kein Anderer für ihn eintritt.

Doch alles dies läßt ihn äußerlich ruhig und unverändert; er

bleibt derselbe Jörn im Kugelregen wie vor dem Ackerpstug,

indem er sich nur immerfort unmerklich läutert und über das

Leben klar wird, von dem er sich allmälig löst, um als ein

einfacher, nimmermüder und arbeitsfroherBauersmann zu enden.

Die Frucht eines brutalen Vaters und einer zartsin

nigen Mutter ist auch der Held eines anderen Romans der

jüngsten Zeit, der von der Kritik als ein Erziehungs

roman gewerthet worden ist: „Thomas Truck" von Felix Hol

länder. Gewiß gehört das Wert mit unter diese Kategorie,

wenn wir auch nicht gerade finden können, daß der Held

eine wahrhafte Erziehung durch das Leben erfährt, wie es

den Verfassern der übrigen Romane unserer Gattung im

Sinne gelegen. Es will uns vielmehr scheinen, als ob Hol

länder seinen Helden nur mehr ironisch genommen und eine

Gestalt schaffen wollen, die auf der Grenze zwischen Charakte

ristik und Caricatur steht. Wenn das seine Absicht gewesen,

dann ist es ihm trefflich gelungen. Thomas Truck ist ein

junger Brausekopf, der — natürlich! — sich berufen fühlt,

die Welt zu verbessern und zu reformiren, dabei aber die

sinnlosesten Streiche begeht, eine trunksüchtige Dirne ehelicht

und an seiner unreifen Reformatorenrolle unfehlbar zu Grunde

gegangen wäre, wenn ihn nicht zum Glück der Tod von

diesem Weibe wieder erlöst und seiner jugendgeliebten, geigen-

virtuosen Cousine in die Arme geführt hätte. Thomas Truck

wird nicht sowohl erzogen, als von seinen Iugendthorheiten

und anmaßlichen Überspanntheiten überzeugt und, hoffentlich,

durch die schmeichelnden Geigentöne der Geliebten für immer

geheilt. Ob nun gewollt oder nicht, hat Holländer in diefer

Gestalt ein Meisterstück des überspannten Grün-Iungentypus

geschaffen, dem man heutzutage auf Schritt und Tritt be

gegnet.

Ich schließe meine Studie mit dem Roman des Kindes.

„Die Abenteuer des kleinen Walther" von dem Holländer

Multatuli und auch zwei deutsche Romane dieser-Art.

liegen neuerdings vor. Klein Walther, das Kind armer

Leute, früh, in's Leben hinausgestoßen, scheitert an seinem

romantischen Sinn, der ihn hindert, sich darin zurecht zu

finden und eine feste Haltung dem Leben gegenüber zu ge

winnen. Die beiden deutschen Gegenstücke dazu sind Schüler-

romane. Schülertragik wird darin entwickelt, von der junge

sensible Naturen früh zerbrochen werden. Da ist zunächst

„Freund Hein" von Emil Strauß. Der Knabe kann mit

der Mathematik nicht fertig werden. Sie ist seine Qual bei

Tag und Nacht und verbittert ihm das junge Leben, Er

lebt und webt in der Musik. Aber der Vater macht die Er

laubnis;, daß der Knabe sich dieser Kunst widmen dürfe, vom

Bestehen des Abiturium abhängig. Indessen, die teuflische

Mathematik bringt ihn zu Fall und er schießt sich verzweifelt

eine Kugel in den Kopf. Dieser tragische Ausgang einer in

ihrer Art versprechenden, sensiblen Knabennatur, der die Schule

zum Verhängnis; wird in ihren schematischen Anforderungen,

ist mit feiner Psychologie durchgeführt. Eben diesem Ver

hängnis; erliegt der junge Sproß der „Buddenbrooks" in

Thomas Mann's gleichnamigem Romane. Eine feinge-

stimmte Seele, die von der Schule „stumm" gemacht wird.

Eine kleine sensible Natur, die sich in ihrer Sprache gern

äußeru und herausgestalten möchte, aber vor der herben,

derben Wirklichkeit erschrickt, in der sie sich nicht versteht, und

auf die Fragen des Lehrers nichts zu antworten weiß.

Sprechen, ach wie gern, wenn man mich nur ließe, wie ich

kann und es mir um die Seele ist! So etwa wimmert es

im Gemüth des Jungen. Aber die Schule macht ihn ja

dumm, buchstäblich dumm. Er versteht nichts davon. Da

herrscht eine andere Sprache, die er nie erlernen wird. Er

verkümmert in sich darüber und geht daran zu Grunde, daß

er minderwerthig sein und das Pensum nicht bewältigen soll.

Um ihn her alle die anderen frischen Jungen, die das spielend

beherrschen, woran er sich vergebens müht, oder leichtfertig

darüber hinwegspringen und sich auch nichts daraus machen,

wenn sie das Pensum nicht bewältigen. Da schlagen sie sich

den Kram um die Achsel und bringen es im Leben doch zu

Etwas. Aber der kleine Buddenbrook, der das Alles ernst,

zu ernst nimmt, siecht darüber einem frühen Grabe entgegen.

Die Buddenbrooks sind ein altes Kaufherrngeschlecht.

Der Ahne war ein wackerer Schneider in Rostock, und seine

Nachkommen haben sich allmälig hinaufgearbeitet. Unter

dem Vater unseres Schülers hat das Geschlecht seinen Höhe

punkt erreicht, oder vielleicht schon überschritten; dieser ist der

letzte „decadente" Sproß. Für einen Dichter der älteren

Schule wäre es die natürlich gegebene Aufgabe gewesen, den

Aufstieg dieses Geschlechtes zu schildern. Unser moderner

Dichter setzt sehr bezeichnender Weise da ein, wo der faule

Punkt hervorzuwachfen beginnt. Die vorangegangene Ent

wicklung interessirt ihn nur nebenbei; das pathologische

Moment nimmt sein ganzes Interesse in Anspruch, und er

weiß es überaus feinsinnig auszufinden, zu deuten und zu

entwickeln. Die „Buddenbrooks" sind ein genealogischer

Roman, in dem Sinne, wie wir diesen zu Eingang für die

neuere Richtung in Anspruch nahmen; ja, er ist vielleicht der

typische tragische Erziehungsroman unserer Zeit in den Grenzen

eines Kindeslebens. Er ist symbolisch für die Tragik, unter

welcher die sensible Natur unserer Tage, ob schon auf der

Schule, oder im späteren Leben einem frühen Grabe erliegt.

Die Erziehungshelden des älteren Styls resignirten sich in

einer Jenseits- oder Zuluuftsperspective; vor den allerjüngsten

öffnet sich nur das dunkle Reich der ewigen Nacht. Der

Roman soll noch geschrieben weiden, der dem modernen Ge

schlecht die genealogische Zukunftsperspcctive und Nuf-

bewegung erschließt in einer Apotheose auf die Verantwortung

vor der Generation und ihre Heiligkeit.
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beitrage zum Verständniß der griechischen Kunst.*)

Von Prof, Th. Achelis (Bremen).

Eine der feinsinnigsten psychologischen Beurteilungen

der Griechen finden wir bei Goethe in seinem Aufsatz über

Winkelmann, wo es u. A. so heißt: Der Mensch vermag gar

Manches durch zweckmäßigen Gebrauch einzelner Kräfte, er

vermag das Außerordentliche durch Verbindung mehrerer

Fähigkeiten, aber das Einzige, ganz Unerwartete leistet er

nur, wenn sich die sämmtlichen Eigenschaften gleichmäßig in

ihm vereinigen. Das Letzte war das glückliche Loos der

Alten, besonders der Griechen in ihrer besten Zeit; auf die

beiden ersten sind wir Neueren vom Schicksal angewiesen.

Dort ist in der That bei aller fremden Anregung und Ein

wirkung, die abzuleugnen thöricht wäre, die Offenbarung eines

so überwältigenden künstlerischen Genius, die übrigens einer

ebenso hohen technischen Entfaltung entsprach, erfolgt, daß

wir in dieser Beziehung (ich rede hier insbesondere von

der Plastik) so recht den Fluch des Epigonenthums verspüren.

Man braucht deßhalb gar nicht sofort zu verzagen, aber es

ist doch zweckmäßig, sich diesen Gegensatz nach verschiedenen

Richtungen hin zu vergegenwärtigen.

Egypten und noch unzweifelhafter und nachhaltiger Assyrien

und Phönizier, kommen für diesen Einfluß in Betracht, aber

das Bezeichnende des griechischen Volksgeistes besteht eben in

der wunderbaren Verwerthung, mit ganz eigenartigem Gehalt

erfüllten Verarbeitung dieser Anregungen. Pater schildert

dies allmälige Erwachen höherer Ideen in der EntWickelung

der Kunst folgendermaßen: Ein Volk, dessen Cultur noch

jung ist, berauscht sich, wie es der Jugend frommt, am

Decoiatiuen, an der leidenschaftlichen Schönheit von Elfen

bein und Gold, an den lieblichen Erzeugnissen kunstgeübter

Hände. Alles das kam zu den Griechen zugleich mit dem

Aphroditecult über Cypern von Phönizier, , von der alten

decadenten Cultur des Morgenlandes, das selbst seit langer

Zeit dieses Glanzes überdrüssig geworden war. Im kärglichen

Maße wird es ihnen zu Theil, so kärglich, daß ihre Ge

danken immer gen Osten, zum Wunderland, wo es Kunst in

Fülle giebt, zurückwandern. Und wie kärglich auch immer

das Maß war, mit dem ihnen Generationen hindurch ge

messen wurden: die Welt des asiatischen Kunstgewerbes be

ginnt ihre sensiblen Fähigkeiten zu erregen, gewöhnt die Hand

an das Schaffen, das Auge an die Würdigung eines feineren,

mehr durchgeistigten Gehalts in materiellen Erzeugnissen.

Doch nirgends findet sich bislang in der ausgedehnten man

nigfachen und hervorragenden Welt der Zeichnung irgend ein

adäquates Verständniß für den Menschen an sich, nirgends

zeigt sich, daß man die menschliche Gestalt genügend ver

stand und beherrschte, um der menschlichen Seele Ausdruck

zu verleihen. Doch jene in erster Linie auf der Zeichnung

basirenden Künste, an denen dies jüngere Volk sich erfreute,

tragen bereits jenen Stempel von verständnißvoller Auffassung,

jene deutliche Harmonie zwischen den gebrauchten Mitteln

und den Zwecken, von der das völlig durchgeistigte Wunder

werk der menschlichen Gestalt die Vollendung giebt, eine

Vollendung, die bereits vorher in den grandiosen lebendigen

Gestalten epischer Poesie, in der Kraft ihrer Gedanken, in

ihrem Lachen und ihrem Weinen erreicht war . . . Die ideale

Absicht der griechischen Skulptur, wie jeder Kunst, gipfelt

darin, den tiefsten Gehalt menschlichen Wesens und Schick

sals zu erfassen, zu beherrschen und zu verkünden, ihn in

einer Art und Weise des Ausdrucks zu verkünden, die an

Klarheit, Anmuth und Einfachheit, wenn möglich, den japa

nischen Blumenmaler erreicht. Der Forscher in griechischer

Skulptur muß daher in sich selbst hauptsächlich die Fähigkeit

heranbilden, den in der äußeren Form ausgesprochenen Ge-

*) Mit besonderem Bezug auf das Buch uon Walter Pater,

Griechische Studien (Eugen Dieterichs, Jena-Leipzig 1904).

danken zu würdigen; er muß sich daran gewöhnen, ohne

Unterlaß beim Sehen seelisch zu empfinden, um das, was

uns Ausdruck heißt, bis zum Urquell verfolgen zu können.

Im Gegensätze aber dazu muß er sich in gleich strengem

Maße dazu erziehen, die Intelligenz, die in der geschickten

Ausführung der Arbeit, in der Linienführung bei gezeichneten

Werken, und in der stets rationellen Beherrschung des Mate

rials sich manifestirt, richtig zu würdigen (S. 238). Ich

war genüthigt, diese etwas längere Auseinandersetzung hier

anzuführen, um einerseits den feinen Styl, der eine unge

wöhnliche Glätte mit tief eindringender Analyse harmonisch

vereinigt, an einem Beispiele zu veranschaulichen, und ander

seits die Bedeutung zu betonen, die Pater im Gegensatz zu

der seit Lessing üblichen philosophisch -abstracten Behandlung

der griechischen Kunst ihrer technischen Würdigung beilegt;

beide Seiten müssen eben, wie von selbst erhellt, Hand in

Hand gehen. Gerade dadurch unterschied sich die griechische

Bildhauerkunst schon in ihren Anfangen von der starren

egyptischen und assyrischen, daß sie mit aller Energie nach

Freiheit strebte, nach dem natürlichen Ausdruck menschlichen

Seelenlebens, der selbstverständlich auch für die Auffassung

und Darstellung von Göttern maßgebend wurde. Dies Ver

langen (erklärt unser Gewährsmann) bedeutet bereits den

Beginn eines religiösen Styls, der in den Werken des Phi-

dills seine Vollendung erreichte, als sich das wahrhafte, völlig

durchgeistigte Bild des Menschen mit dem religiösen Mysti-

cismus, der aus fernen Welten zu stammen schien, vereinte.

Einer nach dem anderen besteigen neue Götter aus Bronce,

aus Marmor und aus fleischfarbigem Elfenbein ihre Throne

in diesem oder jenem berühmten Tempel (S. 261). Und ge

rade die apollinische Religion verlieh in ihrer lichten Rein

heit und künstlerischen Vollendung dieser ganzen Richtung

den Stempel des Idealen und Vergeistigten, nicht im ab

stracten Sinne, sondern umgekehrt im leibhaftigen Bilde des

verklärt Menschlichen , wie es in den berühmten äginetischen

Marmorgruppen vor unseren bewundernden Blicken steht,

einem Werke, das^ nach Pater, echter Menschlichkeit vollen

Ausdruck verleihend, nicht nur in künstlerischer Vollendung

des Menschen Gestalt wiedergiebt und für ihre Bewegungen

und Blicke klares Verständniß zeigt, sondern das auch mit

der ganzen Frische dieses neu entdeckten innerlichen Werkes

durchtränkt ist; die Linien und Bewegungen des Körpers

weiden durch die Kraft edler Leidenschaften geläutert, durch

die Strahlen menschlichen Geistes umleuchtet, weihevoll, be

zaubernd, ergreifend (S. 280).

Die in vollem Strahlenglanze vor uns liegende home

rische Welt, die, im Ganzen genommen, eine naive, unge

brochene Lebensfreudigkeit zeigt, verführt mitunter zu der

Annahme, als fei überhauvt dem Griechenthum jeder pessi

mistische, weltmüde Zug fremd gewesen. Schon ein Blick

auf die Tragiker und Elegiter (von den Philosophen noch ganz

-zu schweigen) zeigt, wie irrig diese Verallgemeinerung ist.

Dasselbe lehrt uns die Betrachtung der volksthümlichen und

deßhalb tief im griechischen Gemüth wurzelnden Sage von

Demeter und Persephone, die unser Kritiker zum Gegenstand

einer längeren Studie macht. Auch die Mysterien mit ihren

Aufzügen und Schauspielen beweisen die weite Verbreitung

dieser Ideen, die freilich späterhin durch Spekulation und

Symbolisieung nicht wenig umgedeutet wurden. Aber die

Natur selbst in ihrem ewigen Wechsel, in dem steten Sterben

und Zerfallen, das sie, wie Werther sich so drastisch aus

druckt, als ewig wiederkäuerndes Ungeheuer erscheinen läßt,

muß einem tieferen Blicke eine ernstere Stimmung einstoßen,

fo daß das ursprünglich naiv Poetische einer melancholisch

ethischen Auffassung Platz machte, die Pater so ausdrückt:

Drei gehaltvolle ethische Begriffe, drei ehrfurchtgebietende

heilige Gestalten haben sich nunmehr aus der griechischen

Phantasie heraustrystallisirt; sie entstanden aus all' den

Traditionen, die wir bislang verfolgt haben, aus den Hymnen
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der Dichter und aus dem instinctiven, an keine Riten ge

bundenen Mysticismus harmloser Gemüther. Demeter ist

zur göttlichen trauernden Mutter geworden, Köre, die Göttin

des Sommers, hat sich in Persephone, die Göttin des Todes,

verwandelt, die zwar noch in Formen und Düften von

Blumen und Früchten lebt, die aber auch dadurch, daß sie

vom Tode erstand, den grübelnden Sinnen der Menschen

eine ihrer mannigfachen Eigenschaften offenbarte. Schließlich

wird Demeter auf den Thron gefetzt: geläutert durch ihren

Kummer, etwas gealtert, und in ihrer Freude über die Rück«

tehr von Köre die Erde segnend. Die Legende ist nun in

ihre dritte Lebensepoche eingetreten, wo sie Besitzthum jener

tiefen Geister wird, die beim Verfall der griechischen Religion

in völliger Geistesfreiheit Alles, was der Cultur dieser Zeit

dienlich zu sein schien, aus ihr herausholten» auswählten

und abänderten. Auf diese Weise werden die Mythen der

griechischen Religion gleichsam Ideale — sichtbare Verkörpe

rungen der Fähigkeiten und Anschauungen vornehm gearteter

Seeleu. und gerade mit dieser letzten Phase mythologischer

Entwicklung verbindet sich die Blüthezeit der griechischen

Skulptur; sie giebt diesen Idealen klaren ästhetischen Aus

druck (S. 141). Und doch begegnen wir auch hier dem

eigenartigen griechischen Zuge einer Milderung und Ver

klärung des Harten. Häßlichen, Abstoßenden; wie die Furien

den dämonischen Reiz des tragisch Schauerlichen erhielten,

wiederum menschlichen Sinnen und Trachten wesensverwandt,

so umflotz auch das Bild der Todesgüttin ein Zug sinnender

Schwermuth, träumerischer Versuntenheit in sich selbst, so

daß wir nicht von dem eisigen Schrecken der Vernichtung in

unserem Genuß gestört werden.

Maßgebend ist aber für die griechische Anschauung, was

wir noch zum Schluß hervorheben möchten, die animistische

oder, wenn man so will, die pantheistische Grundidee im

Gegensatz zu unserer heutigen mechanischen. Wie wir uns

unter der harten Zucht der Naturwissenschaft gewöhnt haben,

alles in der Welt streng gesetzmäßig, d. h. nach dem Leit

faden der Causalität aufzufassen und überall, wo es erforderlich

erscheint, durch hypothetische Hülfsbegriffc, wie Atome, Mole

küle. Materie u. f. w. dies unendlich feine Netz von Beziehungen

zu vervollständigen, so haben wir nicht selten den berech

tigten Spielraum der Phantasie und damit des künstlerischen

Schaffens und Genießens bedenklich verengert und ihre Be

deutung verkannt. Erst die Dichtkunst kann uns den ver

lorenen Zauber der ursprünglichen Beseelung des Alls wieder

erobern, indem sie auch in uns das mächtige Gefühl einer

geheimen Wesensoerwandtschaft mit dem Reich der Natur

erweckt, dem wir eben in rein abstrakter wissenschaftlicher

Betrachtung entwachsen sind. Ein Goethe lebte und webte

ganz und gar in dieser unmittelbaren harmonischen Wechsel

wirkung, die, übrigens beiläufig bemerkt, von einer tiefer

blickenden Philosophie (ich erinnere bloß an Fechner, Lotze,

Wundt, um die hervorragendsten Denker zu nennen) nicht»

nur nicht beanstandet, sondern geradezu gefordert wurde,

sollte anders nicht das Weltbild an einem traurigen Dua

lismus sich zersplittern. Für die plastische Phantasie der

Griechen bestand, wie schon bemerkt, diese Einheit im vollsten

Maße, ungebrochen, nicht durch des müden Zweifels Blässe

angekränkelt. Der Körper des Menschen war für sie noch,

wie Pater erklärt, das unverfälschte Werk des Prometheus;

sein Zusammenhang mit Erde und Luft, wovon viele Sagen

melde», war dircct und unmittelbar, und nicht, wie in unserer

Vorstellung, durch das Entstehe» ungezählter Arten ver

schleiert; und darin liegt der scharfe Gegensatz zu unserer

mechanistischen Auffassung des Lebens, die sich nie, möge

nmn sich noch so tief in sie versenken, über das graue Licht

der Alltäglichkeit erhebt. Die Orakel, die dem menschlichen

Verstände über Vogel und Quellen und die dampfende Erde

weissagten, waren Zeuginsse für diese Vorstellung des grie

chische» Geistes. Ihre Geschichte führte, wie die Griechen

glaubten, ununterbrochen zu jenen Orten zurück, wo sie auch

später fortbestanden, zu einer uralten Vergangenheit, die noch

dunkel in der Erinnerung fortlebte, wo Himmel und Erde

sich mischten, zu den Töchtern und Söhnen der Sterne und

der Ströme und des Thaues, zu den Ahnen erhabenster

Männer und Frauen, die wirklich in den Eigenschaften und

Kräften dieser Dinge verborgen waren, oder in ihnen lebten;

ja es ist kaum möglich, den Einfluß, den diese geheimnihvolle

Verbindung mit der sichtbaren Welt auf des Griechen Phan

tasie selbst in späteren Zeiten noch ausübte, und die heiligende

Kraft, die hierdurch ihre Gedankenwelt beherrschte, zu über

schätzen. In diesem Sinne versteht man es in der Thai,

wenn Schiller in einem der eisten Briefe, die er mit Goethe

wechselte, es für feinen großen Freund so beklagte, daß das

Schicksal ihn in eine graue, kalte nordische Welt geworfen

hätte.

Das für jeden höher gebildeten Menfchen durchaus ver

ständliche, mit feinster Beobachtung und tiefen psychologischen

Blicken erfüllte Buch ist recht dringend zu empfehlen.

l « «

Jeutlleton.

Nachdruck »erd»lc».

Der Rheiniivergang.

Eine Geschichte aus der Zunft.

Von Martin Veradt (Berlin),

I,

Herbert Danner löste den duntelgrauen Briefumschlag , aus dem

ein duntelgrauer Bogen, von seingeschnittenem Format mit abgerundeten

Ecken, fiel. Dann rückte er zwischen dem Wirrwarr, der den Schreib

tisch bedeckte, ein kleines ovales Aschenbecherchen zurecht, auf dem ein

Frosch, grün bis aus den grauweißen Leib, mit neugierig dreinschauenden

Aeugelchen hockte, und lehnte sich wieder gemächlich in den braunen Leder

sessel zurück. Die Arme legte er auf die breiten Seitenstützen uud ftieß

mit der lässigen Ar» des Bohemien, der er bis in's Marl war, »us

seiner dünnen Cigarette graublaue Ringel in die Lust. Verträumt

blickte er lange den zergehenden Luftgebilden nach, die er in Schöpfer-

laune immer auf's Neue schuf. Erst nach einer Weil« fah er, den

egyptifchen Glimmstengel noch immer im Mundwinkel, ein halbes Lied

vor sich hinsummend, aus verwunderten Augen auf den halb verwischten

Poststempel des Briefumschlages. Bald hatte er Paris als Wiege diefer

eleganten Nrieshülle entdeckt. Er faltete den Brief auseinander und

sucht«, die Stirn in nachdenkliche Falten gezogen, die Krähenfüße der

Unterschrift zu entziffern. Plötzlich schnellte er den verkohlten Rest der

Cigarette aus dem Mund und kniff die Lippen zusammen — er halte

Franoois Servain als Absender gefunden!

..Verl» !"

Der Fluch kam' nur zur Hälfte zur Welt. Danner vergaß ihn

zu vollenden, während er feine Augen von Zeile zu Zeile tanzen lieh.

Er halte das Schreiben bis zum letzten I-tüpfelchen durchgesehen.

„Erbaulich!"

Und im Gefühl, einen verzweifelten Fall vor sich zu haben, nahm

er den Brief noch einmal gründlich vor, wendete jedes Wort hin und

her und sprach, fast unwillkürlich, jede Silbe vor fich hin.

Es stand da in schrägen, flüchtigen Linien:

Paris, Nnvsinbr« 02.

56 Aus 6s reine.

Sehr geehrter Herr,

Der Zufall wehte mir einige deutsche Zeitschriften auf den Schreib

tisch, Ich fand in ihnen eine reizende Imitation, Ich sah die Sprache,

die Paris spricht, in das deutsche Schriftthum übertragen, die leichte

Münze, die auf den Boulevards von Hand zu Hand rollt, in die deutsche

Faust gedrückt. Es waren feine, zerbrechliche Sachlichen, wie aus Spinne

web gewoben, wie in Eierschale gefaßt... Süße Geschichtchen, aus

denen ein Hemdzipsel hervorlugt, lose Narreteien, die mit den Windeln

schließen — : Beichten, hinter denen ein Spötter steht, Thränen, die ein

Schelm gelacht. Es war die Filigranarbeit, die wir für die Cabarets

an der Seine fertige«! Die Kunst in Grazie gebettet, die Weisheit in

Unterhöschen, das Leben parfümirt, — Ich gestehe, die ganze Art war

so gelungen, daß ich geradezu französische Arbeit vor mir zu haben

glaubte. Am besten gefielen mir einige, wie hingespielte Geschichtchen,
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die in Volants dahinzuschweben schienen und immer das zu sagen

wühlen, was sich nicht sagen läßt . . .

Nei genauerer Betrachtung fand ich nun, sehr geehrter He«, daß

diese Kleinigkeiten von Ihnen. — Verzeihung, von mir stammten. Sie,

sehr geehrter Herr, hatten nur die Liebenswürdigteit gehabt, diese meine

Kinder über den Rhein zu führen. Ich zweifle nicht einen Augenblick,

daß Sie nur darum meinen Lieblingen Ihren Namen liehen, weil Sie

fürchteten, die etwas boshaften Bildchen, die ich gemalt, würde» als

Pariser Erzeugnisse nicht solche Werbelrast besitzen, als wenn Sie Ihr

germanisch klingendes: ^eoit, Herbert Danner" darüber setzte», Sie

wollten der Lesewelt Ihres Landes mit einem Ml«le in Uei-iüllu)^

schmeicheln, Sie glaubten, der Name müsse hinter der Sache zurück

stehen . , .

Ich kann, fehr geehrter Herr, Ihre Auffassung vollkommen be

greifen. Dürfte ich Sie aber bitten, von meiner abweichenden Ansicht

Kenntnih zu nehmen? Darf ich Ihnen die Ansicht meiner Kinder mit

theilen, die sich übrigens Ihnen für Ihre liebevolle Annahme verpflichtet

wissen? Meine frechen Kleinen senden Ihnen einen hübschen Gruh und

lasse» Ihnen bestellen, — die lange Nase, die die ungezogenen Göhrcn

Ihnen machen, weiden Sie, sehr geehrter Herr, verzeihen — daß Sie

durchaus leine Veranlassung haben, sich adoptiren zu lassen.

Sehr geehrter Herr, ich habe die Ehre, zu sein

Ihr ganz ergebener

Francis Seivain.

Das Gefühl, mit dem Danner den Vrief aus der Hand legte, war

mehr als Verdrossenheit. Sein Kopf war ganz benommen. Die Nadel

stiche des Schreibens empsand «r fast Physisch, Seine Gedanken wußten

sich zu leiner Antwort zu sammeln. Erst nach einigen Tagen ließ er

ein kleines Niieschen, in keuschestem Weiß, nach Paris flattern. Ehe «r

es abfand!«, überlas er es noch einmal:

Berlin >V 64.

November 02,

Sehr geehrter Herr,

Ich besitze Ihre sehr geehrten Zeilen von voriger Woche und habe

Ihnen nur wenige Worte zu erwidern. Ihr Schreiben, das mit einer

so beißenden Lauge vou Ironie durchtränkt ist und von der Darstellungs-

weise Ihrer Tchristen durch sein« wenig verhüllte Art sich so auffallend

abhebt — Ihr liebenswürdiges Schreiben verkennt mich durchaus. Ich

versichere Sie, daß ich Ihre reizenden Histörchen niemals unter meiner

Flagge segeln ließ. Ich habe nie verfehlt, Sie, fehr geehrter Herr, als

Verfasser und mich bescheidentlich als Dolmetsch zu bezeichnen. Lediglich

die Herien der Redaction, die nicht gern Uebersetzungen bringen, aber

Ihre liebenswürdigen Arbeiten auch nicht missen mochten, haben sich

dieses mir so peinliche Tafchenfpieierlunstslück erlaubt.

Nehmen Sie die Versicherung entgegen, daß Sie sich nicht mehr

zu betlagen haben werden! Es wird mir eine Ehre sein, Ihren Namen

weiterhin in meinem Vaterland« bekannt zu machen!

Empfangen Sie, sehr geehrter Herr, die Versicherung meiner auf

richtigen Hochachtung und Ergebenheit!

Herbert Danner.

Danner lachte hell auf, wahrend er die Adresse auf den Nrief-

umfchlag kritzelte, und murmelte vor sich hin: ,<Huoc1 nun! Es lebe

das Lügen!"

II.

Es waren wirklich erst wenige Wochen seit jenem brieflichen Duell

in's Land gegangen, als schon wieder Franeois Servain's Boulevard-

geschichten unter dem Strich rechtsrheinischer Tagesblätter erschienen.

Regelmäßig folgten auf die Ueberschrift die Worte: „Skizze von Herbert

Danner."

Danner wurde bekannt. Man sprach von ihm. Sein Name

wurde genannt. Man suchte seine kleinen Arbeiten, die so entzückend

ungezogen waren und wie Sahnenchocolode schmeckten. In den Nippes-

Boudoirs des westlichen Berlins schlürfte man diese gedruckten Beichten

verflogener Genüsse mit ganz seltsamem Gelüste. Und in den Herren

zimmern, in denen man nach dem Souper bei fchweren Importen die

Empörung des Magens zu beschwichtigen suchte, sprach man von den

Erfolgen bei Frauen, die dieser Danner unbedingt gehabt haben müsse

Er kam in den Ruf eines starken Viveurs, weil man ihm eine solche

immer auf's Neue ersinderifche Phantasie nicht zutraute.

Danner selbst verlebte die Wochen in ziemlicher Unruhe. Er hatte

das unbestimmte Gefühl, daß sich über seinem Haupte ein Gewölk zu

sammenzöge. Und wirtlich lag eines Tages auf seinem Schreibtisch

neben einer Anzahl verliebter Briefe und einer Fülle von Einladungen

ein grauer Briefumschlag! ein Briefumschlag von einer solchen Nuance

des Grau, wie sie nur aus Paris kommen tonnte. Und sie tam wirtlich

aus Parts. Und der graue Bogen, der in der Hülle steckte, war mit

solch' schrägen, aufsteigenden Linien bedeckt, wie sie nur von 58 liue «Iß

reine kommen tonnten. Und sie tamen wirtlich von 56 liue cle reine.

Und der Brief tonnte — das war sicher — nur Unheil bergen . . .

Und er barg wirtlich nur Unheil! ,

Diesmal las DantRr den Vrief noch mehr als ztvei Mal von

oben bis uuteu. Dann zerriß er ihn in lauter Schnitzel. Er wußte

ihn fchon auswendig. Er hätte ihn aufsagen tonnen! Wie war es

doch?

Paris, Januar 03.

Sehr geehrter Herr,

Ich muß mich noch einmal mit einer Bitte an Sie wenden. Es

erscheinen, wie zuvor, in Blättern Ihres Landes Gefchichtchen, die be

reits unter meinem Namen in de» Blättern meines Landes gestanden.

Sie, geehrter Herr, werden wie bisher als Verfasser angegeben. Sie

gaben mir die Versicherung, daß Sie an diese»! Truge unschuldig sind.

Ich bin durchaus davon überzeugt, daß Sie gegen Ihren Willen die

Autorwürden erhalten. Dennoch muß ich Ihnen meinen neulich ge

äußerte» Wunsch noch einmal in's Gedächtnis; rufen. Vielleicht, daß

die Gründe, die ich heute bringe, von Ihnen höher gewerthet werden.

Ich glaubte, in meinem Schreiben, das ich Ihnen vor einigen

Wochen sandte, die wahren G ünde »»eines Einspruches gegen Ihr Ver

fahren ve> heimlichen zu dürfen. Ich wollte in Ihnen die Vorstellung

erwecken, als ob es lediglich Eitelkeit wäre, die mich gegen Ihre Adopliv-

gelüste in Harnifch brächte. Aber die Gründe liegen tiefer. Ich gebe

nur selbst ei«e Blühe, wenn ich sie nenne. Aber ich thue es dennoch,

weil ich nur dadurch, dah ich sie Ihnen aufdecke, mich felbfl vor Schaden

bewahren kann.

Um es turz zu fagen: Ich habe ebenso gesündigt wie Sie. Auch

ich habe meinen Namen über Dinge gesetzt, die nicht von mir stammten,

und Sie habe» nur den einmal angeschlagenen Ton weitertlingen lassen,

wenn Sie wiederum Ihren Namen an die Stelle des meinen fetzten.

Wir haben uns alfo Beide gleich vergangen und werden auch, wenn wir

nicht auf unserer Hut sind, Beide gleich gehangen werden. Wer unser

gemeinsames Vorbild ist? Ein Deutscher) Ich stöberte in noch gar

nicht sehr verstaubten Zeitschriften seine Weisheiten aus, Sie waren im

witzigsten Pllluderton gehalten und schienen von einem Sprühtopf aus

geheckt zu sein. Diese Art Weishell gefiel mir. Sie war französisch ge

dacht, nur deutsch gefaßt. Ich übertrug sie in das Französische und

färbte ein wenig, was allzusehr deutsch war. In meinen Geschichten

wurden aus den „Straßen" — „Boulevards" und „Avenuen". Für

mich erging »«an sich nicht im „Thiergarten" ; der Nois de Boulogne

lag näher. Dressel und Hiller — irre ich nicht, so waren dies die

Restaurants, die öfter vorkamen — verwandelten sich in die Restau

rants, in denen bei uns die vornehme Welt dinirt. Sie lennen wohl

Maxim und die andern? Ich will sie Ihnen nicht aufzählen, weil mit

jedem dieser Namen sich eine Vorstellung verbindet, die den Gaumen

reizt. Auch die Toiletten wurden bei mir andere. Nie kennen die

Pariserinnen und haben ihre Toiletten studirt? Ihre Kleidung ist

graziöser, leichter, eleganter, als man sie bei Ihnen trägt. Ich muhte

hier viel ändern, was ich vorsand. Auch der veränderten Mode

mußte ich Rechnung tragen. Es sind schon fünfzehn Jahre her, seitdem

unser beider Meister — er ging schon längst zu den Tobten ein —

seine verfänglichen Geschichten schrieb. Und wohl ebenso oft hat die

Mode gewechselt! . . ,

Sie werden sicherlich von meinen Mittheilungen überrascht sein.

Sie werden in dem von mir und dem von Ihnen beobachteten Ver

fahren eine unverkennbare Aehnlichleit finden. Bei Ihnen ist der

„Boulevard" wieder zur „Straße" geworden, Maxim wieder zu Dressel

— besteht er noch? — der französische ßoüt zum deutsche« Geschmack, Der

Kreislauf ist beendet. Zwei haben das Spiel gewonnen. Beide die

Palme in raschem Laufe errungen.

Aber warum wollen Sie die Palme sich wieder entwinden lassen?

Man ist uns auf der Fährte. Dieses doppelte Schnippchenschlagen

muh gefährlich werden. Wenn Sie nicht schweigen, verrathen Sie sich.

Wenn Sie mich weiter beftehlen, bringen Sie uns Neide an den

Galgen.

Ich habe seit Langen» aufgehört, den tobten Meister zu plündern.

Die Leichenfchändung wurde mir doch peinlich. Vielleicht darf ich Ihr

Gemüth anrufen, wenn ich mich an Ihre Klugheit umsonst wenden

sollte? Das Gemüth soll ja der Vorzug der Deutschen sein . . .

Sehr geehrter Herr, ich darf mich hoffentlich auf Ihre Einsicht

verlassen und bin mit den: Ausdruck vollkommenster Hochachtung

S.

III.

Di« Folgen, die dieser Brief links und rechts des Rheines hervor

rief, waren fonderbarer Weise gleich angenehme.

In ^V. 64 erregte er allerdings «»sanglich Bestürzung, Herbert

Danner hatte zuerst gar leine ersinderifche Phantasie, als es sich sür

ihn fragte: was beginnen? Er fann nicht einmal darüber nach, wer

das gemeinfame Vorbild gewesen, das Seivain begeistert hatte? das ließ

ihn jetzt gleichgiltig. Servain war abgethan. Das stand über jedem

Zweifel. Wozu da noch feine Verstandesträste , die man nun doppelt

nöthig brauchte, an eine verfahrene Sache wenden!

Allmälig gewann er seine Ruh« wieder. Er dachte, dah es that-

sächlich cln überlühnes Wagnih gewesen, lediglich Francis Seivain zu

wiederholen. Warum war er auch so exelusiu gewesen? Verkörperte

sich denn in Servain die leichtfertige französische Literatur überhaupt?

Und mußte man denn überhaupt leichtsertig sein? Seine Scichelchen

waren sowieso in einer Ailzahl von Zeitungen, die Moral verzapsen,

verpönt. Würde ihm nicht Melancholie, die wie ein Herbsthauch durch

seine Geschichten wehen mühte, auch diese Psorten öfsnen?

Der Gedanke wich ihm nicht aus dem Kopf.

Nach einem Monat war Herbert Danner ein Anderer. Er wurde

Melancholiker und bußfertiger Sünder.
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Er hatte einen schwerblütigen, wenig bekannten normannischen

Dichter entdeckt, der sich für seine Zwecke sehr gut eignete. Eine Stizze

dieses Poeten nach der andern brachte er in deutsche Worte. Eine nach

der andern kam in die Druckerpresse. Eine nach der andern brachte

ihm Geld.

Berlin W wunderte sich ob dieses Umschwunges. Aber den Damen

gefiel diese stille Trauer, die Dann« auch in» gesellschaftlichen Leben

äußerlich anlegte, allmLlig mehr und mehr. Er wurde noch mehr ver

wöhnt, Halle noch mehr Liebschaften und erhielt noch mehr Einladungen

zu Diners in den Thiergarten und nach der Grunewald -Colonie.

Dennoch ist der ganze Vorfall nicht spurlos an ihm vorüberge

gangen. Dann« ist gewitzigt worden und hat gelernt. Er wird nach

zweijährigem Gebrauch den Normannen aufgeben — und zu einem Pro-

ven^alen greifen . . .

IV.

Und in Paris?

Im Paris des Francis Servain . . .?

In Paris des Frcmyois Servain war man in Champagnerlaune.

Man hatte sich bei Maxim ein <»biu«t paitioulisr gesichert und feierte

Francis Servain's Geniestreich. Es ging hoch her. Man war mehr

als lustig. Servain hatte außer seinem Intimus Snlvain Nouveniere

noch einige Vertraute geladen, Leute, die lachen konnten. Und sie

lachten weidlich.

Um den runden Tisch herum wurde es mitten in dem Jubel für

einen Augenblick still. Nur in der Ecke de« «inen Plüschfophas schnarchte

Jemand. Shlvain Nouveniere hatte sich erhoben, und erklärte bei

schäumendem Glase den Unwissenden den Grund der Zusammenkunft.

„Freundchen! Der Gedanke kam von mir. Mein Advotalenhirn

hat ihn geboren. Und es ist ja gar nicht gewagt, daß ich Franyois

sich in den Augen Fremder als Dieb hinstellen lieh. Wartet nur, Kinder!

Ich habe richtig gerechnet. Der junge Germanenheld wird den Mund

hallen. Von dem Briefe wird leine Tterbensseele erfahren. Und —

wetten will ich — der junge Mann wird mit dem Abfchreiben von Ser

vain's Gefchlchten aufhören. Was wollt Ihr mehr? Den Champagner

habt Ihr obenein!"

Man johlte. Die Worte flogen wie Raketen. Die Augen glühten.

In Francis Servain's lohlenschwarzen Wimpern schimmerte es feucht.

Die Welnlaune war über ihn gekommen. Er konnte sich vor Lachen

nicht halten. Er lachte, bis er einen Hustenanfall bekam und die

Thrllnen ihm über die runden Näckchen liefen. Und dann lallte er

schon mehr:

„Richtig, Sylvainchen, richtig ... Du ... Du hast immer Recht.

Diese Deutschen — pfui — die, die — sind Dummköpfe, ja, Dumm»

lüpfe. Es fehlt ihnen — hehe — der Witz. Man muß sie immer zum

Narren machen, zum Narren! Diese deutschen Herrchen, haha! Wenn

man sich schlech..., schlechter macht, das, das glauben sie immer!

Wenn man ihnen sagt, man Hab« gestohlen, das, das glauben sie schon.

Aber ich habe nicht gestoh , , . ich habe nicht gestohlen! Ich habe es

ihm bloß eingeredet, damit er mich nicht abschreibt. Sylvainchen, ist

eS so? Aber ich — nein — ich habe nicht gestohlen! Hab« nicht ge

stohlen . . ."

Er hatte wirklich nicht gestohlen. Dieser Diebstahl war nur eine

Mythe gewesen, um dem Deutschen das Handweil zu legen.

„Ich Hab« nicht gestohlen!", kam es immer wieder. Es be

zweifelte auch Niemand. Man johlte, bis Servain müde wurde und die

Augen fchloh. Man konnte ihn kaum noch wach bekommen, als man

gröhlend auf die Einfalt der Deutschen anstieß . . .

V.

Für Francis Servain Halle die Affaire dennoch eigenlhümliche,

von ihm ursprünglich nicht gewollle Folge», Er halte in Berlin durch

den Freund, der ihm die Kenntniß von Danner's Diebstahl vermittelt

hatte, erfahren, daß die kostenlosen Raubzüge über den Rhein Danner

erkleckliche Summen eingebracht hatten. Ihn dunkle plötzlich das Recepl

nicht schlecht. Und er mischle in den Feuilletons, die er in franzosischen

Blättern schrieb, deutsche Skizzen unter. Anfangs charallerisirle er diese

Uebersehuugen als Entlehnungen, indem er sein ^traduit/ nicht vergaß.

Später fand er das störend. Man erschien dabei so leichl dem Publicum,

das einen kannte, als Copirpresse. Und auch die Dürre der Phantasie,

die daraus sprach, wurde in literarischen Cirkeln bald bewitzelt. Er

entschloß sich daher rasch, dieses allzu gewissenhafte ,tra6uit" in Zu

kunft fortzulassen.

Seine Phantasie hatte so reiche Ernten. In seine Scheuer barg

>' "güldene Früchte. Die Fruchtbarkeit seines Schaffens erregte wie seine

.l,»aunliche Arbeitskraft weite Bewunderung. Und Dank dem kaum

durchbrochenen Princip der Franzosen, moderne deutsche Bücher nicht zu

lesen, hat noch Niemand Servain auf den Busch geklopst. Eine Ge

wissensbelastung hat er nicht empfunden. Er ist in seinen Anschauungen

Nonapartist. Und er hat mir jüngst gesagt, als er mir in der Trunken

heit die ganze Geschichte gebeichtet, auch Napoleon habe deutsche Kunst

weile «u ma«»« über den Rhein geschleppt! . . .

Er sündigt noch heute — aus bonaparlistischen Psaden!

-»^«-

Aus der Hauptstadt.

Ver gemordete Wald.

Der Magistrat von Berlin war damals nahe daran gewesen, eine

feurige Huldigung?- und Dankadresse abzusenden. Hätte Graf Nallestrem

in freundschafllicherem Verhiiltniß zu ihm gestanden und das Recht zu

stilistischen Verbesserungsvorschlägen gehabt, fo wäre felbst ein allerunter-

thänigstes Ersterben nicht ausgeblieben. Der Grunewald ein Voltsparl!

Man denke nur! Slalt dem hochwohllüblichen Viehzeug sollle die weile

Mefernhaide hinfort unseren lieben Berlinern gehören. Statt der armen

Keiler, die man aus dem Dubrow-Forst, fern hinten in der Wildnih

der wendifchen Spree, in die Grunewald Saubucht verfchleppte und

denen man säuberlich die Gewehre, die Stoßzähne, ausbrach, damit sie

den waidgerechten Cavalieren nicht etwa gefährlich werden könnten —

an Stelle der wilden Schweine sollten hinfort zahme Moppel und

Spitze das Revier bevölkern. Die Hauptstadt schwamm in Wonne. Ein

Vollsftarl, das war es ja gerade, was uns fehlte! Dieser schweigsam

ernste Wald mit seinen feierlichen Sonnenuntergängen über der Havel,

seinen sturmdurchwehten Herbst- und verschneiten Winterlager! war uns

nie recht vertraut geworden. Man konnte denn auch stundenlang durch's

Gebiet streifen, ohne einer Seele zu begegnen. Sogar Sonntags machte

sich reges Leben nur auf dem mit Stullenpapier, zerbrochenen Flaschen

und leeren Conservenbüchsen festlich geschmückten Wege nach Schildhorn

bemerkbar. Sie wissen, Schildhorn, wo der Wendentönig Iaczo vor ur-

dentlichen Zeiten über die Havel setzte, um seinen Feinden zu entgehen.

Er gelobte in dieser peinlichen Situation, Christ zu werden und hat sein

Gelübde gehalten. Vor urdenklichen Zeiten war das noch Mode. Einige

Leule haben ein Drama über Iaczo und sein Gelübde geschrieben, weil

die Geschichte ihnen sehr seltsam vorkam, und Iaczo's Hauptgegner,

Albrecht der Bär, ist sogar in der Siegesallee aufgestellt worden. Eine

harte, aber gerechte Strafe für seine Grausamkeit. Auf der äußersten

Spitze der Schildhorn genannlen Landzunge steht selbstverständlich ein

Denkmal zur Erinnerung an Iaczo's Havelübergang, und nicht weit

davon locken mehrere Wirthschaften mit elendem Bier. Das Berliner

Voll läßt Iaczo Iaczo sein und pilgert gegenwartsfroh in die Kneipen.

Außer Schildhorn, dem Hauptanziehungspunkt des Grunewald-Reviers,

wird noch das Restaurant am Hundekehlen-Nee besucht („Kehle" bedeutet

eine Schlucht im märkischen Sandgebirg) ; daneben hat der kräftige

Eichelkaffee, den der Schweinewärter in der Naubucht verzapft, elliche

abgehärtete Freunde. Das ist Alles. Wer diese Empörten de» Grune

waldes meidet, wandert stets durch köstliche Einsamkeit. Da zieht sich

ein Waldweg zu den Dachsbergen, die auf die Havel fchauen — bald

klimmt er über glatte Kiefernadeln steil zur Höhe empor, bald läuft «

Minuten lang über den Kamm der Hügelgruppe hin, um dann ganz

unerwartet nectifch in den Abgrund zu sinken. Ordentlich romantisch ist

es hier. Alle, Verkrüppelle Föhren mit liesenmächtigen, bleilen Wipfeln,

schwellender Moosboden, schöne Fairen. Du streckst Dich in den grünen

Kessel hinein und siehst, während die Slunden sanft vorüberziehen, dem

reizvollen Spiel der wehenden schwarzgrünen Kicfernzweige auf dem

blauen Himmelsfammet zu. Besonders hübsch ist das, wenn das junge

Mädel, das Du gern hast, mit zusieht, Oder eine Streife nach den

Havelbeigen. Der Gestellweg ist fchmal, rechls und links treten die

Kiefern dicht heran; weil aber das Unterholz fast gänzlich fehlt, kannst

Du tief in den Wald hineinfchauen. Nicht 'mal das Eichhorn entginge

Dir; die großen Trupps des anmuthigen Rehwildes also, die über den

Weg wechseln und ganz vertraut lhun, erblickst Du schon von Weitem.

Bist Du auf der höhe des Pfades angekommen, was nicht allzuviel

Schweiß tostet, dann blitzt immerzu die faphirene Havel durch Geäst . . .

Er war wirklich sehr nett früher, der Grunewald.

Ich habe mich dehhalb mit der Voltspart-Iüee nie befreunden

tonnen. Nie foll vom Kaiser ausgegangen sein — aber was weiß so ein

Herr von den Wünschen und Gelüsten der Kleinen von den Seinen?

„Majestäl," halte man ihm sagen sollen, „es stimmt ja, das Jagen im

Grunewald kann Ihnen leinen Spaß mehr machen. Die gutmüthigen

Bestien sind hier so sehr an die Menschen gewöhnt, daß sie selbst vor

der knallenden Büchse nicht mehr Reißaus nehmen. Solch' eine Jagd

hier ist fchlimmer und unappetitlicher als die Schweine- und Schäf-

schlächterei in den Murdhöhlen Chicagos. Geben Sie also das Revier

auf, Majestät. Nur erhalten Sie ihm feinen Waldfrieden. Erlauben

Sie nicht, daß man Autodrome, Tingellangel, Schießplätze und Iahr-

marlisbuden hineinfeht. Befehlen Sie vielmehr den Förstern, hinfort

alle Bäume des Grunewaldes in den Himmel wachsen zu lassen, damit

aus den große» Kiefern genannten Streichhölzern wieder fchöne, alte

Kiene» werden. Bedenken Sie, Majestät —"

Viel mehr halte der in Audienz Empfangene ja nicht fügen können,

weil die Minute herum gewesen wäre. Immerhin — der Monarch

hätte möglicher Weise der kargen Worte geachtet. Nun aber fand er

jeden Tag auf feinem Schreibtisch Preßslimmen, sorgsam geschichtet.

Rubrik: „Der Grunewald als Volkspart". Und dann legten sie los:

„Eine hochherzige Thal unseres Kaisers." — ,:Wie sich Wilhelm II. den

Dank seiner Berliner erwirbt." — „Die Verschönerung der Hauptstadt."

— „Ein neuer Schritt auf dem Wege zur socialen Versöhnung." Es

war ergreifend. Man «wäge auch nur: die lästige Einsamkeit des
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Forstes hörte auf. Alle Hauptwege waren mit Bogenlampen, die so

genannten lauschigen Pfade mit Gasglühlicht beleuchtet. Väume gab es

nicht mehr, ganz wie im Berliner Thiergarlen. Dadurch hinderte man

die Selbstmörder, sich gratis aufzuhängen, Grohe Schilder mit Regle

ments unterwiefen den Bürgersmann in den schwierigen Disciplinen

des guten Betragens und der Ruhe, der ersten Unterthanenpflicht, Das

Betreten der Grasflächen war verboten. Natur durste man hinfort nur

in den Tanzlotalen studlren, wo die Damen stark ausg«schnitten er

schienen. Ja — eine töstliche Aussicht,

Man hätte sich mit alledem abgefunden. Unzufrieden waren that-

sächlich nur die paar Leule, denen die Umwandlung des Forstes in

einen Automobil-Rennplatz und einen schäbigen Prater ihre Sonntags-

freude nahm. Ellichen Aerger empfanden daneben auch die Villen-

Colonisten zwischen Kurfürstendamm und Bahnhof Grunewald, Sie

fürchteten die Plebs, welche das feierliche herrschaftliche Schweigen stört

und mit ihren Radau den Grnndstücks-Werth herunterbringt.

Urplötzlich hat sich das Häuflein der Mißvergnügten verzehnfacht.

Man macht gegen de» Vollsparl mobil, jammert in Trauerthränen über

den gemordeten Wald, Schon bringen die Zeitungen entrüstete locale

Premiers: ja schlimmer noch, hie und da hebt bereits der Leitartikel

fein Medusenhaupt, Papierne Proteste liegen in den Cigarren-Hand-

lungen zur Unterschrift aus, und die armen, geplagten Abgeordneten

Berlins werben mit strenger Stimme aufgefordert, die Phalanx zu

führen. All' dlefer jähe Zorn entstammt dem angeblichen Plan der

Regierung, größere Theile des Grunewaldes „der Bebauung zu erschließen".

Lange Strecken an der Havel, im Westen Charlottenburgs, hinterwärts

von Wilmersdorf und Schmargendorf, dem lieblichen, das seinen pöbel

haften Namen in ein vornehmeres und stylgemäßeres „Markgrafendorf"

verwandeln möchte — bedeudente Terrains follen verlauft werden. Für

Leute, welche die bekannten beiden glücklichen Tage in der eigenen Villa

erleben wollen, bricht eine gesegnete Zeit an.

Wer den Nolkspart will und seine Schöpfung für eine der neuer

dings ungemein zahlreich gewordenen rettenden Thaten hält, der darf

gerechterweise gegen die Landhaus-Colonien der Regierung nichts ein

wenden. Im alten Grunewald marschirle man fünf, sechs Stunden,

ehe man ihn durchquert hatte — wer in aller Welt hätte Lust, einen

vollen halben Tag lang im Vollsparl herumzulaufen? Da verlangt

das berlinisch gebildete Auge Abwechslung. Häuser, Menschen will es

sehen. Der Fiscus verfährt zudem nur folgerichtig. Als er Stück für

Stück aus dem Grunewald herausschnitt und mit Villen bepflanzen lieh :

die Colonien bei Hallensee, am Schlachtensee, am Nikolassee —, da halte

Niemand ein Wort des Tadels. Damals standen eben große Actien-

Gesellschaften hinter der Waldzerstörung, und da muhte Freund Höllen

lärm den Mund halten. Jetzt will der Fiscus den Raub ganz allein

einsacken. Und jetzt tritt er angesehenen Interessenten auf die Hühner

augen, macht den Gründen, Gründungs-Concurrenz. Er entwerthet ihre

Baugründen, vernichtet liebliche Zutunststräume, durch die Gewinne von

300 bis 550 "/„ gaukelten. Wenn der Vollsparl für die Speculation

zum Miherfolgspart werden soll, dann beginnt der Krieg bis auf's Messer.

Uns, die wir nichl in Terrains machen, uns kann die Sache höllifch

gleichgiltig fein. Der Wald ist ohnehin vernichtet, fein Todesurtheil ge

sprochen. Für die Einzelheiten der Hinrichtung sehlt uns jedes Interesse.

Das mögen die Ezecutionsbeamlen unter sich ausknobeln.

Notizen.

In den neuesten Lieferungen 64—68 der grohen Publication

Hans Kraemer's „Weltall und Menschheit" (Berlin, Deutsches

Verlllgshaus Bong <K Co., Preis pro Lieserung 60 Pfg.) findet sich eine

Facsimile- Nachbildung des denkwürdigen Briefes vom 14. März 1493,

den Christobal Colon, der „Admiral der Flotte des Oceans", wie der

amtliche Titel des grohen Seefahrers lautele, an den „wohledlen Herrn

Gabriel Sanxis, Königlich spanischen Schatzmeister" richtete, Columbus

belichtet darin, ohne jede Kenntnih von der wahren Bedeutung seiner

Entdeckung über die „indischen Inseln, die er kürzlich oberhalb vom

Ganges entdeckt" habe. Der von Professor Karl Weule bearbeitete

Abschnitt „Erforschung der Erdoberfläche" des erfolgreichen Wertes be

handelt in den oben genannten Lieferungen die Geschichte der Erforfchung

von Nord- und Südamerika in fesselndster Weise, unterstützt von zahl

reichen historischen Bildern.

Herzensergiehungen eines lunstliebenden Kloster

bruders. Verlegt bei Eugen Diederichs, Leipzig 1904. Dieser Neudruck

der bekannten Wackenroder'jchen Nelenntnihschrift wird vielen Literatur-

freunden um fo willkommener fein, als die „Herzensergiehungen" zu den

feltensten und theuersten Büchern aus der Zeit der Romantiker gehören und

einen so hohen Tammelwerth hatten, dah ein gewöhnlicher Sterblicher auf die

Anschaffung dieser schlichten und für die romantifche Schule so charak

teristischen Schrift bisher verzichten muhte, Dr. Jessen hat dem Neudruck

eine lnoppe, aber sehr plastische Lebensbeschreibung des Romantiters bei

gegeben, und die „Herzensergiehungen" selbst lesen sich, als spräche

lebendige Gegenwart zu uns. - H. I.

^!!e 3«»eb»NIlel»«n H.uIeIe^euueiteu, desonciei» die Ver-

»enäunß von Lel»AÜxeiupI»leu, die llcmoriruuß u. cl^I.,

erleäigt »n»»«dli«»8lloll äer Verl»?, Lerlin W 30, Hlotx»tr. 301.

lll»n volle de^ü^Iielie ^.ntra^e nur «u» lbu rieuteu.

v^e^eu »mä U»nu»Irlivte, Lüeller, rec1»eticmeI1e ^.u-

trügen et«, »tet« »u Itl«b»r«l üursll»u»eu, Lerliu W 30, 6I«>

6ii»eu»t,r. 6, ?u »enäen. I'ür punktuelle NlleclißunF K»nu sonst

nient OevKnr geleistet verÄen.
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Die Theilung der Erde.

Von «arl Walser (Leipzig).

Verschiedene Völker und Individuen suchen die Existenz

srage auf verschiedene Weise zu lösen. Heidnische Chinesen

greifen zum Kindesmorde. In den meisten Gegenden Frank

reichs herrscht eine Art Zweikindersystem. Für das Deutsche

Reich paßt ein Zmeitindersystem, auch ein sittliches, schon

deßhalb nicht, weil es von drei Großmächten flantirt wird,

und weil die Polen, Tschechen, Russen stark an Volkszahl

zunehmen. Durch innere Reformen, z. B. durch Be» und

Entwässerungen, und durch Auswanderungen nach den deutschen

Colonien kann für viele Menschen Erwerb geschaffen werden.

Das genügt aber nicht: man hat noch die Zolleinigung mit

Oesterreich-Ungarn, die Auswanderung nach fremden Ländern,

z. B. nach Südbrasilien, ja sogar künftige Eroberungen vor-

geschlagen.

Die Frage der Zolleinigung ist viel erörtert worden,

auch in der „Gegenwart", in Nr. 28 von 1904. So paradox

es klingt, so wahr ist es, daß die Sache entschieden wäre,

wenn es gelänge, die öffentliche Meinung des Deutschen

Reiches für die Reform zu gewinnen; denn die Oesterreicher

und die Ungarn sind aus finanziellen, militärischen, cultur-

politischen Gründen auf das Wohlwollen, die Allianz, der

Reichsdeutschen angewiesen. Die Wiederaufnahme der Reform-

politit Ioseph's II. ist eine bloße Frage der Zeit. Dann

werden viele Reichsdeutsche, adelige, bürgerliche, bäuerliche

Landwirthe und Städter, in Galizien, Ungarn, Cisleythanien,

Bosnien ihr gutes Auskommen finden.

Die reichsdeutschen Freunde von Eroberungsidcen bilden

nicht eine gefchlosfene Partei. Sie schreiben meist anonyme

Broschüren oder Artikel für Zeitschriften und Zeitungen. Es

ist möglich, daß Deutschland in Zukunft kleine Kohlenstationen

kaufen oder erobern wird; aber es ist fraglich, ob irgend ein

Land der Welt noch große Eroberungen machen will und

kann. Die Hankees wollen z. B. im Congreß zu Washington

unter sich bleiben, das romanische Amerika nicht erobern,

Kreolen, Mestizen, Mulatten, Indianer, Neger nicht in den

Eongreß lassen. Lombardo - Venetien war für Oesterreich

eine Last. Aehnlich würde Persien für Rußland eine Last

sein. Persische Eisenbahnen und Häfen können den russischen

Geschäftsleuten großen Nutzen bringen, auch wenn Persien

nicht annectirt wird. Französische und australische Schrift

steller haben ausgeführt, eine japanisch-chinesische Coalition

tonne dereinst das französische Hinterindien oder Australien

erobern. Es ist denkbar, daß solche Versuche gemacht werden,

aber ihr Gelingen wäre sehr zweifelhaft. Frankreich und

England sind mächtige Staaten.

Wenn Deutschland in Südamerika eine Reichscolonie

unter eigener Flagge gründen wollte, so würde es mit Brasi

lien, Argentinien, den Vereinigten Staaten in Krieg gerathen.

Selbst wenn es siegte, so würde die Colonie den Steuer

zahlern viel Geld tosten, schließlich abfallen, vielleicht fogar

gegen das Mutterland Krieg führen; ähnlich wie das Land

Washingtons von England abfiel, zwei Mal gegen das Mutter

land Krieg führte. Wenn Deutschland Kleinasien erobern

wollte, so würde es mit der Türkei nnd Rußland, wohl

auch mit Frankreich, in Krieg gerathen. Auch diese Idee

wäre unpraktisch. Private Auswanderungen von Deutschen

sind dagegen nach vielen Gegenden aller Erdtheile möglich.

Nach englischen, vielleicht übertriebenen, aber schwerlich un

begründeten Nachrichten haben sich bereits viele deutsche Land

wirthe in Kleinasien an der Anatolischen Eisenbahn ange

kauft, wo sie gut gedeihen. Für deutsche Auswanderer

kommen ferner Spanien, Portugal, Italien, besonders Süd-

und Mittelitalien, Serbien, Rumänien, Bulgarieu, Persien,

das englische Südafrika, Canada, die Vereinigten Staaten,

das romanische Amerika, Australien in Betracht. Gegen

wärtig dürften deutsche Auswanderer in etwas größerer Zahl

im europäischen und asiatischen Rußland nicht zugelassen

werden, aber die Zeiten können sich ändern. Am Ende des

18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde» bereits

viele deutsche Einwanderer nach Rußland zugelassen, ja sogar

berufen.

In den Vereinigten Staaten ist das Deutschthum mächtig,

auch Anglo-Amerikancr, Polen u. f. w. lernen Deutsch, und

die vielen Israeliten New°?)orts haben die Kenntniß der

deutschen Sprache aus Europa, aus Polen und Lithauen,

mitgebracht. Bei den Präsidentenwahlen und bei anderen

Gelegenheiten bewerben sich beide Parteien, die Republikaner

und die Demotraten, um die Stimmen der Deutschen.

Die Südameiitancr fürchteten nach Gervinus schon am An

fange des 19. Jahrhunderts, zur Zeit ihrer Freiheitskriege,

von den Nordameritanern nicht gerade erobert, wohl aber

beeinflußt, beherrscht zu werden. Die Einwanderung von

Deutschen, Engländern u. s. w. ist denkenden Südameritanern

daher als eine Art Gegengewicht gegen die Mnkees erwünscht.

Vor einigen Jahrzehnten galt Ecuador für den clericalsten

Staat der Welt. Das hat sich geändert. Die Regierung

legte 1904 dein Parlament einen Gesetzentwurf vor, der die
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Trennung der Kirche vom Staate und die Säkularisation

der Kirchengüter verordnet. Uebertritte zum Protestantismus

sind bei den Eingeborenen, z. B. in Uruguay, nicht selten.

Von den 18000 katholischen Priestern Südamerikas sind

3000 regelrecht verheirathet; ähnlich wie die Geistlichen der

Griechisch -Unicrten und der Maroniten' mit Erlaubnis des

Papstes Ehefrauen haben. Wenn naturalisierte Südamerikaner

von ursprünglich nordameritanischer, englischer, deutscher Her.

kunft bedrückt würden, z. B. in Bürgerkriegen, oder durch

übermäßige Steuern, so tonnten sie sehr wohl von der Diplo

matie und Kriegsflotte ihrer alten Heimath beschützt weiden;

ähnlich wie die Großmächte nicht selten in der Türkei und

in China eingeborene und eingewanderte Christen beschützt

haben. In der Schweiz genießen die deutsche, französische,

italienische Sprache eine gewisse Gleichberechtigung. Aehnlich

dürften die englifche und deutsche Sprache in Südamerika

einst neben dem Spanischen und Portugiesischen eine große

Rolle spielen.

In Spanien ist viel französisches, englisches, deutsches

Capital in Eisenbahnen, Bergwerten, Fabriken. Weinbergen,

Handelsgeschäften angelegt, aber das classische Land der ehe

maligen Inquisition und der noch üblichen Stiergefechte be

darf dringend einer zeitgemäßen Fortbildung der Reformen

Karls III. und der Napoleonischen Zeit. Deutsche und eng

lische Kapitalisten und Landwirthe werden sich früher oder

später so zu sagen auf Spanien stürzen, mit Hülfe ein

geborener Patrioten große schulpolitische, agrarpolitische und

andere Reformen durchsetzen. Die Hebung der Cultur und

Kauffähigkeit zurückgebliebener Länder, z. B. Spaniens, Ita

liens, der Türkei und Persiens. liegt auch deßhalb im Inter

esse der Deutschen und Engländer, weil die Industrie Ruh

lands, Canadas, Australiens, vollends der Vereinigten Staaten

Fortschritte macht; weil diese Länder in Zukunft, abgesehen

vom Steigen der Bevölkerung, weniger deutsche und englische

Industrie-Producte kaufen dürften, als bisher. Das geflügelte

Wort I/It,»1i» t»r» 6» »e ist eine wohlklingende, aber unge-

schichtliche Phrase. Das moderne Italien bezog seine Cultur»

ideen meist über Frankreich, durch Montesquieu, Voltaire,

Rousseau u. A.. aus Deutschland, Holland und England.

Ohne die Hülfe Napoleons III. und ohne Königgrätz wäre

die italienische Einheit nicht möglich gewesen. Selbst die

englische Flotte half den Piemontesen 1860 bei der Befreiung

Siziliens und Neapels. Das classische Land der Camorra

und der von F. Th. Bischer beklagten Tierquälereien bedarf

großer schulpolitischer, agrarpolitischer und anderer Reformen.

Es ist wahrscheinlich, daß eingewanderte deutsche und eng

lische Cllpitalisten und Landwirthe diese Reformen mit Hülfe

der besten italienischen Patrioten durchsetzen werden. Schon

der nachmalige Kaiser Leopold II. führte als Großherzog

von Toscana segensreiche Reformen durch. Es gilt heut

zutage, an ihn anzuknüpfen, nicht nach Trieft und Südtyrol

zu schreien, die auch unter dem militärischen Schutze der

Landsleute Bismarcks und Moltte's stehen. Die irreden-

tistische Bewegung macht gelegentlich viel Spektakel, sie hat

aber wenig zu bedeuten. Sie wird von den Gemäßigten

und von den Socialisten. wenigstens von manchen Socia-

listen, bekämpft.

Mlihammedllnischer, sunnitischer oder schiitischer Fanatis

mus kann in der Türkei, in Persien oder anderswo zu Ver

folgungen von eingewanderten Deutschen, Engländern, Ita

lienern, Franzosen, Russen führen. Man darf indeß diese Be°

sorgniß nicht übertreiben. Sowohl Rußland wie England haben

muhammedanische Soldaten und Offiziere. Ungünstige Ur-

theile über die Türken sind häufig geäußert worden, auch

von Tourncfort, Röscher, Carlyle, Gladstone. Dem stehen

die günstigen Urtheile L. u. Ranke's, des Generalleutnants

C. Freiherr« von der Goltz u. N. gegenüber. Letzterer stand

bekanntlich zwölf Jahre lang in türkischen Diensten, und

übersieht die Schäden der türkischen Zustände keineswegs.

Schon vor Jahrhunderten sind kriegsgefangene Türken und

Türkinnen in Deutschland und Rußland christlich erzogen

worden, und man hat bei ihnen keinen Mangel .an Begabung,

an Anpassungsfähigkeit, gefunden. Wenn türkische, griechische,

armenische Diplomaten, überhaupt Beamte, der Pforte eine

gleiche französisch-deutsche Bildung erhalten haben, so stehen

die Türken den Griechen und Armeniern an Tüchtigkeit nicht

nach. Schon lange vor den erwähnten deutschen Ansiede

lungen an der anatolischen Eisenbahn, nämlich 1868, ließen

sich württembergische Landwirthe, sogenannte Templer. An

hänger Chr. Hoffmann's, in Palästina nieder, wo sie gut

gedeihen.

Im englischen Südafrika dürfte die Zukunft der Landwirth-

schaft Buren und Deutschen gehören, denn die Engländer ziehen

sich meist nach den Städten. Die Buren sind nicht von rein

holländischer Abkunft. Manche stammen von Franzosen, von

Hugeuotten, ab, und nicht wenige stammen von Deutschen ab.

Auch der Präsident Paul Krüger war von ursprünglich

deutscher Herkunft. In Australien ist die Geburtsziffer der

angelsächsischen Rasse so gering, daß manche Publizisten be

fürchten, die Mehrheit der Bevölkerung werde einst deutsch

sein. Diese Erwartung dürfte zu weit gehen, aber die Aus

sichten der Deutschen scheinen wirklich gut zu sein. Viele

deutsche Landwirthe stammen von preußischen Altlutheranern

ab, die in den 1820 er Jahren wegen der bekannten Streitig

keiten über die Union und die Agende nach Australien aus

wanderten. Diese Familien gediehen und gedeihen gut.

In der modernen Welt kämpfen Kriegs- und Friedens-

tendenzen mit einander. Es ist ein Fehler, nach Art E.

Burritt's und anderer extremer Friedensfreunde die Bedeutung

der Kriegstendenzen zu unterschätzen,- es ist aber auch ein

Fehler, die Bedeutung der Friedenstendenzen zu unterschätzen,

wie manche Militärschriftsteller, Nationalükonomen, Politiker

thun. Wenn man die Jahre der letzten Friedensschlüsse

zwischen den Großmächten chronologisch ordnet, so erhält

man folgende Tabelle: Preußen und Rußland 1762; Eng

land und die Vereinigten Staaten 1814: England und Frank

reich 1815; England, Frankreich. Italien. Rußland 1856;

Oesterreich und Frankreich 1859; Preußen, Italien. Oester-

reich 1866; Deutschland und Frankreich 1871. Im Jahre

1812 nahmen Preußen und Oesterreich nur zum Schein am

Napoleonischen Kriege gegen Nußland Theil. Verschiedene

drohende Kriege sind vermieden worden, namentlich folgende:

1861 zwischen den Vereinigten Staaten und England; 1878

zwischen England und Rußland; 1885 zwischen Spanien und

Deutschland; 188? zwischen Frankreich und Deutschland.

Schweden, Spanien und die Türkei werden nicht mehr zu

den Großmächtin gerechnet; obgleich die Türkei nicht so schwach

ist, wie Manche glaubten und glauben. China wäre eine

Großmacht ersten Ranges, wenn die Schätzungen seiner Be

völkerung nicht zu hoch sind, und wenn es ein moderner,

centralisierter Einheitsstaat mit einer starken Armee und

Kriegsflotte werden könnte. Solche Reformen wären aber

sehr schwierig, auch wenn Japaner, europäische (?) und ameri

kanische (?) Officiere dabei hülfen. Japan ist größer als das

Vereinigte Königreich, als Großbritannien und Irland, kleiner

als Frankreich und Deutschland. Es hat mehr Einwohner

als Frankreich und England (das Vereinigte Königreich),

weniger Einwohner als Deutschland. Seine wirthschaftliche

und finanzielle Leistungsfähigkeit scheint geringer zu sein, als

man nach dem Areal und der Einwohnerzahl erwarten sollte.

Man kann sagen, es habe noch nicht die Kulturstufe West

europas erreicht, werde sie indeß erreichen. Darin liegt etwas

Wahres, aber der gebirgige Charakter Japans ist ein dauern»

der Nachtheil. Auch in anderen Beziehungen, z. B. in Bezug

auf Kohlen- und Eisenlager, scheint Japan absolut und relativ

hinter Westeuropa und Rußland zurück zu stehen.

Die spanische Kolonialpolitik war auch in nationaler

Beziehung intolerant, exklusiv, engherzig. Selbst die stamm«



Nr. 43. 259Vie Gegenwart.

verwandten, gut katholischen Portugiesen wurden in Mexiko,

überhaupt im spanischen Amerika, nicht zugelassen. Heutzu

tage ist der Handel Mexikos meist in nordamerikanischen

und europäischen, auch deutschen, Händen. Das Princip der

sogenannten offenen Thür hat über das Princip der soge

nannten geschlossenen Thür gesiegt, obgleich die nordamerika-

nischen und australischen Verbote einer Masseneinwanderung

von Chinesen einen guten Sinn haben. In einer nicht fernen

Zukunft werden Eisenbahnen, Fahrräder, feiner europäische

und amerikanische, auch deutsche, Handlungsreisende selbst in

Tibet zu finden sein. Siamesische Männer und Frauen be

dienen sich bereits des Fahrrades. Die moderne Tendenz zu

einer gewissen örtlichen Völkermischuug ist so stark, daß man

sogar in Stockholm deutsche und französische Kaufleute findet,

obgleich Schweden am Welthandel wenig betheiligt ist.

Andererseits gehören deutsche, schwedische, norwegische Land-

wirthe zu den Männern, welche in den Vereinigten Staaten

am besten gedeihen.

Fredensborg.

Vom Landrichter Hugo Ratzlaff (Beuchen, Oberschlesien),

„Also gingen die Zwei entgegen der sinkenden Nonne,

Die in Wollen sich lief, gewitterdrohend, veihiillie,

Aus dem Schleier, bald hier, bald dort, mit glühenden

Blicken

Strahlend über das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung,"

Hermann führt Dorothea heim. Er hat sie als Magd

gedungen, zaghaft, daß er ihr Herz nicht fo bald gewinnen

werde, und irregeleitet von dem Ringe, den er an ihrem

Finger erblickt. Es glüht in seiner Brust, aber er bleibt

„vom ernsten Willen gebändigt". Er schwebt in banger

Sorge, aber ihn beseelt doch eine heitere Ahnung. Die Ge

liebte tritt fehl und weiffagt ihm scherzend Verdruß; aber

seine Hoffnung ist stark wie die Sonne.

Und die Natur fühlt mit ihnen. Wenn sich zwei Herzen

in heimlicher Liebe erschließen, so giebt es Kummer und

Herzeleid, und viel Herbes müssen sie überwinden, bis ihrer

Liebe der Preis der Treue wird. Ein Gewitter zieht her

auf, die Sonne verbirgt sich, und aus fchweren Wolken dunkelt

die Nacht. Und doch, aus all' den Schatten und Gefahren

glüht hier und da ein warmer Strahl hervor, die Vorahnung

des heitersten Tages.

Wir waren jung und lasen den achten Gesang. Wir

waren noch so unreif, die Mutter hatte uns behütet und er

zogen, nur wenige Meilen erst waren wir über das Eltern

haus hinaus gekommen, und des Lebens Erfahrung, Klugheit

und Weisheit war uns fremd. Aber in unberührten Seelen

wohnt etwas Göttliches; sie empfinden durch Anschauung, un

vermittelt, echt und wahr. Das ist die Tragik der Natur:

Generationen schaffen und schaffen, mühen und mühen sich —

und der Enkel in der Wiege erwirbt, was sie an Bildung

errungen, ohne sein Verdienst, mühelos, als ein Geschenk der

ewig Allwaltenden. Und so durchströmte uns, wir fühlen

es heute noch, fchon bei den eisten vier Zeilen die deutliche

Ahnung: Es droht ein Gewitter, nicht bloß am Himmel,

nein, auch über dem Schicksal der Liebenden; doch es wird

sich Alles klären.

Wir wurden älter und fingen an, über unser Empfinden

nachzudenken. Wie kann die Natur, die kalte, fo warme

Regungen erzeugen? Wie kann, was außerhalb ist, nach

innen wirken? Goethe sagt doch selbst:

„Nenn unsühlend

Ist die Natur;

Es leuchtet die Sonne

lieber Bös' und Oute,

Und dem Verbrecher

Glänzen, wie dem Beslen,

Der Mond und die Stern«,"

Wir fragten die Philosophen um Rath, und sie sagten uns

mit überzeugenden Gründen: Die Natur ist unvernünftig,

gefühllos und grausam. Also wir erkannten bald die Em

pfindungen unserer Jugend, mit einer starken heimlichen Be

schämung, als thöricht, warfen sie über Bord und mit ihnen,

um künftige Irrthümer zu verhüten, auch die Liebe zur Poesie,

und würden vernünftig, unendlich vernünftig.

Aber wir wurden älter. In das rein intellektuelle

Leben, in das ewige Vernünftigsein drang immer dringender

ein schon vergessener Ton. Die heimliche, süße Sehnsucht,

die dem Fernblick unserer Jugend einen so wundervollen

Himmel wob, regte sich leise wieder im Heizen und beschlich

uns wieder mit dem alten thörichtcu Zauber. Der Verstand

predigte: Lebe nach der Welt, der unzulänglichen! Aber die

Seele klagte, sie müßte ersticken. Langsam wandten wir uns

ab von den kritischen Reflexionen, sie malen alles grau in

grau. Langsam kehrten wir zurück zu dem, was die reale

Welt verschönt: Das Oemüth, das Gefühl, die Empfindung

ist der Born des echten Lebens, Langsam erklangen uns

wieder mit dem alten Zauber die Töne der Dichtkunst, und

plötzlich stießen wir auf das Wort des französischen Denkers:

Die Natur ist eine Landschaft, gesehen mit einer Seele.

Kaum jemals hat mich ein Wort so stark berührt wie

dieses, das ich erst in gesetzteren Jahren las. Es erscheint

mir in einfachem menschlichen Gewände die glänzendste Illustra»

tiun zu der philosophischen Ectcnntniß, daß die Welt unser

Werk, und zu der ländläufigen Wahrheit, daß jeder Mensch

seines Glückes Schmied sei. Wir sollen in alles, was wir

sehen, in jede Erscheinung der Außenwelt von uns aus etwas

hineinlegen, dann werden wir dichterisch und schöpferisch

thätig, dann werden wir glücklich fein, dann werden wir

uns erheben über die Rohheit des realen Lebens, So meint

es der alte Franzose, so beweisen es Kant und Schopenhauer,

so empfinden es unsere Dichter, so fühlten wir es unbewußt,

als wir noch jung waren und mit klopfenden Herzen die

ersten vier Zeilen des achten Gesanges lasen . . .

Ich saß auf der Westmole i» Swinemünde und hatte

Zeit genug, Betrachtungen anzustellen. Der dänische Dampfer

Axelhus hatte telcgraphisch eine Verspätung von zwei Stunden

gemeldet, und ich ließ die Füße über die Swinc baumeln,

glücklich über den Sonnenschein, das Wasser, die Segelboote,

das Blinken und Wehen, das Fluthen und Treiben, und was

weiß ich, worüber sonst noch. Ich hatte Urlaub — Urlaub!

Ist nicht der Mensch eigentlich zum Müßiggang geboren?

Wer ist glücklicher zu nennen: Der macedonische Hirt, der

von der Höhe seines vertrauten Berges ruhevoll auf die

köstlichen Matten schaut; der Handwertsbursch, der mit zwei

Guten Groschen in der Tasche sorglos über die Haide streicht;

der Tagedieb an der Bucht von Neapel, den die Natur er

nährt — oder der Karren schieber, der dazu verurtheilt ist,

elf Monate im Jahre juristische Ziegel zu streichen, dafür

aber wenig Gehalt und wenig Stellung erhält? Aber Gott

sei Dank, jetzt kann ich einmal auf vier Wochen Hirt, Hand

wertsbursch und Tagedieb sein. Weg mit dem todten Kram,

als da ist Actenstcmb, Logik und Devotion; jetzt soll mich

die Natur ernähren. .Vz»uz;e sutanas!

Und ich that einen langen Athemzug. Tut, tut! erklang

es da im Süden. Schon meldet der Dampfer mit einem

neruenerschütternden Ruf seine Ankunft. Schon taucht auf

dem kiefergetrünten Ufersande der Kaiserfahrt das schwarz-

roth- schwarze Schornsteiuband der mächtigen „Forencde

Dampskibs-Selskab" auf, deren Flotten die Welt umkreisen.

Langsam gleitet mit abgestopptem Dampf der schwarze Koloß

heran. Ein kurzes Nattern und Schnauben, der Gegen

dampf hemmt den Lauf, und fest schmiegt sich das ruhige

Schiff an die Mole.

Lebt wohl, ihr sonnigen Buchten! Ihr blauumzogenen
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Dünen, ich grüße euch zum letzten Mal. Wie bescheiden

sind die Schönheiten der Ostsee! Nicht wie an der schwedisch

norwegischen Küste steigt hier der rothgraue Granit aus den

brausenden Wogen mit ragender Pracht hervor. Hier fließt

die blassere Welle gemächlich an den stachen Strand und

gemächlich fluthet sie zurück. So weit Dein Auge reicht,

siehst Du nichts als sanfte Linien, blauen Waldessaum und

weihen Sand. Aber wie harmonisch vereint sich die sanfte

Farbe mit der sanften Linie, wie eigenartig sproßt aus dem

glatten Sande die knorrige Kiefer hervor! Das ist die be

sondere Art der Ostsee, lein anderes Meer vermag sich dieses

Reizes zu rühmen. Heil Dir, Adolf Pompe, Du wackerer

Gottesmann, der diesen Schmuck des Heimathlandes so schön

besungen! Dein Wirken und Dein Leben ist verrauscht und

vergessen, aber in Deinem Hymnus lebt fort das liebe

heischende, verschämte Lächeln, mit dem die Landschaft dem

fremden Wandersmann ihren kargen Reichthum zeigt.

Habt Ihr schou einmal an der Spitze des Schiffes ge

standen, wenn die Küste dem suchenden Auge entschwindet

und der weite Himmel sich mit dem blauen Meer vermählt?

Nirgends findest Du einen Punkt der Ruhe. Die Wolken

ziehen, das Meer fluchet, das Schiff eilt vorwärts, die Sonne

sinkt herab, und die Sterne beginnen ihren ewigen Kreislauf.

Unruhe ist auch das Wesen unseres Lebens. Es hat zur

Basis allein die dahinschwindende Gegenwart, und seine Form

ist die beständige Bewegung. Es gleicht dem Laufe des Berg

abrennenden, der fallen müßte, wenn er still stehen wollte,

und sich nur durch Weiterrennen auf den Beinen erhält.

Wie rastlos, wie unendlich ist die Geschäftigkeit des Welt-

ganzen! Sieh Dich um nach allen Seiten, und fchau hinauf

zum Himmel: Die paar hundert Meilen, die Dein Auge reicht,

erscheinen Dir schon als eine unendliche Strecke: wie unge

heuer groß ist erst die unfaßbare Unendlichkeit! Fürwahr, in

der Einsamkeit des Meeres, in der Stille der Stcrnennacht,

wenn das Auge keinen irdischen Stützpunkt mehr findet, er

faßt uns eine Ahnung der Unendlichkeit, begreifen wir die

Idealität von Zeit und Raum.

Und nun habe ich wieder festen Boden unter den Füßen.

Fünf Tage widme ich der dänischen Hauptstadt und ihren

Alterthümern und Kunstschätzen, ihren Gärten und Plätzen.

Dann zieht es mich mit Macht hinaus in die Einsamkeit der

Natur. Fredensborg, du altes stilles Schloß, ich eile, mich

in den Schatten 'Deiner Buchen zu versenken.

Wie einfach liegt das Schlößchen da, schlicht und schmuck

los. Frederik IV,, König von Dänemark und Norwegen,

hatte die eisten zwanzig Jahre seiner Regierung damit ver

loren, einen lebhaften Antheil an dem großen nordischen

Kriege zu nehmen, dessen treibende Seele das unruhige Genie

Karl's XII. war. Im Anfange mehrfach geschlagen, und

noch 1710 bei Helsingborg und 1712 bei Gadcbusch unter

legen, zwang er doch im Jahre 1714 seinen siegreichen Gegner,

den General Stenbok, in der Festung Tönnina, zur Kapitu

lation und entschied damit den Krieg für Dänemark. Schweden

verzichtete auf die Zollfrciheit im Sunde, zahlte Kriegskosten

und gab den verbündeten Herzog von Gottorp preis, worauf

dessen Antheil an Schleswig von Dänemark annectirt wurde.

Voll Dankbarkeit für die endliche Rückkehr friedlicher Zu

stände baute Frcderik IV. im Jahre 1720 das Schloß Fredens

borg; hier schloß er auch am 8. Juli desselben Jahres mit

Karl's des Zwölften Nachfolgerin Urike Eleonore einen feier

lichen Frieden. Daher der Name, daher die eigenthümliche

Bauart des Schlosses. Das Ganze ist in dem Styl eines

Concordientempels errichtet. Die Bildsäule der Friedens

göttin steht auf dem Schlohhofe; die Wand der Halle be

decken große Gemälde mit Motiven aus jener Zeit, auch das

Porträt Karl's XII. ist nicht vergessen. Freundlich hebt sich

das alterthümliche Gran von dem grünen Hintergründe des

Parkes ab, der sich in antiker Würde an den Ufern des

Esromsees hinzieht.

'Ich schreite langsamen Fußes in den Park hinein. Seine

mächtigen Buchen thun mir kund, daß er entstanden ist aus

einer Fläche eingehegten Waldes. Die breiten Alleen, die

ihn durchbrechen, werden eingefaßt von hochragenden Linden;

ihre Kronen neigen sich oben zusammen, und den Wanderer

umschließt ein grüngoldenes Dunkel. Ich schlage die erste

Allee links vom Schlosse ein. Durch die grauen Stämme

und die grünen Wipfel schimmern mir etwa siebenzig lebens

große Figuren aus verwittertem Sandstein entgegen; sie ver

körpern die Nationaltrachten und Beschäftigungen von Nor

wegen, Island und den Faröern. Das ist Normandsdalen,

ein Denkmal der ehemaligen Größe des Reiches. Langsam

wende ich mich weiter über die Sukkenes-Allee, die Allee der

Seufzer; beklagt der Name so viel versunkene Herrlichkeit?

An dem Rande eines sanft abfallenden Platzes erhebt sich

eine Holzvilla in italienischem Styl, die Alexander III. von

Rußland errichtet hat, ein häufiger Gast des Schlosses; was

will der fremde neue Bau in diesem altgermanischen Hain?

Ich wandle weiter und trete plötzlich an die Ufer des Esrom

sees. Und da bietet sich meinen Blicken ein köstliches Bild.

Langgestreckt in einer Ausdehnung von 7^ Km Länge

und '/z lim Breite zieht sich der See von Süden nach Norden.

An der gegenüberliegenden westlichen Längsseite erheben sich

in ernstem Schweigen die Kongensböge, die Königsbuchen des

Grib-Stovs. Den Süd- und Nordrand schmücken liebliche

Gefilde. An dem Nordrande schlummern die Ruinen des

Esrom-Klosters aus dem zwölften Jahrhundert; die Inschrift

über dem Hauptportal ,N. 8. Uoin." (N«8lu8i2 8auotu L,c>-

umnll) hat dem See und der kleinen Stadt den Namen ge

geben, deren Dächer freundlich herüberschimmern. Grüne

Buchen umkränzen das ruhige Wasser, in dessen klarem Spiegel

die Spätnachmittagssonne blitzt. Am jenseitigen Ufer ziehen

langsam Fischer ihre Netze in den Kahn, während neben mir

drei kleine Mädchen mit den nackten Füßen in den Wellen

plätschern. Ein Anblick, nicht gewaltig und heroisch, aber

unendlich rein, anmuthig und friedlich; hier hätte der antike

Römer seine Freude gehabt, der dem gigantischen Aufbau der

Alpen die ainoenitag I««i vorzog.

Ich setze mich auf den hölzernen Steg, der einige Meter

weit in den See hinausführt. Die kleinen Grazien stecken

schalkhaft die Köpfe zusammen, kichern und lachen, und er

greifen schließlich mit Schuh und Strümpfen die Flucht.

Einfache Fischerkinder in grobem Gewände, aber traun, wie

adlig Geschlecht. Edelgeformte Leiber, die leicht und sicher

dahinschreiten. In den hellblauen Augen und auf der weißen

Stirn thront ein Ernst und zugleich eine Heiterkeit, wie sie

nur gesunden und reinen Naturen eigen ist. Das lichte Haar

fällt lang und dicht in natürlichem Gekräusel über die

Schultern herab. Alle Bewegungen von einer natürlichen

Anmuth. Wie lieblich ist der schelmische Gruß, den sie mir

noch vom Waldessaum zum Abschied zuwinken; wie melodisch

das Lachen, die Freude über die eigene Keckheit. Jetzt sind

sie verschwunden. Bor mein Auge aber treten die prächtigen

Gestalten, wie wir sie überall in Dänemark, Schweden und

Norwegen finden: Diese ruhigen, ernsten und starken Männer;

diese schönen, reinen und weiblichen Frauen. Ja. in Skan

dinavien erhält sich noch, wie es uns die Ethnologen be

stätigen, die altgermanische Nasse rein und unvermischt. Da

blüht noch Wahrhaftigkeit und Treue, da gilt das Wort des

Mannes so viel wie ein Eid, da entfalten sich die einfachen,

rein menschlich großen Tugenden, da lebt noch Reinheit und

Unberührtheit.

Aber ist es nicht auffallend, daß ein reingezüchtetes

Volk, das so groß und gewaltig i» die Geschichte hereintrat,

seit Jahrhunderten einer bemerkbaren politischen Rückständig»

keit anheimgefallen ist? Haben die Ethnologen Recht, daß

jede cdlc Nasse nach einem gewissen Zeitraum der Zufuhr
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fremden Blutes bedürfe, bei der unausbleiblichen Gefahr eines

geistigen und körperlichen Zerfalles? In der That, die Ge

schichte scheint es zu bestätigen. In Preußen wenigstens hat

der Zufluß slawischer und französischer Elemente einen Volts-

stamm erzeugt, der an Dauerhaftigkeit und Leistungsfähigkeit

keiner Rasse auf der Welt nachsteht. Dasselbe sehen wir, so

andersartig das Ergebniß gerathen ist, in England aus der

Vermischung keltischen, angelsächsischen und normannischen

Blutes hervorgehen. Darauf scheint auch die allgemeine Er

fahrung hinzuweisen, daß überall, wohin wir blicken, das

Edle leichter dem Untergange anHeim fällt als das Gemeine

und Rohe.

Eine traurige Wahrheit, die man hier in Fredensborg

doppelt tief empfindet, vor den Denkmalen einer längst ent

schwundenen Macht und Grüße. Mir wird recht trübe um

das Herz. Es fängt schon leise an zu dunkeln, die Sonne

sinkt, die Buchen werfen lange Schatten, die Natur ist müde.

Durch die Stille tönt immer vernehmlicher das Raunen der

kleinen Wellen, die über die Steinblöcke des Holzpfeilers hin

weg spülen. Vorher wie ein Wispern und Schwatzen, er«

klingt es jetzt wie ein Warnen und Seufzen, ein Zittern und

Klagen. Weint die Natur über die UnVollkommenheit der

Welt? Mir ist, als ob ein Tropfen hoffnungsloser Weh-

muth in die Seele glitte: Wie die Völker verderben, so ist

auch das Leben des Einzelnen ein stetiger Niedergang.

Schreiten wir etwa vor, wenn wir die göttlichen Regungen

der Kindesseele vertauschen mit dem rein intellectuellen Leben

des Mannes und zum Schluß mit der Leere des Greises?

Ist das eine Entwicklung zum Besseren, wenn wir kein

geistiges Gut zu erringen vermögen, ohne daß zugleich ein

anderes verkümmert? Ist das Glück zu nennen, wenn wir die

Träume der Jugend vertauschen mit den Sorgen des Alters?

Ach könnte ich die Natur doch noch einmal anschauen

mit dem phantllsievollcn Herzen des Kindes! O ihr köst

lichen Stunden, als ich in den Kornfeldern meines Vaters

lag, die Hände unter den Kopf gelegt, und an den schlanken

Halmen hinaufschaute zu dem kleinen Stückchen blauen

Himmels. Sommerliche Gluth lag über der breiten Ebene,

den weiten Raum erfüllte eine unendliche Stille. Und doch

überall ein heimliches Leben, Klingen und Drängen. Un

sichtbar schwebte es in luftigen Wirbeln und Tänzen zum

Aether empor, unhürbar athmete es in den reifenden Aehren,

unfaßbar durchströmte es mich selbst. Die Ranken der weißen

Winde umschmeichelten mich mit süßem Duft, die Grillen

sangen fleißig ihr herzhaftes Lied, und geheimnißvoll wehte

es durch die dichten Massen der Halme. Wer kann Dich

schildern, Du unendliche Seligkeit? Nur ein Kind vermag

das Geheimnis; der Natur recht zu empfinden. Der grübelnde

Verstand steht vor ewigen Näthseln, dem naiven Heizen aber

ist Alles vertraut und offenbar. O. ihr küstlichen Stunden,

wie ich so da lag. erhaben über Raum und Zeit, voll Em

pfindung ohne Gedanken, die Brust von den heiligsten

Ahnungen durchfluthet und das Herz von den sonnigsten

Träumen.

Jawohl, von Träumen . . . Das Leben selbst ist eine

fortgesetzte Resignation. „Welch ein Abstand," sagt Schopen

hauer, „welch ein Abstand ist doch zwischen unserem Anfang

und unserem Ende! Jener in dem Wahn der Begier und

dem Entzücken der Wollust; dieses in der Zerstörung aller

Organe und dem Moderdufte der Leichen. Auch geht der

Weg zwischen beiden, in Hinsicht auf Wohlsein und Lebens

genuß, stetig bergab: Die selig träumende Kindheit, die fröh

liche Jugend, das mühselige Mannesaltcr, das gebrechliche,

oft jämmerliche Greisenthum, die Marter der letzten Krank

heit, und endlich der Tod — sieht es nicht geradezu aus,

als wäre das Dasein ein Fehltritt, dessen Folgen allmälig

und immer mehr offenbar werden? Am richtigsten werden

wir das Leben fassen als einen closenznuo, eine Enttäuschung;

darauf ist, sichtbarlich genug, alles abgesehen."

Nun wohl, das Leben ist ein fortschreitender Nieder

gang; diese Wahrheit wollen wir festhalten. Aber fern sei

es von uns, darum iu traft- und mnthlosen Klagen zu zer

gehen. So schwermüthig unsere Erkenntniß ist, so stark

wollen wir unser Schicksal tragen. Die Natur, die so spar

sam wirthschaftet, hat nicht nutzlos unsere Leiden und

Schmerzen geschaffen; sie dienen einem höheren Zwecke und

bleiben ebenso unverloren, wie die tausend feinen Kräfte,

aus denen Körper und Geist geformt ist. Wenn uns der

einst das Bewußtsein verläßt, so werden wir nicht vergehen.

Alles, was in uns wirkt, wird seinen Platz finden nach dem

weisen Plane des Hohen, das über uns waltet. Und wenn

wir auch nur weiter wirken unbewußt, ist es beklagenswert!),

baß wir so viel Trübsal und UnVollkommenheit nicht mehr

fühlen? Fürwahr, unsere Weltanschauung hat für uns nichts

Bängliches in sich. Ja wenn wir so, ohne Aussicht auf eine

Belohnung, uns doch entschließen, das Gute zu thun, allein

um des Guten willen, so glauben wir doch größer zu handeln,

als die Anderen, die erfüllt sind von der Hoffnung auf einen

künftigen Lohn. Wer aber wird den Kampf mit dem Leben

leichter bestehen, wer wird dem Tode freundlicher in's Auge

blicken: wer in sich selbst einen sicheren Halt besitzt, oder wer

mit unsicherem Sinn nach einer äußeren Stütze tastet?

Die Sonne ist hinter der breiten Wand den Königs-

buchen verschwunden, das Abendroth erglüht über den ruhigen

Wipfeln, und ein leichter Schleier verwebt das Grün und

Roth zu einer harmonischen Einheit. Die Natur ist zur

Ruhe gegangen, Alles athmet Versöhnung und Frieden. O

Fredensborg, Du Denkmal eines Haders, eines Friedens und

eines Verfalls! Bist Du nicht ein Symbol der Kämpfe, die

das Herz des Menschen durchtosen? Kühn stellen wir uns

gegen die hohe Ordnung der Welt und die Kläglichkeit der

Erde, aber klüglich schließen wir einen billigen Frieden, und

langsam sinken wir, von der Höhe unserer gewähnten Größe

herab, dem Ende aller menschlichen Dinge zu. Nicht in

Zorn und Groll, nein in ruhiger Fassung. Nicht bloß, daß

wir uns den geheimnißvollen Gewalten unterwerfen, die über

uns sind. Nein, auch unseren Nebenmenschen wissen wir

nicht mehr Ablehnung und Verachtung: Ihre Unvollkommen-

heit hat wie die unserige ihren Grund in Sphären, die

außerhalb der menschlichen Macht liegen, und darum können

wir ihnen nur begegnen mit der einsichtsvollsten Milde, mit

der herzlichsten Versöhnung, mit dem barmherzigsten Mitleid;

wie wir für uns selbst ja auch einige Nachsicht erwarten.

O Fredensborg! In Dir wollen wir Frieden schließen, mit

unseren Freunden, mit unseren Feinden, und auch mit dem,

was uns wesensungleich und ewig fremd gegenüber steht.

^I'uut c'oin^ic'iiclie u'c>8t tont ^laidon»«'. I'lircluu i» tlio

vercl tu ull.

Die Entstehung der Meeresbecken.

Von turt Grottcwitz.

Die Vertheilung von Wasser und Festland auf der Erde

ist so unregelmäßig, daß sich kaum gesetzmäßige Beziehungen

in der Bildung der Meere und Contincnte finden lassen.

Auch ist es bekannt, daß die Grenzen der beiden sich selbst

in historischer Zeit mannigfach verschoben haben. Im Laufe

geologischer Epochen war aber die Verschiebung so stark, daß

wir kein Festland kennen, das nicht zu irgend einer Zeit oder

gar mehrere Male hinter einander vom Ocean bespült wurde.

Anders steht es dagegen mit dem heutigen Meeresboden.

Da haben wir allerdings streng zwischen der Flachsee und

der Tiefsee zu unterscheiden. In der Flachsee hat das Wasser

der Erde keinen festen Ruheplatz gefunden, es schwankt hin

und her, zieht sich bald zurück oder greift bald über das

Festland hinüber, je nachdem sich der Boden etwas hebt oder
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senkt. Dagegen besteht die Annahme, daß die eigentlichen

(tiefen) Meeresbecken schon seit alten geologischen Zeiten , vor

handen und niemals Festland gewesen sind.

Nach der Laplace'schen Theorie ist die Erde einmal

eine feurig-flüssige Masse gewesen, deren Rinde seit langer

Zeit erstarrt ist. Nimmt man aber selbst an, daß das Erd

innere nicht eine glühende Schmelzmasse ist, so muß man

doch aus der ungeheuren jährlichen Wärmeabgabe der Erde

schließen, daß es eine Zeit gegeben habe, wo die Oberfläche

noch eine Temperatur besaß, bei welcher alle Gesteine ge

schmolzen waren, und Wasserdampf und andere Dämpfe die

Luft erfüllten. Auch in diesem Falle gab es schließlich eine

Erstarrung. Wenn aber eine Flüssigkeit gerinnt, so bildet

sich eine ebene Fläche. Darnach müßte es im Anfange weder

Berg noch Thal auf der Erde gegeben haben. Nun meint

freilich Lord Kelvin in feiner Abhandlung: „Das Alter der

Erde" (?lii1<»5ozi!ii<!al UaßMln 1899 vol. 47, p. 66), daß

die Erstarrung der Erdkruste nicht gleichmäßig erfolgt fei.

Aus dem flüssigen Lavameere fallen Körner und Krystalle

erstarrender Massen aus. An mehreren Stellen tonnen sich

nun Mengen von Materie, die besonders schnell erstarren,

aufgehäuft haben. Feiner können aber Bewegungen der

flüssigen Lava die ausfallenden Massen an bestimmten Stellen

aufgehäuft haben. Es könnten z. N. in Folge der Bewegung,

welche durch die Erdrotation veranlaßt wurde, die Andentctte

und das Felsengebirge von Nordamerika aus erstarrendem

Material aufgeworfen worden fein. So würden denn die

allen Haufen von aus der Lavamasfe ausgefallenen Krystallen

den Grundstock für die Festländer abgegeben haben.

Diese Anschauung Lord Kelvin's ist indeß eine ziemlich

vage Hypothese. Es ist weit wahrscheinlicher, daß die Er

starrung der Erdrinde eine fast gleichmäßige ebene Oberfläche

erzeugt habe. Damit stimmen auch die Ausführungen Ioh.

Walthers überein, der jüngst in der Naturwissenschaftlichen

Wochenschrift (Nr. 46) fehl scharfsinnige Betrachtungen über

die „Entstehung und Besiedelung der Tiefseebecken" angestellt

hat. Walther macht auf die auffällige Thatsache aufmerksam,

daß die heutigen Tiefseethiere im Allgemeinen nicht den

Typus der Fauna aus dem geologischen Alterthum der Erde

tragen, daß sie vielmehr solchen Thieren zu vergleichen sind,

die erst zu Beginn der mesozoischen Zeit (Trias, Iura,

Kreidezeit) auftreten. Nun mögen ja allerdings die ältesten

Thiere Bewohner der obersten Wasserschichten gewesen sein.

Denn nur hier entwickelte sich das Pflanzenleben, an das die

Existenz der Thierwelt gebunden ist. Allein da schon in

ältesten paläozoischen Meeren sich Vertreter aller heutigen

marinen Thierkreise vorfinden, so würden auch damals schon

Thiere in die Tiefsee hinabgestiegen sein, wenn es — eine

Tiefsee gegeben hätte. Aber nicht nur das Fehlen von

paläozoischen Typen in den heutigen Tiefseebecken spricht für

die Nichtexistenz der tiefen Meeresbecken in ältester Zeit nach

der Erstarrung der Erdrinde. > Es sind auch nirgends in den

Ablagerungen der heutigen Kontinente Gesteine gefunden

worden, welche sich in der Tiefsee gebildet haben tonnten.

Der von den Flüssen und der Küste in's Meer gelangende

Sand und Schlamm wird bereits in der Flachsee abgelagert,

und der Boden der Tiefsee ist nur von den Kalt- und Kieselschalen

bestimmter Mikroorganismen im Gemenge mit vulkanischem

Staub bedeckt. Daher haben die Ablagerungen der Tiefsce

ein so charakteristisches Gepräge, daß sie leicht zu erkennen

sind. Sie würden auch im fossilen Zustande in den Fest

ländern wieder zu erkennen sein, wenn jene irgendwann oder

irgendwo einmal Tiefseeboden gewesen wären. Da wir also

die Continente ganz aus unserer Betrachtung ausschließen

können und in der heutigen Tiefsee keine Thiertypen aus dem

Alterthum der Erde vorhanden sind, so ist der Schluß zu

ziehen, daß es damals noch keine tiefen Meeresbcckcn gab.

Nach der Erstarrung der Erdoberfläche und lange geologische

Epochen der paläozoischen Zeit hindurch gab es noch keine

Tiefsee. Damals bildete das Wasser nur eine verhü'ltniß-

mcißig seichte Bedeckung des Meeresbodens. Die Erdober

fläche war ja bei der Erstarrung ziemlich eben, sie hatte keine

großen Vertiefungen, in denen sich die Hauptmenge des Wassers

hätte sammeln können.

Daraus ergiebt sich eine ganz eigenartige Folgerung.

Wir haben keinen Grund anzunehmen, daß es damals weniger

Wasser auf der Erde gab als jetzt. Es mag im Gegentheil

dessen mehr im beweglichen freien Zustande gegeben haben,

während es heute in Gletschern, im Polareis, Binneneis, in

der Pflanzenwelt und den porösen Sedimentgesteinen viel

mehr gebunden ist. War nun der Meeresboden seicht, so

mußte sich das Wasser über weit größere Flächen der Erde

ausdehnen als jetzt. Fast die ganze Erde stand damals

wahrscheinlich unter Wasser, ja, am Anfang gleich nach der

Erstarrung, als die Luft sich soweit abgekühlt hatte, daß der

Wasserdampf in wolkenbruchartigem Regen herniederfiel,

breitete sich das Wasser wahrscheinlich gleichmäßig über die

ganze Erde aus. Dieses bewegliche, lösende, den Boden auf

wühlende Element mußte jedoch hier und da Sand-, Schlamm-

und Geröllbänke aufhäufen, die vielleicht der erste Anfang

zur Bildung von Continenten waren. Indeß mag es wohl

in der Hauptsache die gebirgsbildende Kraft der Erde selbst

gewesen sein, welche schließlich den großen Gegensatz von

Wasser und Land schuf. Ob es nun das Zusammenfchrumpfen

der Erdrinde über der erkaltenden und daher kleiner werden

den Innenmasfe war. ob es der hydrostatische Druck war,

der die auf einer flüssigen Masse schwimmenden Erdschollen

je nach ihrem Gewicht emporhob oder hinabsenkte, jedenfalls

war es eine tectonifche Bewegung der Erdrinde, welche diese

sich hier zu tiefe» Becken einsenken, dort zu hohen Festländern

empoistrecken ließ.

Aber es dauerte lange, ehe diese gebirgsbildende Kraft

auf der Erde die eigentlichen Meeresbecken hervorbrachte. In

dem geologischen Alterthum konnte in dem wasserreichen, ver

sumpfenden Boden eine Riesenvegetation entstehen, so wie sie

später nie wieder die Erde gesehen hat. Unzählige über

mächtige Baumstämme thürmten sich in der Carbonzeit zu

vermodernden Pstanzenmassen auf, die heute den Heizstoff

unserer Fabriken, Maschinen und Oefen bilden. Erst zu

Beginn des geologischen Mittelalters machte sich jene gebirgs

bildende Kraft der Erde in größerem Maßstäbe geltend. Erst

jetzt entstanden die Tiefseebecken.

Walther hält die Entstehung der Letzteren für gleich

zeitig mit der Entstehung großer Gebirgszüge an der Grenze

zwischen paläozoischem und mesozoischem Zeitalter. Ja, er

sieht in der Einsenkung des Meeresbodens den complemen-

tären Proceh zu den Äuffaltungen der Gebirgszüge. „Die

Alpenfaltung," fagt er, „setzt sich in der Einsenkung der lom

bardischen Tiefebene ebenso fort, wie die Ketten des Himalaya

mit der bengalischen Senkung verknüpft sind, und die süd

amerikanische Cordillere findet in dem Boden des Stillen

Oceans ihre nach unten gerichtete Ergänzung. Mit der Hebung

von Schwarzwald und Vugesen sank die Ebene des Rheinthals

in die Tiefe, und der Aufthürmung des Libanon entspricht

die Senke des Todten Meeres,"

So dürfte auch die Entstehung der großen Meeresbecken

an der Wende des geologischen Alterthums nur der Ausgleich

großer gebirgsbildender Bewegungen der Erdrinde sein. Und

thatsächlich finden wir zu jener Zeit eine gewaltige Auffüllung

des Erdpanzers, wie sie nie wieder in solchem Maßstäbe

stattgefunden hat. Ein gewaltiges Faltengebirge erstreckte sich

von Irland durch ganz Frankreich bis zum Rhone-Ufer, ein

anderes verlief vom Rhein nordostwärts durch ganz Deutsch

land bis zu den Karpathen, Die östlichen Alpen waren

schon damals Gebirasland, der Ural, die Appalachen in

Nordamerika, Gebirgszüge in Südafrika, in Ostasien und in

Hinterindien, wahrscheinlich auch im Sudan sind damals

entstanden. Dieselbe gebirgsbildende Bewegung, die zu jener



Ur. 43. 263Vit Gegenwart.

Zeit die Erdrinde über weite Strecken hin in Falten aufwarf,

verursachte auch die Einsenkung der Tiefsec. Zu Beginn des

geologischen Mittelalters waren die tiefen Meeresbecken ent

standen, jetzt konnte die Thierwelt in sie hinabwandern.

Die Tiefseebecken, die damals sich bildeten, sind offenbar

unverändert an ihrer Stelle geblieben. Wie das heutige

Festland niemals tiefer Meeresboden gewesen ist. so sind auch

jene einmal eingesunkenen Gebiete der Erdoberfläche nie wieder

Festland gewesen. Allein die Tiefsee hat doch seit jenen alten

Zeiten ihr Terrain offenbar vermehrt. Einige Festländer

alter Zeit haben sich gesenkt, so weit gesenkt, daß sie Tiefsee

boden geworden sind. Vor Allem muß Nordamerika ehemals

mit Europa durch festes Land verbunden gewesen sein, sowohl

in altpaläozoischer Zeit, als auch in der Steintohlenperiode.

im Iura und in der Kreidezeit lebten in Nordamerika die

selben Thiere wie in Europa. Ebenso muß auch der heutige

Indische Ocean von Afrika bis Indien und Australien hin

verschiedene Landbriicken besessen haben, Nordafrita hing früher

noch mit Europa zusammen, und das Mittelländische Meer

entstand erst in viel späterer Zeit. So hat sich das Gebiet

der Tiefsee immer mehr vergrößert. Dennoch nehmen die

tiefen Meeresbecken bei weitem noch nicht das ganze Terrain

der heutigen Oceane ein, Wohl besteht die Erdoberfläche zu

zwei Dritteln aus Wasser und zu einem Drittel aus Land.

Allein die Tiefsee bedeckt nur etwa die Hälfte der Erdrinde.

Namentlich sind die Festländer von weiten Rändern seichten

Wassers umgeben.

Wenn sich so im Laufe der geologischen Epochen das

Meereswasser immer mehr in tiefen Becken gesammelt hat,

so müßte doch das Gebiet des festen Landes sich vergrößert

haben. Das ist tatsächlich der Fall, Seit der Iurazeit ist

Europa und Nordamerika immer mehr verlandet, auch Asien

nimmt seit jener Zeit an Termin zu. Afrika hat sich all-

mälig aus einigen isolirten kleinen Inseln zu einem gewaltigen

Erdtheil ausgewachsen. Erst seit Beginn der Tertiärzeit

spielen wohl die Festländer eine wichtige Rolle auf der Erde.

Erst von dieser Zeit an kommen speciell festländische Thiere

zu reicher Entfaltung: die Säugethiere, Vögel und Insecten.

Heute schon überragt die durchschnittliche Tiefe der Tiefsee

mit 5000 Metern die Durchschnittshöhe des Festlandes mit

700 Metern um ein ganz Beträchtliches. Nimmt der Um

fang der Tiefsee nur noch wenig zu, so werden seichte Meeres-

theile wie die Nordsee mit Leichtigkeit trocken gelegt. Der

Entwickelungsproceh unserer Erde geht ohne Zweifel dahin,

das Wasser immer mehr in tiefen Becken zu fummeln und

das Festland auf Kosten der Weltmeere zu vergrößern. Wohl

wäre es möglich, daß auch jetzt noch irgend ein Festland

tiefer Meeresboden wird, doch dies kann nicht geschehen, ohne

daß an anderen Stellen ein mindestens ebenso großes Stück

der Flachsee zu einem Continent wird. Denn die Erdober

fläche, die bei der Erstarrung eben war, wird durch die

gebirgsbildenden Kräfte im Laufe der Zeiten immer unebener,

sie zerklüftet sich immer mehr in Höhen und Senken, die

noch ebenen Lander werden aller Wahrscheinlichkeit nach mit

der Zeit immer hügeliger.

Warum gerade ein bestimmtes Gebiet sich eingesenkt und

zu Tiefseeboden geworden ist, das hängt mit der gebirgs

bildenden Kraft der Erde zusammen. Die Wissenschaft ist

gerade jetzt wieder unschlüssiger als je in der Erklärung

dieser gebirgsbildenden Kraft, Einen Fingerzeig, warum aber

gerade der heutige Tiefseeboden sich eingesenkt hat, geben die

Bestimmungen der Erdschwere an verschiedenen Stellen der

Oberfläche unseres Planeten. Solche Bestimmungen sind in

letzter Zeit wiederholt vorgenommen worden, und sie besitzen

zweifellos eine große Bedeutung für die Erforschung der Be

wegungen der Erdrinde. Bestände die Erde aus einer voll

kommen gleichartigen Masse, so müßte die Gravitation an

allen Stellen der Erdoberfläche in gleicher Entfernung vom

Erdmittelpunkt denselben Betrag ergeben. Sie müßte also

auf hohen Bergen kleiner sein als auf dem Meeresniveau.

Nun haben aber die Bestimmungen mit Sicherheit ergeben,

daß die Erdschwere über dem Festlande nicht nur absolut,

sondern auch relativ nicht viel geringer ist als über dem

Meere. Das heißt, selbst wenn man die gefundenen Werthe

auf eine Basis des Meeresniveaus reducirt, so ist auch dann

noch das Festland leichter oder mindestens nnr ebenso leicht

wie das Meer. Da aber Wasser nur ein specifisches Gewicht

von 2,5 besitzt, so muß natürlich der Boden, den es bedeckt,

um so schwerer sein, damit der definitive Betrag der Erd

schwere über dem Wasser nicht geringer, sondern eher größer

ist als der über dem Festlande. So haben denn die Gravi-

tationsbestimmungen das merkwürdige Resultat ergeben, daß

das Festland bedeutend leichter ist als das Meer. Die leichten

Stellen der Erdrinde ragen also in die Höhe, die schweren

haben sich eingesenkt. Möchte man nicht daraus den Schluß

ziehen, daß der Tiefseeboden sich in Folge seiner Schwere

gesenkt, das leichte Festland mit seinen hohen Bergen sich

in Folge seiner Leichtigkeit emporgehoben habe? Dann

kommen wir zu einer hydrostatischen Anschauung von der

gebirgsbildenden Thätigteit der Erdrinde. Die Schollen des

Erdpanzers schwimmen auf einer ftüfsigen Materie. Die

schwereren Schollen sinken tiefer hinein in die Flüfsigteit

und verdrängen einen Theil davon, der alsdann an einer

anderen Stelle die leichteren Schollen in die Höhe hebt.. Doch

mag diese Anschauung richtig sein oder nicht, die Schwere

verhältnisse von Festland und Meer sind auch darum von

Wichtigkeit, weil sie. noch weiter ausgeführt, vielleicht zur

Voraussage von Erdbewegungen dienen können. Wo ein

Gebiet der Erdoberfläche sich durch besondere Schwere aus

zeichnet, da sind Einsenkungen zu erwarten. Allerdings voll

ziehen sich solche Bewegungen des Erdbodens gewöhnlich

außerordentlich langsam. Seit Beginn des geologischen Mittel

alters hat sich die Tiefsee allmälig gebildet, Iahrmillionen

sind darüber vergangen, aber hat es nicht doch einen großen

Reiz, wenn nicht körperlich, so doch gewisser Maßen geistig

zu erleben, was in fernen Zeiten mit unserer Erde geschieht?

-l '»> :-

Literatur und Aunst.

Ein Roman aus großer Kunst.

Von Rudolf Verlinicke,

Just so lange, als die Eiche braucht, bis ihr junger

Wipfel weiteren Schatten wirft, hat es gedauert, daß George

Meredith's 1859 erschienene Erzählung: „Richard Feverel,

eine Geschichte von Vater und Sohn" (Berlin, S. Fischer

1904) zu uns drang, nachdem sie es auch in ihrer britischen

Heimath erst nach neunzehn Jahren zu einer zweiten Auf

lage gebracht hat. Nun, dieser Dichtung dürfte nicht allein

das stille Wachsthum, sondern auch die Lebenskraft und

Lebensdauer einer Irminsul beschieden sein. Warum Meredith,

der nebenbei als rüstiger Sechsundsiebenziger bei London

wohnt, gar so langsam emporkam, ist nach der biographischen

Einleitung wenig verwunderlich. Wenn schon sein Anhang

ihn heute noch bloß nach seinen Anhängseln beurtheilt, wie

sollte da früher ein großer Leserkreis auf ihn aufmerksam

weiden oder eine kleine Gemeinde von wirklich Verstehenden

sich zusammenfinden? Bei einer Othellovorstellung hörte ich

einmal hinter mir in der letzten Pause vor Desdemona's

Erdrosselung das tiefgründige Wort: „Das ist bei den meisten

Shakespeare-Stücken so merkwürdig, daß sie alle bis nach

halb Zwölfe dauern." Ganz so bös macht es unser ein»

leitender Biograph ja nicht, aber er gehört doch auch zu
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Denen, die den Berg zu schildern glauben, wenn sie die

Thäler beschreiben, an die er grenzt. „Etwas von dem Un«

willen, der die sogenannte Fleshly School von Swinburnc

traf, machte sich auch Meredith gegenüber fühlbar. Man

nannte es bei ihm Realismus . . . Der Roman sollte von

jetzt an nicht nur der Psychologie, sondern auch der Physio

logie Rechnung tragen . . . Bei Meredith halte die Prüderie

ein für alle Mal ein Ende ... In Richard Feverel zeigt

Meredith sich als der Entwickler und Vervollständiger des

satyrischen Romans . . . Seine Unzufriedenheit mit der be

stehenden Cnltur zeitigte jenen Geist des intellektuellen Ge

lächters, der sich in seinen Hauptschriften offenbart . . ."

Das mag alles nicht falsch sein, und dementsprechend

ließe sich noch manches zum Lobe und ebenso vieles zur Be

mängelung sagen. Allein der schlimmste Feind der Wahr

heit ist nicht die dickgestrichene Lüge noch der grobklotzige

Irrthum, sondern das Vorbeigreifen in der Proportionirung

der einzelnen richtigen Erkenntnisse, in die jede Wahrheit

sich zerlegt. Wächst ein Werk über seine Zeit hinaus, so

entrückt es auch ihren Schlagworten und dem Vergleiche mit

seiner nächsten Nachbarschaft. Wer über Richard Feverel

Wahrheit verbreiten will, hat zunächst das Vergleichs -Ent

hobene, das Immer -Bedeutende, das Bleibende der Dichtung

herauszustellen und etwaige Fragezeichen zum Detail einer

allgemeinen Roman-Aesthetik vorzubehalten, die — weil grund

sätzlich nur am anerkannten Kunstwerk lernend — auch durch

eine Zerfaserung bis in die technischen Nebensachen dem

inneren Gehalt und Werth des Ganzen leinen Abbruch mehr

thut. Das eben soll ja die Fachwissenschaft als Plus der

Bildung gegenüber voraushaben, daß sie auch in die Be

dingtheiten des Gegenstandes eindringt; Bildung aber ist das

Verstehen des Wesens der Sache selbst, die Gemeinschaft von

Geist zu Geist. Aus solcher Bildung wuchs der Richard

Feverel heraus, ihn so der Bildung zuzuführen und vorzu

führen, ist darum einfach die erste Schuldigkeit einer pflicht

bedachten Kritik.

Da ist der Richard Feverel zum ersten das klassische

Muster des bewußt als Reflexionsroman gestalteten Kunst

wertes.

Nicht aus der „ästhetischen Barbarei" der Freude der

Nebereinstimmung mit dem Gedankengehalt der Reflexionen

noch aus perfönlichem Geschmack an geistvollen Sentenzen,

auch nicht unter Anlehnung an Scherer's Theoreme und noch

weniger im tunst-scholastischen Gegensatze zu Spielhagen oder

gar zu Leyh (Nr. 26 der „Gegenwart") erwächst diese Ve«

werthung, sondern aus Erwägungen, die Meredith's Leistung

durch sich selbst aufzwingt, und die wieder einmal beweisen,

daß für das Genie die Gesetze seiner Kunst nicht die Schranke

bedeuten, die sein Schaffen begrenzen, sondern die Mittel

sind, die schrankenlose Souveränität seines Könnens zu be

kunden. Leider verbietet es der enge Rahmen einer Buch

besprechung, diese Erwägungen, wie sie es fordern und ver

dienen, zu umfassenden Darlegungen und Klarstellungen der

Grundfragen dichterischen Schaffens auszuweiten und zu ver

tiefen, und es ist an dieser Stelle die Entsagung zu üben, das

Eindrucksvolle und Machtvolle des Werkes anzudeuten, prin-

cipieller Beargwohnnng reflectirender Nomankunst aber zu

bedenken zu geben, ob hier nicht mindestens die berühmte

Ausnahme vorliegt, welche die Regel bestätigt. Der Richard

Feverel ist entstanden, lange ehe die Frage nach der epischen

Objektivität das Zeitproblem der Poetik wurde. Das festzu

stellen, ist nicht überflüssig, wo es sich um ein von Reflexionen

getragenes Werk handelt, deren theoretisches Thema — der

Schreck halte Keinen vom Weiterlesen ab — das ausgefallene

Philosophem zu sein scheint: kann ein System (hier eine

geschlossene Lebensauffassung) aus der Aneinanderreihung an

sich richtiger Einzelbeobachtnngen und ihrer an sich schlüssigen

Verallgemeinerungen bestehen? oder anders ausgedrückt: ist

schon eine Summe von Aphorismen eine Weltanschauung?

und deren dem Leben zugewandter Inhalt ein Nachsinnen

darüber ist: ist Weisheit, Abstraction, Erfahrung, Erwägung,

Einsicht oder wie man es nennen mag, als die ausschließ

liche oder als die beste oder auch nur als gute Rath- und

Gesetzgeberin für die Ordnung des eigenen oder gar für das

Eingreifen in fremdes Leben berufen? Und das Alles noch

dazu in der Einkleidung eines pädagogischen Romans!! Also

in unserem Zeitalter, das vielfach von der Kunst im Leben

des Kindes zur Kinderei im Leben der Kunst sich entwickelt,

wieder einmal ein neuer Aufguß auf den abgestandenen und

ausgezogenen Theegrus der neunmal musenverfluchten Cyro-

padie, aller Erziehungsromane fruchtbaren Nhnmutter, deren

jüngster und trotz des Verlustes des classischen Profils echter

Enkel unter dem Namen Götz Krafft zur Freude seiner Ver

wandten in unserer Mitte heranwächst? Beileibe nicht. Wohl

ist hier in der Geschichte von Richard Feverel der alte Stein

des Anstoßes, über den seit den Tagen des Prediger Salomo

und der sieben Weisen Griechenlands die Denker so und die

Nichtdenker anders stolpern, eben jenes vorerwähnte ideale

und praktische Problem, kühn zum Eckstein beim Bau des

Werkes behauen. Aber in diesem Behauen eben zeigt sich

eines geborenen Künstlers meisterhafte Leistung.

Wenn die dichterische Objektivität nicht ein bloßes Vuch-

stabengesetz oder eine bloße .Phrase sein soll, so muh ihr

innerer Sinn die Forderung nach ihr rechtfertigen und be

grenzen. Ohne an dieser Stelle bis auf die letzten Gründe

und Ursachen zurückgehen zu können, läßt sich wohl sagen,

die innere Objektivität regelt das Verhältnis des Schöpfers

zu feinem Werk, die äußere zu seinem Publicum, das für

den wahren Künstler die unsichtbare kleine Gemeinde der

immer strebend sich Bemühenden, der ihm seelisch Wesens

verwandten ist. Innere und äußere Objektivität sind wie

Mark und Rinde, aber für die Höhenkunst gilt wie für die

tiefe Erkenntniß der Natur: „sie hat weder Kern noch Schale,

Alles ist sie mit einem Male." So verstanden ist auch die

äußere Objektivität der inneren gleichgeordnet. An sich ist

jedes Kunstwerk im eminentesten Sinne eine Leistung der

Persönlichkeit; allein nur in der Wahl des Stoffes und

Gegenstandes ist der Künstler frei. Hat er sich einmal ent

schieden, so wird das Object zum Sujet. Ein neues Indi

viduelles besteht, lebt und wächst nach eigenen Gesetzen aus

eigenem Recht, und wollte der Künstler das mißachten, so

würde sein Werk verkrüppeln oder verkommen, wird es ein

Zeugniß seiner Schwäche, nicht seiner Kraft. Wie in der

Ethik nur dem unfreien Willen das innere Sittengesetz das

Ausschlüpfen verschließt, daß er sich gefangen fühlt, und dem

freien das Eintreten eröffnet, daß er sich an seiner Stelle weiß,

so zieht die innere Objektivität, das Gesetz des Gegenstandes

in der Kunst die Grenze, bei der die Unfähigkeit sagt: hier

hört meine Macht auf, und von der das Können spricht:

hier hebt mein Reich an. Als das Herzstück der inneren

epischen Objektivität wird auch ohne die hier unstatthafte

principielle Ableitung eine in sich ruhende abgeschlossene Hand

lung, d. h. die Wechselbeziehung des äußeren und inneren

Lebens bestimmter Personen bezeichnet werden dürfen und

zwar — das ist wesentlich — in der Form wirtlich ge

schehener Ereignisse. Geschehener, nicht geschehender! Von

diesem scheinbar so unscheinbaren, kleinlichen grammatischen

Unterschiede zwischen Imperfcctmn und Präfens kann, wer da

will, die fruchtbarsten Erkenntnisse zwischen Drama und

Roman (Epit) ableiten. Was nun dem Roman innerhalb

der epischen Dichtung dieselbe Absonderung verschafft, wie

dem Schauspiel innerhalb der dramatischen, ist der Umstand,

daß die in ihm geschilderte Handlung nicht bloß als etwas

wirklich Geschehenes gelten soll, d. h. daß seine innere Ob

jektivität das ganze Vereich des überhaupt Möglichen um

faßt, sondern sie muß ganz ausgesprochen den Charakter des

Durchschnittlichen, fast möchte man sagen, des Alltäglichen

haben, wenn das nicht mißverständlich wäre. Durch das
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Gesetz des Möglichen wird doch Beides umschrieben, die

Regel wie die Ausnahme, das Typische wie das Originale.

Der Roman, wie das Schauspiel befassen sich mit der Regel,

mit dem Typischen, dem Alltäglichen, dessen sich bewußt zu

werden, freilich über den Alltagsmenschen hinausgeht; die

Ausnahme von der Regel, das Originelle verbleibt den anderen,

hier nicht zu verfolgenden Dichtungsarten, Novelle, Epos,

Märchen, Fabel einerseits, Tragödie und Komödie anderer

seits, die darum auch nicht auf das natürlich Mögliche ver

pflichtet sind. Wohl gemerkt: die Rede geht von der Hand

lung, nicht von den handelnden Personen, den Charakteren.

Und abermals wohlgemerkt: das Regelmäßige, Typische, Durch

schnittliche, Alltägliche schließt nicht das Ueberraschende aus.

Es ist durchaus nicht das von vornherein Selbstverständliche,

das Quidam und Omnis schon von Weitem riechen, als

wäre es Schweinebraten. Daß das Alltägliche das Selbst

verständliche nicht ist, ist ja die erste und schwerste Einsicht

des Lebens- und Menschenkenners.

Die Handlung, die dem Roman wesentlich ist, erschöpft

sich also nicht im Verknüpfen von Ereignissen. Das Schwelgen

der Phantasie im Ueberfluß von Geschehnissen eignet einzig

dem Märchen. Doch erfährt auch schon hier die Freude am

Factum einen Einschlag. Was die Großmutter den Enkeln

in der Kinderstube oder Beduinen und Indianer in ihren

Zelten oder am Lagerfeuer sich erzählen, immer läuft der

bunte Wirrwarr doch darauf hinaus, daß über alles Zauber

hafte, Wunderliche und Wundervolle am Schlüsse das Menschen'

tind siegt oder aber — allen principiellen Verächtern des

ethischen Princips in der Kunst zur Beachtung — die Moral

oder am liebsten Beides. Mit dem allmäligen Durchbrechen

des Ichbewußtseins in Personen oder Generationen erwacht

zunächst dunkel, dann immer klarer die Einsicht, daß äußeres

Handeln der Ausfluß innersten, verborgensten Lebens ist,

und damit erwacht der Trieb, den inneren Menschen im

äußeren Handeln wiederzuerkennen, darzustellen. Das Wider

natürliche, Uebernatürliche, Unmögliche, Unwahrscheinliche

märzt sich damit fortschreitend von selber aus. So wird die

Poesie des Märchens durch Götter- und Heldensage, Fabel

und Novelle hindurch zur, Poesie des Romans, d. h. zur

Kunst, rückblickend auf eine abgeschlossene Vergangenheit

Menschenschicksal und Menschenseele, Beides im weitesten

Sinne verstanden, eins aus dem anderen zu begreifen, die

dauernde Lebenswahrheit in einer gewesenen Lebenswirklich

keit aufzuzeigen, eine verflossene Lebenswirklichkeit als eine

bleibende Lebenswahrheit darzustellen.

Aus dem Charakter der Berichterstattung ergiebt sich

hochbcdeutsam auch ein Schluß auf das Verhältniß zwischen

Romandichter und Romanleser. Es ist vielleicht die inter

essanteste Frage der ästhetischen Psychologie, welche Quellen

der Leser unbewußt dem fictiven Referenten zubilligt. Aus

geschlossen ist die eigentlich am nächsten liegende der leib

lichen Augenzeugenschaft oder gar das Selbsterlebniß. Auch

im Ich-Roman muß das Ich einen anderen Namen tragen

als der echte Autor. Im Allgemeinen darf man wohl fagen:

dem Dichter, der für die vor seinem Leben liegende Ver

gangenheit unwillkürlich als der Herausgeber eines zeitge

nössischen Dichters angesehen wird, weiden zwei ungewöhn

liche Geistesgaben, aber keine anormale physische Eigenschaften

concedirt, ja octroyirt. Er trägt eine Tarnkappe und ist un

sichtbarer Zeuge aller Vorgänge, darüber hinaus besitzt er

auch das Talent, allen Wesen ihre Gedanken von Stirn und

Herz lesen zu können. Doch wird ihm die Möglichkeit solcher

Zeugenschaft nur geglaubt, wo er Physisch existiren kann.

So könnte er in Domben und Sohn neben den Schienen

hergelaufen sein, zwischen denen Carter mit seinen schwarzen

Gedanken vor dem Eisenbahnzuge vergeblich flüchtet, aber es

ist uns, als ob wir auf eiu Sandkorn beißen, wenn Lindau's

Muse zur Wasserleiche wird und er uns in seinem 5oi-6i8luit

Roman „Spitzen" die letzten Empfindungen einer wirtlich

Ertrinkenden weismachen will. Freilich wollen wir die Ge

danken und Gefühle der handelnden Personen kennen lernen,

und da wir Menschen von heute nicht mehr so concret denken

und sprechen wie die homerischen, so verlangen wir auch

nicht, wo es sich um solche Menschen handelt, daß der Dichter

ängstlich jede Gedanken- und Gefühlszergliederung und Aus

einandersetzung vermeiden soll. Ja, wo Personen von Geist

und Bildung uns vorgeführt werden, da erwarten wir große

Gedanken. Dafür aber muß auch die kleinste und feinste

Regung des Geistes und des Empfindens völlig die Ausstrah

lung eines bestimmten concreten Verhaltens sein, welches für

den Inhalt des Romans, für seine Handlung einen Fort

schritt cinbegreift. Sonst halten wir sie für einen schrift

stellerischen, nicht dichterischen Zusatz. Gedanke und Hand

lung bedingen sich wie Duft und Blume. In der Natur

sind die beiden eins; Blume ohne Duft schafft der Herba

riumsbotaniker oder die Putzmacherin, Duft ohne Blume der

Droguendestillllteur. Freilich in den meisten Romanen wirkt

die Reflexion, um endlich das Wort zu gebrauchen, wie ein

aufgespritztes Parfüm und zwar um fo widerlicher, je ver-

schwenderischer mit ihm umgegangen wird. Dabei bleibt es

sich gleich, ob die Reflexion vom Dichter selbst ausgesprochen

oder einer seiner Figuren in den Mund gelegt wird. Als

einen Bestechungsversuch, als einen Mangel schriftstellerischer

Ehrlichkeit oder ebenso schlimm als einen Mangel poetischen

Vermögens lehnen wir die Reflexion ab, wo die Bericht

erstattung ein Attentat auf unser eigenes Urtheilen und Em

pfinden wird; deßhalb, aber auch nur deßhalb und nur so

weit ist die Reflexion im Roman verboten, beziehungsweise

eine Gefahr für das künstlerische Gelingen. Wie nun Has

unwahrscheinliche Bestehen der mit Sicgessicherheit aufge

suchten ungewöhnlichen Gefahr den großen Helden ausmacht,

fo die spielende Ueberwindung ungewöhnlicher Schwierigkeiten

den großen Künstler. Das Grandiose der Leistung Mere-

dith's liegt darin, daß er Kraft feiner künstlerischen Freiheit

als Haupt- und Nebenträger seiner Handlung Charaktere

aufstellte, denen Räsonnement ein Lebensbedürfniß ist. Das

war Meredith's unbestreitbares Recht und er that wohl daran;

wir leben in einem Zeitalter der Reflexion und wollen es

nicht wahr haben; im Rechts- und Staatsleben ist das Sociale,

in der Medicin das Hygienische, ja in der Erziehung das

forcirte Betonen der Persönlichkeit und in der Kunst selber

das Drängen auf's Natürliche fast bloß der Reflexion ent

sprungen, nicht, wie wir uns vorlügen, der Sache selbst; da

für legt die Jämmerlichkeit der Resultate im Vergleich zur

aufgewandten Kraftverschwendung und unfer eigenes Gewissen

Zeugniß ab. Wir von heute bilden uns ein, über die Reflexion

hinaus zu sein, weil wir unsere Reflexionen anders einkleiden.

Weil wir mißtrauisch gegen unsere Intuition geworden sind,

legen wir statt ihrer Experimente, Enquöten, Statistiken,

Momentaufnahmen :c. unter und — sind dieselben Reflexions

menschen, wie unsere Väter waren. Der Unterschied ist nur

der, daß Leibniz seine Perlücke als Perrücke trug, ohne sie

nöthig zu haben, während Herr Heutzutag die schamhafte

Verdeckung seiner Glatze für natürliches Haar ausgiebt. Was

ist die Präcisionsarbeit der viel gefeierten Milieuschilderung

anders als ein Steckenbleiben im Stoff, just wie die miß-

rathenen Neflexionsromane ein Steckenbleiben im Disponiren?

Wir sind so restexionsbefangen, wie nur je ein Geschlecht

vor uns, und da sollten die Reflexionsmenschen mit ihrem

Schein von Recht und ihrem praktischen Deficit nicht Gegen

stand künstlerischer Darstellung sein? Weiden sie das aber,

so müssen sie es auch voll und ganz, d. h. ihr Handeln muß

völlig aus ihren Reflexionen fließen, wie freilich ihre Re

flexionen mit ihrem Handeln sich decken müssen. Meredith

führt uns in seinem Feverel -Vater und in dessen Neffen

Adrian den Typus Mark Aurel und Luzian vor oder in's

Moderne übersetzt das schematischc Beglückerthum unserer Er

wägungen liebenden, enquöte- frohen, Statistik -schwelgenden
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Geheimräthe, Professoren, Vereinsmeier einerseits und die

daraus als Rückschlag sich ergebende Simplicissimusstimmung

andererseits. Meredith erreicht das so, daß er vor unseren

Augen Feueret -Vater eine Aphorismensammlung vervollstän

digen, den Neffen sie glossiren läßt. So simpel der Gedanke

aussieht, so außerordentlich glücklich ist er. Schriebe nämlich

Feverel ein zusammenhängendes Werk, so dürfte dessen In

halt für den Roman nicht in Betracht kommen, weil er die

Handlung zerrisse, nicht förderte. Diese Aphorismensamm-

lung aber erwächst dem Träger der Handlung aus dem, was

er erlebt, bezw. sein Thun und Lassen ist eine Folge seiner

schon festgelegten Gedanken. Wie schon bemerkt, haben diese

Reflexionen ihren Glossator, der gleichfalls mit seinen Be

merkungen organisch in die Handlung eingegliedert ist. Indem

nun der Dichter und zwar nur an wenigen kurzen Stellen,

wo er gewissermaßen seine persönliche Gleichung giebt, bloß

das eine durchblicken läßt, daß in beiden, im Grübler wie

im Spötter, Wahrheit und Irrthum von Fall zu Fall jedes

Mal anders sich mischen, erreicht er in bewundernswerther

Weise, daß der Leser niemals an des Berichterstatters Mei

nung sich stößt, sondern fortwährend eine eigene sich bilden

muß. Es giebt wenige Schöpfungen, die dem Leser solche

Selbstständigkeit im Urtheil lassen, wie dieses mit Gedanken

gesättigte Wert. Auch wo der Verfasser in eigenen Re

flexionen spricht,- haben diese zwei seltene Vorzüge. Einmal

sind sie nur der vergeistigte Ausdruck eines Geschehens; zum

zweiten weiden sie durch eine ungewöhnliche stylistische Kunst,

deren Wiedergabe der Uebersetzerin hoch anzurechnen ist, immer

als einer der Personen des Romanes zugehörig herausgebracht.

Die Art, wie bei Meredith das Handeln, Ueberlegen und

Empfinden seiner Personen just in der Sprechweise sich

schildert, die ihnen eigenthümlich ist, erinnert an die Wellen

des Kielwassers, die das Schiff hinter sich herzieht. Mit

außerordentlicher Selbstzucht vermeidet der Dichter feiner

alles für seine Aufgabe unwesentliche Detail. Dafür nur

ein Beispiel. Wie der Jüngling Richard verbildet und ge

bildet wird, das ist eine Hauptstrecke der Handlung. Da

fällt nun kein Wort, was und wie Richard lernt, wie er die

Fibel lautirt und ob er über Geschichte oder Latein stöhnt

oder jauchzt, ob ihn der Religionsunterricht anwidert :c. lc.

Was im Leben als Summe wirkt, zerlegt Meredith nicht

überflüssig und unübersichtlich in eine endlose Summanden

reihe, wohl aber weiß er die Products in ihre Factoren auf

zulösen und den Coefficienten herauszustellen.

Die Ideenfülle, welche das Meredith'sche Buch auszeichnet,

würde nun gleichwohl den Kunstwerkcharalter aufheben, wenn

sie eine Denkarbeit, eine geistige Anstrengung mit sich brächte.

Mag der Künstler sich beim Schaffen verzehrt haben, das

fertige Werk darf nur ein Spiel des Genius sein, muß für

die Welt, die er damit beschenkt, eine Erholung, eine Er-

frischung, eine Erhebung über jede Mühe, mit einem Worte:

ein Genuß sein. Zwar ist das weder Anlaß noch Zweck des

Kunstwerkes, wohl aber eine solche Begleiterscheinung und

Nebenwirkung, daß sie als Kennzeichen gewerthet werden kann,

dessen Fehlen den Kunstcharatter todtsicher ausschließt, wenn

auch sein bloßes Vorhandensein allein ihn noch nicht beweist.

Man kann von Meredith nicht reden, ohne von seinem

Humor, seinem eigenartigen Humor zu sprechen, der sein

Werk zum Genuß macht.

Humor ist Kunst und gehört zu den Edelmetallen der

Persönlichkeit, kommt aber meist nur in starker chemischer

Verunreinigung, d. h gebunden an andere Substanzen vor.

Selbsterständlich sehr mit Unterschied. Nur ein Narr wird

achtzchnlarätiges Gold nicht für voll nehmen und vierzehn-

tarütiges zurückweisen, weil es unrein ist. Das Kennzeichen

des Humors, gleichsam das Scheidewasser, ist die Art des

Lachens, das er erregt. Das Lachen aus sich selbst heraus,

nicht über etwas, das charakterisirt ihn. Aus dem Betrachten,

nicht aus dem Betrachteten erwächst seine sonnige Heiterkeit.

Satire, Ironie, Witz und was es sonst noch Aehnliches giebt,

sind Humor und sind Kunst, sofern sie Form sind, nicht In

halt. Ein naheliegendes Beispiel ist Reuter. Seine „Ur

geschichte" ist die denkbar grausamste Satire, aber nicht in dieser,

d. h. in der ausgesucht boshaften Verspottung der gleichsam

vorsintfluthlichen Obotritenverfassung liegt der Werth seiner

Leistung, sondern in dem Humor, den ohne Beeinträchtigung

eigentlich nur die würdigen können, die von dem feudalen

baltischen Staatsgebilde mit dem pluralen Ochsenkopf im

Wappen keine Ahnung haben, die also die Tendenz, die Bei

mischung gar nicht verstehen.

Humor ist Styl, Humor ist Form; daraus folgt zweierlei.

Er ist um so echter, als er, wo er Platz greift, gleichmäßig

auf die sämmtlichen Objecte vertheilt wird; er ist um so

wahrer, je weniger er (man gestatte den Ausdruck) in der

Ridikülisirung des Objectes besteht. Dieser hohen Doppel

forderung wird fast nie entsprochen und hier liegt der Grund,

weßhalb der Humor bestenfalls fröhliche Anerkennung, freund

liche Nachsicht findet, aber doch so selten vom Gegenstände

sich loslöst und vertiefend und erhebend in die Persönlichkeit

des Genießenden hinübergreift, wie es doch das echte Kunst

werk thut. Ausgehend von der Thatsache, daß nichts in der

Welt bloß humoristisch ist. flicken ja selbst die Possenfabri-

kanten einen anderen Lappen, meist den Jammerlappen der

Rührseligkeit, auf den Hanswurstkittel ihres öden Narren-

thums; die wirklichen Könner tragen dem anders Rechnung

und mischen Ernst und Scherz, ja ein Shakespeare Tragik

und Humor und zwar sowohl in fämmtlichen Tragödien wie

auch in fast sämmtlichen Komödien. Das war gegen alle

Vergangenheit ein Riesenfortschritt, eine Großthat des Genies

gegenüber der Wahrheit des Lebens; indessen obschon es sich

um Shakespeare handelt, es ist bei ihm noch nicht die rest

lose Lösung des Problems der Humortunst. Für ihn fällt

die Scheidung der humoristischen Situationen mit der Schei

dung der humoristischen Personen zusammen, man denke an

den Thürmer in Macbeth, die Amme in Romeo, an Falstaff,

an Calibcm. Shakespeare hat auch schon den Humor, der

hierüber hinausgeht. Hamlet, Mertutio, Coriolan, nament

lich seine Narren spielen mit den Dingen, allein der Humor

liegt in ihrer Rede, nicht in ihrem Schicksal. Sie thun, was

dem Dichter selber obliegen sollte. Auch Iung-Heinrich, den

Eduard VII. copirt wie der große General Boulanger den

kleinen Corpora! Napoleon, auch dieser Prinz Uebermuth ist

wohl die Prophezeiung, aber noch nicht die Erfüllung idealen

Humors; denn sein Leben zerfällt in zwei scharf begrenzte

Abschnitte, erst Schelmenkünig, dann Heldenkünig, und als

Elfterer ist er Subject, nicht Object des Humors. So weit

ist Shakespeare noch nicht gekommen, daß die Objecte feines

Humors nicht von ihrem Persönlichkeitswerthe verlieren, d. h.

wir könnten sie nicht für voll und ernst nehmen, wenn sie

durch ein Ungefähr nach ihrem tomischen Debüt uns per

sönlich nahe träten. Und darum läßt der Dichter seinen

herrlichen Humor höchstens von ferne die eigentlichen Träger

der von ihm geschilderten Handlung umspülen, meistens trennt

er sie scharf ab. Jedenfalls hat Shakespeare bahnbrechend

gewirkt, daß er Ernst und Scherz in eine künstlerische Ein

heit verflocht. Leider blieb die Bahn hinter ihm leer.

Moliere's Bedeutung liegt wo anders. Hätte Lessing diese

Seite seines Wesens ausbilden wollen, er wäre vielleicht über

den großen Briten noch hinaus gekommen. Man hat für

die instinctiv gefühlte Classicität von Minna v. Barnhelm

so viele Gründe beigebracht, die selber ein Lustspiel sind; der

wahre ist doch der sehr einfache, daß hier einmal alle, wirk

lich alle nicht episodenhaften Figuren Objecte des Humors

sind und daß ferner keine dadurch verliert. Jedoch dies eine

Werk blieb ohne Nachhall, einmal weil sein Humor wohl

ausreicht, aber doch nicht aus Shatespeare's Ueberfülle sprudelt,

und zweitens, weil sein eigener Autor, an dem die Blicke

hingen, andere Wege wandelte und hernach unsere Großen,
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Goethe und Schiller aus ästhetischer Verkennung den Humor,

der auch in ihren Adern floß, theils eindämmten, theils

unterdrückten und wo sie ihn nicht schwankartig verflachten

(Bürgergeneral, Großkophta-Hofmarschall Kalb), lediglich als

den mit den Dingen überlegen spielenden Shakespeare'schen

Hofnarrenhumor (Liebetraut, Mephisto-Spiegelberg, Fiesko's

Mohr) ausströmen liehen. So kam es, daß die deutsche

Literatur trotz ihrer beispiellosen Blüthe in den Tagen unserer

Classiker auf diesem einen, von ihr mit falscher Vornehm

heit ignorirten Gebiete versagte und auch nicht nachholte.

Sofern es sich um dichterisch vollendete Werke handelt (die

uns Reuter, dies humoristischste Genie ohne den Fleiß oder

die Kraft des gestaltenden Künstlers, in seiner Formensorg

losigkeit trotz aller schönen Gaben, die wir ihm herzlich

danken, doch schuldig blieb), sofern es sich also um echte

große Humortunst handelt, ist Meredith der erste Fortsetze!

und Weitelführer seit Shakespeare. Das schreibt ein abge

sagter Feind aller Kritik im Superlativ, aber hier ist eben

einer der seltenen Fälle, wo der Superlativ dem Thatbestande

entspricht. In Richard Feverel nimmt der Humor alle Ge

stalten an. Da ist Hippias Feverel, Richards Onkel, der

wegen chronischer Verdauungsbeschwerden die richterliche Lauf

bahn verläßt und ein Werk über die Feensagen Europas

schreibt, einer der Menschen, die von Natur lächerlich sind;

gerade darum läßt ihn Meredith nur sehr selten auftreten.

Da ist Adrian, der Mann von der Bank der Spötter, der

verkörperte Esprit, und wer seine Freude hat an funkelndem,

schlagendem Witz, der kommt wohl auf seine Rechnung, wenn

er Adrian reden Hort, und Adrian, diese nur allzu glaub

hafte Verkörperung der gleichzeitig treffenden und unfrucht

baren Kritik, redet viel. Indessen Hippias und Adrian hätte

auch eines Anderen Feder uns gezeichnet. Das Einzigartige,

das Neue an Meredith hingegen ist, wie er die Lichter seines

Humors über seine eigentlichen Helden, über Vater und Sohn

Feverel spielen läßt. Der Vater ist eine durch Lebens

stellung, Erziehung, Gemüth und Geist bedeuteude Persön

lichkeit, ein Edelmann in des Wortes schönstem und höchstem

Sinne, der aus seinem Sohne einen Edelmenschen erziehen

will, und der Sohn wird auch ein solcher. Diesen Charakteren

haftet nichts Kleines und nichts Kleinliches und vor allen

Dingen auch nicht der leiseste Hauch einer Albernheit cin;

nicht ein Zug an diesen beiden, der zu cariciren wäre und

ironisirt würde. Und dennoch liegt über diesen beiden während

des weitaus größten Theils der Erzählung der Zauber eines

unwiderstehlichen, lebenswahren Humors. Lebenswahr! Der

Unterschied dessen, was wir wollen und dessen, was wir er

reichen, resp. wie wir es wollen und wie wir es erreichen,

ist ja — namentlich im Augenblick des Ereignens — nicht

immer tragisch noch demüthigend, sondern für einen über den

Dingen stehenden Zuschauer gerade durch die lediglich in der

Betrachtung schroffen Contraste ebenso heiter wie lehrreich.

Diese Contrastirung ist durchaus Abstraction und läßt die

concrete Handlung und die concrete Person völlig intact. In

ihr liegt der Humor. Er bleibt die reine Leistung des

Dichters, bleibt alles Stofflichen, bleibt alles Persönlichen

entkleidet. Und bei Meredith ist er so wenig Mache, ist er

so sehr der natürliche Ausdruck der Situation, daß er sich

von selber ausschaltet, wo die poetische Wahrheit und die

Wahrheit des Lebens unter ihm leiden könnte. Wenn die

Bloß-Humoristen aufhören, lächerlich zu machen, so fangen

sie meist an, selbst lächerlich zu werden. Sie werden rühr

selig, sie werden trocken, unwahrscheinlich oder unmöglich oder

springen ab. Anders Meredith. Nach der räumlichen Aus

dehnung des Humors konnte sein Buch ein humoristischer

Roman genannt werden und doch, welche Verkennung läge

darin. Wie auch der breiteste Goldreifen Brillantring heißt,

wenn ein echter Stein ihn schmückt, so ist das Gold des

Humors hier nur die köstliche Fassung zu einem viel edleren

Gestein. Da ist in dein Roman ein Capitel mit der Ueber-

schrift: Ein Zwischenspiel auf der Weidcnpfeife. Es gehört

zu den Kleinodien der Dichtung aller Zeiten. Bisher ist

Meredith fast nur mit seinem Humor hervorgetreten, mit seinem

männlichen, kräftigen Humor; daß er ein Auge und Ohr hat

für das, was unberührten, unverbildeten Seelen als Lieb

lichkeit und Schönheit sich offenbart, vermuthet bei ihm kein

Mensch. Ein einziges Mal in etwa vier Zeilen hat er vor

her eine Landschaft andeutungsweise gezeichnet. Hier mit

einem Male tritt die Handlung scheinbar zurück und ein

Poet schildert uns die Welt im Maien mit einer Innigkeit

der Stimmung, mit so einschmeichelnder Süße der Sprache,

daß sich der Eindruck nur vergleichen läßt mit dem Schal

meienlied des Hirtenknaben im Tannhäuser. Nur ein Dichter

von Gottes Gnaden verfügt über solche Töne. Hätten wir

es mit einem Concipienten zu thun, so stünde Angesichts

dieser Disposition unsere Vermuthung auf gesuchte Contraste,

wenn nicht eben diese Contraste zu ersinnen und namentlich

so auszuführen, wie es hier geschieht, jenseits der Kraft eines

Constructeurs und bloßen Reflexionsmenschen läge. Hier ist

nichts Gesuchtes, Erklügeltes, Abgepaßtes. Seinem Gesetz

der Lebenswahrheit folgend hat der Dichter bisher seinen

Humor spielen lassen; allein der Humor wäre eine Vergewal

tigung, wo es sich um das Frühlingserwachen der ersten un

schuldigen, wunschlosen Liebe zweier reiner, keuscher Menschen

kinder handelt, und von besonderem Zartsinne zeugt es, daß

der Dichter die Liebenden in ihren Liebesscenen nur andeutet,

im Uebrigen dagegen ihre Seligkeit in dem Bilde malt, als

welches ihre alltägliche Welt für ihre umfangenen Sinne

und träumenden Heizen sich darstellt. Kein lyrischer Ueber-

schwung, vielmehr alles abgedämpft zum Echo und darum

um so berückender. Doch es ist nur ein Zwischenspiel. Ge

rade weil Meredith Epiker ist, läßt er die Stimmung nicht

wuchern; mit der kräftig weiter fließenden Handlung kommt,

wo und wie es sich schickt, der Humor wieder zu seinem

Recht, immerhin in fallendem Maße. Als Sachwalter der

Lebenswahrheit verhehlt sich der Romancier nicht, daß das

Experiment, welches Feverel -Vater mit der Erziehung seines

Sohnes macht, eine Versündigung gegen das Natürliche ist,

und die mißachtete Natur ist unerbittlich. Ein kleinerer Autor

hätte sich in seine humoristisch und lyrisch verklärten Ge

schöpfe verliebt und die Handlung mit freundlichem, senti

mentalem Abschlüsse ausgeleitet. Hier war das sogar ohne

Zwang möglich. Während sonst die Romanschreiber entweder

durch alle möglichen Gefahren graulich machen und dann

durch eine wunderbare Errettung überraschen wollen, oder

aber von vornherein den traurigen Ausgang „vorbereiten",

macht es Meredith gerade umgekehrt. Nach einer Krisis un

gefähr in der Mitte der Handlung verstärkt er mit jeder

Wendung die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit eines ver

söhnlichen Endes. Ja dem oberflächlichen Beurtheiler kann

der tragische Schluß beinahe forcirt vorkommen; gleichwohl

entspricht er der Lebenswahrheit in höherem Sinne, ist er

vom Dichter von vornherein geplant, von vornherein auch

angebahnt und zielsicher durchgeführt; alle die Möglichkeiten

eines anderen Schlusses dienen nur zur antithetischen Ver

schärfung der Lösung.

Von dem eigentlichen Inhalt war bislang noch gar

keine Rede und das mit gutem Grunde. Die Geschichte der

beiden Feverels verdient entgegen dem Goethe'schen Recept

der Vorwegnahme der späteren Partien genossen zu werden.

Die stoffliche Spannung, so stark sie ist, beeinträchtigt nirgend

den stets überwiegenden Reiz der eigenthümlichen Mere-

dith'schen Formengebung, und wer diesen Roman bloß ein

mal liest, für den ist er so wie so nicht geschrieben. Aber

das erste Mal ihn ohne Kenntniß der späteren Ereignisse zu

lesen, ist besonderer Gewinn, weil dabei aus dem Schleier

der Dichtung die Wahrheit des Lebens heraustritt, das rück

wärts gesehen so leicht in Grund und Folge sich zerlegen

läßt und doch beim Vorwärtsschauen so dunkel ist, daß
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Keiner auch nur das nächste Jahr ansagen kann. Wer sich

dessen bei Meredith so recht bewußt werden will, der frage

sich einmal nach jedem Capitel; wie wird es kommen? und

vergleiche damit nachträglich den vom Autor geschilderten

Gang der Handlung. Wer Sinn hat für schlichte, einfache

ernste Wahrheit, der wird sie dann finden in dichterischer

Schönheit und Anschaulichkeit in dieser Geschichte von Vater

und Sohn, die man verkennt und verkleinert, wenn man ihr

eine Unterbezeichnung als „humoristischer" oder „Reflexions-

roman" oder sonst ein Beiwort anheftet und die man nur

würdigen kann, wenn man sie begreift als ein Erzeugniß

der großen Kunst.

Und wem Richard Feverel nichts zu bieten hat, der

kehre zurück zu Goldelse oder Vallhaus-Anna.

Der Gensdarm schreibt . . .

„Beruf?" Und Iantel «widert:

„Advokat ist er zuerst gewesen, dann ist er Schreiber geworden,

denn er hat zuviel getrunken .... Kinder hat er zwei gehabt. Ver

heiratet ist er nicht gewesen, hat er gesagt . .- , Sein Vater . . ."

„Zu viel — alles der Reihe nach!" schreit der Gensdarm und

schreibt: „Nach dem vom Todten bei seinen Lebzeiten gemachten, un-

widerrufen gebliebenen Angaben u. s. w." —

Der Todte wird hinausgetragen, die Schänle geleert und Ianlel

bleibt allein. Etwas Dumpfes, Beklemmendes liegt in der Stube.

„Was ist der Mensch?" fragt Iantel und schlägt die Augen zum

Himmel auf. Aber er sieht nicht den Himmel, sondern schwarze, mit

dichtem Spinngewebe bedeckte Ballen.

^«^

ZleuiVeton.

Nachdruck »erd»tcn.

WinKellldvlUllt.

Eine lithauische Momentphotographie von Josef Ztutzin.

Ianlel's Schänle: viereckiger, dumpfer Raum, schwerer breiter

Holztisch, riesengroßer, dampfender, bröckliger Ofen.

Den schmalen, mageren Rücken an der rauhen Ofenfläche scheuernd

und wärmend, steht Ianlel: pechschwarzes, dichte« Haar, pechschwarzer,

langer Bart, pechschwarze, grohe Augen, das Gesicht ein Gemisch von

Falten und Sorgen! ein langer, hagerer Mensch.

Vor dem Tisch, auf der langen, schmalen Bank liegt, platt auf

dem Bauch, ein Betrunkener, Arme und Beine hängen herab, wie bei

einem überfahrenen Frosch.

Der Betrunken« schläft, stöhnt, schnarcht, singt und redet zu

sammenhangloses Zeug. Di« Laute sind dumpf, wie wenn man In eine

Flasche hineinredet.

Iantel weckt ihn.

„Steh auf . . . Stehen Sie doch auf ... . Schämen Sie sich,

Pan Norkiewic "

Der Betrunkene schämt sich nicht, sondern schläft und wimmert.

Ianlel geht zum riesigen Ofen (der die Hälft« des Zimmers ein

nimmt) zurück und sagt mißmuthig zu seiner Frau:

„Nein Bruder ist Adelsmarschall, fährt mit Vieren und spielt was

sür eine Rolle! .... Und er wälzt sich auf meiner Bank . . . Gottes

Wege sind wunderbar "

„Gott weiß, was er »Hut ... Er ist gerecht, und sein Thun ist

gerecht . . . ." erwiderte die Frau — ein formlos corpulenter Leib mit

einem niedlichen Gesichtchen — und schneidet eine so saure Grimasse, als

wenn man ihr eine Flasche Essig in den Mund gegossen hätie.

Da fallt der Betrunkene von der Bank herunter, ein Bündel

Knochen und schwere Bauernstiefel schlagen klappernd, auf die Diel«.

Und plötzlich fängt er an zu schreien wie ein geschlachtetes Rind:

„Iantel, Ianlel I—a—n—l—e—l . . . ."

„Was willst Du?"

„Ein Hering, Iantel .... mir ist schlecht ... ein Hering , . .

ein Hering "

„Schämen sollst Du Dich heut' hast Du nicht gezahlt, gestern

hast Du nicht gezahlt, drei Rubel bist Du mir seit zwei Jahren

schuldig Hab' ich denn eine Goldquelle? Was bin ich denn? Was

bin ich denn — ein Graf?"

„Ein Hering Iantel, ein Hering . . . pfui, verdammte Bösewichte!

.... Heilige Mutter Gottes Mir ist's schlecht, sag' ich Dir,

Iantelchen "

Ianlel wendet sich ärgerlich an seine Frau:

„Gib ihm einen Hering."

Die Frau bringt einen Hering. Der Betrunkene verschlingt ihn

mit der Gier eines Wahnsinnigen. Dann fängt er an zu vomiren, be

kommt Krämpfe, zappelt mit den Armen und Beinen, wird roth, dann

blau, schimpft, flucht, speit und ist tobt.

Iantel schreit laut auf, seine Frau noch lauter. Das ganze Haus

läuft zusammen, dann das ganze Gäßchen, und schließlich das ganze

Dorf. Zuletzt erscheinen der Gensdarm und der Feldscheer.

„Platz da!" schreit der Gensdarm. In der zusammengeballten

Menge öffnet sich ein Weg.

„Protocoll!" ruft der Gensdarm, breitet einen Actenbogen über

den großen Holztisch, zieht ein mächtiges Tintenfaß aus der Tasche und

schreibt. ...

Der Feldscheer reißt dem Todten das Bündel Lumpen von der Brust,

belauscht den abgemagerten Brustkorb mit den hervorstarrenden Rippen,

rüttelt ihn, schüttelt ihn und sagt mit ernstem Baß: „Todl!" —

^^

Aus der Muptstadt.

Die Kaisermanöuer von 1904.

So groß auch die Zurückhaltung gewesen ist, die sich in der

Schilderung und Besprechung der diesjährigen Kaisermanöuer die mili

tärischen Vorrespondenten der Tagespresse auferlegt haben, und so

ängstlich sie auch jede Bemerkung vermieden, die keine Anerkennung aus

sprach, — für den Kenner war es trotzdem ein Kinderspiel, aus ihren

Ausführungen festzustellen, daß auch die Kaiserinanöver von 1904 sich

durchaus nicht auf der Höhe ihrer Aufgabe befanden, den wirtlichen Krieg

möglichst getreu darzustellen.

Ein wahres Glück war es für die diesjährigen Manöver, daß fchon

seit einer längeren Reihe von Jahren zur Bezeichnung der einander be

kämpfenden Parteien Farben, wie roth und blau, gewählt werden. Unter

Moltte focht noch ein Ostcorps gegen «in Westcorps oder ein Nordcorps

gegen ein Südcorps. Damit wäre man bei den jüngst verflossenen

Manövern in dem Bemühen, die Kämpfenden in ihren Operationen auf

der Karte auseinander zu halten, wahrhastig nicht weit gekommen.

Täglich änderten sie ihre Front, und zwar stets unter so scharfen

Winkeln, daß, wenn in den Berichten neue Ortsnamen erschienen, erst

die ganze Karte vom Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin abzusuchen

war, ehe man sie fand. Zu Anfang hatte Blau die Front genau nach

Westen, während Roth sie nach Osten genommen hatte. Als am letzten

Manüvertage das Signal „Abrücken!" erfolgte, womit den Truppen er

öffnet wurde, sie tonnten in ihre Garnisonen zurückkehren, stand Roth mit

dem Gesicht nach Südwesten und Blau nach Nordosten. Also die Parteien

hatten sich beinahe im Kreise gedreht. Nun ist Beweglichkeit im Kriege

freilich eine sehr schöne Sache. Aber auch ihr sind doch Grenzen gesteckt.

Wenn sich auch im Ernstfälle eine Comftagnie oder ein Bataillon oder

selbst noch ein kleines, aus allen Waffengattungen zusammengesetztes

Detachement unbedenklich nach allen Richtungen herumwerfen läßt,

wer wird behaupten wollen, daß dies im Kriege auch bei Armeen —

und solche standen sich trotz aller Versuche, es in Abrede zu stellen, auch

dieses Mal lhatscichlich gegenüber — möglich ist. Ja, wenn sich Front

veränderungen auf die kämpfenden Truppen beschränkten! Aber hinter

diesen befindet sich stets ein gewaltiger Troß, der ihnen Lebensmittel,

Fourag«, Munition, Lazarette u. s. w. nach- bzw. zuzuführen und die

Schwenkung mitzumachen hat, wenn er nicht außer Thätigkeit gesetzt

werden soll. Auf viel« Kilometer erstreckt er sich nach rückwärts. Wie

groß hätte im Ernstsalle der Bugen sein müssen, wie viel Zeit würde es

dort getostet haben, um nach Ausführung der letzten Fronlveränderung

Seitens der fechtenden Truppen den Troß zu ihnen in das richtige Ver-

hältnih zu bringen.! Ganz davon abgefehen, daß es in zehn Fällen nicht

ein einziges Mal gelungen wäre. Und weiden durch rücksichtsloses und

unvermitteltes Abweichen von der erjfen Front nicht auch die überaus

wichtigen, rückwärtigen Verbindungen unterbrochen und hierdurch eigentlich

die Geschäfte des Gegners besorgt, dem Alles daran liegen muh, sie auf

zuheben oder doch so empfindlich wie nur möglich zu stören? Tat

sächlich »Verden die Manöver zu einem Zerrbild«, »renn bei ihrer Durch

führung nur Manöverstrategie und Manöveitactit getrieben, d. h. die

ersten und einfachsten Lehrsätze von Strategie und Tactil, mit denen schon

der Fahnenjunker aus der Kriegsschule vertraut gemacht wird, ohne

Weiteres verleugnet werden können, nur weil es eben Manöver ist.

Durchaus nichts Neues sage ich mit der Behauptung, daß die

wichtigste Persönlichleit im Felde der Führer ist. Die mangelnden

Fähigkeiten des Feldherr« kann auch die beste Truppe nicht ersetzen.

Hiervon ist Niemand mehr durchdrungen als Wilhelm II, : und daher

benutzt er mit Recht jede sich bietende Gelegenheit und natürlich auch die

großen herbstmllnover, um sich in der höheren Führung immer mehr zu

vervollkommnen. Leider wurde der Monarch zum Befremden und Be

dauern aller Einsichtigen im Reiche von denjenigen, in deren Händen die

Leitung der Kaisermauöver liegt, wie bisher auch dieses Mal so gut wie

gar nicht unterstützt. So wie sich dort oben in Mecklenburg die

Operationen, bei denen der Kaiser die Rolle eines Führers übernommen

hatte, abspielten, tonnte er weder das Wesen der höheren Führung

kennen, noch sie besser beherrschen lernen. Eigentlich steht im wirtlichen
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Krieg« nur das Eine fest, daß es einen Feind giebt. Wo er sich befindet,

weih im Grunde nur der, welcher ihn an der Klinge hat. Und was er

beabsichtigt, erfährt sein Gegner mit Sicherheit überhaupt nicht; nicht

einmal dann, wenn ei sich mit ihm in den Haaren liegt. Fast alle von

den Führern zu fassenden Entschlüsse stützen sich daher nur auf mehr

oder minder gut begründete Veimuthungen, aus denen sich das Zu

treffende weniger heranstlügeln als herausfühlen läßt; wie denn Tactit

mehr eine Sache des Gefühls als des Verstandes ist. Als aber der

Monarch in den Vormittagsstunden des 13. September den Nefehl über

Blau übernahm, kannte er bis in die nichtigsten Einzelheiten Lage und

Absichten beider Parteien, mithin auch diejenige seines nunmehrigen

Feindes, und als er ferner am 14. zu Roth überging, war er über

seinen jetzigen blauen Gegner, dem er soeben erst zu einem glänzenden

Siege verholfen hatte, um Vieles besser orientirt als über Roch. Beide

Male tonnte er seine nach der Uebernahme des Oberbefehls zu treffenden

Anordnungen auf fo positive Unterlagen stutzen, wie sie sich ihm in

einem wirtlichen Kriege niemals bieten werden. Und so wenig triegs-

gemäß sich die NefehlsertlMung gestaltete, fo wenig zweckentfprechend

verliefen später an vielen Stellen auch die Gefechte, In der Tagesprefse

wurde den Schiedsrichtern der diesjährigen Kaisermanöuer das Wort

zugerufen: „Richtet nicht, auf daß Ihr nicht gerichtet weidet." Selbst-

verständlich haben diese Herren, selbst wenn der oberste Kriegsherr führte,

ihre Entscheidungen lediglich nach Pflicht und Gewissen getroffen. Aber

andererseits ist doch auch die Thatfache nicht aus der Welt zu schaffen,

daß Wilhelm II. immer den Sieg davontrug; und dies war — wenigstens

nach den fogar in officiüsen Zeitungen veröffentlichten Berichten — mit

unter nur dadurch möglich, daß feine Truppen auch dort Terrain ge

winnen durften, wo fie sonst sicherlich hätten zurückgehen müssen. Im

Mobilmachungsslllle ist der Kaifer der Höchstcommandirende der ganzen

deutfchen Armee. Von feinen Entschlüssen hängt dann nicht nur das

Leben und Sterben vieler Tausende deutscher Männer, sondern auch des

Reiches Geschick ab. Ist da nicht zu befürchten — und diefe Frage

stelle ich hier heute nicht zum ersten Male, — ist da nicht zu befürchten,

daß er im gegebenen Falle auf seinen guten Stern, der ihm in den

großen Manövern unentwegt zur Seile gestanden hat, zu fest bauen und

sich dem zu Folge das Kriegsglück sich von ihm abwenden wird? Ohne

ein gehöriges Maß von Selbstvertrauen ist allerdings lein Feldherr

dentbar. Es erhält, wie es scheint, auch den russischen Oberbefehlshaber,

den General Kuropatlin, trotz aller bisherigen schweren Niederlagen und

trotz des Mißtrauensvotums, das ihm von Petersburg aus in der Er

nennung eines zweiten Armeeführers ertheilt worden ist, noch bei gutem

Muth. Aber eine zu große Zuversicht auf das Gelingen der geplanten

Unternehmungen ist vielleicht noch eine größere Gefahr als Zaghaftigkeit.

Mir ist ein General bekannt, der, so oft er in den Manövern zu führen

hatte, den ihm unterstellten Officieren ganz genau auseinanderzufetzen

wußte, daß der böfe Feind in die Pfanne gehauen werden würde, und

der dennoch, nein, gerade deßhalb jedes Mal gründlich gefchlagen wurde.

Auch darin hat es die bisherige Manöoerleitung Heuer wieder vollkommen

verfehen, daß sie den Kaifer nicht mit den Launen des Kriegsglücks be

kannt und mit den gewaltigen Schwierigkeiten vertraut gemacht hat, die

ein Feldherr nach einer Niederlage überwinden muß. Einige Zeitungen

brachten kurz vor den diesjährigen Knifermanövenl die Meldung, der

Chef des Generalstllllbes wolle dem Druck der Jahre nachgeben und sich

in's Privatleben zurückziehen. Leider hat sich dieses Gerücht nicht be

stätigt. Die Leitung der großen Herbstübungen durch ihn und im Be

sonderen der Operationen, an denen oer Kaifer actio betheiligt ist, läßt

aber seinen alsbaldigen Rücktritt als dringend wünfchenswerth erfcheinen.

Stillstand ist zweifellos Rückschritt. Aber auf der anderen Seite

darf sich die Bewegung auch nicht im Kreise vollziehen. Während der

letzten Kaisermanöver in Württemberg konnten Stellungen, die von

Rechts wegen uneinnehmbar waren, von Infanterie gestürmt werden, deren

Hintere Linie gefchloffen mit fliegenden Fahnen und unter klingendem

Spiel im fchönsten Paradeschritt vorgingen. Vor zwei Jahren glänzte

die erste Garde-Division in den Kaisermanövern zwischen Frankfurt a. O.

und Meferitz in Nurentactik, bei welcher sich die Truppen in die kleinsten

Atome auflösten. In dem Gelände zwischen Wismar und Bobitz brachte

in diesem Jahre wieder der Infanterie-Angriff niit fliegenden Fahnen

und unter klingendem Spiele den Sieg. „Japanische Tactit!" meinten

die Ojficiüfen und wollten damit beweifen, wie fchnell unfere Heeresleitung

den llllerneuesten Lehren der modernen Kriegführung zu folgen weiß.

Gewiß! Die geschlossenen Linien, die von hinten den Angriff der In

fanterie nach vorwärts tragen füllen, sind von den Japanern mit Vor

liebe in ihren bisherigen Kämpfen angewandt worden; aber wahrhaftig

nicht zu ihren« Vorlheil. Nicht ihrer Infanterie verdanken sie ihre

Erfolge, fondern ihrer Artillerie und der Tactit ihrer höheren Führer.

Mit staunenswerther Thatkraft hat in den letzten drei Jahrzehnten

Japan feine Armee den europäifchen Heeren nachgebildet. Aber in

tactifcher Hinsicht vermochte sie doch noch nicht mit ihnen Schritt zu

halten. Die japanische Infanterie kämpft heute noch in derselben Weise,

wie die deutsche Infanterie nach 1871 auf Gruud der damaligen

Nefchaffenheit der Feuerwaffen. Weil heute mit geschlossenen Abtheilungen

beim Infanterie-Angriff nichts auszurichlen ist, gerade deßhalb ver

bluteten die Japaner bei dem Sturm auf die russischen Stellungen von

Liaujang fast gänzlich, trotzdem das russifche Infanterie-Feuer herzlich

schlecht war. hierüber werden sich auch die jür das deutsche Heer maß

gebenden Stellen nicht getauscht haben. Warum nun aber mit einem

Male wieder der schon mehr parademähige Angriff aus den siebenziger

Jahren? Etwa weil er ein blendend schönes Bild lieferte, das vielleicht

ein Maler festhalten konnte? Doch wohl kaum. Aber welcher Art die

Beweggründe auch gewesen sein mögen, die Rückkehr in den diesjährigen

Kaisermanövern zu längst Abgethanem ist um so unbegreiflicher, als doch

der Krieg in Ostafien überzeugend nachgewiesen hat, daß es nicht mehr

lebensfähig ist.

Von der oben hervorgehobenen großen Bedeutung des Führers

für die Truppe waren die Generäle, welche am 12. und 13. September

führten, vielleicht zu fehr durchdrungen, fo daß die Truppe nicht immer

die Berücksichtigung fand, die sie beanspruchen darf. An jenen beiden

Tagen haben sich die beiden Herren als gelehrige Schüler des Grasen

Hüseler erwiefen, für den, wenn er führte, die Physische Leistungsfähigkeit

von Mann und Pferd unbegrenzt zu fein fchien. In fämmtlichen und

namentlich in hochofsiciöfen Zeitungen war zu lesen, daß an einem Tage

Infanterie des 9. Corps 48, Infanterie des Garde-Corps fogar 50 Kilo

meter marfchirt fei, ehe sie in den Kampf eingetreten wäre. Solche An

forderungen werden an die Fußtruppe im Kriege niemals gestellt. Und

dabei darf nicht übersehen werden, daß im Allgemeinen der Fußsoldat

im Kriege viel weniger Physisch zu leisten hat als im Manöver, Im

Manöver biegt er mindestens fünf Mal in der Woche von der bequemeren

Straße auf den ungemüthlichen Sturzacker ab, wenn die Entwickelung

zum Gefecht erfolgt; im Kriege bleibt er oft ganze Monate auf der

Landstraße. Wenn überhaupt, fo lassen sich die an den erwähnten Tagen

an Infanterie gestellten Iumuthungen nur sehr schwer rechtfertigen.

Hierzu wird man sich natürlich, wie bei einem ähnlichen Anlaß in den

vorigen Kaifermanövern, auf den vorzüglichen Gefundheitszustand berufen,

in welchem sich die Mannschaften nach der gewaltigen Marfchleistung

befunden haben follen. Was beweist dieser aber? Daß viele Mann

schaften sich „Etwas geholt" haben, wird erst später zu Tage treten; bei

einer großen Zahl sogar erst nach Rückkehr zu ihren bürgerlichen Ge

schäften. Für einen höheren Führer mag es ja in den Kaisermanövern

recht erfreulich sein, wenn er in Folge ungewöhnlicher Marschleistungen

mit seinen Truppen plötzlich an einer Stelle erfcheinen kann, wo ihn

auf Grund kriegsmäßiger Milchleistungen Niemand ««vartet. Aber

von genauer Kenntniß der physischen Kräfte der Mannschaften und von

der gebotenen Rücksichtnahme des Führers auf die Truppe zeugt es

ebenfo wenig wie von der richtigen Würdigung des Erfordernisses, daß

die Manöver sich stets dem Kriege mehr zu nähern als sich von ihm zu

entfernen haben.

„It v»8 uo ^v-llr!" In diesen Worten gaben englische Correspon-

denten die Eindrücke wieder, die sie in den deutschen Kaisermanövern im

Herbst 1902 erhalten hatten, und kaum eine Zeitung versäumte es, unter

unverkennbarer Zustimmung das scharfe Unheil an ihre Lefer weiter zu

geben, Heuer hat man nichts von solchen «der ähnlichen Urtheilen ge

hört. Waren darum aber die Kaisermanöver von 1904 etwa wirtlicher

Krieg? Mehr als die Kaisermanöver der lehtverflossenen Jahre waren

sie es freilich; fchon weil endlich einmal die leidigen gewaltigen Cavallerie-

Attacken aussielen. Aber ernst zu nehmende Scheintämpfe der wirtlichen

Kämpfe waren auch sie nicht. Auch sie tonnen nicht sür eine Schule

zur Vorbereitung unseres Heeres auf den Ernstfall gelten. Und dies ist

um fo vetlagenswerther, weil sie bei nur einigem guten Willen leicht zu

einer solchen zu machen waren. Ware es nicht ein Kleines gewesen, die

hier zur Sprache gebrachten Uebelstände zu beseitigen? Und wie viel

wäre damit für die Ausbildung unseres Heeres zu dem Ringen aus dem

wirklichen Schlachtfelde gewonnen worden! H,jn,x.

Spiel und Sport.

Es hat mir nur mäßige Freude bereitet, als ich zum ersten Male

der „bekannte Sportfchriftsteller" genannt wnrde. Mir war es ge

legentlich darum zu thun gewesen, die Wander-Ruderei, diesen für

Berlin geradezu gegebenen Sport, diesen Iugendbronn aller reichshaupt-

stadtifchen Schreibjclllven, volksthümlich zu machen, und so hatte ich

mich gewaltig in's Zeug gelegt, um ihm neue Freunde zu werben.

Denn was für München und Wien mit ihren nahen Gipfeln die

Nergtraxelei ist, das sollte von Rechts wegen für Berlin die Ruder«

sein. So angenehm zu befahlende Flüsse und Seen, eine mit fo hold

seliger Hübfchheit bedachte Wasserlandschast nennt leine zweite Weltstadt

ihr eigen. Niemand, der auf sandigen Eisenbahndämmen in die Mark

Brandenburg einrollt, ahnt auch nur von sern, wie viel Anmuth hinter

den armseligen Kiefernwäldern, in der Spree- und Havclniederung ver

steckt liegt. Na, und das wollte ich zunächst einmal wenigstens den

Berlinern zu Gemüthe führen. Ich wählte für meine harmlofen Skizzen

ein lllffinirt undurchsichtiges Pseudonym — und der Erfolg war, daß

die maßgebenden Redactionen mich zum Sportschriststeller erhoben. Es

wird mir im Laufe des Winters Mühe und meinen unschuldigen Lesern

Leitartikel genug tosten, um diese Abstempelung wieder los zu weiden.

Noch immer staunt unsere öffentliche Meinung Jemanden, der

fein Rad nicht bloß zu gefchäftlichen Befolgungen benutzt und feine

Sonntage grundfählich außerhalb der Stadt verbringt, als ein fports-

männifches Wundeithiel an. Wil haben uns so au das Leben zwischen
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Mauersteinen und im Asphallgestanl gewöhnt, daß mit Niemandem er»

lauben, es länger als auf höchstens sechs Wochen jährlich zu meiden.

Wer sich mehr heraus nimmt, heißt zur Strafe dafür SpoNsman und,

wenn er gar Andere zu gleichem Thun verführen möchle, Sportschrist-

steller. So Etwas kann geschäftlich gefährlich werden. Ich bin über

zeugt, dah in jeder Auskunft, die mein Schneider über mich bei

Schimmelpfennig einholt, geschrieben steht: Angefragt« soll von ver

träglichem Charakter, solide und überzeugter Monarchist sein, ist aber

leider von Jugend auf mit unheilbarem Sport behaftet. Vorsichtige

Väter gäben mir ihre Tochter nicht; von den Müttern will ich lieber

ganz schweigen. Das macht, wir Deutschen glauben immer noch, daß der

Leib etwas Nebensächliches, um nicht zu sagen Unanständiges sei. Wer

seinen Körper pflegt und die Körperlichkeit des Volkes verbessern möchle,

der gilt für einen maierialistisch veranlaglen Rohling. Der Körper ist

nur dazu da, daß man ihn bekleidet; im Uebrigen haben wir ausschließ

lich geistige Interessen, Es lhut gar nichts, daß von hundert jungen

Deutschen, die sich in Berlin zum Militär stellen, kaum noch zweiund

dreißig dienstfähig sind. Sport und Spiel, mit Ausnahme des Brief

marken -Sammelspurts und des Nillardspiels , gelten im Grunde für

unmännlichen Ieitnerderb. Daß der Sport mehr als ein Vergnügen,

daß er eine ernste Pflicht ist, daran glauben heute erst die Fortgeschritten

sten. Man blicke nur in die norddeutschen Zeitungen peinige wenige

im Süden machen erfreuliche Ausnahmen): sie füllen ihre Spallen mit

den Ergebnissen an sich doch lächerlich bedeutungsloser Pferde- und

Motor-Rennen, während sie für den echten deuifchen, den uoltsthüm-

lichen Sport nichts übrig haben. Hier an der Besserung mitzuarbeiten

und dahin zu willen, daß jeder Stadtmensch jede freie Stunde auf

Nagelschuhen, auf dem Stahlrad, im Boote verbringe, dllnlt mich aller-

wichligste Aufgabe. Allzu lange, länger denn ein Jahrhundert hindurch,

haben wir unseren Körper vernachlässigt und gequält. Wer im offenen

Flusse badete, wurde mit Ruthen gestäupt (heute läßt man es bereits

gnädig bei fünf oder acht Marl Geldstrafe bewenden); das Schlittschuh

laufen war undllmenhaft, und das Turnen ward als Demagogie polizei

lich unterlagt. Wenn es unfere Bengel nicht immer wieder gleich jungen

Katzen und Hunden zum Spiel getrieben baue, wer weiß, ob wir dann

nicht fchon mn Haut und Haaren den Reingeistigen verfallen wäre»!

Die Brillen, die wir tragen, unser vertrümmtcs Rückgrat, das nicht

allein bei Lippe -Streitigkeiten und Kaiser-Telegrammen zu Tage tritt,

unsere Blaßgesichter und unsere jammervolle Ungelenligleit sind erbauliche

Beweise dafür, daß es aufwärts geht. Wir züchten in Gumnasien und

höheren Mädchenschulen den triumphirenden Hirnmenschen, der mit zwanzig

Lenzen schon über lalle Füße, heißen Kopf und Verstopfung klagt.

Warum tritt denn kein Professor auf, der diesen Verkümmernden immer

und immer wieder erzählt, daß jede in Gottes freier Luft, bei gesunder

körperlicher Anstrengung verbrachte Woche ein ganzes Lebensjahr mehr

bedeutet und ein heileres Lebensjahr dazu? Wahrhaftig, Miquel's viel-

citirles Wort ließe sich paßlich dahin variiren, daß den hundert Jahren,

die fast allein dem Geiste gewidmet worden sind, nunmehr hundert Jahre

sorgsamer Kürperpflege folgen müßlen. Wir haben es doch wahrhaftig

herrlich weit gebracht und könnten uns wohl einige Ruhe gönnen. Ich

fah neulich in's Schlafzimmer eines modernsten Poeten — oder war es

sein Arbeilszimmci — und staunle über diese Wundenoerte der Technik,

die Durchtriebenheit des Luxus, die wollüstig-weiche Behaglichkeit der

Lebensführung. Urcchtes Trüffel-Milieu. Himmelblaue Seide an den

Wänden und Glühlämpchen wie Slerne darauf verstreut: wenn man

auf einen Knopf drückte, gab es farbiges Lichl. Pariser Marmorschön-

heiten; eine Lagerstatt, wie ich sie Roxanen gegönnt Halle, und ein

Teppich, der eigens irgendwo in Persien für diese erlesene Umwelt ge

dichtet worden war. Wie ich das Alles ergriffen betrachlcte, rückle ein

anderes Bild vor mein Auge. Eine derbe Bettstelle, ein breiler Lehn

stuhl davor, ein Stück grünes Wollenzeug darunter. Bis zur halben

Höhe der Wandecke, in die sich das Bett drückte, lies gleichfalls grobes,

grünes Tuch, Wirtlich, ein bemerlenswerlh simples Schlastämmerlein.

Nur daß hier Herr Wolfgang Goethe gewohnt hatte, dieser Gesunde,

Nlutoolle, der den Ueberschwang seiner Kraft zu Roh und auf Berg-

Pfaden austobte, während sein zärtlicher Berliner Nachfahr vor jedem

Lüftchen behütet werden muß, Pillen vor und nach jeder Mahlzeit

schluckt und selbst Beinlasteler Doclor nur noch angewärmt trinken darf.

Meine Damen und Herren, ich glaube in der Thal, die nächsten hundert

Jahre sollten wir einmal dem Stiefbruder des erlauchten Grandseigneurs

Geist widmen.

Wir Alle sollten es thun. Nun steht ja wohl der Winler vor der

Thür, der erklärte Liebling aller Stubenhocker und Ofenfreunde, der so

schöne Ausreden ermöglich!. Just er verdient's aber auch, daß wir An

hänger der Bewegung - die Männer- und Frauenbewegung sein möge

— ihn zu unserem besonderen Günstling erwählen. Draußen brenn!

der Wald. Eine flackernde Fülle bunler Schönheit ist über die Berg

lehnen ausgegossen. Als ich jedoch vor acht Tagen durch's leuchtende

Schnmizalhlll marschirte, durch die grün und gelb und braun und rolh

flammende Heirlichteil des Buchenwaldes, der sich von der Warlburg

hinüber zur Hohen Sonne schwingt, da war Niemand unterwegs als ein

Mädchenpensionat. Das gehl doch wirklich nicht so Weiler. Wir müssen

uns Herbst und Winler zum Frühling und Sommer hinzuerubcrn, müssen

uns dnzu zwingen, selbst eines langweiligen Tpaziermarsches wegen die

schönste Arbeit liegen zu lassen. Und wenn man mich endgillig als

Sponschriflsteller elilettirt — ich will mich noch heut' Abend, wenn ich

vom Schwimmen lomme, Hinsehen und in längeren Ausführungen vom

Berliner Magistrat den Bau neuer Hallenbäder für die Winteimonate

fordern.

Aus unseren KunMons.

Eduard von Gebhardt.

Wenig« Monate ist's her. In der „Friedenslirche" in der Kunst-

und Gartenstadt am Rhein war es. Da turnte ich auf und ab auf

Treppen und über Chorgeflühl und Malgerüste, mit ihm, dem 67 jäh»

rigen noch immer so jugendfrifchen, iemperamentvollcn, fchaffensfreudigen

Düsseldorfer Allmeislei der neuzeitlichen so unendlich schlichten und

innigen, deulschvollslhümlichen protestantisch-evangelischen Kirchenlunst.

Wie Eduard von Gebhardt, der ballisch« Pastorensohn , einst in den

Jahren 1884—92 im lutherischen Priesterseminar zu Loccoum seine in

heißer Arbeit und harlem Kampfe gewonnenen Kunstanschauungen ein

erstes Mal in großem Umfange und einheitlichem Siyle bethätigen

lonnle, so jetzt wieder in dem schönen Gotteshause im Südwesten Düs>el-

dorfs.

Es ist wohl die erste große evangelische Kirche, die völlig aus

gemalt wird, von der Hand eines und desselben Meisters, denn Geb

hardt läßt sich bei dieser Arbeit nicht einmal von seinen Schülern helfen.

Der Besichtigung der neuesten Arbeiten in diefer Kirche galt da»

mal« jene nachmittägliche Kletler» und Turnpartie. Es handelte sich

jetzt — die Wände der Altarseit« sind schon seit zwei Jahren bekanntlich

fertig — um die rechte Hälfte der Orgelwand, über die, unterbrochen

von Thürausschnitten und der Orgel leibst, eine Darstellung der Berg

predigt sich hinziehl, während die oberen Wandabschnilte an der Orgcl

mil einer malerischen Verherrlichung der Kirchenmusik geschmückt wurden.

An den Kopsen singender Engel auf den Flächen neben und über d«n

Orgelpfeifen pinfelte an jenem Nachmittage der Künstler eifrig, auf der

Spitze eines auf dem Seitenchor aufgebauten Leilergerüfles stehend. Jetzt

ist dieser Theil längst schon vollendet. Und vollendet ist auch di« ganze

Schmalwllnd des rechten Seitenchors, eben der Abschluß der Bergpredigt.

Damals, im Juni, war hier kaum mehr als die Umreihung der Figuren

zu sehen. Und Anfang September fchrieb mir Gebhardt, daß nunmehr

Alles fertig fei und er auf Reifen gehe. Wahrhaft erstaunlich dies«

Schnelliglei!. Und doch nicht erstaunlich für den, der da weiß, wie

gewissenhaft der Meister die Vorarbeiten betreibt, welche Fülle von

Studien und Theileniwürfen angefertigt weiden in den entsprechenden

Größenverhältnissen, ehe er an die allendliche Ausführung geht. Ja —

bei der „Bergpredigt" der Friedenslirche ist sogar die linke und die

rechte Seile vorher erst je in einem großen Slaffeleibilde ausgeführt

worden, die dann in lebensgroßen Formen auf die Wände übertragen

wurden. Den linksfeitigen Theil der „Bergpredigt" sah man diesen

Winter bei Schulte, von wo das Gemälde in das Magdeburgische

städtische Museum gewandert ist. Der Entwurf zum rechtsseitigen Theil

nebst elwa dreißig großen Sludien dazu findet man zur Zeit im „Künstler-

Hause' llusgestelll. Es sind Gruppen von Andächligen, die in buntem

Gewimmel auf einer Anhöhe, zum Theil hoch in den Bäumen, herum

sitzen und den Worten des Heilandes lauschen. Inmilten der Volks

menge hält ein Bauernwagen, aus dem «in krankes Weib herabgehoben

wi:d, auf daß des wunderlhlitigen Menschenfohnes Hand sie berühre:

eifrig winkt eine andere Gruppe ganz vorn ihnen zu — sie sollen sich

beeilen. Welch« Fülle von Individualitäten, alten und jungen, Männern

und Frauen, Jungfrauen und Kindern ringsum. Und wie fügen diefe

Gruppen sich an jenen anderen auf der linksfeitigen Fläche jenf«ils der

Orgel.

Im Geiste jenes Kinderglaubens ist Alles gemalt, dem der Künstler

treu geblieben ist von den Tagen seiner Kindheit an, als er aufwuchs

in dem Pfarrhaufe im fernen Baltenlande zu einer Zeit, wo dort eine

warmherzig« lebensprudelnde Bewegung gegen den kalten, klügelnden

Rationalismus der zwanziger und dreißiger Jahre Platz gegriffen halt«.

Und im Geiste einer Kunst, die ihm Kunst und Religion und Leben

zugleich ist, und in der Erfüllung jener ästhetischen Forderungen des

„Raumkunst" -Begriffes, der ihm klar ward im inlimen Umgange mit

der Kunst der Alten in Italien und in den Niederlanden . . . Doch

das weih man Alles, wie man auch weiß, daß er nicht siunberauschend

wirken will wie katholische Kirchenlunst, sondern sinnerhebend, und daß

er, wie dieser, so auch den Uerstandeslühlen, menschenfremden Nazarenern

durchaus ablehnend gegenübersteht. Und man weih erst recht, weil das für

die große Masse stets das am stärksten in's Auge Fallende ist, daß er

die Handlung zumeist in das Resormaüonszeilaller verleg! und auf

Deulschlands oder seiner fernen nordischen Heimalh Boden und dabei

Menschen unserer Zeit, oft Typen aus Estland, oder auch persönlich«

Netannle. Freunde aus seiner zweilen Heimalh, Familienmilglieder «.

in das Costüm jener Zeit steckl. Nur in der Tracht des Heilandes und

der Apostel weicht er von diesem Princip ab: im Gegensatz zum „Volt",

zu den „Laien" zeigen sie meistens sich in einer Tracht, die der bei den

Nazarenern üblichen sehr ähnlich ist. nur dah Farbe und Faltenwurf

abermals ncilürlich sind, nichts (lonvenlionelles haben. Denn das

„Realistische" bleibt im Einzelnen immer für das Wesen der Ausdrucks-

form Gebhardt'scher Kunst durchaus bezeichnend.

Die wundervollen, meist lebensgroß«» Sludien zu d«l „Berg»
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predigt" und anderen Wandmalereien in der Friedenstirche beweisen

das hier auf dieser Ausstellung ebenso sehr, wie die Tafelbilder, die

man zusammengetragen hat und die in Berlin übrigens zum Theil schon

bekannt sind, wie die „Jünger von Emmaus", Christus und Nicodemus",

oder von denen hier bereits eingehender die Rede gewesen ist, wie

„Christus mit den Jüngern im Meereesturm" und auch „Christus vor

Pilatus", gleich dem „Nicodemus" im Besitz der Düsseldorfer Kunsthalle

und rein coloristisch eines der schönsten Werte Gebhardt's.

Die Ausstellung bietet außer all' dem Genannten noch vierzig

oder mehr andere Studien zu verschiedenen bekannten Gemälden und

Portriitstizzen. Aber ich gehe auf dieses Alles auch nicht weiter ein,

denn, wie gesagt, gar oft schon haben wir uns -hier mit dem Düssel

dorfer Meister beschäftigt. Nur Eines sei noch bemerkt: für den Ernst

seines Schaffens ist wohl nichts so bezeichnend, als wenn er das große

vollendete Tafelbild der rechtsseitigen „Bergpredigt" einfach einen „Ori-

ginalcarton" nennt! Und andererseits — wer diese flott und breit-

pinselig hingeworfenen, fo wuchtig modellirenden Studien lebensgroßer

Figuren sieht und dabei der kleineren so fein ausgeführten Staffelei

bilder des Meisters gedenkt, der wird vielleicht staunend sagen: also Ken

„Impressionismus" — den kann er auch? Hm — er ist ihm wohl

nur ein Zwifchenstadium auf dem Wege zur Vollendung eines Gemäldes.

Ein mit dem Nildniß Gebhardt's und mehreren Abbildungen von

Studien geschmückter, fein ausgestatteter Catalog sei den Besuchern dieser

so ungemein dantenswenhen Ausstellung noch besonders empfohlen . . .

Franz von Lenbach

ist der Haupttrumpf der neuen Schulte -Ausstellung, Aber es ist leine

große postume Gedächtnis; -Ausstellung. Nach den mancherlei Lenbach-

Ausstellungen der letzten Zeit wäre das wohl auch kaum wieder ange

zeigt gewesen. Freilich — so eine große, das ganze Lebenswerk des ver

storbenen Künstlers von Anfang bis zu Ende umfassende und kennzeich

nende Ausstellung hat's noch nicht gegeben, weder hier, noch in Dresden

oder München. Die wird erst im nächsten Sommer in der Stadt zu

sehen sein, wo er den größten Theil seines Lebens gewillt und geschaffen

hat. Und ich möchte sogar behaupten, daß das rein malerische Interesse

bei der Schulte -Ausstellung jetzt erst in zweiter Reihe zu stehen komm».

In erster Linie wendet sie sich an das Interesse für des Deutschen

Reiches ersten Kanzler. Es ist eine Collection von 35 im Besitz der

fürstlichen Familie befindlichen Bildnissen und Bildnißstudien von Len-

bach's Hand- darunter I? allein des Reichskanzlers. Dazu kommen

noch zwei Bismarck -Bildnisse aus anderem Besitz. Das älteste stammt

v. I. 1880, ist also nur ein Jahr jünger, als das Bismarck -Porträt

der Nationalgallerie, das eiste, das Lenbach überhaupt gemalt hat in

der langen 3ieihe dieser Bildnisse, die mit den hier ausgestellten ja noch

lange nicht erschöpft ist. Das letzte trägt die Jahreszahl 1898. Lebens

große Kniestücle, sitzend oder stehend, Brustbilder, Köpfe, in Uniform

oder — meistens — in Civil, in Oel, Pastell, Röthel, Kohle, in ge

bietender Haltung, die Zeitung lesend, die Pfeife rauchend, mit Iagd-

mühe und Brille, mit Schlapphut und Stock, einmal fugar zu Pferde;

nur flüchtig flizzirt, als Erinnerungsnotiz für diefen oder jenen Blick,

den einen oder anderen Zug, oder in einer Nachmittags -Plauderstunde

entstanden bei Kaffee und Likör, und dann wieder sorgsam ausgesührt,

sogar bis auf die Hände und Rockknöpfe, als hätte der Fürst zum Maler

gesagt: „Aber, lieber Lenbach — gehudelt und gesudelt wird hier jetzt

nicht" Ich will stille hallen, aber dafür ordentlich malen!" Und der

liebe Lenbach fetzte sich hin und malte „ordentlich". So z. B. das

wundervolle große Oelbildnih aus dem Jahre 1885, das den Kanzler

im langen schwarzen Ueberrock sitzend zeigt, wie er mit seitwärts ge

wandtem Kopf uns voll ansieht. Dieser Blick! Man vergißt ihn nicht

mehr, er bannt Einen förmlich. Oder jenes Porträt, in Oelsarben auch,

das den Fürsten schmalwangig, mit der dicken Iagdmütze, die Brille auf

der Nase, darstellt: im Jahre 1888 am Snlvesterabend in Schönhausen

vollendet; malerisch höchst fesselnd dadurch, daß nur das Gesicht ganz

allein hell beleuchtet ist — realistisch unerklärbar, aber höchst wirkungs

voll in dem durchsichtigen Glanz der Hauttöne. Fast sieht er hier übrigens

älter aus, als auf dem fünf Jahre fpäter in Friedrichsruh gemalten,

en tw:», zurückggelehnt im Stuhl, in Haltung und Ausdruck fo was

wie „Jetzt könnt Ihr mir Alle den Buckel lang rutschen!" Daß Len

bach der momentanen individuellen Auffassung stets Ausdruck zu geben

pflegte, ist bekannt und daher sehen mitunter später gemalte oder stizzirte

Köpfe jünger aus, als früher entstandene. Aber überall ist der Nach

druck auf das Auge und den Mund gelegt. Ein sehr ausgeführtes

Nildniß des soeben verstorbenen Fürsten Herbert wird dem bedeutenden

Kopf des ältesten Sohnes des Kanzlers nicht allzu gerecht; auch liegt

in der ganzen Behandlung etwas Conventionelles. Sehr reizvoll ist

dagegen das Pastellbildnih der jetzt nerwittwetcn Fürstin, damaligen

Gräfin Marguerite Bismarck v. I. 1898, echt lenbachisch in dreiviertel

Rückenprofil mit über die Schulter blickendem Kopf. Fürstin Johanna

ist drei Mal vertreten, besonders schön sind die seelenvollen Augen

und der milde Ausdruck in dem Pastelllopf, in den mit Blei allerlei

Runzeln hineingezelchnet sind. Auch Graf Wilhelm und seine Familie

sind vorhanden und der junge Graf Nantzau aus dem Jahre 1889.

Geheimrath Schweningcr II 888) fehlt desgleichen nicht. Und in der

Mitte der einen Lüngswand hängt zwischen all' den Nismarck's ein

Nildniß Kaiser Wilhelm I,, vor braunrothem Hintergrund im schlichten

Interimsrocl sitzend. Ich weih nicht, ob das Bild schon früher an die

Oeffentlichleit gekommen; jedenfalls ist es eines der besten des alten

Kaisers und durchweht von der Stimmung des „Ich habe leine Zeit,

müde zu sein", obschon es vielleicht auch nicht aus der allerletzten Zeit

des Monarchen stammen mag.

Aber im Mittelpunkt des Interesses bleibt doch die Reihe der

Bismarckbildnisse selbst, von den Tagen an, wo der eiserne Kanzler, auf

dem Gipfel seiner Macht im Reichstage ausrief: „Von der Einigkeit der

deutschen Nation verlange ich, daß sie fest und sturmfrei dastehe" bis

zu jene», wo der greise Tchloßherr von Friedrichsruhe in Jena erklärte :

„Ich habe als Reichskanzler nach meinem Gewissen gehandelt, bin auch

fest entschlossen, als Privatmann nach meinem Gewissen und meinem

politischen Pflichtgefühl zu handeln, was immer auch die Folgen für

mich fein könnten. Die sind mir völlig gleichgiltig." Das erst er

wähnte Bildniß aus dem Jahre 1893 bildet hierzu gewissermaßen eine
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Noch mancherlei Anderes, was ermähnenswerth ist, finden wir

auf beiden Ausstellungen im Künstlerhause und bei Schulte. Aber für

diefes Mal fei's genug. I. Norden.

Notizen.

Der Weltkrieg. Deutsche Träume. Roman von Aug. Nie

mann. W. Vobach K Co., Berlin und Leipzig. Preis 5 Mt. Der

Verfasser will den großen Weltkrieg schildern, den sein klar in die Zu

kunft blickendes Teherauge kommen sieht, und als Endziel des gewal

tigen Ringens den Sieg der drei verbündeten Staaten Deutschland,

Frankreich und Rußland. „Deutsche Träume" nennt er sein, wie wir

annehmen, ernst gemeintes Werk. Es bringt wirklich nur Träume, zu

sammenhangslose Traume, denen jeder reale Hintergrund fehlt, Träume

eines Einzelnen, der von den Dingen auf Erden eine höchst sonderbare

Anschauung hat. Die den „Weltkrieg" durchziehende und seine welt

umspannenden Ereignisse verknüpfende Licbesgeschichte entbehrt jeder

Vertiefung und ist auf so tollen UnWahrscheinlichkeiten aufgebaut, daß

dem Verfasser kurz vor dem Schlüsse nichts übrig bleibt, als beide

Liebenden sterben zu lassen.

Wilde, Brevier. Ausgewählt von Karl Hasemann (Minden

in Wests,, I. C. C. Brun's Verlag». Preis 2,50 Mt. gebunden.

Wilde's ophorismlltische Art, welche die kühnsten Gedanken in wenige

Worte gleichsam zu trustallisiren weih, lummt der Absicht dieses Buches

außerordentlich entgegen. Es wird sicherlich beim großen Publicum

zahlreiche neue Freunde für Wilde werben. I<ne aber, die bereits

feste geistige Beziehungen zu ihm gewonnen haben, weiden es sicherlich

vorziehen, seine Werte, deren Hauptreiz ja oft die wirbelnde Bewegtheit

des Dialoges ist, im Zusammenhange auf sich wirken zu lassen. —tk.

Ein erfreuliches Unternehmen ist der „Mufen-Almanach deut-

fcher Hochfchüler 1904" („Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H.'

in München). Der Nlmanach darf sowohl inhaltlich wie äußerlich getrost

den Wettbewerb einer ähnlichen Unternehmung wagen. Mit unabweis

barer Logik hat der Herausgeber im Vorwort Zweck und Ziel des Unter

nehmens klargelegt: Es giebt keine deutsche Poesie, die nicht von christ

lichen Ideen getragen ist. Deutschthum und Christenthum sind eins!

Darum müssen wir wieder deutsch werden in Lied und Leben. Das ganze

Buch durchweht ein Hauch echt deutscher, christlicher Gesinnung, und es

besteht gute Hoffnung, daß Mancher dieser wackeren Sänger dem Volke

noch Lieder geben wird, die einst von Haus zu Haus gesungen werden.

^.11e 8«8vn»ttllol»«u ^nßsIeAenIieiteu , deÄonäei» die Ver-

senäunA vor» Le1»ß-Nxeinr>l»lell, clie Houoriruug u. 6ß!.,

erledigt »u»»«!bll«»»1l«b cler Verlag, Lerlin >V 80, Not28tr. 801.

U»u wolle dexüglieQe H,nl>»ßs nur »u illu richten.

Dagegen »lud NauusKriote, Lüotrer, reä»etioiiel1e ^u-

tragen ete. »tet» »n IU«t»»rs Ii»rsll»il««u, Lerlin ^V 30, (3le-

clit»<:li»tr. 6, xu »enden. I'ür r»ün1ct1iou.s Erledigung Ic»nn »c>u»t

uieut Newäür geleistet werden.
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Ein Beitrag zur Zeitgeschichte von H.u3triuou8,

Wien hat seinem Bürgermeister aus Anlaß der Vollen

dung des 60. Lebensjahres große Huldigungen dargebracht.

Die Stadt prangte in Flaggenschmuck; ein großes Stiftungs-

capital wurde ihm übergeben; ein zu seinen Ehren errichteter

öffentlicher Brunnen enthüllt, zu einem anderen der Grund

stein gelegt — kurz, auf mannigfaltige, wirklich überwältigende

Weife ihm Liebe und Verehrung seiner Mitbürger ausgedrückt.

Es dürfte daher nicht unzeitgemäß erscheinen, sich auch

in diesen Blättern etwas näher mit dem merkwürdigen Manne

zu beschäftigen, der in dem öffentlichen Leben Oesterreichs eine

so wichtige, ja bezüglich Wiens geradezu ausschlaggebende Rolle

spielt, zumal im Auslande vielfach die unrichtigsten Begriffe

über ihn verbreitet sind. Dies ist ja nicht zu verwundern,

wenn man bedenkt, daß man dort die Information über öster

reichische Verhältnisse fast ausschließlich aus den Dr. Lueger

feindlich gesinnten großen Wiener Blättern schöpft, die in syste

matischer Weise sein Thun und Lassen zu entstellen suchen.

Um Dr. Lueger richtig zu beurtheilen, muß auf die

politische und sociale EntWickelung Oesterreichs seit den Sicb-

zigerjahren des vorigen Jahrhunderts kurz zurückgegriffen

werden. Die liberale Partei, der Oestcrreich die Umwand

lung in ein modernes Staatswesen verdankt, war ihrem eigent

lichen Wesen nach eine doctrinäre Partei und hatte nie Ver

ständlich und Gefühl für die wahren Bedürfnisse des Volkes

gehabt. In ihren Reihen gab es unleugbar viele geistig und

sittlich sehr hochstehende Männer, aber sie waren zumeist

Ideologen, die besser mit den Theorien, als mit den realen

Verhältnissen vertraut waren und darnach ihre politische Thätig-

keit entfalteten. So hatte man unter dem Einflüsse einer

mächtig aufstrebenden Presse, die dabei allerdings ganz andere

Ziele im Auge hatte, dem Volke eingeredet, sein Heil liege

in kirchenpolitischen Kämpfen. Dabei blieben die wichtigsten

Forderungen des Gewerbestandes, der arbeitenden Classen un

befriedigt. Nach und nach wurde die liberale Partei immer

mehr zu einer rein kapitalistischen Partei; die ganze Gesetz

gebung erhielt einen kapitalistischen Zuschnitt. Es war die

Zeit des sogenannten „volkswirthschaftlichen Aufschwunges":

die Börse blühte, und das Volt sank wirthschaftlich immer

tiefer herab. Schwindelhafte Gründungen, schwindelhafte Ge

schäfte, an denen auch gar manche liberale Parlamentsmitglieder

sich betheiligten, waren an der Tagesordnung; es war die Zeit,

da der Weizen jener Leute blühte, deren raschen Aufschwung

ein witziger Kopf kurz mit den Worten kennzeichnete: Eiserne

Cllsse, eiserne Stirne, eiserne Krone. Endlich trat der große

Krach ein, der den Zusammenbruch so vieler wirtschaftlicher

Existenzen im Gefolge hatte und auch dem Blindesten die

Augen öffnete über das wahre Wesen des Liberalismus in

seiner damaligen Form. Im Gemeinderathe der Stadt Wien

entstand die demokratische Partei, die sich die Wahrnehmung

der Interessen des Volkes und die Bekämpfung der Corruption

auf dem Gebiete der Gemeindeverwaltung zum Ziele gefetzt

hatte. Diese Partei erhielt bald durch den Beitritt vr. Lueger's

die mächtigste Unterstützung.

Am 24. October 1844 zu Wien geboren und in sehr

bescheidenen Lebensverhältnissen aufgewachsen, hatte sich Carl

Lueger nach Vollendung seiner Gymnasial- und Universitär-

studieu dem Berufe des Rechtsanwaltes zugewendet und im

Jahre 1874 seine eigene Advokaturstanzlei in Wien eröffnet.

Schon im Jahre 1875 wurde er, und zwar zuerst von der

liberalen Partei, in den Gemeinderath gewählt, wo er, sowie

schon früher in Studenteukreiseu und in seiner forensischen

Thätigkeit, durch hervorragendes Rednertalent nebst großer

Arbeitskraft und Sachkenntnis; die Aufmerksamkeit auf sich

lenkte. Mit Rücksicht auf die oben geschilderte Entwicklung

war es nur ganz natürlich, daß er sich bald von der libe

ralen Partei ab- und der neuen demokratischen Partei zu

wandte. Ihm deßhalb, sowie wegen seiner späteren Zuge

hörigkeit zur christlich -socialen Partei — wie häusig von

liberaler Seite geschieht — Gesinnungswechsel, politische

Charakterlosigkeit vorzuwerfen, ist nichts als Spiegelfechterei

und eitles Wortgeflunker. Als er iu das politische Leben

trat, gab es eben nur eine freiheitliche Partei, und dieser

schloß er sich naturgemäß an. Die Liberalen waren es, die

sich traurig veränderten, nicht Dr. Lueger, der stets ein

warmes Herz für das Volk gehabt hatte und stets den Kampf

gegen Corruption, sowie den Schutz des wirthschaftlich

Schwächeren gegen Ausbeutung durch den wirthschaftlich

Stärkeren, gegen die Uebergriffe des Kapitalismus als seine

Aufgabe betrachtet und während seiner langen politischen

Laufbahn in stets gleichbleibender Gesinnungstreue, wenn

auch unter verschiedener Parteizugehörigkeit und verschiedenen

äußeren Formen, durchgeführt hatte. Schwer und erbittert

waren die Kämpfe, die vr. Lueger in dieser Hinsicht zuerst

in der Gemeindestube, dann auch im Reichsrathe, dem er

seit 1885. und im Landtage, dem er seit 1890 angehört, zu

bestehen hatte. Es ist hier nicht der Ort, nm die parla

mentarische Thätigkeit I)r. Lueger's in allen Einzelheiten zu
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zergliedern; ich muß mich damit begnügen, auf sein er

folgreiches Wirken zu Gunsten des Gewerbestandes und auf

seine Aufsehen erregenden großen Reden betreffend den öster

reichischen Lloyd, die Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft, die

Goldwährungsfrage, Vörsensteuei und besonders auf seine

wiederholte energische Abwehr der Uebergriffe des Magya-

rismus hinzuweisen. Als in den Achtzigerjahren nach und

nach die Erkenntnis; zum Durchbruch gelangt war, daß die

Auswüchse des Kapitalismus, unter denen die Bevölkerung

schwer litt, eine naturgemäße Folge des übermächtigen Ein

flusses waren, den das Iudenthum allmälig unter der Herr

schaft der liberalen Partei errungen hatte; als man sich

Rechenschaft davon zu geben ansing, daß das Fremdvolt nicht

nur den Besitz des grüßten Theils des beweglichen Capitals

an sich gebracht hatte, sondern daß es auch in Handel und

Wandel, in der Presse, Literatur, Kunst — kurz, fast auf

allen Gebieten des materiellen und intellcctuellen Lebens eine

herrschende Rolle zu erobern gewußt hatte, die es in einer

den Interessen des angestammten Volkes durchaus verderb

lichen Weise ausübte, — da hatte diese Erkenntniß zur Bil

dung der antisemitischen Partei geführt, und es war durchaus

im Einklänge mit feinen stets bekannten, auf das Wohl des

Voltes gerichteten Grundsätzen, wenn sich Dr. Lueger ihr zu

gesellte. Das war natürlich von ungeheurer Bedeutung für

die Sache. Aus kleinen Anfängen hervorgegangen, war die

Partei, die als die christlich-sociale Partei von ihm in Ver

ein mit dem Prinzen v. Liechtenstein, Dr. Pattai, vi-. Geß-

mann und anderen unerschrockenen und gesinnungstüchtigen

Männern gegründet worden war, unter der Leitung Dr. Lueger's,

der bald ihr unbestrittener Führer geworden war, zu immer

größerem Einflüsse, zu immer größerer Macht in Stadt und

Land emporgewachsen. In unzähligen Wahlschlachtcn hatte

sich seine Rednergabe, sein unvergleichliches Organisations

und Agitationstalent bewährt. Man muß es miterlebt haben,

wie zu solchen Mahlzeiten !>. Lueger die Massen zu befeuern

verstand, wie er, nachdem er Tags über in den verschiedenen

Vertretungskürpern. in Ausschüssen, Comites u. s.w. gearbeitet

hatte, des Nachts von einem Wahllocale zum andern, oft in

10— 20 Locale an einem Abende, sich begab und bis zur

physischen Erschöpfung von der Zuhörerschaft bejubelte Reden

hielt, um einen Begriff von seiner Arbeitskraft und von

seinem Einflusfe auf die Massen zu erhalten. In der That

hat er sich in jenen Wahlkämpfen, die Ende der Achtziger-

und in den Neunzigerjahren stattfanden, als Organisator und

Agitator ersten Ranges gezeigt und es ist mehr als zweifel

haft, ob es ohne seine Führerschaft jemals oder doch in ver-

hältnißmäßig so kurzer Zeit gelungen wäre, die Liberalen, die

noch über sehr mächtige Stützen an amtlichen und noch höheren

Stellen verfügten, zu Falle zu bringen. Diese Macht bekam

ja gerade Dr. Lueger in sehr empfindlicher Weise zu ver

spüren, als ihm trotz seiner mehrmals mit großer Stimmen

mehrheit erfolgten Wahl zum Bürgermeister auf Anstiften

der liberalen Partei und Presse, die damit freilich die

Principien des Liberalismus sehr gröblich verletzte, die

kaiserliche Bestätigung verweigert wurde. Es bedurfte erst

noch langer Kämpfe und zum Theil dramatischer Zwischen

fälle — so die berühmte Audienz Lueger's beim Kaiser, der

ihn zur Verzichtleistung auf die Bürgermeisterwürde veranlaßte

— bis man endlich, nach seiner abermaligen Wahl am 8. April

1897, den Muth faßte, ihn in dieser Würde zu bestätigen.

Seit diesem Zeitpunkte fungirt Dr. Lueger als Bürger

meister der Stadt Wien und damit beginnt zugleich — man

darf dies wohl schon heute behaupten — der glorreichste Ab'

schnitt seines Lebens. Seine Feinde hatten stets behauptet,

daß er nur ein eifriger und geschickter Wahlagitator sei, daß

er aber nichts Positives zu leisten verstehe. Niemals ist eine

Behauptung gründlicher zu Schanden geworden als diese.

Heute müssen auch seine erbittertsten Feinde, wenigstens wenn

sie unter sich sind, einbetennen, daß noch nie ein fähigerer,

thatkräftigerer Mann auf dem Bürgermeisterstuhl Wiens ge

sessen hat und daß noch nie innerhalb eines verhciltnißmähig

so kurzen Zeitraumes Größeres, Unvergänglicheres in der

Verwaltung des Gemeinwesens geleistet worden ist.

Stellt schon die oberste Verwaltung einer Stadt von

der Bedeutung und dem Umfange der österreichischen Metro

pole*) für sich allein an die geistigen und körperlichen Fähig

keiten eines Mannes die höchsten Anforderungen, so ruft es

um so mehr unsere Bewunderung hervor, wenn der damit

Betraute während derselben auch noch Kraft und Muße

findet, Unternehmungen von solcher Schwierigkeit und Trag

weite in's Leben zu rufen, wie dies seit nicht viel mehr als

einem Lustrum in Wien durch Dr. Lueger geschehen ist. Wer die

Kaiserstadt an der Donau nach etwa fünf- bis siebenjähriger Ab

wesenheit jetzt wiedersieht, der staunt über den mächtigen Auf

schwung, den sie genommen hat, und er muß, wenn ihn nicht

Parteigehässigkeit blind gemacht hat, zugestehen, daß sich in

jenem kurzen Zeitraum die Umwandlung Wiens in eine mo

derne, niit allen Errungenschaften der Neuzeit ausgerüstete

Weltstadt vollzogen hat. Es ist an dieser Stelle nicht mög

lich, Alles, was durch die Thatkraft Lueger's und der von

ihm geführten christlich -focialen Gemeinderaths- Mehrheit zu

Stande gekommen, im Einzelnen aufzuzahlen. Es genüge,

auf einige der hervorragendsten oder in die Augen springend

sten Leistungen hinzuweisen, wie: die Erbauung der städtischen

Gas- und Elektricitcitswerke und damit im Zusammenhange

die wahrhaft glänzende Beleuchtung der Stadt Wien; die

»ach Ueberwindung ungeheuerer Schwierigkeiten erfolgte Er

werbung der städtischen Straßenbahnen mit ihrer gleich

zeitigen Umgestaltung zum elektrischen Betriebe und dem

Ausbau ihres Netzes zu einer Länge von 175 Kilometern

(im Mai 1904 gegen etwa 110 Kilometer im Jahre 1897).

so daß Wien sich rühmen kann, heute das größte Straßen-

bahnnetz auf dem Continente zu besitzen; ferner auf den Vau

der zweiten Hochquellenleitung und des großartigen Bürger-

vcrsorgungsheims; die Errichtung des herrlichen, vielbewun-

dcrten, Rathhaustellers und endlich — lust not Iea«t — die

Anlegung und Erwerbung neuer großer Parks und An

pflanzungen, wie denn überhaupt der jetzige Bürgermeister

Wiens den sehr löblichen Grundsatz verfolgt, das immer

mehr anwachsende Häusermeer der Stadt, wo nur möglich,

mit Bäumen und Gartenanlagen zu unterbrechen. Hand in

Hand mit diesen großen Unternehmungen wurden Woylfahrts-

einrichtungen von nicht geringer focialpolitischer Bedeutung

geschaffen. Es erfolgte die Regulirung der Beamtengehalte;

für die städtischen Arbeiter und ihre Zukunft wurde durch

Regelung ihrer Bezüge, durch Errichtung der Krnnkencafse

gesorgt; es wurde eine sehr segensreich wirkende städtische

Arbcitsvcrmittelungs-Anstalt, ferner die Jubiläums-, Lebens

und Rentenversicherungs-Anstalt gegründet u. s. w. Den von

gewisser Seite der Partei Dr. Lueger's gemachten Vorwurf

der Bildungsfeindlichkeit setzt die Thatsache in das rechte

Licht, daß seit 1896 in Wien etwa sechzig bis siebzig neue

Schulen eröffnet wurden. Auch der künstlerischen Aus

schmückung der Stadt wurde unausgesetzt die größte Fürsorge

zu Theil, indem insbesondre auch der Ankauf bedeutender

Kunstwerke für die Stadt erfolgte. Die umfassende nimmer

ruhende Thätigkeit des Bürgermeisters, sein energischer Unter

nehmungsgeist verdienen um so größere Anerkennung und Be

wunderung, als ihm bei seinen großen Unternehmungen nicht,

wie seinen Vorgängern, Eapital und Presse fördernd zur

Seite standen, sondern im Gegentheile die größtmöglichen

Hindernisse bereiteten, was sich besonders zeigte, als er zum

Zwecke der Erbauung der städtischen Gaswerke ein Anlehen

*! Wien hat, bei einer Linwohnerzahl von über I 700 000 Seelen

einen Umfang von rund 63 Kilometer auf 17 812 hectar Grundfläche.

Die Einnahmen für das Jahr 1908 betrugen 168 Millionen Kronen,

denen 166 Millionen Uronen Ausgaben gegenüber standen; das Vudget

Wiens mach! daher etwa ein Zwölftel des Staatsbudgets aus.
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aufnehmen mußte, dessen Durchführung durch einen förm

lichen Ring der Banken zu verhindern gesucht wurde.

Heute nun ist man unter der Macht der in die Augen

springenden Thatsachen doch schon so weit, daß die Leistungen

vi-. Lueger's als Bürgermeister selbst von seinen Gegnern, mit

Ausnahme eines immer mehr zusammenschrumpfenden Häufleins

verbissener Feinde, anerkannt werden. Die Gegnerschaft, die sich

noch gegen ihn geltend macht, betrifft nicht den Bürgermeister,

sondern den Parteimann und mächtigen Parteiführer.

Zwei Vorwürfe sind es hauptsächlich, die, von feind

licher Seite suggerirt, häufig auch von solchen, die ihm

nicht gegnerisch gesinnt sind, gegen Dr. Lueger erhoben wer

den, und besonders oft im nicht gut informirten Auslände

zu hören sind. Man wirft ihm Clericalismus und natio

nalen Indifferentismus vor.

Die liberale Presse, oder deutlicher gesagt: die großen,

von Juden geschriebenen oder inspirirten Tagesblätter haben

seit jeher die Tactik verfolgt, denjenigen mit dem Brand

male des Clericalismus zu versehen, der seine eigene christ

liche Religion hoch hält und sie nicht von anderer Seite in

den Koth zerren läßt. Dies und nichts Anderes thut auch

der Wiener Bürgermeister und wenn er es thut, erfüllt er

nicht mehr als seine Pflicht. Er hat aber nie das Geringste

gethan, was berechtigen würde, ihm den Namen eines Cleri-

calen, d.h. eines Dieners specieller kirchlicher Interessen, zu geben.

Was aber den Vorwurf der nationalen Geschlechtslosig

keit betrifft, der hauptsächlich von den Anhängern Schönerer's

gegen ihn und seine Partei erhoben wird, so gehört Dr. Lueger

allerdings nicht zn Jenen, die ihr Deutschthum über alle

Dächer schreien und die Zeit mit müßigen, kindischen De

monstrationen verbringen. Dazu fehlt es ihm wohl an Zeit

und Neigung. Auch hat er sich stets als Oesterreicher und

treuen Anhänger seines Kaisers und Reiches bekannt, dessen

Bestrebungen auf Festigung, nicht auf Zerstörung des Staats

ganzen gerichtet sind. Darum mußte er auch stets mehr der

Versöhnung' der in Oesterreich nun einmal bestehenden ver

schiedenen Nationalitäten als der grimmigen Befehdung der

selben unter einander geneigt sein und das Wort reden.

Aber das hat ihn nie davon abgehalten, sich als deutschen

Mann zu fühlen und in allen wichtigen Actione« treu zur

deutschen Gemeinbürgschaft zu stehen. Der beste Beweis

seiner gut deutschen Gesinnung, und somit der Hinfälligkeit

des Vorwurfes, liegt wohl darin, daß in dem gerade unter

seiner Herrschaft zu Stande gekommenen neuen Statut der

Stadt Wien in mehreren Bestimmungen der deutsche Charakter

der Stadt für alle Zeiten festgelegt wurde, was die deutsch

liberale Partei zu thun unterlassen hatte.

Dr. Lueger ist heute unstreitig der populärste Mann

von Wien; sein Einfluß und Ansehen bei der Bevölkerung,

soweit sie nicht der Socialdtmokratie verfallen, ist sehr groß.

Ist er ja doch fast der Einzige unter den österreichischen

Politikern, der in dem trostlosen Chaos der österreichischen

Zustände auf wirtliche, dauernde Erfolge hinweisen kann.

Aber sein Einfluß und Ansehen erscheinen nicht nur

durch sein erfolgreiches Wirken, sondern auch durch seine

ganze Persönlichkeit gerechtfertigt und erklärt. Die Ehren

haftigkeit seines Charakters, auf der kein Makel haftet, wird

selbst von den grimmigsten Feinden Dr. Lueger's zugestanden.

Seine große Uneigennützigleit tritt schon aus der Thatsache

hervor, daß er sich bei der Ausübung seines aufreibenden

Amtes mit etwa der Hälfte des Gehaltes feiner liberalen

Vorgänger begnügt. Seine hohen geistigen Fähigkeiten,

rascheste Auffassung der verwickeltsten Fragen, durchdringender

Scharfsinn, großes Rcdnertalent und namentlich ungewöhn

liche Schlagfertigkeit in der Debatte, gründliche Kenntniß

der österreichischen Verhältnisse und insbesondre des großen

Gemeinwesens, dem er vorsteht, bis in die kleinsten Einzel

heiten, verbunden mit rastlosem Fleiße, unermüdlicher Arbeits

kraft und mit einer in der Durchführung dessen, was er

als richtig erkannt hat, unbeugsamen Willensstärke — alle

diese Eigenschaften sind noch niemals ernstlich bestritten

worden. Was ihn aber besonders auszeichnet, das ist neben

einem warmen Herzcn für die Schwachen und Leidenden,

sein gesunder Menschenverstand, der ihn in jedem, auch dem

schwierigsten Falle, stets das Richtige auf dem geradesten

Wege und mit den einfachsten Mitteln finden läßt.

Alles dies aber, so viel es auch ist, würde noch immer

nicht vollständig «klären, warum Dr. Lueger so völlig und

dauernd die im Ganzen ziemlich wankelmüthige und politisch

unzuverlässige Bevölkerung Wiens im Banne hält. Des

Räthsels Löfung liegt einfach darin: er ist ein echtes Wiener Kind

mit all' dessen Eigentümlichkeiten und wohl auch mit manchen

seiner Schwächen, und giebt sich auch mit Vorliebe als Wiener

in der Oeffentlichleit. Von glühender Liebe zu seiner Vater

stadt erfüllt, für die er sich buchstäblich aufopfert, ist er auch

wirtlich der richtige Repräsentant des Wienerthums auf dem

höchsten Bürgersitze, Besonders die Beredtsamkeit, die er in

öffentlichen Versammlungen entwickelt, zeigt ihn als echten,

unverfälschten Wiener. Wenn er so, als geborener Volks-

redner, nicht in Abstractionen, sondern in einer recht hand

greiflichen, Manchem vielleicht etwas allzu terre-^t«rre er

scheinenden Weise, in der gemüthlichen Wiener Mundart zu

seinen Wienern spricht, dabei die Rede häusig mit meist ge

lungenen Witzwonen spickt und besonders gern die Gegner

nach Wiener Art aufzieht (der Wiener Dialect nennt dies

„Frozzeln"), so merken die Zuhörer, daß es Fleisch von

ihrem Fleische und Blut von ihrem Blute ist, und es ist be

greiflich, daß sie mit Begeisterung an den Lippen des Redners

hängen und ihm zujubeln. So hat er, obzwar ihm die

mächtige Wiener Presse durchaus feindselig gegenüber- und

ihm keinerlei nennenswerthe publicistische Unterstützung zu

Gebote stand, bloß durch die Macht seiner Persönlichkeit und

durch sein echtes Wienerthum sich in jahrelanger Agitation

die Herzen der Wiener erobert, lange, bevor er noch durch

seine bürgermeisterliche Thätigkeit sich unvergängliche Ver

dienste um die Stadt erworben hatte.

Wenn nun Dr. Lueger's Mitbürger ihm anläßlich der

Vollendung des sechzigsten Lebensjahres große Ehrenbezeugungen

erwiesen, so haben sie damit weiter nichts als eine Dankesschuld

erfüllt und sich selbst geehrt. Alle aber, die die schöne Kaiser

stadt an der Donau lieben, können, ohne Rücksicht auf Partei

zugehörigkeit, nur von Herzen wünschen, daß ihr großer

Bürgermeister trotz seiner durch Jahrzehnte lange aufreibende

Thätigkeit ernstlich geschwächten Gesundheit noch manches

Jahr an der Spitze des Gemeinwesens verbleibe, dem er zum

Ruhme und zur Ehre gereicht.

Die sogenannte „wissenschaftliche Philosophie"

von heute und ihre Vertreter.

Von A. Matche- (Berlin).

Aus dem Alterthum ist uns ein schöner Spruch über

liefert. Er sagt: „Je gelehrter Jemand ist, desto bescheidener

pflegt er zu fein". Mit ihm stehen nicht die bekannten

Goethe-Worte in Widerspruch: „Nur die Lumpe sind be

scheiden". Denn eine hohe Selbsteinschatzung auf Grund

eines starken Selbstgefühls und Selbstbewußtseins verträgt

sich sehr wohl mit einer gemessenen, bescheiden zurückhaltenden

Aufführung nach außen. Goethe meinte die innere Selbst-

einfchätzung. jener alte Spruch das äußere Auftreten. So

sehen wir bei Sokrates, der gegenüber den alles Wissenden

und Beweisenden, den Sophisten, offen erklärte, daß er nichts

wisse, in der viclbewundcrten Sotratischen Ironie ein hohes

Selbstgefühl sich geltend machen, indem er den angeblich

Weisen und Wissenden bewies, daß sie erst recht nichts wußten

und ihre Unwissenheit nach außen nur mit dem Dünkel einer
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eingebildeten Weisheit, in Wahrheit nur einer leeren Schein-

und Lügenweisheit übertleistcrten.

Gegenüber dem Namen solcher anmaßlichen Weisheit

oder leeren Sophisterei, der dauernd zu einem Schimpf- und

Tadelsnamen geworden ist, brachte Solrates den Namen der

Philosophie, der bloßen „Liebe zur Weisheit" wieder zu Ehren.

So hatte sich bescheiden schon Pythagoras, wie Sokrates auch

einer der echten Weisen und wahren Gelehrten, genannt;

einen Liebhaber, einen Dilettanten der Weisheit — und so

nannten sich fernerhin Plato, Aristoteles und Alle, die, die

Kunst der philosophischen Speculation, der Spiegelung des

natürlichen und geistigen Kosmos im menschlichen Bewußt

sein nach ihnen übten bis auf die heutige Zeit. Eine Kunst

war es und eine Kunst bleibt es, eine Kunst, die in dem

üblichen System der Künste nur darum leinen Platz gefunden,

weil sein erster Begründer Baumgarten in einer Zeit, wo

die Philosophie lediglich als Vernunftlehre' galt, ihr. der

höheren gegenüber, das System der Künste als das Gebiet

der niederen sinnlichen Wahrnehmung und Gestaltung con-

struirte. Heute wissen wir wieder, was schon die Alten wußten,

daß auch die Philosophie auf dem sinnlich Wahrnehmbaren

zu fußen und von da, genau wie die andern Künste durch

Nachahmung zu Manier und Styl, sich durch Nachschaffung

zu Methode und System zu erheben habe.

Verweilen wir einen Augenblick bei diesem heut wieder

neu und unerhört klingenden Gedanken, der doch im Grunde

so alt ist, wie die Philosophie selbst in ihrem Wesen. Die

ersten Philosophen und, da erst aus der Philosophie alle

Wissenschaften entsprangen, die eisten Begründer unserer heute

den Künsten anscheinend so weit entfremdeten Wissenschaften,

waren Künstler, die sich ihrer Verwandtschaft theils zu den

bildenden Künsten, theils zur Musik, schließlich zur Poesie

so nahe bewußt waren, daß sie nicht nur poetische Formen

zur Darstellung ihrer Systeme wählten, sondern auch in den

Grundgedanken einer ewigen musikalischen Harmonie oder in

nach Art von Statuen vorgestellten bildlichen Formen das

Urwesen des Weltbaues ahnen konnten. Daran haben auch

spätere Philosophen, allerdings in einer durch die selbstständige

Fortbildung der Philosophie als Kunst und Wissenschaft be

greiflichen Entfernung, im Grunde mehr oder weniger fest

gehalten; wenn sie auch nur in seltenen Fällen, wie z. B.

Bruno, wieder zu poetischen Formen der Darstellung zurück-

griffen, so haben sie, von einigen „wissenschaftlichen" Verball-

hornungcn im Alterthum, Mittelalter und der Neuzeit ab

gesehen, in der Reinheit und Confcquenz ihrer Methoden,

der Schönheit und Regelmäßigkeit ihres Systembaues, schließ

lich sogar in einem möglichst glänzenden Prosastyl ihrer Dar

stellungsform, den Kunstcharatter der Philosophie gegenüber

dem bloß handwerksmäßigen technischen Betriebe vieler Einzel-

wissenschaften zu wahren gesucht.

Aber auch das ganze System der Künste schließt sich

erst zu einem in sich uneinnehmbar gefestigten, sich selbst

haltenden und tragenden, ja sich selbst durchwärmenden und

durchleuchtenden Carrs, wenn wir die zwischen bildender Kunst

einerseits, Poesie und Musik andererseits vorhandene Lücke

in der gangbaren Gliederung durch die Philosophie ausfüllen.

Dann erhalten wir 1. Anschauungs- oder Formentünste,

d. h. Künste, die den Inhalt durch das Problem der Form

finden und gestalten, ») als Künste der äußeren Anschauung

und Gestaltung (durch Kürfterformen) die gewöhnlich sog.

„bildenden Künste in der bekannten Dreitheilung von Archi»

tectur, Plastik und Malerei; d> als Künste der inneren An

schauung und Gestaltung (durch Gedanken, Begriffe) die drei

philosophischen Künste der Metaphysik, der Biologie nebst

Ethik und der Psychologie nebst Erkcnntnißtheorie und Logik;

darunter 2. sprechende, redende oder Inhaltskünste, d. h.

Künste, die die Form von selbst durch das Problem des

Inhalts finden und fassen o) als Künste der äußeren Rede

und Gestaltung (durch Phantasiebilder) die poetischen Künste

der Lyrik, Dramatik und Epik, 6) als Künste der inneren

Rede und Gestaltung (durch Töne) die drei musikalischen

Künste Lied, Oper und Oratorium nebst den entsprechenden

rein instrumentalen Ergänzungsstücken,

Daß dieses, so erst durch die Philosophie ganz geschlossene

System keine willkürliche Construction, sondern nur eine den

wirtlichen Thatbeständen entsprechende Auseinandergliederung

einer realen Lebenseinheit, eben der Kunst, der menschlichen

Nachschüpfung des Schönen und Wahren überhaupt ist, daß

sich besonders die Philosophie erst abschließend in das Ganze

einfügt, beweist nicht nur die hier nicht näher zu gebende

Begrenzung der philosophischen Künste, die in ihrem ver

schiedenen Verhältniß und ihren besondern Aufgaben genau

den Einzelkünsten der bildenden Kunst, Poesie und Musik

entspricht, sondern auch die ganz analoge Entwickelung aller

vier Hauptglieder, die bis zu zeitlich fast zusammenfallenden

Höhe- und Tiefepunkten und oft bis in's Kleinste gehenden

gleichzeitigen charakteristischen Einzelheiten sachlich überein

stimmt. Nähere Ausführungen darüber wird der demnächst

erscheinende erste einleitende Band meines Bildes der Welt,

eines Versuches der völlige» Neugestaltung der Philosophie

auf Grund alter werthvollcr Elemente der bisherigen Ge-

staltungsversuche einschließlich der Einzelwissenschaften bringen.

Auch der aus den andern Künsten geläufige Gegensatz

von akademischer oder handwerksmäßiger und freier oder

wahrhaft schöpferischer Kunst findet sich bei der Philosophie

wieder und spielt hier wie dort die gleiche Rolle in der Ent

wickelung. Das glückliche classische Alterthum kannte ihn

noch nicht anders als in wechselnden Epochen des Tiefsintens

und Hochsteigens der EntWickelung; denn Volk und Macht

haber gingen gemeinhin mit den aufsteigenden Genies mit.

Bereits im Mittelalter aber trat er mehr und mehr als

Gegensatz der von der Kirche sanctionirten oder verworfenen

Systeme, und zwar der Art hervor, daß sie in den Zeiten

ihrer Kämpfe, als sie selbst eine Macht des Fortschritts war,

das wahrhaft Werthuolle richtig erwählte, dann aber, als sie

ihre eigene Macht fest begründet hatte und mehr und mehr

durch äußere Machtmittel zu erhalten strebte, sich den, wahren

Fortschritt feindlich gegenüberstellte. Die Neuzeit vollends

beginnt, theils in versteckt gehaltenem, theils in offen er

klärtem Gegensatz gegen die so entstandene, damalige akade

mische oder scholastische Kunst der Philosophie.

Es muß, gegenüber der theilweisc maßlosen Selbstüber

schätzung der akademischen Kreise auch auf philosophischem

Gebiete, hier einmal energisch darauf hingewiesen werden,

daß alle großen Philosophen, welche die Neuzeit beginnen,

nicht Akademiker, nicht Universitätsprofessoren, sondern freie

Schriftsteller oder wie jene heute mit verächtlicher Gering

schätzung wohl öfter sagen: Dilettanten waren. So Coperni«

kus, so Bruno, so Descartes, Spinoza, Shaftesbury, Locke,

Hume, selbst noch Leibniz, dem glücklicher Weise die Er

fahrungen mit der pedantischen Kleingeisterei der Akademiker

bei seiner Promotionsangelegenheit für immer die akademische

Carriere verleideten. Alle diese, die die neuere Philosophie

begründet haben, standen als freie fortschrittliche Schriftsteller

in ausgesprochenem Gegensatze zu der damals auch die

Katheder ausschließlich beherrschenden scholastischen Philosophie.

Sie durften oder wollten nicht die Jugend zu Lehrern und

Beamten bilden, sondern sie wandten sich an verwandte Geister

unter den Gebildeten und Bildung Suchenden. Sie blieben

so vor den Uebeln der eitlen Selbstüberhebung und Styl-

verbildung bewahrt, denen nur sehr, sehr selten diejenigen

entgehen, die vom hohen Katheder herab jahraus jahrein eine

fragliche Weisheit mit um so größerer persönlicher Verve zu

verzapfen haben. Wir erhielten so eine Anzahl nicht nur

im Gedankenbllu, sondern auch im Styl wahrhaft classischer

Werke, die heute noch die Grundlage für die akademische

Lchrthätigkeit abgeben, während nach den Akademikern von

damals lein Hahn mehr kräht.
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Auch Kant blieb, dank seinem späten Eintritt in die

Laufbahn und der sehr lange ausbleibenden Beförderung zum

Professor, lange Zeit auf einer glücklichen Mittelstufe zwischen

freiem Schriftsteller und Docent, und dem entsprechen auch

seine Leistungen, unter denen sich, rein schriftstellerisch be

trachtet, wahre Muster, wie die Naturgeschichte des Himmels,

die Träume des Geistersehers, die Prolegomena befinden,

währeird in der scholastischen Einkleidung, der Schwerfällig

keit, den unendlichen Wiederholungen seiner drei Kritiken sich

bereits die üblen Folgen des vielen Docirens sehr bemertlich

machen. Das Letztere läßt sich sehr früh, mit zunehmendem

Alter bis zur Unleidlichkcit steigend, bei Fichte, Schilling,

Hegel bemerken, wogegen Schopenhauer und Nietzsche, diese

beiden glänzendsten Stylisten der deutschen philosophischen

Literatur, zweifellos ihrer fpätern völligen Freiheit in dieser

Beziehung mehr dankten, als der unsprünglichen akademischen

Bildung und der (früh abgebrochenen) akademischen Laufbahn.

Nun denn, um vom bloßen Redesthl zu dem eigentlichen

Inhalt und der Form der Philosophie, zu Methode und

System wieder zurückzukommen, so bestieg die von Dilettanten

oder freien Schriftstellern im Gegensatz zur scholastischen

geschaffene neuere Philosophie, speciell Leibniz'schen Inhalts,

zu Beginn der Auftlärungsepoche in Christian Wolff endlich

doch selbst dauernd das Katheder. Das war ein persönliches

Verdienst Friedrich's des Großen, der, selbst Philosoph, da

mals das bescheidene, allzu bescheidene und doch große Wort

sprach, daß der König nur der Ausführer der Gedanken der

großen Philosophen sei. Dies war in der That ein Höhe

punkt in der Entwickeln««? der neueren Philosophie, in dem

diese in's Leben übergeführt werden sollte. Das Hundert-

fünfzigjährige Jubiläum des Todestages Wolff's, das wir in

diesem Jahre seiern, mag so denkwürdiger erscheinen, als

selbst das hundertjährige des Todestages Kant's, das sogar

unter Betheiligung der Regierung, wenn auch kaum weiterer

Volkskreise, im Februar gefeiert wurde. Doppelt denkwürdig:

denn in Wahrheit beginnt mit der akademischen Thronbe

steigung der Philosophie bereits ihr Absinken von der freien

schöpferischen Thätigteit, ihr Verfall, wenn er sich auch in

dem größten Theils negierenden Kantischen Kriticismus und

der in Wirklichkeit nur ohnmächtig über ihn herausstrebenden

Systeme Fichte's, Schelling's und Hegel's vorübergehend in die

Scheingestalt eines gewaltigen, nur einmal im Alterthum und

nur einmal im Mittelalter dagewesenen Aufschwungs kleidet,

der auch dort nur der Beginn der Erschöpfung und bald des

völligen Verfalls war.

Dieser, Verfall der Philosophie als freier, schöpferischer,

speculativer Kunst geht überall Hand in Hand mit dem Be

streben, alles, womöglich in bindenden Schlußformen beweisen

zu wollen, so zu beweisen, daß unter Umständen sogar ein

gelehriger Pudel oder Hengst durch Abzählen mit dem Fuße

zeigen tonnte, daß er etwas davon verstehe. Als ob Kunst,

wahre Kunst überhaupt etwas zu beweisen und nicht vielmehr

von selbst einzuleuchten hätte. Im Alterthum richtete sich

dieses Beweisstreben gegen die leere Schönrednerei und alles

auflösende, subjective Willkür der Sophisten und bekam so

durch Vorrates, Pinto und Aristoteles einen positiven, zu

gleich noch künstlerisch werthvollen Inhalt, der zur Begrün

dung der positiven Einzelwissenschaften führte. Im Mittel

alter war das kirchliche Dogma das eingestandenermaßen,

nur soweit beweisbar, zu beweisende Beweisthcma, dessen

Beweisbarkeit nur einige ganz behaupteten, Andere z. Th.,

nicht wenige endlich völlig negierten. Erst die Neuzeit machte,

nachdem in der Wolffschen Schule das Selbstverständlichste

und im Grunde thatsachlich logisch Unbeweisbare hatte be

wiesen werden müssen, z. B daß ein richtiges Fenster die

Breite von zwei Personen haben müsse (weil gewöhnlich zwei

daraus hinaussehen wollen), in Kant die völlig voraussetzungs

lose, d. h. lediglich auf der „Vernunft" fußende Begründung

einer Weltanschauung zur Aufgabe, die, so weit sie nicht bloß

kritisch negierend gegen ältere Systeme sich wandte lind Wissen

schaft blieb, in Metaphysik, Ethik und Kunstphilosophie nur

ein paar abstracte Formeln zu zeitigen vermochte, weil Lebens

inhalt und -anschlluung eben niemals aus rein formaler Ver

nunft entspringen kann, wenn dies auch, namentlich Hegel,

der Letzte in der Reihe der auf Kant folgenden speculativen

Philosophen in geistreich-widerspruchsvoller Selbstbewegung

der Begriffe vorzutäuschen versuchte. Noch heute aber bildet

in den philosophischen Vorlesungen etwas Selbstverständliches

nnd daher im Grunde Unbeweisbares, woran aber kein Ver

nünftiger jemals gezweifelt hat. die Realität der Außenwelt,

und insbesondere des Raumes und der Zeit ein Hauptbeweis-

thcma, durch das die jungen Leute um Zeit und Geld be

trogen und meist auch um ihr Interesse für die Philosophie

gebracht werden. Glücklich daher diejenigen, die solche Collegia

schwänzen; denn sie sparen damit wenigstens die Zeit und

»können ihr Interesse für eine vernünftige inhaltvolle Philo

sophie zurückbehalten.

Die sog. „wissenschaftliche Philosophie" von heute ist

nicht bloß in obigem Hauptbeweisthcma, sondern überhaupt

z. Th. sehr weit davon entfernt, vernünftig und inhaltvoll

zu sein, und diejenigen, die mit dem Namen der Wissen

schaftlichkeit am meisten prunken, gemeinhin am weitesten.

Wie immer oder meist, so paart sich auch hier die höchste

Anmaßung, der ehrgeizig-geilste Dünkel mit der größten Im

potenz. Diese Helden weifen mit dem Vorwurf der Dilettanterie,

selbst wissenschaftlichen College» gegenüber, die ihnen nicht

unbedingt zustimmen, nur so um sich. Aber wie sie überhaupt

an vielfacher, vorübergehender Vergeßlichkeit zu leiden scheinen,

so vergessen sie dabei ganz, daß unsere größten Philosophen

nur Liebhaber der Weisheit sein wollten, daß die ganze

moderne Philosophie und Wissenschaft in ihren werthvollsten

Leistungen solcher Liebhaberei ihren Ursprung verdankt, daß

der Name der Philosophie und des Philosophen sich be

scheidener Weise damit gleichbedeutend hält, daß sie selbst mit

ihren höheren Ansprüchen nur wieder auf die Stufe der

Sophisterei und der Sophisten zurücksinken. So ist nach der

versteckten oder offen erklärten Meinung dieser „Philosophen"

beispielsweise Eduard von Hartman» nur ein Dilettant, seine

Philosophie des Unbewußten ein dilettantisches Werk. In

Wahrheit ist er ein Marschall Vorwärts der echten schöpfe

rischen Philosophie, der zu Zeiten ihres tiefsten Tiefstandes

ihre Fahne hochgehalten und uns die einzigen originalen

Werke von Bedeutung geschenkt hat, die die besten Traditionen

der älteren Literatur fortsetzen, in der graden Fortsetzung

der Entwickelungslinie der älteren Systeme liegen, und wenn

auch um den Preis des Unbewußten oder Nichtwissens auf

eine Philosophie der Zukunft hinweisen, wie sie auch auf die

Philosophie der Gegenwart den mannigfachsten Einfluß be

reits gewonnen haben.

Bereits hatten klare, feine Köpfe unter den Akademikern,

wie Friedrich Albert Lange und Wilhelm Dilthey. bündig

dargethan, daß es eine Philosophie als bloße Wissenschaft

gar nicht geben könne, daß philosophische Systeme als Aus

fluß bedeutender Persönlichkeiten immer etwas von Dichtung

oder Kunst werden behalten müssen. Erst dann wurde von

anderen erst die „wissenschaftliche Philosophie" erfunden, und sie

begannen, versteckt oder offen, von sich eine neue Periode der

Philosophie zu zählen, und verschwuren sich, nichts als Philo

sophie durchzulassen, nichts mit ihrer „kritischen" Einrede zu

verschonen, was nicht wissenschaftliche Philosophie, was bloßer

Dilettantismus oder bloße Philosophie sei. Zwar war der

Gedanke nicht original, er griff nur auf Kant, weiter auf

Hume und Locke zurück, die ihm bereits „vorgearbeitet" hatten.

Doch hatte Kant noch keine wissenschaftliche Philosophie,

sondern bescheidener Weise nur Vorerörterungen (Prolegomena)

zu einer solchen liefern wollen, und wo er selbst philosophirt

und ein System zu bauen gesucht, nicht, wie in seinem Haupt,

werk, mehr tritisirt hatte, war er unbewußt selbst wieder zum
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Künstler geworden. Aber diese „Philosophen" wollten, indem

sie selbst ihr Bestes von Kant bereits fertig übernahmen, es

eben auf wifsenschaftlichem Wege weiter bringen, es beffer

machen als Kant. Sehen wir zu, was sie geleistet haben.

Bezüglich des einen Hauptvertreters kann ich mich, um

selbst als junger Mann nicht anmaßlich zu erscheinen, auf

das Urtheil eines älteren, erfahrenen Philosophiehistorilers,

dessen achtzigjähriges Geburtsjubiläum wir dies Jahr feiern,

Kuno Fischer's, beziehen. Es war jenem einst gelungen, eine

Seitenversetzung in Kant's Prolegomenen zu entdecken, die

allen frühern Lesern entgangen war, vermuthlich weil sie ihr

Augenmerk mehr auf den großen Gedankenzug, als auf Kleinig

keiten richteten. Wo so etwas zu finden war, mußte noch

mehr zu finden sein. Er nahm also Kant's Hauptwerk in

Angriff und wollte es gründlich, nach allen Regeln nament

lich auch der philologischen Kunst commentiren. Er prägte

hierfür nach Analogie der Goethe-Philologie das Wort Kant»

Philologie, ein sehr wesentlicher Theil der neueren „wissen-

schaftlichen Philosophie", wobei nur, was einem Akademiker

leicht passiren kann, Philologie mit Philosophie verwechselt ist.

Es erschien denn auch, nach allen Regeln philologischer Kunst

geschaffen, ein erster Band von etwa 600 Seiten in Lexikon

format und nach etwa 10 Jahren ein zweiter von gleichem

Umfange. Beide zusammen commentiren nur etwa den zehnten

Theil von Kant's Hauptwerk, nämlich 75 Seiten. An klein

licher Gründlichkeit bleibt begreiflicher Weife nichts zu wünschen

übrig, dagegen alles an dem, was den Philosophen eigentlich

ausmacht, an großen Gesichtspunkten und Gesammtverständüiß.

Kuno Fischer hat dem Verfasser, Vaihinger in Halle,

vorgerechnet, daß, wenn er in gleichem Tempo fortfahre, zur

Vollendung feines Commentars noch 18 Bände gleichen Um-

fangs nothig fein würden, und daß, da er zu den zwei ersten

Banden sechzehn Jahre gebraucht, zu hoffen stehe, daß der

zum 100jährigen Jubiläum der Vernunfttritik begonnene

Commentar vielleicht schon zum 200 jährigen fein Ende er

reichen kann." Ich glaube wirklich, Kant, der vom Commen

tiren seiner Schriften nichts wissen wollte, würde sich, wenn

er es wüßte und könnte, im Grabe umdrehen, nicht aber, wie

Vaihinger gegenüber einem vermeintlichen Irrthum Fischer's

in der Hitze des Gefechts bemerkte, im Grabe umgedreht haben,

wie Fischer ergänzt, „wenn er es erlebt hätte, so daß er sich

also schon bei Lebzeiten im Grabe umgedreht Hütte". Aber

er würde sich zweifellos zweimal umdrehen und so wieder in

die alte Lage kommen, wenn er hörte, wie dieser Commentar,

der seit Fischer's Recensiou glücklicher Weise nicht weiter fort

gesetzt wurde, sich ihm, Kant, gegenüber selbst eintaxirt. „Der

Neukantianismus (des Commentars) betrachtet nämlich die

Kantische Philosophie gleichsam als den Uebergang, welchen

die Geschichte der Philosophie von der alten Philosophie zum

Neukantianismus nehmen mußte, der so, wie Kuno Fischer

bemerkt, „natürlich zum innersten Centrum der Entwicklung

der Philosophie überhaupt wird, von dem eine ganz neue

Epoche beginnt".

Zum dritten und letzten Mal aber würde sich Kant im

Grabe umdrehen und für alle Ewigkeit lieber umgedreht liegen

bleiben, als dem Lichte noch einmal sein Antlitz zukehren,

wenn er hörte, wie seine Vernunfttritik im Commentar und

von einigen andern Neukantianern behandelt wird. Es heißt

da z. B. „Kant (der kritifche Philosoph!) habe selbst nicht

recht gewußt, was er eigentlich gewollt, man müsse ihn besser

verstehen, als er sich selbst verstand; die Vernunfttritik sei

eins der genialsten und verworrensten, der tiefsinnigsten und

widerspruchsvollsten Werke." Mau müsse dem treibenden

Grundgedanken auf die Spur kommen und dem auf Irrwege

gerathenen Verfasser auf die Sprünge helfen, man habe das

Recht und die Pflicht dazu, auch, wenn man, wie Kuno

Fischer hinzufügt, nicht die Fähigkeit hat. „Es ist nun aber

aller philologischen Kunst und aller sophistischen Tüftelei,"

urtheilt Fischer, „ganz unmöglich, ein Wert, wie die Kritik

der reinen Vernunft in einem Sinne zu interpretiren , der

ihm von Grund aus zuwiderläuft," nämlich im Sinne des

fog. Kant'schen Empirismus, der zwar nicht neu ist, aber

sich dafür hält. So erhielt denn auch der Commentar den

dem Kant'schen Werk gemachten Vorwurf zurück, daß er „von

zahllosen Widersprüchen wimmele".

Das ist aber überhaupt eine Schwäche nicht bloß des

Commentars, sondern der neuern fpecififch- „wissenschaftlichen

Philosophie". Sehen wir zu, was sie von sich selbst für

einen Begriff zu geben vermag. Sie ist, sagt ein zweiter

Hauptvertreter, Niehl in Halle, wiederum nicht original,

sondern in Anlehnung an Comte, Specialismus des Allge

meinen, der Philosoph also Specialist des Allgemeinen. Ein

höchst seltsames Paradoxon, das durch einen geistvollen Wider

spruch die Definition ersetzen zu können glaubt. Wie kommt

der „wissenschaftliche Philosoph" dazu? Ich denke so: Die

Universität ist eine Anstalt von wissenschaftlichen Specialisten.

Unter dieser befindet sich auch der wissenschaftliche Philosoph.

Er ist also auch ein Specialist, da er aber eine universelle

Aufgabe hat, Specialist des Universellen, ein Widerspruch in

sich, ein Ding der Unmöglichkeit. Was Wunder, wenn er

sich selbst widerspricht! Aber was hat er denn für eine Auf

gabe? Als Specialist des Universellen doch wohl alle andern

zusammenzuhalten, so daß die uinversiws littoi-nrum nicht

ganz aus dem Leime geht. Bewahre, wie könnte man ihm

das Alles zumuthen: „wissenschaftliche Philosophie", Natur,

Kunst, Welt, Mensch, Gott? Die erkenntnißtheoretischen Grund

lagen für dies Alles sind doch nur mehr kritisch und ohne

positiven Inhalt. Lange war man daher um diesen verlegen.

Da spendeten Nietzsche („Umwerthung aller Weiche") und

einige andere das ersehnte Licht. Die Philosophie hat es mit

Werthbestimmungen zu thun. Zwar andere Wissenschaften

thun das auch schon, wie Wundt richtig einwendet: dazu

braucht man erst keine wissenschaftliche Philosophie, die sich

an die Aufgabe zum zweiten Male macht. Aber er verkennt

ganz, daß es hier dem wissenschaftlichen Philosophen recht

angenehm wäre, eine Art Oberrichter zu spielen.

Schließlich giebt die „wissenschaftliche Philosophie" zu,

nicht bloß Wissenschaft zu sein. Sie hat es auch mit Kunst

zu thun, mit der Kunst — der Lebensführung. Dieser Ein

sicht tonnte man sich doch, auch auf Koste» eines Wider

spruchs, nicht ganz verschließen. Und da man so den „Schul-

bcgriff" der Philosophie gegenüber ihrem „Weltbegriff" wieder

einschränken mußte, da man so, man wußte nicht wie, seiner

selbst spotten konnte, so ist man am Ende doch nicht der große

Philosoph der Zukunft. Wer ist das? Ist es Nietzsche, den

nicht wenige junge Leute dafür halten? Man hat eingewandt:

Nietzsche habe kein System. Aber Sokrates hatte auch teins

und war doch der große Philosoph. Für diese Erörterung

wird ganz vergessen, daß Solrates doch wenigstens Methode,

wissenschaftliche Methode hatte, ja der Begründer derselben

ist. Daß so etwas sogar einem „wissenschaftlichen Philosophen"

Passiren tann! Ja, aber das kommt von der Wertheinschätzung,

von dem Oberrichterthum der Philosophie. Es spielt immer

ein Stück „wissenschaftlich inkommensurabler Perfünlichkeit" mit

hinein, und auch ein älterer Herr liest nicht ungestraft Nietzsche.

Da scheint mir denn doch eine andere Art wissenschaft

licher Philosophie noch annehmbarer, die von Avennrius und

Mach, deren Grundbestrebung man vielleicht dahin charattc-

risiren kann: Die Philosophie solle zur Kunst ausgebildet

werden, philosophische Erörterungen zu vermeiden und die

Philosophie ganz überflüssig zu machen. An ihre Stelle

treten irgend welche abstracte Formeln, analog den mathe

matischen, die die Stellung des menschlichen Subjects oder

besser seines Gehirns bestimmen, oder einen Standpunkt ganz

außerhalb des Menschen, von dem der Mensch gleichwohl,

wie wenn es ihn gar nichts anginge, dem Weltgeschehen zu

schauen kann. Es wäre wahrhaftig nicht übel, wenn es ge

läuge, aber vorläufig ist es nichts als eine Forderung oder

^^
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eine Formel und ein paar gelehrte Ausdrücke, wie „das

System 0" statt Gehirn und „Principialcoordination" für

ursprüngliche Zuordnung der „Abhängigen vom System 6,

d. h. der Gefühle und Gedanken. Formeln und Sprache

allerdings von Avenarius sind wunderbar; ich glaube, ich

brauche dafür erst keine weiteren Beispiele anzuführen und

leine Worte darüber zu verlieren.

Glücklicher Weife sind auch außer diesen andere An

zeichen eines neuen Aufschwunges in der Philosophie so gut

wie in den anderen Künsten vorhanden, und wenn die Aka

demiker früher ihr Möglichstes gcthan haben, die Philosophie

und ihren Credit, bei der Allgemeinbildung und den Gebildeten

zu ruiniren, so thun Viele von ihnen auch heute das Ihrige,

sie nach Kräften wieder als Kunst und Wissenschaft, selbst

vor einem breiteren Publicum zu rehabilitiren. Unter den

bescheidensten Titeln wird in der That das Gediegenste

dargeboten. Neben den verdienstvollen großen, Philosophie-

geschichtlichen Weilen von Ieller, Erdmann, Kuno Fischer,

Th. Gomperz, Ueberweg-Heinze, den einschlägigen Arbeiten

von Dilthcy sind es nämlich namentlich die „Einleitungen in

die Philosophie", unter denen eine Anzahl Akademiker ihr

Bestes bieten, oft so Gutes, daß es auch die Aufmerksamkeit

weiterer Kreise verdient. Aus einem Werke dieser Art, das

sich allerdings etwas höher „Zur Einführung in die Philosophie

der Gegenwart" betitelt, von Alois Niehl, gab ich bereits

oben einige Gedankenproben', es soll jedoch nicht verschwiegen

werden, daß sich dort auch bessere Theile und treffende Ur-

theile und Uebersichten finden. Jedoch sind die bescheidener

betitelten Werte jener Art empfehlcnswerther. Zwar wird

man nicht mit Erwartungen, wie an Hartmann's „Philosophie

des Unbewußten", an seine Geschichte und System der „Kate-

gorieenlehre" oder an Wundt's „System der Philosophie" und

die jetzt dreibändigen „Grundzüge der physiologischen Psycho

logie" — auch Wundt hat übrigens eine „Einleitung" ge

schrieben*) — an sie Herangehen dürfen, aber sie dürfen nächst-

dcm mit Dank als das Beste bezeichnet werden, was — einige

vortreffliche Monographien von I. Schultz, H. Gomperz u. A.

dazu gerechnet, die neuere Philosophie überhaupt hervorge

bracht hat. Die leicht lesbare und dennoch gediegene Ein

leitung von Paulsen, die die Welt- und Lebenscmsicht des

beliebten Lehrers in beredter Form bietet, hat innerhalb zehn

Jahren zehn Auslagen erlebt und bedarf keiner Empfehlung

mehr. Die bereits in dritter Auflage erschienene Einleitung

von Külpe (Verlag von S, Hirzel, Leipzig) ist sogar bereits

in vier verschiedene fremde Sprachen, neben drei flavifchen

auch in das Englische übersetzt. Sie hat vor der Paulsen'-

schen den Vorzug einer systematischeren, erschöpfenderen, weniger

persönlichen Behandlung bei größerer Kürze, möge sich aber

in weiteren Auflagen sehr hüten, in neuen Erweiterungen

nach den Vorzügen des Paulsen'scheu Bnches zu streben:

denn darunter würden nur die eigenen zu sehr leiden.

Noch knapper, orientirender ist die Einleitung von Jerusalem

(Verlag von W. Braumüller, Wien, 2, Aufl. 1903) gehalten.

Sic empfiehlt sich aber nicht bloß dadurch, sundern auch durch

eine mehr einheitliche methodische Darstellung der Probleme,

die, wenn auch schonend und fast zaghaft, ebenso gegen einige

Auswüchse der neueren Philosophie Front macht, wie sie die

Richtungen der Weiterbildung bezeichnet, und sogar eigene

originelle Ideen verarbeitet. So dürften wir uns nicht

täuschen, wenn wir von der Zukunft bald, auch auf aka

demischer Seite, noch Größeres erwarten.

Meratur und Aunst.

')- Wundl's „Einleitung in die Philosophie" (Verlag uon W. Engel-

mann, Leipzig, 3, Aufl. I9l!4> ist insofern sehr schätzbar, als sie uns

neben seiner Betrachtung der geschichtlichen Enlwirteiung auch eine Ueber-

sicht über die geschichtlich hervorgetretenen HaupIrichNmgeu der Philo

sophie überhaupt giebt. Nur in diesem Sinne ist sie zugleich eine Ein

leitung in seine Philosophie,

l -K- !

Unsere gegenwärtige Literatur.

Von Robert Iaffs.

Es läßt sich kaum verkennen: Die Stimmung des

Degouts ist unter denen, die an der EntWickelung der Lite

ratur einen mehr als oberflächlichen Antheil nehmen, immer

allgemeiner geworden. Die Kritiker sind zu schlaff und zu

müde, um auf die stümperhaften Werte erst mit den Kanonen

großer, pathetischer Worte zu schießen, und beinahe möchten

sie noch reine Industrie-Erzeugnisse der Literatur durchschlüpfen

lassen. Wenn das sichere Bewußtsein fehlt, daß in der gegen

wärtigen Epoche Werke von Ewigkeitsgehalt entstünden, dann

verliert die Kritik allen Schneid und Elan. Freilich, zugleich

kann man sagen: jetzt sind die letzten Erkenntnisse über das

Wesen der vollkommenen Dichtungen gewonnen. Die An

sprüche (wie bei den Dilettanten, die resignirt haben) sind

ganz außerordentlich geworden. Aber damit ist nicht gar

viel gewonnen. Denn vor Allem ist es für unsere gegen

wärtige, crkenntnißvolle Stimmung charakteristisch, daß sie

den starken Glauben der eisten neunziger Jahre an die Be

deutung der neu an's Licht tretenden Dichtungen wieder ver

loren hat. Wenn damals selbst ein Kunstgreis wie Karl

Frenzel die „Einsamen Menschen" shatespearisch findet und

Brahm Angesichts der „Weber" von den höchsten Höhen der

Poesie spricht, wenn Schlenther die Hannele - Verse für die

besten deutschen seit Heinrich Heine erklärt, so lag darin doch

dieselbe verheißungsvolle Kraft verborgen wie in jenen Er

nennungen zum „Deutschen Homer" oder „Deutschen Shake

speare", die unter den Sturm- und Drang-Genies am

Ausgange des 18. Jahrhunderts allgemein waren. In den

neunziger Jahren hatten gar manche damals viel bewunderte

naturalistische Dramen ihre Wirkung nur thun können durch

die Massensuggestion, als ob die Charakteristik die wesent

lichste Eigenschaft einer dramatischen oder epischen Dichtung

sei. Jedoch immerhin , so eingeschränkt jene naturalistischen

Fanatismen und Begeisterungen auch gewesen sein mochten,

so waren sie doch weit fördernder für die wirkliche Pro-

duction, als die lichtesten, weit ausgebreiteten Erkenntnisse.

Zu den Thaten waren nur Diejenigen berufen, die auf der

schmalen Landstraße in dem Heerbanne der Waffen- und

rüstungenglänzenden Kämpfer mitgingen. Es find ja auch

für die wirtliche Politik nicht die Geschichtsprofessoren be

sonders geschaffen, welche die tiefsten theoretischen Erkennt

nisse von der Staatswissenschaft haben, und die füd- und

westdeutschen Professoren, die um 1848 in den Wirren der

Paulskirche mitthateu, haben gerade keine Lorbeeren als

Politiker gepflückt. Ein weniger gebildeter Drechsler wie Bebet

wird Kraft seines duntlen, politischen Genies weit mehr Be

deutung haben. — Hingegen, jetzt werden wir erinnert an

die geist- und crtenntnißvoll ästhetisirende Friedrich und

August Wilhelm Schlegel-Epoche vor gerade 1U0 Jahren.

Diese Parallele läßt sich dann auch überzeugend noch weiter

führen, wenn man Goethe's westöstliche Neigungen und seinen

Geschmack für spanische Styldramen und für die ganze Welt-

literaturunendlichleit denkt. Die erste Erschlaffung nach der

ungeheuren deutschen Kraft, die Iphigenie- Periode, hatte

wenigstens noch einen wirtlichen Untergrund in der schönen,

hu,»anistischen Stimmung der damaligen deutschen Gesellschaft

und knüpfte recht eigentlich, wenn auch nur mittelbar, an

Lessing's weisen Nathan. Aber in der orientalischen und

spanischen Exotik liegt etwas Willkürliches und grenzenlos

Zerfließendes. Dabei fehlt der Goethe heute. Die Wurzel

fäden des Naturalismus haben diesmal nicht hinaufgeführt

zu einem starken, schattigen Baume mit goldenen Früchten.

Der Sturm und Drang der Lenz, Klinger, Maler Müller,

Heinse lief schließlich aus in die ungeheuer weite, wunder»
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volle Erscheinung Goethe's. Für unsere Gegenwart, auch

wenn man die in sich geschlossene künstlerische Vollendung

einzelner naturalistischer Werte von Gerhard Hauptmann.

Max Halbe, Georg Hirschfeld, Josef Ruedercr gar nicht

gering anschlagen mag. scheint uns ein so schöner Abschluß

nicht vorbehalten zu sein.

Dafür, wenn der Naturalismus leise und beklommen

seine Schalen öffnete zu einer neuen Vereinigung und die

Elemente des reinsten und besondersten Deutschthums in sich

aufnähme, wären gar viele weite Möglichkeiten gegeben.

Freilich ist dieser Begriff des Deutschthums nicht allzu leicht

zur Anschauung zu bringen. Heinrich Heine, wenn er bei

der Besprechung eines Gemäldes von A. Scheffer das „Deutsche

Grethchen" erwähnt, sagt: „Mit einem Wort: sie ist ein

deutsches Mädchen, und wenn man ihr tief hineinschaut in

die melancholischen Veilchen, so denkt man an Deutschland,

an duftige Lindenbäume, an Hülty's Gedichte, an den stei

nernen Roland vor dem Rathhaus, an den alten Conrector,

an seine rosige Nichte, an das alte Forsthaus mit den

Hirschgeweihen, an schlechten Taback und gute Gesellen, an

Großmutters Kirchhofgeschichten, an treuherzige Nachtwächter,

an Freundschaft, an erste Liebe, und allerlei andere süße

Schnurrpfeifereien — wahrlich, Echeffer's Grethchen kann

nicht beschrieben werden." Am wenigsten, wenn man es von

einem fremdartigen, ironisch überlegenen Standpunkt aus

versucht, kann das Wesen der heimlichsten deutschen Art in

sinnfällige Worte gebracht werden. Jedoch auch sonst mag

es eben nicht ganz leicht sein. Worin besteht die echte Poesie

des Deutschen? Vielleicht ist sie eine tiefe Empfindung von

Dingen wie blühenden Frühlingsbäumen, von weißen Rosen,

die sich um das Fenster der Geliebten ranken, von anderen

Blumen und Vöglein. Vielleicht haben auch andere Völker

ein Gefühl von der Poesie mancher einzelner Erscheinungen,

und den Deutschen ist dieses Gefühl nur in einer ver

schwenderischen Fülle zu Theil geworden. So groß ist die

deutsche Verträumtheit wohl schon immer gewesen, daß ein

deutscher Knabe sich auf einem Waldfeste nicht mit leichten

Gliedern und Gelenken unter die lieblichen und farbigen

Festgefährtinnen mischen kann, sondern nur, von einer un

beschreiblichen Süße der Empfindung überrieselt, ein Bild

von dem Waldesgrün und dem bunten Feste in sich auf

zunehmen vermag. Deutschland ist wie ein Märchenland der

Ariost, Torquato Tafso oder CamoLns, in dem die wunder

barsten Blumen aufblühen und die seltsamsten Abenteuer sich

begeben können. Der Boden aber, aus dem die Wunder

blumen aufsprießen, ist die romantische, poetische Anlage des

deutschen Volksgemüthes.

Nun wäre es gewiß gut, wenn die an und für sich so

werthvollen und einzigen Gaben des deutschen Volkes in der

Kunst durch den Hinzutritt der fremdländischen naturalistischen

Technik ihre Ergänzung fänden. Heine fagt einmal irgendwo:

der Franzose und Engländer, wenn er ein Dromedar dar

stellen wolle, gehe in den zoologischen Garten, um dort seine

Modellstudien zu betreiben; der Deutsche würde das Dromedar

lieber aus der Tiefe des Gemüthes und der Imagination

nachbilden wollen. Diese Tiefe des Gemüthes konnte freilich

der deutschen Lyrik sehr förderlich weiden, und zumal in den

nordischen Ländern, in Dänemark und in Schweden, hat sich

der Begriff des Poetischen mit dem des Deutschen beinahe

ganz verschmolzen. Zwar die einzige wirkliche Lyrik ist die

deutsche nicht: die englische mit ihrem stahl- und silber-

klirrenden Rhythmus ist ihr vielleicht noch überlegen durch

die Männlichkeit des Tones und des Inhalts, welche von

der Sentimentalität der deutschen Dichtung sich nicht un

angenehm abhebt. (Und alle englische Poesie auch in unserer

Zeit bis herab auf Nudyard Kipling hat den wundersamen,

gedrungen kraftvollen, licht- und hellklingenden Ton des

englischen Voltsliedes.) Aber die Lyrit der Deutschen trägt

wenigstens in sich eine absolute künstlerische Vollkommenheit

und wundersame Eigenart. Hingegen in den Arten der

Dichtung, die Plastik und Anschauung voraussetzen, im

Drama und im Roman, können die Dichter, je deutscher sie

sind, um so weniger die Meister der anderen Völler erreichen.

Man braucht nur an Möricke's oder Storm's einzige Lyrik

und ihre gewiß nicht mit Tolstoy oder Dostojewsky zu ver

gleichenden erzählenden Dichtungen zu denken. Vollends die

deutscheste Malerei der Schwind und Richter führt die Un

zulänglichkeit des lyrischen Gefühls für die darstellende Kunst

recht eindringlich zu Gemüthc. Hinwiederum in den „Webern"

trat z. B. den Franzosen eine Dichtung entgegen, die in

Bezug auf die naturalistifche Kraft und Mannigfaltigkeit der

Darstellung von einer geradezu nicht mehr übertreffbaren

Vollendung war und die doch (allerdings nur durch die von

keinem Elend zerstörbare Schönheit der deutschen Volksart,

die mit dargestellt war) das Gewölk und den Dämmer und

das viele Deutbare der einzigartigen germanischen Mischung

von Humor und Tragik in sich barg. Es genügt nicht, daß

die deutsche Schönheit wie ein goldener Blumenkelch empor

sprieße, der darauf zu warten fcheine, daß ihn liebevolle

Augen auf einer grünen Wiese entdeckten. Schön wäre es.

wenn diese stille Blume nur das Wappen wäre auf einer

goldenen Rüstung, die nach vielen Richtungen im Angriff

vorwärts getragen würde.

Das Naturalistische sällt aber immer zusammen mit dem

im guten Sinne Modernen, mit dem Gegenwartsfreudigen.

So könnte denn eine innige neue Verschmelzung des heimlich

Deutschen mit den hellen, grellen Ansprüchen des modernen

Lebens noch eine weit bedeutsamere Wirtuug thun. Das

specifisch Deutsche stellt sich nämlich oft dar als eine Hyper-

' trophie des Ethischen und ethisch Grüblerischen. Der Typus

des lächerlich einfältigen, jungen Deutschen . wie ihn z. B.

Hartleben vorführte in dem meisterhaften Einacter: „Die sitt

liche Forderung", ist wohl verbreiteter, als man gemeinhin

glauben mag. Aus der ethischen Hypertrophie mußte sich

nun ergeben eine beinahe täppische Schwerfälligkeit der Be-<

wegungen: etwas rührend Komisches, das den Deutschen doch

immerhin zum unterlegenen Object fremder Heiterkeit machte.

Die Polen oder Ungarn oder Russen verbanden immer etwas

Lächerliches mit der Vorstellung von den „Schwaben". Die

Sonderaii des Deutschen verdient denn mit einem feinen

eisernen Besen gesäubert zu werden von allen Bestandtheilcn

einer Unterlegenheit. Auch wenn es deutsch sein sollte, die

Fülle eines gewertthätigen , merkantilen Lebens so philiströs

abgezirkelt darzustellen, wie es Gustav Freytag in „Soll und

Haben" that, so wäre solch ein Deutschthum wahrlich ab

zulehnen. — Der Wahn ist ja auch abzuweisen, als ob das

eigentlichste Wesen eines echten Poeten etwas Thörichtes,

Einfältiges, und darum Hülflofes sei. Freilich, Manches

davon mag verborgen sein in dem tiefsten Kerne und Herzen

der Dichternatur, und Goethe, der in Weimar noch bei einem

Besuche des Jugendfreundes Merk umhertollen konnte recht

wie ein Kind, wußte, was es bedeutete: „So Ihr nicht weidet

wie die Kindlein . . ." Aber das Kindlich-Harmlose kann

der eigentlichen, thätig und dominirend nach außen gerichteten

Natur des Dichters unterthan sein und braucht ihr nicht

seinerseits das Gepräge zu geben. Es ist nicht nothwendig.

daß der wahre Dichter auch wirklich ein Hülfloses Kind sei.

Es genügt, daß er das Hülflose Kind wirklich in sich trage. —

Alle feinen, romantischen, vergangenheitssehn süchtigen Stim

mungen müssen in sich zusammensinken in weicher Schwäche,

sobald man daran denkt, wie die abstracten, weitverzweigten

Begriffe der Nationalökonomie wirklich in die Erscheinung

treten. Der anticapitalistische Widerwille vieler Dichter gegen

die Kraft und Gewalt des Erwerbslebens ist selber eine Ab-

straction. Kaum läßt sich wohl etwas Poetischeres denk»

als eine Handelsstadt mit ihren vielen Häfen, Matrosen,

Handelsherren und den auf den Kauffahrteischiffen angelangten

Chinesen und Negern. Auch aus den Matrosenschenken an
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den Häfen , in denen die Handelsgüter verfrachtet werden,

stammen goldene Lichter auf. Die unsäglich zarte und trau

liche Poesie des deutschen Vollscharalters braucht, um lebendig

fortzuwirken bis in die Gegenwart, nicht leibhaftig und un«

mittelbar gegenwärtig und sinnfällig sich darzustellen. Es

genügt, daß sie in den dunklen, unbewußten Eingebungen der

Künstler aufstuthe. Was aber in vielen Generationen sein

feines und zartes Leben gehabt, kann auch durch die, strengste

Ungunst eines stählernen Zeitalters nicht zum Verdorren

gebracht werden.

Im wirklichen Leben mag der Ausgleich nicht gar so

leicht sein. In der Kunst ist er aber doch möglich.

Wie man rings um Berlin baut.

Vvn Anna l, plehn.

Die neue Architektur muß man an den Peripherien und

nicht in den Centren menschlicher Ansiedelung aufsuchen. In

den Industriebezirken, wo die Vehemenz aufstrebender Ent

wicklung sozusagen von einem Tage zum anderen neue

Veranstaltungen nöthig macht, hat man die Bahnhöfe zu

suchen, bei denen mit der Anwendung des Eisens Ernst ge

macht wurde. Hier darf es sich ausdehnen bis in die

Wartesäle und Gepäckkammern, ja in jeden Winkel hinein,

während sonst vor den schlanken Rippenbogen der Perron

hallen eine träge Steinschwerfalligteit für die übrigen Ver-

kehrsräume vorgelagert war, wie ein Schildpanzer um den

Organismus eines der niederen Thiere. Heute traut man

dem Material des Ingenieurs also schon die Rolle des

Sceletts zu und läßt es sich fühlbar machen, wie es beim

lebenden Wesen der Knochenbau thut durch Muskel und

Hnut-Umlleidung hindurch.

Die älteren Städte sind darum an solchen Erscheinungen

heute meist so arm, weil sie aus der Vergangenheit schon

für viele neue Zwecke bauliche Veranstaltungen besitzen, welche

der fortschreitenden. EntWickelung gemäß sich langsam umge

stalten lassen. Dabei kann natürlich der neue Geist nicht

klar zum Ausdruck kommen. Und so sind es im Innern

der Großstädte fast allein die Geschäfts- und Waarenhäuser,

die den Fortschritt vorstellen. Kommt man aber hinaus in

die Sphäre der Vorstädte, so meldet sich die Stylwandlung

mit mannigfaltigeren Manifestationen. Villen richten sich

am Waldessaum auf, Institute des Verkehrs und industrielle

Unternehmungen rücken hinaus, da ihnen die Großstadt den

Athem einschnürte, Gemeindebauten erstehen bei wachsenden

Verwaltungsgeschäften in anspruchsvolleren Dimensionen, und

alle diese Aufgaben bieten dem modernen Architekten ein be

gehrtes Arbeitsfeld. So ist es vor anderen Städten um

Berlin auffällig.

Unter den Merkmalen, welche die Neubauten dieser

äußersten Zone auszeichnen, fallen auf den ersten Blick zwei

am meisten auf: Die beschränkte Rolle des Ornaments, so

daß vielmehr einfache Mauer sichtbar bleibt und eine weit

verbreitete Vorliebe für eine rauhflächige, scheinbar primi

tive Behandlung dieser Wände. Die letzte Erscheinung geht

aus der ersten hervor. Man will vor allen Dingen die

Raumumgrenzung beweglich erhalten, damit sie sich einzig

nach den Zwecken des modernen Lebens gruppiren, und dazu

kann man keine Einengung durch mehr oder minder conven-

tionellen Zierrat gebrauchen. Darum soll aber nach dem

Fortfall des Gewohnten doch keine Leere eintreten. Deßhalb

traut man sich nicht, die Steine mit jener Präcision zu

glätten und aneinander zu fügen, welche eigentlich doch das

hervorragendste Kennzeichen der modernen Technik ist. Recht

eck könnte sich an Rechteck schmiegen, fast ohne daß man

einen Spalt dazwischen bemerkte und das Auge würde vor

der Zusammensetzung die Vorstellung einer absolut einheit

lichen Fläche erhalten. Aber diese ausgebildete Handwerts

geschicklichkeit wird in sehr vielen Fällen gar nicht ausgenutzt.

Man erinnert sich der Wirkungen, welche bei mittelalterlichen

Bauwerken häufig gerade von einer nicht vollkommen gleich

mäßigen Behandlung, des Materials ausgehen. Darum will

man nichts mehr wissen von jener civilisirten Rustika, deren

Fugen von säuberlich geglätteten Streifen eingefaßt werden,

sondern man verschafft sich Quadern, deren ganze Vorder

seite ungleich behauen ist und läßt die Wände mit allerlei

Auswüchsen und Unebenheiten dastehen.

Wenn solche Verschiedenheiten schon in den unteren Ge

schossen auffallen, so kommen sie noch ganz anders zur Erschei

nung, wenn sie an solchen Baugliedern auftreten, die sich zu be

sonderer Höhe über ihre Umgebung hinaus erheben und deren

Conturen sich darum mit aller Schärfe gegen die Luft ab

zeichnen. Und da die Architektur heute wieder gern große

Bau-Abschnitte einander in lebhaft contrastirendem Charakter

entgegensetzt, so kann man es gelegentlich sehen, wie sich aus

einem glatt behandelten Obergeschoß ein solcher echter Rustita-

thurm erhebt, aus dessen an sich schon rauhen Mauern an allen

vier Kanten noch besondere Auszeichnungen von unregelmäßig

vorspringenden Quadern herausragen. Man sieht, es besteht

die Absicht, mit einem trotzigen Festungsthurm mittelalter

lichen Herkommens zu wetteifern.

Soll auf die Ungleichmäßigkeit der Steine noch eigens

aufmerksam gemacht weiden, so erhalten gerade die besonders

knorrig behandelten Ecken gegen das Dach hin ein Streifen-

vorlager von glatt behauenen Platten. Den Uebergang mag

eine ornamentirte Console vermitteln, ohne daß diese gerade

aus der Conturlinio der Mauer vorzusprinaen brauchte. Ueber-

haupt werden rauh bossirte Mauern gelegentlich gern durch

sparsames Meißelwerk mit sei>"r kunstvollen Glätte gehoben.

Es ist das ein Gedanke ^ ^chinkel als eine architektonische

Möglichkeit an einer ^ .ue seines italienischen, Tagebuches

notirte.

Trotzdem möchte ich doch nicht glauben, daß dem Meister

gerade diese Form der Anwendung vorgeschwebt hat. Viel

leicht hätte er im Gegentheil die scheinbare Ursprünglichkeit

solcher Mauern etwas kokett gefunden. Auch da ist wieder

sehr viel Berechnung, die ganz fern lag jener Primitivität,

die wir so lieben, von der wir selbst aber nun einmal sehr

fern sind. Die unebenen Mauern der Gothik und Früh»

renaissance entstanden sicherlich viel naiver, und trotz ihnen

wirkte jedes Gebäude fest in sich geschlossen. Heute aber

werden die stärker vorspringenden und die mehr zurücktretenden

Steine mit einer Ueberlegung versetzt, die man noch an der

fertigen Wand empfindet. Die Abweichungen wirken geradezu

wie eine Bordüre. Es wäre nicht gut, wenn man Gleich

gewicht in der Vertheilung der Hauptunebenheiten vermißte,

aber es ist auch nicht angenehm, wenn sich die Berechnung

geradezu bemerkbar macht. Steht nun aber gleich daneben

so raffinirt exacte Meißelarbeit, so scheint die Ursprünglich

keit doch einigermaßen erquält.

Mit dieser Bemerkung soll nun nicht etwa der unbe

dingten Glätte das Wort geredet werden. Ich kann mir

sehr wohl vorstellen, welche unlüustlerische Eintönigkeit das

abgeben müßte. Aber ich denke, was wie Zufall erscheinen

soll, müßte auch zufallsmäßig entstehen. Man sollte sich mit

den Ungleichheiten begnügen, welche bei der Handbearbeitung

von selbst entstehen. Andererseits liefern ja auch die Ma

schinen Material mit rauher Oberfläche. Es giebt verschiedene

Arten der Niefelung, welche in ihrer Gleichmäßigkeit freilich

ihre Entstehungsursache verrathen, die also nicht primitiv

aussehen. Darum dienen sie aber in ästhetischer Beziehung doch

der verlangten Aufgabe. Die Vorfprünge und Vertiefungen

werden Licht und Schatten hervorrufen und. dadurch der

Fläche Abwechselung geben. Thatsächlich findet man neben
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den vorhin geschilderten heute auch manche moderne Bauten

mit Hausteinwänden von rauher Oberfläche, bestehend aus

völlig gleichen Rechteckquadern ohne besonders auffällige

Effecte.

Aber auch noch auf andere Weise und bei Verwendung

von glatt gehauenen Quadern belieben manche Architekten

eine Unregelmäßigkeit der Lagerung, welche den Schein

des Zufälligen erwecken soll. Es geschieht bei Verbindung

von Werkstein-Einfassungen mit Ziegelwcinden. Mauerecken,

Fenster- und Thüröffnungen pflegen mit dem werthvolleren

Material umsäumt zu werden. Aber auch da scheuen

Viele die ganz schlichten und vor Allem die regelmäßigen

Linien, die doch das Natürliche wären. Nach irgend einem

Gesetz wechseln die langen und die kurzen Steine. Das

wird jedenfalls sehr sorgfältig überlegt, denn es ist meist

nicht leicht herauszufinden, nach welcher Norm die Ordnung

erfolgte. An manchen Stellen springt der Haustein weiter in

die Ziegelmauer vor als an anderen. Hier wechseln die kurzen

Steine häufig mit den langen, dort geschieht es seltener. Nach

außen, gegen die Hausecken hin und um das Fensterholz er

geben sich streng senkrechte Abschlüsse, aber nach der anderen

Seite bilden sich launische Abtreppungen. Um die Verwen

dung des geschätzteren Materials augenfällig zu machen,

verputzt man häufig den Backstein in abstechender Farbe.

Um so viel unruhiger ist das Bild, als an der vorhin be

schriebenen Rustika-Wand, wo nur Oberflächenuuterschiede

walteten, während nun Farben und Linien zugleich in sprin

gende Bewegung gekommen sind. Besonders an großen Ge

bäuden macht die vielfache Wiederholung dieses Hin und Her

um die zahlreichen Fenster und Wandabschlüsse leicht einen

peinigenden Eindruck.

Zuweilen ist aber auch das noch nicht das letzte, sondern

statt einer einzigen Steinsorte werden mehrere verwendet.

Unter rothen Sandstein mischen sich graue Flecken. Auch

das ist eine Nachahmung von früher jedenfalls zufällig ent

standenen Mischungen. Auch dadurch sucht man der Oedc

des gar zu Gleichartigen zu entgehen. Aber mir scheint, daß

auch dies Austunftsmittel die Elitwickelung nicht aufhalten

wird, welche die moderne Bautechnit zu einer immer eracteren

Befolgung der genauen Maße und Regeln führen muß. Eine

Exactheit, die wir übrigens bei den Bauleuten der Gothil

durchaus natürlich finden, sonst würden wir nicht die Tadel

losigkeit ihrer Spitzbogenprofilc so bewundern. Die Romantik

des malerisch Zufälligen, entstanden aus dem Unschuldszustand

einer noch früheren Handwerksweise, kann unsere Technik nicht

nach Willkür wieder herbeiführen, ohne sich dem Vorwurf einer

gemachten Jugendlichkeit bei reifen Jahren auszusetzen. Darum

wird man am besten thun, exact zu scheinen, wie man es in

Wirklichkeit ist und es der Zeit zu überlassen, was sie ein

mal aus unseren Werken macht. Vielleicht lasirt und ritzt

sie durch Verwittern und Abbröckeln einmal jene unbeschreib

lichen Reize auch an unsere Mauern, welche unsere Augen

an alten Domen mehr noch bestechen als die launischen Ab

weichungen von der festen Norm.

Doch sind in jenen Außenbezirken noch andere Neue

rungen zu finden und ich glaube, manche sind von der Art,

die eine spätere Zeit an den Gebäuden unserer Tage mehr

schätzen wird, als den Abwechselungsreichthum ihrer Zufällig

keiten.

Nicht allzu weit von der Stelle, wo der Charlotten

burger Nathhaus-Neubau seinen Nustitathurm in den Himmel

streckt, ragt aus der Gebaudcgruppe der neuen Kunstakademie

ein monumentaler freistehender Schornstein auf, der mit

schneidigen Conturen die Augen festhält. Solide und breit

auf eine Quadratform gelagert geht fein allmälig verjüngter

Mantel oben in das Achteck über, um erst unmittelbar unter

der Spitze das runde Mundstück der Schlotüffnung heraus

zu strecken. Ist es mehr Freude, dem Aufschnellen der

schlanken Masse zu solcher Höhe zu folgen und dem Linien-

Wechsel an einer Stelle zu begegnen, wo man ihn nicht

mehr erwartet, oder befriedigt noch vollkommener die unbe

dingte Glätte, das absolute Zusammenpassen der vielen Ein

heiten, die nöthig waren, um gehäuft diese Höhe zu er

klimmen? Ich weiß wohl, daß die Glätte sich hier von

selbst verstand, weil es ganz sinnlos wäre, hier Rustika zu

versuchen, welche zu ihrer Entwicklung Fläche braucht. Mit

einer plumpen Vulkanesse wird Niemand liebäugeln, wenn

mit einer Riesenluftrührc der Athemzug so leistungsfähiger

Brandstätten im Gange zu erhalten ist. Darum ist der

Verzicht des Baumeisters auf die Modeliebhaberei gar nicht

besonders anzuerkennen. Er folgte einzig dem Zweck. Seine

Wirkung wurde um so eindringlicher, als er aus dieser Vor

aussetzung die Folge entwickelte.

In den südwestlichen Vororten sieht man jetzt viel

Ziegelrohbauten. Das bedeutet schon an sich einen Verzicht

auf in die Augen springendes Ornament. Doch zuweilen

sieht man breite Bänder von hell verputzten Streifen über

den Fenstern an der Front entlang laufen, die dann wieder

von den verstärkten Maucrpfeilcrn durchschnitten werden.

Für Wertstätten mit ihren breiten Fensterverglasungen giebt

das eine sehr wirkungsvolle Baugliederung. Man dürfte die

Mauervorsprünge nicht zu oft an der Fassade auftreten

lafsen und mußte daher auf sie verzichten, wenn man schmale

hohe Fensterrcchtccke wie am Straßenhause anwenden wollte.

Aber da der Arbeitsraum nicht hell genug sein kann, so

wird man am besten thün. so viel als möglich von der Wand

für den Lichteinfllll offen zu lassen. Wo eine Reihe gleich

artiger Räume gebraucht wird, ergicbt sich dann durch An

einanderreihung die Wandein^eilung von selbst. So viel

Fenster, so viele Gemächer und dazwischen die vorspringenden

Pfeiler. Wenn verschieden gröge Räume nöthig sind, so ver

einigt man die mit den gleichen Maßen und gruppirt sie in

vor- und zurückspringende Flügel.

Auch für den oberen Gebäude-Abschluß giebt die Fort

führung der Senkrechten über die Dachlinie hinaus ein dank

bares Motiv, Entweder wachsen sie nur an den Ecken her

auf oder alle erhalten gleiche Höhe. Braucht man für Aus

breitung oder Lüftung der in den Arbeitsniumen behandelten

Materialien einen Raum unter freiem Himmel, so giebt ein

flaches Dach die geeignete Gelegenheit. Zwischen die überhöhten

Mlluerpfeiler spannt sich dann ein Eisengitter, um das Be

wegen in der Höhe zu ermöglichen, und so ist abermals ein

neuer Eindruck gewonnen. Man kann nun diese modernen

Zinnen nicht mehr mit Schießscharten verwechseln. Uebrigens

sorgen schon die breiten Verglasungsflächen dafür, daß man

nicht an den Bnrgtypus und überhaupt an nichts Mittel

alterliches vor solchem Gebäude denkt. Ein Jeder kann die

Probe machen, wenn er sich nach Groß-Lichterfelde vor das'

Mateiilll-Prüfungsamt begiebt.

Eine Schwierigkeit bildet auch für den unverputzten

Backsteinbau die Verbindung mit einzelnen Werkstücken aus

Haustein. Diese Zusammenstellung verleitet zwar nicht so

zu unregelmäßiger Veitheilung wie diejenige mit der ge

strichenen Wand. Die sich durch die Mörtelfugen als Einzel

heiten vorstellenden Ziegeln verleiten weniger zur Unregel

mäßigkeit als die Fläche ohne Eintheilung. Man bringt

das feste Steinmaterial mit Vorliebe außer an die Mauer

ecken in die Fensterbogen und .theilt ihm hier die Rolle der

Schlußsteine, sowie der Eckbefestigung zu. Aber bei ab

stechender Farbe macht diese sparsame Vertheilung einen

etwas dürftigen Eindruck. Auch sieht es fleckig bunt aus,

wenn fo große Zwischenräume zwischen den verschiedenen

Einlagen vorkommen. Darum hat das Auge es lieber, wenn

abstechende Farben nur dann angewendet werden, wenn sie



Ar. 44. 283Vie Gegenwart.

an bestimmter Stelle vereinigt oder in enger Folge an ein

ander gerückt werden. Also entweder viel von dem farbigen

Material oder gar nichts!

Zu den tieferen Ursachen, welche den Baumeister heute

oft auf die gewohnte Zierform verzichten lassen, gesellt sich

eine äußerliche, die darum aber auch nicht unwirksam ist.

Ich spreche von Sparsamkeitsgründen. Der Wunsch nach dem

Eigenhaus rief die Bauvereine hervor, denen es durch viel

faches Rechnen gelang, einen Etat aufzustellen, nach welchem

das Wohnen in der guten Luft des Vorortes und in eigenen

vier Wänden nicht kostspieliger wird als in den so viel

weniger begehrenswerthen Verhältnissen der Miethswohnung

im Stadtcentrum.

Natürlich sind da den Ansprüchen gewisse Grenzen ge

zogen, und worauf man am ersten verzichten kann, wenn es

Manchem auch fcbwer werden mag, ist der Zierrath an der

Außenwand. Allerdings gäbe es ein Material, in dem sich

Ornamente ausführen lasfen ohne nennenswerthe Kosten, und

das ist der Stuck. Daß man auf diese Herrlichkeit zu ver

zichten anfangt, ist schon ein Zeichen von einem Stückchen

gewonnener Cultur. Und ein weiteres Opfer liegt in der

Grundrihbildung. Sie wird einfacher, als man es in den

letzten Jahren gewöhnt war. Das Haus bekommt wieder

etwas vom Kasten, nachdem das Bauen „von innen nach

außen" jüngst gar zu sehr dazu aufgefordert hatte, viel

Persönlichkeit in allen möglichen Ausbauten zu zeigen.

„Himmel," sagte man, „muß der Mann Originalität be

sitzen, da sich seine verschiedenartigen Zimmer gar nicht

unter einen Hut bringen lassen!"

Also, wer billig bauen muß, kann sich so viel Origi

nalität nicht leisten — die übrigens doch nur in seltenen

Fällen die des Hauseigenthümers war. Nach den Beispielen

des Berliner Beamten-Bauvereins scheint mir der Verzicht

auf Geltendmachung der Vielseitigkeit dem Villenbau nicht

schlecht zu bekommen. Häuser, die nahe bei einander liegen,

dürfen gar nicht allzu sehr von einander abstechen. Olbrich

hat das erhärtet durch den Beweis dessen, was beim Gegen-

theil heraus kommt. Seit vier Jahren baut er auf der

Mathildcnhöhe in Darmstadt jeden Monat ein Haus anderen

Styls, und seine Farben und Ornamente kommen immer

mehr in's Handgemenge. Er braucht Wertstein, Putz, Holz,

glasirte Steine, er decorirt mit Bronce und Majolika. Seien

wir zufrieden, wenn manche Leute auch noch billig bauen

muffen.

^«^

Feuilleton.

N»chd»!i! «cibotcu,

Erwachen.

Von A. halbert (Berlin).

Er tllm nach Hause, Noch auf den Treppen hatte er leise vor

sich hingesummt, ein Lied ohne Worte, eine Melodie, wie es Menschen

thun, die an Schönes denlen, an Erinnerungen lustig fortspinnen. Der

Vergangenheit gehören diese Erinnerungen an, aber sie haben noch

Frische genug; die eben verschwundene Gegenwart haftet ihnen noch an,

gleichsam als verklingender Ton, als verrauchender Duft.

Schön war's! Es war! Man verfpürt noch den Odem des Eben-

Erlebten. Und fchön war's doch! Etwas feiner klingt der Ton : Noch ! Ist

diefes „Doch" Wehmuth oder gar Reue?

Er ist oben angelangt und plötzlich verstummt er. Ein Streich

holz zündet er an, geht durch das Schlafzimmer ins Studierzimmer,

will die Lampe anzünden . . . Doch — nein. Er legt den Cylinder neben

der Streichhülzerschochtel auf den Tifch.

„Nein!" sagt er nur und laßt sich aufs Sopha etwas schwerfällig

nieder. Und er zündet sich eine Eigarette an, lehnt sich zurück — zum

Nachdenken.

Im dunklen Zimmer glimmt die Cigarette, wie ein Funke, so

eigenartig sprühend. Im gegenüberhängenden Spiegel sieht er bei jedem

Zuge eine kleine, feine Rauchwolke und dann wieder ein unsicheres, von

Asche bedecktes Glimmen. Und es macht ihm Freude, das Feuer von

der Asche überwuchern zu sehen und dann mit kraftvollem Zug den

Brand wieder zu entfachen . . .

Entfachen ! Hier kommt wieder das Erlebnih von heute Abend in

sein Hirn; er muh über den Vergleich lächeln. Und er schmaucht und

blickt in den Spiegel, um das Lächeln auf den eigenen Zügen zu

entdecken.

Nein! Es geht nicht. Aber gut ist die Idee.

Entfachen! Das Feuer entfachen! Ja , . ,

Und die Idee nimmt seht Gestalt an. Der Vergleich wird ver

körpert:

Ein junges Mädel — biegsam, schlank und geschmeidig. Halbreis

im Gesichlsausdruck, Aber reif in der Entwickelung ihres Organismus:

eben gezeitigt an allen Gliedern und Formen,

Der Oberkörper war noch ein wenig vornüber gebeugt, bockfi sch

mutzig: aber rund und ebenmäßig die ganze Gestalt. Der Busen ge

schwellt und die Arme gerundet.

Die Augen groß, halb Fragen, halb Schelmerei: halb Ungewiß

heit, halb Begierde; halb Naivität, halb Leidenschaft.

Und ihr Lachen so klar und hell und doch mit dem Oberton des

Kindes. Sie sprach mit solch trotziger Bestimmtheil und solch naivem

Ernst!

Von der Liebe und von den Männern. Wenn man an ihre Er

fahrung und demzufolge an ihre Ultheilslraft zweifelte, sagte sie: „Pfui!

Sind Sie häßlich!" Und schmollte wie ein Weib und trotzte wie ein

Kind. Und dann wieder schmollte sie wie ein Kind und trotzte wie

ein Weib.

Dann erglühten ihre Augen . . .

Bei einer solchen Gelegenheit hatte er sie beobachtet: Das war

entfachte Leidenschaft. Aber dann schmollte fie wieder und lachte darauf:

„Ich bin ein dummes Ding — nicht?"

Er nahm ihre Hand: „Ein Kind sind Sic, Moll>>."

Und da fühlte er ihre Hand in der seinigen erbeben und durch

ihren ganzen, fchlanlen, biegsamen Körper ging ein Zittern. Sie entzog

ihm langsam die Hand. Er fürchtete einen erneuten Gefühlsausbruch.

Aber sie sehte sich nur in einen Stuhl mit großer Lehne und bedeckte

die Augen, Sie sah lautlos,

„Man sollte mir das nicht immer sagen!" murmelte sie.

Er verstand sie nicht: „Was denn, Molly?" fragte er.

Sic sprang jäh auf: „Ich — bin — ein — Kind . , /

Wie von Furien gepeitscht, lies sie von bannen.

„Ein temperamentvolles Ding" hatte sie ein Herr genannt, er

zählte sie heute und lachte. „Ein feuriger Wuscheltopf", sagte er und

lachte ebenfalls. Und da splang sie auf und rief: „Ein glimmender

Funke", und Beide lachten.

Wieder sprachen sie von Menschen und Welt und wieder von deren

Quintessenz: die Liebe.

„Das Weltall hat einen feurigen Kern in der Mitte," sagte sie,

„das ist die Liebe."

„Sie spielen gern mit Feuer — Kindchen?"

Da geschah etwas Merkwürdiges: sie erhob sich langsam von dem

Sopha, kreuzte die Hände auf dem Nucken und sagte: „Sie sollen das

Kindchen küssen."

Sie stand so, nach hinten gebeugt; die ?lugen glänzten: ihre

Brüste zeichneten sich straff und wundervoll rund durch die Seidenbluse

ab. Er hielt den Alhem an . . . Da stampfte sie mit dem Fuße auf:

„Sie sollen sich Ihre Hände am Feuer verbrennen!!'

Wie gelähmt stand er da. Alle Pulse waren in hastiger Be

wegung; alles im Innern war aufgerührt, aufgewühlt. Aber er fühlte

nichts; nur daß alle Kräfte sich in den Augen concentrirten , daß alle

Sinne das Auge schärften . . . Das Kind ist fchön . . .

Und sie stand vor ihm, ganz nahe, ganz dicht und ihr Odem be

rührte ihn: „Ich bin Feuer . . . nur noch nicht entfacht . . . Das Weib

ist da . . , Es schlummert ... Es ist noch nicht geweckt . , ." Das

sagten die farbensprühenden Augen, der heiße Hauch des Mundes...

die athmende Brust ....

Und da tüßtc er sie wach ... das Weib in ihr . . .

Die Cigarette ist ausgegangen. Er sitzt still, in sich versunken.

Und dann erhebt er sich. Vom Tische fällt das Glas und zerbricht.

Er aber summt ein Lied ohne Worte, eine Melodie, wie es

Menschen thun, die an Schönes denke», an Erinnerungen lustig fort

spinnen.

-»"<-
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Aus der Hauptstadt.

Eine sittliche Entgleisung.

Vielfach wird behauptet, Heinrich von Treitschke hätte in seiner

„Deutschen (beschichte im neunzehnten Jahrhundert" König Friedlich

Wilhelm III. von Preußen falsch gezeichnet und wäre auch Friedrich

Wilhelm IV., seinem Nachfolger auf dem Throne, nicht ganz gerecht

geworden. Mag fein! Aber unerreicht wird noch auf lange Zeit hinaus

der große Historiker in der Schilderung der Charaktere der einzelnen

Völker der deutfchen Nation bleiben. Wie treffend ist z, V, das Bild,

das er von feinen eigenen engeren Landsleuten, den Angehörigen des

Königreichs Sachsens, vor unseren Augen entrollt! Nicht genug kann

er die Treue rühmen, mit der das sächsische Voll an dem evangelisch-

lutherischen Vetenntniß festhält. Und wer sie trotzdem anzweifeln möchte,

nun der braucht nur an Sonn- und Festtagen in sächsische Kirchen zu

gehen, und er wird gewahr werden, daß Heinrich von Treitfchte nicht

zu viel gefügt hat. In den früheren Jahrhunderten hatten und liehen

sich auch die Leute in Deutschland zu Allein sehr viel Zeit. Je länger

der Gottesdienst dauerte, desto mehr war er nach ihrem Geschmack, Im

übrigen Deutschen Reich muß in unserer rastlos dahin stürmenden Gegen

wart der evangelische Prediger sich möglichst kurz fassen, wenn er auf

eine volle Kirche rechnen will. Das fächfifche Volt hingegen würde auch

heute nicht zufrieden sein, wenn der Gottesdienst nicht mindestens zwei

Stunden dauerte und es bis zur Predigt nicht eine lange Reihe von

Gesangbuchliedern absingen tonnte. Draußen im geräuschvollen Leben

ist auch der evangelische Sachse rast- und ruhelos. In seiner Kirche

will er aber noch nicht von der Beschaulichkeit lassen, mit der feine Vor

fahren zu ihrem inneren Frieden zu gelangen suchten. Weil's nach

seiner Ansicht gut lutherisch ist, hält er auf einen langen Gottesdienst.

Und wie schnell süllen sich im Königreich Sachsen die Kirchen, wenn

ein Geistlicher auf die Kanzel steigen wird, der vom echten Lutherthum

durchdrungen ist und es auch versteht, seiner Gemeinde die Lehren des

großen Reformators klar zu machen! Da muh man sich fchon eine

Stunde vor Beginn des Gottesdienstes einfinden, um nur einen be

scheidenen Stehplatz zu erhalten. Jung und Alt, Groß und Klein, Hoch

und Niedrig strömt herbei. In den anderen Staaten des Deutschen

Reiches ist fast allgemein von einem zweiten Buhtag im Jahr Abstand

genommen worden. Dort läßt man auch nicht mehr das Epiphaniasfest

als officiellen Festtag gelten. Das evangelische fächfische Voll hat sich

weder den zweiten Bußtag noch den Epiphaniastag als Feiertag nehmen

lassen. Würde es nicht mit dem Verzichte auf sie vielleicht seinem lieben

Lutherthum untreu werden? Wo wird endlich mit solcher Innigkeit das

Refurmationsfeft begangen, wie gerade in Sachfen? Selbst eine be

fände« Art Kuchen backen dort die Evangelischen zu diesem Tage. Wer

hat in Sachsen am Reformationstage nicht die Reformntionsbrödchen

gegessen?

Ausgeprägt kirchliches, evangelisches Leben und ernste sittliche

Lebensauffassung sind aber nicht von einander zu »rennen; und wenn

es überhaupt wahr ist, daß unseie Sitten verderbter geworden und das

Leben laxer aufgefaßt wird, so trifft es für das sächsische Volt ent

schieden nicht zu. Allerdings ist Sachsen nach den letzten Neichslags-

wahlen „das rothe Sachsen" genannt wurden, weil es bis auf einen

einzigen Abgeordneten nur Socialdemolraten in den Reichstag geschickt

hat. Aber einmal ist es doch fehr fraglich , ob der Socialdemolro.» eo

ir>»<> ein sittlich verderbter Menfch ist. Dann aber bestand die Mehr

zahl Wähler nicht sowohl aus Mitgliedern der socialdemolratischen Partei,

sondern nur aus Unzufriedenen, die mit der Opposition gingen,

weil sie gegen die uuerhörle, im Staate herrschende finanzielle Mihwirth-

schast Protestiren wollten. Aber wie erklärt sich dann die Stellung der

sächsischen evangelischen Bevölkerung zu der Katastrophe, von der vor

nunmehr bald zwei Jahren ihr Königshaus heimgesucht wurde, und zu

deren Folgen? Gegen die Thatfache', daß die frühere Kronprinzefsin

die Ehe gebrochen und damit nicht bloß ihr eigenes, fondern ihres

Gatten und zum großen Theil auch ihrer Kinder Glück für alle Zeiten

zertrümmert hat, kann sich doch Niemand verschließen, der noch im Be

sitz seiner fünf Sinne ist. Handelt die Tochter des einfachsten Mannes

aus dem fächfifchen Volke ebenfo wie Luise von Toscana, so weigert er

sich, sie alo sein Kind anzuerkennen, und ihr Name darf nur in seiner

Abwesenheit ausgesprochen werden, da sonst bei ihm ein heftiger Wuth-

llnfall zu befürchten wäre. Ist er aber felber das i^pfer eines Ehebruches

geworden, so gilt es sür ihn von vornherein als ausgemacht, daß die

Betrügerin nie wieder über seine Schwelle tritt. Der ehemaligen Kron

prinzessin von Sachsen verzeiht das sächsische Volt aber nicht bloß ihren

schwere» Fehltritt; nein, es scheint ihn auch völlig vergessen zu wollen.

Bald nach der gerichtlichen Scheidung der Ehe begegnete man überall

im Lande der Auffassung, daß diese Scheidung wieder rückgängig ge

macht werden müsse, damit sie noch einmal Königin von Sachsen werden

könne. Und jetzt, wo ihr früherer Gemahl nun den Thron bestiegen

hat. da hörte man in gebildeten wie ungebildeten Kreisen nur das Eine,

daß Prinzessin Luise nun bestimmt als Landesmutter zurücklehren werde.

Und die gediegene Presse hatte über und über zu lhun, derartigen Illu

sionen entgegen zu treten. Was ist es nun aber, das das siichsifcke

Volt, fo weit die frühere Kronprinzessin in Frage kommt, um alle Be

sinnung und alles sittliche Empfinden gebracht zu haben scheint? Ist

sie etwa eine Zauberin? Nein! und doch wieder ja.

Wiederholt sind in den Tagesblättern Gedichte und Lieder, die sie

versaht oder eomponirt hat, veröffentlicht worden. Aber hierin liegt

noch lange nicht der Beweis einer größeren Bedeutung, Weder geistig

noch seelisch erhebt sich die Prinzessin über den Durchschnitt., Weder

ihre Gedanten noch ihre Gesühle gehen in die Tiefe. Aber sie empfindet

menfchlich. Es ist ihr durchaus nicht gleichgiltig, wie es dem lieben

Nächsten ergeht und was er treibt. Mit wem sie auch als Prin-

zefsin zusammen lam, in Jedem erweckte sie — und das ganz unbewußt

— die Vorstellung, daß sie ihm ein besonderes Interesse entgegen

brächte; und bei dem nächsten Ersehen hatte sie noch in der Erinnerung,

was ihr erzählt oder auch getlagt worden war. In jedem anderen

deutschen Staat würde zwar ein solches liebenswürdiges Entgegenkommen

einer fürstlichen Dame auch bereitwillig anerkannt werden. Aber es

tonnte doch niemals den getreuen Untcrthanen die Köpfe in dem Maß«

verdrehen, wie es in Sachfen die Liebenswürdigkeit und Leutfeligleit der

Prinzessin Luife vermocht hat. Wenn sie das sächsische Voll thatsächlich

bezauberte, so war ihr dies nur möglich in Folge der eisigen Zurück

haltung, welche bisher die Mitglieder des sächsischen Königshauses be

kundeten. Selbst König Albert, der sich doch als siegreicher Corps- und

Armeeführer im Kriege gegen Frankreich einer gewissen Anhänglichkeit

des fächfifchen Voltes erfreute, machte hierin taum eine Ausnahme.

Nicht ein Symptom fürstlichen Hochmuthes war jedoch diese Haltung.

Nichts liegt den Wettinern feiner als die Absicht, die Berührungen mit

den» vulßli» protanuin zu vermeiden. Aber sie tonnen nicht aus dem

Ideenlreise heraus, in den sie eine streng katholische Erziehung versetz!

hat. Um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen; die katholische Welt

anschauung hindert sie. dem sächsischen Volle näher zu treten, ihm

anders zu begegnen als erlauchte und erhabene Fürsten. Prinzessin

Luise war zwar auch in einem streng katholischen Hause erzogen worden.

Aber die Lust am Leben hatte sie davor bewahrt, dieses Leben nur

unter tatholifchen Gesichtspunkten anzufehen; und daher war sie fo

anders als die übrigen fürstlichen Herrfchaften ; und in dem „Anders"

lag das Geheimniß ihrer Zauberkunst,

Und dazu lnm noch, dah Prinzessin Luife von Toscana sich be

mühte festzustellen, wie die Welt denn außerhalb der von der katho

lischen Glaubenslehre errichteten Mauern aussah. Sie las gern evange

lische Schriften und that es auch auf die Gefahr hin, dafür gescholten

zu werden, wenn es ruchbar werden sollte. Das wurde bald im säch

sischen Volte bekannt; und da dieses seit Jahrhunderten in aufrichtigster

Treue gegen sein ererbtes Lutherthum nichts heißer ersehnt, als zu diesem

das angestammte Fürstenhaus zurückgekehrt zu sehen, so sehte es unwill

kürlich auf die Prinzessin Luise seine Hoffnungen, der es als Königin

gelingen würde, den ihr in innigste! Liebe zugethancn Gemahl mit den

Kindern zum Uebertritt zum euangelifchen Glauben zu bewegen. Mehr

als unwahrscheinlich ist es, daß die ehemalige Kronprinzessin jemals

diese Hoffnung erfüllt haben würde. Um ihre Erziehung und die latho-

lifchen Lebensanfchauungen einer österreichifchen Erzherzogin, die sie als

Prinzessin von Toscana gewesen war, gänzlich zu verleugnen, hätte sie

aus soliderem Holz geschnitten sein müssen, als sie es ist. Aber darauf

kommt es j» zur Beurthcilung der Haltung des sächsischen Volkes, das

sie zu der hohen Mission ausersehen hatte, gar nicht an. Die Evange

lischen im Königreich Sachsen halten nun einmal eine derartige Hoff

nung gefaßt; sie wollten sie auch nach der Katastrophe im Könighanje

nicht aufgeben und halten daran heute, nachdem ihr früherer Gemahl

sich die Kunigstrone auf's Haupt gesetzt, fester denn je.

Wäre wirtlich vux populi vux 6«i, fo würde in der Welt die

Unvernunft zu dauernder Herrschaft gelangt fein. Kein Sah ist so

thöricht wie dieser. Die grohen Masse» werden nur von Empfin

dungen und Gefühlen geleitet. Ruhiges Abwägen und Berechnen sind

nicht ihre Sache. Niemals ist das sächsische Volt mit lalter Vernunft

an die Veurtheilung der schweren Verfehlung der Kronprinzefsin heran

getreten. Wäre es nur ein einziges Mal gefchehen, so hätte auch die

Ertenntnih durchbrechen müssen, daß sie wohl noch als bedauernswcrlhe

Frau, aber nie und nimmer mehr als Prinzessin des Königshauses in

Betracht tommen lann. Gefühle und Empfindungen führen eben immer

falsch. Und so darf man in der großen der Prinzessin Luife auch heule

noch entgegen gebrachten Verehrung und in der Hoffnung sie noch

einmal als Königin im Dresdener Schloß residiren zu sehen, nicht, wie

es nur zu begreiflich wäre, eine sittliche Entgleifung erblicken, fondern

nur eine Irreleitung durch das Gefühl, das in gar zu anspruchsloser

Dankbarkeit einerseits und in iiefcr Treue gegen das evangelische Luther»

thum andererseits begründet ist. Freibank.
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Dramatische Ausführungen.

Der todte Löwe.

Schauspiel i» vier Aufzügen von Oscar Nlumenthal (Buchausgabe

bei F. Fontane K Co., Berlin-Grunewald).

Knopp begiebt sich eilig fort

Und an einen andern Ort,

Wo ein Ontel, weil entfernt,

Schweißgeduscht die Technik lernt,

Wie aus einem alten Witze

Man drei neue Possen schnitze.

Blumenlhal, der greulich lacht,

Hat ein ernstes Stück gemacht.

„Heißa", ruset Blumenthal,

„Dies giebt man fünfhundert Mal?

Denn verboten hat's soeben

Possarl-Sohn und Borrisleben!

Kaiser, Nismarck und das Rohr,

Das im Wind schwantt, kommt dri» vor:

Poesie darin grassirt,

Mit Vertiefung ausgeschmiert.

Alles ward hineingethan:

Kaiser. Nismarck und Lucan,

Majordomus, Kronenwächter,

^ Aufruhr, Fronde — Gott gerechter!

Und tiotzdem", lacht Blumenlhal,

„Ist es äußerst loyal.

Ich behandle den Conflict,

Siehst«, wie ich ihn erblickt.

Erst der Kanzler, stramm befehdet,

Welcher unaufhörlich redet;

Weisheit, tahl und abgedrofchen,

Geist, die Zeile für 'nen Groschen,

Bilder, so poetisch-schal —

Püh — urechter Blumenlhal!

Er citirt auch mit Gefühl, o,

Beinah so gewandt wie Bülow.

Dieser Kerl, der noch zuletzt

Auf der Todtenbahre ichwäßt,

Muh in klappernden Trochä'n

Sich als Mann der Thalen bläh'».

Nun, und hatte and're Wahl ich?

Ich faßt' Nismarck blumenthalig.

Helden, welche Beifall finden,

Darf man nicht das Maul verbinde»,

Gleich dem Ochsen, welcher drischt.

Beifall — weiter brauch' ich »ischt.

Müller sagt zu Cohn am Scal-Tisch:

„Oscar's Bismarck ist sympathisch.

Tournez! — Passe! — Schöne raus! —

Morgen spend' ich ihm Applaus!"

Alles, was für Bismarck schwärmt,

Wuthentbrcmnt mir Beifall lärmt.

Doch nicht bloß der Kanzler, siehste,

Auch mein Kaiser ist nicht triste,

Sondern vielmehr als Munarche,

Was der Dachs in Noah's Arche.

Klug und jeiswoll allemal

(Wie 'n Baron bei Blumenlhal),

Muster eines seinen Manns —

Tusch! Heil Dir im Siegertranz!

Jeder Neider kriegt die Kränke,

Daß ich so monarchisch denke,

Und mein tönlgstreues Toben

Schafft mir sicher Freunde oben.

Wer die Throne liebt, den packt

Auch der blöde vierte Act,

Und mit seinen derben Patschen

Wird er dröhnend Beifall klatschen.

Weil nun meine Geistesspeise

Späterhin zu halben, Preise

Auch dem Volle wird geborgt,

Hab' ich auch für's Volt gesorgt.

Und mein Volt," sagt Nlumenthal,

„Das benimnit sich ideal.

Ihm zu Liebe reimt' ich „fröhnig"

Auf den Kanzler, nicht den König:

Es erklärt sich donnertönig

Für den Alten — „O3car, llöhn' nich,"

Rügt' hier Knopp den Verselleister,

Aber ruhig Ichloh der Meister:

„Treu' ist meines Voltes Motto,

Treulich steht's zu seinem Otto

Und beschämt das Hofgesindel. —

Dies ist zwar gemeiner Schwindel,

Denn das Volt in setner Gänze

Hielt das Maul und kniff die Schwänze

Zwischen beide Beine ein. —

Wozu hat man auch sein Bein?

Doch mein Stück spielt ja, wen's wundert,

Schon im vierzehnten Jahrhundert,

Wo nach einer alten Mär

Man nicht feig war — »u contra,«,

Und die Furch» vor Königen

Sich nur fand bei wünigen.

In der Tasche Hab' ich drum

Herrscher, Kanzler, Publicum;

Preise dem des Alters Tugend,

Dem das stolze Recht der Jugend,

Jugend. Tugend, schöner Reim!

Alles kriecht mir auf den Leim!

geig' nun, dah ich grade so

Künstlich reime, wie ich lache:

Ew'ger Ruhm winkt irgendwo,

Lorbeerkranz und Bankdepot —

Junge! Eine Nombensache!

Wo die Spree schleicht. Isar jagt,

Weser west und Weichsel Weichselt —

Jeder, wer'« Geschäft tennt, sagt:

Mensch, das hast Du fein gedeichselt!

Voller Häuser Glück, geleil's

Auch den Löwen! Als bereits

Todesengel ihn umfächeln,

Leint er noch das „große Lächeln",

Das bisher nur ich gctannt,

Lächeln meiner schönsten Stunden,

Wenn im alten Zeitungsband

Ich nen neuen Witz gefunden;

Wenn ich der Collegen Grämen

Sah bei meinen Mordswntitznien ;

Wenn ich zu den Höhen spannte,

D'rauf ich nun als deutscher Dante

Still vor mir in Ehrfurcht knie' —

Kellner, eine Pommery!"

Er greift in die Tasche,

Er klopft an's Portefeuill';

Sie topfen die Flasche,

Sie schwingen den Kelch:

Steigt Perle auf Perle,

Champagner- Thai, —

Die dümmsten Kerle

Sind meist sehr schlau.

Knarr, da öffnet sich die Thür,

Und der Dienstmann tritt herfür;

Auf die Glätte des Parketts

Fliegt ein Bündel Freibillet«:

„Nimm — Du prüftest mich zu fchwer!

Nimm sie hin! Ich kann nicht mehr!

Ach, Du weißt nicht, was Du treibst,

Mensch, wenn Du Tragödien schreibst!

Wen» ich zu Dir bat, Poet,

Rih wie Kuropatlin aus:

Wie er durch die Wüste geht,

Einsam und. verlassen steht

Auch Dein Low' im Bühnenhaus!

Selbst mein Trost in schlimmen Fällen,

Abgehärtete Gesellen,

Die sonst leine Arbeit scheu'n,

Diese sagten gleichfalls: Neun! —

Gestern mimt ich Dir Applaus,

Zwei Mal halt' ich es nicht aus;

Lieber Lippe's Krone erben,

Als vor Langerweile sterben

Und für'n tudten Löwen ei»

Höchst lebend'ger Esel sein!"

Witze stammelnd, leichenfahl,

Starr vor Schreck steht Blumenthal.

Knopp begiebt sich eilig fort

Und an einen andern Ort.
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Opern und Concerte.

Rienzi (Neueinstudirung im König!. Opernhause). — Das National-

theater. — Concerte.

Manche Krmstwerte sind vogelfrei. Man läsierl sie gewohnheits

mäßig, ohne sie zu kennen. Dem Rienzi ist es lange so gegangen.

Conservotiue und „Neudeutsche" thaten ihn gleichermaßen in den Bann.

Die Wagnerianer streng Bayreuther Observanz hielten sich durch ihr

Credo gebunden, das „Iuzendwert" als untünstlerisch und unwürdig

zu ignoriren. Es ist noch gar nicht lange her, daß man den Ansang

gemacht hat, die Legende von der „Spectalelopcr" und der „Jugendsünde"

zu zerstören. Das Drama Nienzi wurde aus der in München ver

wahrten Originalpartitur sozusagen neu entdeckt. Besaß doch von den

übrigen Bühnen nur Dresden noch eine vollständige Partitur. Im

Uebrigen folgte man bei den landläufigen Rienzi-Aufführungen der

autographiiten Ausgabe, in welcher die Oper vom Standpunkte des

Theaterpraltiters aus einigermaßen auf normale Theaterabendlänge

reducirt war. Die Striche, die sich darin finden, sind unglücklich genug.

Gerade die werthvollsten musitdramalischen Eingebungen waren aus

gemerzt. So traten für die Lucretinpantomime, die an Stelle des her

kömmlichen Balletamüfements eine dramatifch tiefbedeutfame Handlung

seht, gewöhnliche Tanzaufzüge ein. So fehlte Rienzi's Klage um die

Gefallenen, jene geniale Scene im dritten Finale, welche die Peripetie

des Dramas bezeichnet.

In der neuen Bearbeitung haben wir das Werk schon vor beinahe

zehn Jahren hier in Berlin gehört. Aber schon lange war es seitdem

»nieder vom Spielplan verschwunden. Jetzt hat man ihm eine glänzende

Neueinstudirung vergönnt, und dieses frischen Wiederauflebens muh

man sich aufrichtig freuen. Die Leute, welche heule immer noch die

Oper mitleidig von oben herab behandeln, sollten sich den neuen Rienzi

recht gehörig" ansehen. „Mag ich selbst jetzt noch so kalt auf Rienzi

zurückblicken, fo mutz ich doch eines in ihm gelten lassen: den jugend

lichen, heroisch gestimmten Enthusiasmus, der ihu durchweht." So hat

sich der spätere Wagner selbst über sein erstes großes Werl geäuhert.

Wer heutigen Tages mit historisch geschultem Sinne über den Rienzi

urtheilt, wird ihm noch ganz andere Werthe zuerkennen. Wagner

wollte ein „wirkungsvolles Opernbuch" schreiben, wollte die große Oper

mit ihrer Pracht und ihrer „effectreichen Leidenschaftlichkeit" nachahmen.

Aber wie wuchs sein Genie an dem Stoffe, den er mit so glücklicher

Hand ausgegriffen hatte! Nicht nur, daß die Handlung mit ihrer

straffen Steigerung ein dramatisches Meisterstück ist. Die Musik, welche

die alten conventiouellen Formen ausfüllt, offenbart in dem feurigen

Schwünge der Conception und in vielen technischen und stylistischen

Einzelheiten schon den hellsichtigen künstlerischen Blick des reisen Musik

dramaliters. Bon dem berühmten „Trompetenruf der Freiheit" an,

über den einst der bizarre Edmund von Hagen Philosophirte, bis zu den

wilden Accorden des tragischen Schlusses spürt man die innere Spannung

und die Gluth dramatischen Lebens, das keine ausgeklügelten und kalt

berechneten Effecte kennt., Wohl erkennen wir die Spuren eines

Meyerbeer oder Spontini. Wohl empfinden wir die glatte Trivialität

einzelner „Nummern", welche der Componist scrupellos mit unterlaufe»

ließ. Aber eine wirklich gute Aufführung, wie man sie jetzt im Opern-

Hause hört, führt einen fast unmerklich über diese fragwürdigeren Stellen

hinweg. Gerade in der Behandlung der Rienzimelodien zeigte sich der

vornehme Geschmack und der feine Musiksinn Dr. Mucks', des Diri

genten, im hellsten Lichte. Neulich habe ich in Wien eine Rienzi-

Ausführung unter Mahler angehört. Die Leistung des berühmten

Orchesters hält mit der unserer Berliner Aufführung hinsichtlich der

Klangschönheit und des Reichtums an Echattirungen keinen Vergleich

aus. Unter Muck klang das Orchester geradezu ideal. Von den Haupt»

darftellern der früheren Besatzung war nur Frau Goctze übrig geblieben,

Ihr Adriano ist nach wie vor eine bewundernswenhe Leistung, Der

Rienzi Grünings war das Schönste und Reifste, was der Sänger seit

langem geboten hat. In der ungemein anstrengenden Aufgabe be

währte er eine überraschende Ausdauer, und darstellerisch strebte er mit

vielem Glücke nach Größe und Innerlichkeit. In der Pantomime er

griff wieder Fräulein Urbanska durch die Unmittelbarkeit des mimischen

Ausdrucks. Die männlichen Rollen darin ließe man besser durch

Schauspieler darstellen, statt durch Tänzer, die ihren NallctKrill nie

verleugnen können.

In lärmender Geschäftsgegend des Nordens, draußen vor dem

Nosenihaler Thor ist ein neues Opernhaus eröffnet worden, das sich an

historische Reminiscenzen anknüpfend „Nationaltheater" nennt. Ein

geräumiges und freundliches, wenn auch etwas schreiend dccoiirleö Haus,

im Ensemble einige über das Mittelmaß hinausragende Kruste wie die

Soubrette Bella Alten, der Bassist Roha, der Vaßbuffo Mantler. der

Bariton t>ans Melms, dazu ein recht gutes Orchester — damit ließe sich

schon ein Concurrenztamftf aufnehmen. Daß guter Wille und Arbeits»

tust vorhanden ist, bewiesen sehr annehmbare, gut vorbereitete Auf

führungen von Troubadour, Freischütz, Fignro's Hochzeit und anderen

Repertoire-ilpern. Hoffentlich reichen die Einnahmen aus, um das

Unternehmen lebensfähig zu machen und den ansehnlich belasteten

Gagenetat zu balanciren.

» »

Aus den Präludien der Concertsaison verdienen vor Allem die zwei

Gaftabende des Lamoureuxorchesters hier angemerkt zu werden. Herr

Cheuillard. Lamoureux' Schwiegersohn, der die Concerte in Paris seit

einigen Jahren mit steigendem Erfolge leitete, macht mit feinen sechs

undachtzig Musikern eine Kunstfahrt durch Deutschland. In Berlin

bereitete man ihnen verdientermaßen einen sehr ehrenvollen und herz

lichen Erfolg. Die Leistungsfähigkeit de« Orchesters und die Qualitäten

seines Dirigenten zeigten sich am glänzendsten im modernen Programm.

Das Vorspiel zu den Meistersingern und zu Tristan, die Venusberg-

musit aus dem TannhLuser, orchestrale Virtuosentunslstücke wie Ducas'

„Zauberlehrling" und Chobriers Rhapsodie , L3v»ü»°, Debussy's

interessantes 1'rslucle !r 1'llpld«mi(li 6'un s»une mit seinen aus

gesuchten Farbenmischungen gelangen wundervoll. In der Interpre

tation von Beethoven und Schumann machten sich die Unterschiede

deutschen und französischen Musitempsindens geltend, die sich nun

einmal nicht verwischen lassen. Da befremdete die kühle, streng objective

Vortragsweise, und die Pröcision, die rhythmische Straffheit wurde wohl

zur Einförmigkeit. Bei uns liebt man eine sensitivere Behandlung des

Tempos und der Dynamit, Wir fühlen den Geist dieser Tonpoesie

mehr mit dem Herzen nach, während Herr Chevillard Alles mit dem

bloßen geschmackvollen Musiltemperament erledigt«. Di« bedenkliche

Acustik des Saales der neuen Hochschule that der Klangwirkung manchen

Eintrag. Es war nicht Schuld des Orchesters, daß das Blech oft pein

lich grell aus dem Ensemble herausstach und den Streichkörper mit

unter ganz zudeckten. An technischer Leistungsfähigkeit wie an musika

lischer Intelligenz wird die Pariser Künstlerjchaar von keiner unserer

berühmten einheimischen Orchestervereinigungen übertroffen.

Eine der sympathischsten Erscheinungen unter den Berliner Ton

dichtern ist Eduard Nehm, der im Beethovensaale in einem Konzerte

mit den Philharmonikern ausschließlich eigene Compositionen noisührte.

Ein Violinkonzert und die symphonische Dichtung „Frühling" waren

die ansehnlichsten Stücke des Programms. Alles, was man hörte, ist

vornehm gestaltete, wohlklingend« und geschmackvolle Musik. In allem

Formalen ist Behm ein reifer Meister. Freilich, nicht immer wird man

von einer eigcnkriiftigen Inspiration, einer überzeugenden und be

zwingenden Gedanlenkrast angesprochen. Das Schaffen des reich

begabten Musikers ist in den letzten Jahren mehr in die Breite als in

die Tiefe gegangen. Iui Opernhause haben Weingartner und die

Königliche Capelle ihre Abonnementsabende mit dem traditionellen

Classikeiprogramm begonnen. Im ersten Concerte der Philharmo

niker hatte erfreulicherweise wieder einmal Anton Brückner das Wort.

Die neunte Symphonie, die vor,« Jahre nach der ersten Aufführung

hier gewürdigt worden ist, hinterließ vornehmlich mit dem genialen

Scherzo und dem tiefsinnigen langsamen Satze einen starken und nach

haltigen Eindruck. Als Neuheit präsentirte Herr Misch die italienische

Serenade von Hugo Wolf. Das Stück, das Anfang der neunziger Jahre

entstanden ist, stellt nur den ersten Satz einer größeren Suite dar, mit

deren Anlage sich der unglückliche Tondichter noch nach Ausbruch seiner

Krankheit zu schaffen gemacht ha». Es ist eine graziöse auf hübschen

Einfallen aufgebaute Kleinigkeit, aber ohne eigenartigen Gehalt. Hugo

Wolf ist jetzt in Gefahr, kritiklos überschätzt zu werden. Um fo mehr

foll man sich jetzt solch' bescheideneren Werten gegenüber das nüchterne

Urlheil nicht trüben lassen. Pas Stückchen hat im Grunde doch nur

Pietätswerth. Hermann Springer.

Kotizen.

Peip's Taschen Atlas über alle Theile der Erde in 36

Haupt und 70 Nebenkarten. Mit geographisch-statistischen Notizen von

Otto Weber. Geb. 2,50 Ml. (Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.)

Dieser Taschen-Atlas, der im Räume eines handlichen Notizbuches, das

man ganz bequem stets bei sich tragen kann, ein alle Theile der Erde

umsassendes Karten -Material nebst den Plänen der wichtigste» Städte

n. s. w. bietet, giebt außerdem noch eine erstaunliche Menge von geo

graphisch statistischen und geschichtlichen Notizen, Die Kunst, auf kleinem

Räume möglichst viel zu bieten, kann kaum noch weiter getrieben werden.

Dabei sind die Kärtchen von größter Sauberkeit und Klarheit, durch

die mustergiltige Benutzung der Farben und Schattirungen treten alle

Einzelheiten ungemein deutlich hervor und gestalte! sich das kartogra

phische Bild in hohem Grade anschaulich. Die Tabellen und Notizen,

die den Text bilden, sind ebenso reichhaltig wie zuverlässig und mit rich

tigen, Verstandniß für die Bedürfnisse eines weilen Kreises von Be-

Nutzern dieses prächtigen und wahrhaft zeitgemäßen Vademecums aus

gewählt und zufammengestellt. Der Preis des neuen Taschen-Atlas ist

bei der großen Anzahl der Karten sehr billig.
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Vom heiligen Neige und aus Macedonien. Relsebilder

aus den Alhostlöstern und dem Insurrectionsgeoiet von Heinrich

Gelzer. Mit 43 Abb. im Text und einem Kiinchen. (Leipzig 1904.

V. G. Teubner.) Gelzcr's Relsebilder entbehren daher nicht eines

«ltuellen Interesses. Ei lann uns uon Unterredungen mit hohen tür

kischen Militärs erzählen, er hat die bulgarischen und albanesischen Ge

biete Makedoniens kennen gelernt und vielerlei gesehen, was den wilden

Nationalitätenkampf erklärt, Allerlei lebende und getödtete albanesischc

Räuber, Voltstypen, Landschaslen hat er photographirt, die in gute»

Abbildungen beigegeben sind. Führ! dieser Theil des Buche« in ein

recht wenig aufgesuchtes Gebiet (Ochrida, Kastoria und Monasilr waren

seine Reise-Miltelpuntle) , so der andere in die Kloster Republik des

Athos, über den die Reise-Literatur allmälig sehr anschwill!. Aber ein

so bewanderter, seingebildeter Historiker vermag natürlich Neues auf dem

ihm, wie wenig anderen Forschern, vertrauten Gebiet zu sehen. Er kennt

Sprach« und Geschichte und versteht den Leser an seinen literarischen

Entdeckungsfreuden Theil nehmen zu lassen. So hatte er früher (Geist-

liches und Wellliches aus dem türkisch-griechischen Orient, 1900; 5 M.)

ein nationales und kirchliches Nild Constantinopels auf Grund der Ver

gangenheit in Form einer Reise-Beschreibung gegeben. Die Athosbilder

lesen sich womöglich noch frischer und sind auch theologisch interessanter.

-tu.

Oskar Wilde. Das Vildniß de« Mr. W. H. — Lord

Artur Sobile's Verbreche». Deutsch von Felix Paul Greve

(Winde» i» Wests., I. C. C. Brun's Verlag). Preis 2 Mt. Die beiden

seltsamen Novellen des großen englischen Aesthelen, von denen die zweite

zum ersten Male in deutscher Sprache erschein», werden seiner so zahl

reich gewordenen Verehrer Gemeinde hoch willkommen sein. An seinem

literarische» Bilde fügen sie keinen neuen Zug hinzu. Wohl aber zeigen

sie das psychologische Raffinement und jene fublile Nizarrerie, die diefem

verführerischen Geiste zu Gebote standen, aus's Vlendendste vereinigt.

Harttöpse. Erzählungen au« Südtyrol, von Richard Vreden-

brücker, illuslrirt von Hugo Engel. (Stuttgart, Verlag von Vonz K Co.)

Die beiden hier dargebotenen Erzählungen „Gabi" und „Zwei Schwestern"

sind nicht gerade reich an Handlung, und deshalb fehlen ihnen die

eigentlich spannenden Momente. Dafür aber tritt in ihnen die Fähig

keit Nredenbrücker's, den Charakter des Tyroler Landvoltes zu schil

dein, wiederum glänzend in die Erscheinung. Wer diesen zu studircn

Gelegenheit gehabt hat. wird »n der naturwahren Darstellung der Dick

löpfigteit jenes prächtigen Menschcnfchlages seine helle Freude haben.

Die Ausstattung des Büchleins ist vortrefflich, wie wir es ja bei den

Erzeugnissen des Nonz'schen Verlages gewöhnt sind. — o.

Künstler Monographien, herausgegeben von H. Knockfuh.

70. Band: Bücklin von Fritz v. Ost in i. mit 106 Abbildungen und

einem farbigen Titelbild. (Bielefeld u»d Leipzig, Velhagen <K Klasing.)

Zur Einführung scheint uns die Monographie recht geeignet. Was sie

außer dem Negleittext zu den Bildern an biographischem Material mit

theilt, ist gut gewählt und eindrucksvoll gruppirt. Etwas romanhaft,

aber leider wohl den Thatfachen entsprechend, ist der Bericht S. 28 f.

über die Eifersüchteleien der Gattin, die ihm nie ein Modell erlaubte.

Allerhand Lebendiges. Von Anton Frhrn. u. Perfall.

illustilrt von Hugo Engel. (Stuttgart, Verlag von Nonz H Co.) Das

270 Seiten starke Büchlein enlhält 16 kleine Erzählungen, die der großen

Mehrzahl nach wohl in erster Linie für Iagdliebhaber bestimmt sein

mögen, aber auch in weiteren Kreisen Interesse und Beisall finden

werden. An dem .Tropfen Schweiß" werden sicherlich alle Freunde

echten Humors ihr Vergnügen haben, und der „Wirth uon Scheffel

dingen" mit seiner stimmungsvollen Darstellung wird uon Jedermann

gern gelesen weiden. Auch die übrigen Erzählungen sind so reizvoll,

daß Niemand bereuen wird, das Büchlein zur Hand genommen zu haben.

Classiker der Kunst in Gesammt-Ausgaben. 4. Band:

Dürer. De« Meister« Gemälde. Kupferstiche und Holzschnitte .in

447 Abbildungen. Mit einer biographischen Einleitung von Dr. Valen

tin Scherer. (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.) Die „Classiker

der Kunst" geben das, was vielleicht das Wichtigste ist, wenn ein wirk

lich inneres, persönliches Verhältnis) des Volles zur bildenden Kunst

entstehen soll: sie sind sozusagen Hausbücher der Kunst. Und ein solches

Hausbuch soll und tann vor Allem der soeben erschienene 4. Band wer

den, der das Lebenswerk Dürer's umfaßt. Unter den großen Künstlern

deutscher Nation der größte, unter den Meistern, die von allen ge

bildeten Nationen gleichmäßig anerkannt werden, der deutscheste, muß

er zur Seele seines Volks sprechen, wenn diesem nur Gelegenheit ge

geben ist, ihn zu vernehmen, ihn durch läglichen, traulichen Verkehr

immer näher kennen zu lernen. Diese Gelegenheit aber bietet eben der

Dürer-Band der „Classiker der Kunst". Er umfaßt nicht nur die Ge

mälde, unter denen so manche, wie das Holzschuher-Porträt, das Aller

heiligen-Bild, die Vier Apostel, geradezu als ewig giltige Typen deutschen

Wesens und Geistes aus uns einwirken, sondern auch das ganze graphische

Werl des Nürnberger Meisters, der in seinen Schwarz-Weiß-Schöpfungen

doch vielleicht die besten und tiefsten Offenbarungen feines Herzens

gegeben, am eindringlichsten und hinreißendsten zu seiner Zeit und

seinem Volt gesprochen hat. Man darf diesem Dürer-Buch, das außer

dem in der Wiedergabe sowohl der Gemälde wie der graphischen Arbeiten

wohl das Höchste leistet, was in den Grenzen der Technik möglich ist,

einen großen, wirklich voltsthllmlichen Erfolg vorausfagen.

lieber Max New« r 's „Künstlerspiegel" (Goethe-Verlag, Laube

gast b. Dresden), aus denen die „Gegenwart" eine Anzahl von Ge

dichten abgedruckt hat, liegen einige Stimmen bedeutender Künstler

vor, dle wir, um dem guten Buche zu nützen, wiedergeben wollen.

So schreibt Hans Thoma aus Karlsruhe: „Edel und tiefernst ist die

Gesinnung, trystallrein die Form des Künstlerspiegels , Suchenden und

Schassenden bringt er Stärkung nnd Anregung, Manchem Klarheit über

den die Menschen so viel beschäftigenden Begriff Kunst." . . . Andreas

Achenbach: „Der Künstlerspiegel hat nicht nur meinen eigenen auf

richtigen Beifall gefunden, sondern auch ein kleiner Kreis guter Freunde

sprach sich über die so wundersam lief empfundenen, durch Eigeuarl

und Gedankenfülle fesselnden Kunstsprüche in anerkennendster Welse

aus." . . . Ludwig Knaus: „Ich habe mich an dem temperamentvollen

Buch, seinem frischen Humor und manchem guten Gedanken fehl erfreut

und danke wiederholt dafür." . . . Sascha Schneider: „Ich habe mit

großem Genuß in dem Künstlerspiegel gelesen, die vollendete Form be

wundert, in der er über große und reine Kunst denkt. Auf jeder Seite

finde ich Verwandtes, Erlebtes und Erfahrenes. Ich Halle es geradezu

für Pflicht gegen Jedermann, dem das Ideale am Herzen liegt, von

diesem herrlichen Buche zu sprechen!" . . . Anton von Werner: „Das

Buch enthält so viel Schönes und — nach meiner bescheidenen Auf

fassung — Richliges, daß ihm sein Weg nicht schwer werden dürfte;

hätte ich mehr Zelt, fo würde ich gern eingehend an Einzelnem meine

Freudc und Zustimmung begründen." . . . Louis Douzette, der be

rühmte Mondscheinmalei, der kürzlich seinen siebzigsten Geburtstag

feiert«: „Mein Herz zittert vor Freudc beim Lefen dieser schönen Ge

danken, sie erheben, regen an, trösten und beruhigen: das Buch ist mir

lieb und lieber geworden, es sollte keinem Künstler fehlen." . . . Fritz

Schaper, der Schöpfer des Cülner Nismarckdenkmals und des Großen

Kuisürsten in der Siegesallee: „Ich muß aus wärmstem Herzen danken,

daß mir diese Freude zu Theil wurde, es hebt und stärkt jeden ehrlich

Wollenden." . . . Wenn auf diefe Art große und erfahrene Künstler

einstimmig über ein Buch urtheilen, das in das tiefste Wesen der Kunst

dringen will, so sollte es wohl auch die Grundlage zur Verständigung

in dem herrschenden Künstlerzwist geben können. Es enthalt 190 Kunst-

Sinnsprüche voll Witz und Weisheit, voll schlagender Drastil und zu

gleich uon tiefphilofophifcher Mystik, ein Buch, wie es weder die englische

noch französische Kunstliteratur hervorgebracht hat, das eben nur im

Lande deutscher Spruchtunst und Spruchweisbeit erscheinen tan».

^11« ^«»elliittUonen ^llZelkßeulleiten, deuonller» 6ie Ver-

»LNlluuZ von Lel»zDxeiur>l»leu, 6ie llonoriruuß u. 6ßl.,

erleäigt, »U8»«u1l«»»llou äer Verl«^, Lerlin ^30, Notastr. 301.

Nlln v/olle deüüßlietis ^utr»ße nur »n ibu riellten.

U^ze^eu »iu<1 N«,uu»lclil>t,e , Liletrer, r«6»<:ti<)ueUe ^n-

tril^eu ete, »tet» »u IU«b«»r«I Ilorübnu»«», Lerlin W 30, <3Ie>

dit»oli»tr. 6, 2U »eu6eu. ?tir punktuelle I3r!e6ißuu^ K»nn «c>n8t

uiellt New^llr ^ele>3tet, werden.
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' LII»!ssr«!c!! >>»rn«e» '

leobuikuiu UaiuioliLN
lindere lHdnm»l»It lür »«.»rbln!»»' un>i LIelilro

n. fuv88, Lyslin-ZtoMi.

- Z?«»« «>«>e«rnr«I>re. -

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Keorg von Aunsen.
Ein Charakterbild »us dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Zunft«.

22 Bogen Ottav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

AnhalNsche Verlagsanstatt

Inhaber: Herm. Vesterwih, Vessan.

Vie

MjchseintsUWnßellel.
Nl3g!!chf»!t u«t N»<hn»«»dl«t«l>

«In«« <»>ch«n.

Studie »»n

A. Mc-rich, Oberrevisor a. D,

-- preis: 60 pfg. ^

Reichstagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete,

Behörden, Politiker und Finanzmänner wird

diese eminent wichtige Broschüre ganz be

sonders interessieren.

In unserm Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Del König lm Mel.

Ein Epos

von

August Sturm.

Ans der AöHe.

Neue Lyrik

von

August Sturm.

Verlzg«nztzl! M Vrucllerei A-F.

(vorm. I f. llicllter), Hamburg.

8sltvn« Lolv^vnneit!

0. lt. LsoK'Lobs Vsr1ass8duLrid2nä1unß' OsKlrr LsoK in Mnodsn.

süssen i»t ersekißueii:

äcr

von

Dr. jur. ^. lloräsnkolx.

X, 292 8eit«n. izr. 8«. 6eii. ? ^s.

Verlag von Breitkopf «c Härtel in Leipzig.

Soeben wurde vollständig:

Mir Vahns siimtl. Werke poet. Inhalts.

-- Neue Folge. ---

15 Liefgn. zu je 1 MK. oder 4 Bde. zum Preis von 15 MK.

^nllllll' V»»0 I: l. Vlgwalll und Vigridl,. 2, Tlillcho 3, Der Vater »n» i»!e Töhne, V«n!> !I-

^i>l»)ll^t. i, z>u> Ho! Herr» Nnri«, 2, herz»« Ernst von Schwaden, 3, Fim!z!« Jahre, < Neine

welsche» Äli»c», «nn» III. ^Walhall. Band IV- «lauer »»rl und leine Paladine.

Diese neue Folge ist gai» selbständig: sie bildet ein vaterländische« Festgeschenl, zum»! an solche, welche die

HaüptauLgabe besitzen. Die Dähnscheu Neil« sind und bleiben ein nationale! Hausschuh, bei überall mit Freud«

mAÜmmen gebeißen wird, , , .

ear« »leidtleus

Neu:

^mien5-5t. Ouentm.
von Carl Vleibtreu. Mi! Illüftraiionen

Q Manz.
von tarl Vleibtreu.

Uerlag von CarlKrabbe in Stuttgart.

Hräumereien eines

Machiwandlers.

Dichtungen

von

Otto Uromber.

preiz Mt. ^.—.

Zu beziehen durch lN. G. N. Pr«mb«r,

Zittau i. s«.

Hunden Original ° »uiachten

«, Freund u. Fein": Nidrnsoii

»lande» Vüchner «rilpi Dahn

Daudel llgidy Fontane «n,th

Haellel Harlmann Heys« Ior»

dan leiPling Leoncauallo Li»»

d,u Lombroso lMeschtscherili

Nigra Nordau OlliuierPetten»

loler Lalllbury Tienriemicj

Vimon Lpencel Spielhagen

Stanlet) Lt»e<!«l Ttrinddeig

Vulwer Wildenbruch Werner

Kismarck

im

Urteil

still» Htitltlllfft!!.

«leg, geh, « Ml,

Zola u. ». «.

»0M V«»l«> »«» <»>««»»»»>,

ierlin IV. »N

Kismarcks Zlachftlzel

Roman

von

Iheophil Zc.l.cwg.

DM" V«lk»<»n5g»»l>e. ,^WG

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Will

Dieser Nismarck-Caplivi- Roman, dn i«

wenigen Icchren fünf starke Auflagen eilld!,

erscheint hier in einer um oie Hälft« billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen <tin>

lendung des Betrags postfreie Zusendung vom

vellsg <l«l «ese,»«N.

Berlin V^. 80

«t«r«l.z.e,ißell872-l89ß.

Erster bis fnnfzlgfter Va»l.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^

Ein bibliographische« Wert ersten

Range« über da« gesamrnt« öffentliche,
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Religiöse Fluthwellen und ihre Schicksale.

Von R. VartolomLus.

Wenn Europa, wenigstens Westeuropa, das Land der

aufstrebenden Cultur ist, so ist es nicht minder das Land der

Culturhindernisse.

Dasselbe Gebiet der Erde dient der Förderung der Mensch

heit in Cultur und Kunst, dessen Bevölkerung sich selbst auf

seinem Wege auf» und zurückhält. Es ist das Land ewiger

Wellenbewegung, wie es selbst der Niederschlag der Urmeere ist.

Während in Asien, Afrika Länder mit Jahrtausende

alter staatlicher Entwicklung auffallen, befindet sich in

Europa — außer etwa Dänemark, Schweden, Norwegen —

nicht ein einziger Staat, der eine derartige ununterbrochene

Fortbildung aufzuweisen hätte, nicht ein einziger Staat, dessen

Entstehung sich in sagenhafte Ueberlieferung verlöre. Nicht

einmal eine ununterbrochene geschichtliche Fortdauer haben

die europäischen Staatengebilde.

Wer von ihnen es irgend vermag, knüpft durch Titel

oder andere Ueberlieferung an die hauptsächlichste Thatsache,

an die Thatsache, die das europäische Staats» und Rechts«

leben beherrscht, das römische Reich, an und beweist gerade

mit diesem Bestreben das Gefühl der Neuheit aller dieser

Gebilde, das Streben nach einer Geschichte, die das Stamm

fremde in ihrem Dasein erklären soll, das Unerklärliche, das

Künstliche.

Der Mangel eigener Vorgeschichte, nach Art der Ge

schichte des Landes der Morgensonne, des Reichs der Mitte,

des Nilthals, eines Urzusammenhanges von Land und Volk,

bringt es mit sich, daß fast keiner dieser Staaten in sich ge

schlossen ist, mit Bismarck's Worten „saturirt". als erste

Grundlage einer stetigen Fortentwickelung. Die Einen sind

noch immer von der Mündung ihrer eigenen Ströme aus

geschlossen, die Andern entbehren noch immer eines großen

Theils des Stammes, der ihre Hauptgrundlage bilden soll.

Die Geschichte fast keines dieser Staaten ist aus ihm

selbst entstanden, sondern, wie meist ihre Herrschergeschlechter,

von außen, zum Theil mit Gewalt, in sie hineingetragen.

Dehhalb ist auch die Politik, die mit ihren Kräften betrieben

wird, zumeist ein ihnen fremdes Wesen, der Bevölkerung oft

ganz unverständlich oder gleichgiltig.

Kein europäischer Staat hat eine Verfassung, kein euro

päisches Volk eine Religion, die mit und aus ihm entstanden

und fortgebildet waren.

Fast alle Culturgüter sind in sie von auswärts hinein

getragen und im Kampfe der Waffen oder der Meinungen

ausgebreitet und befestigt. Sie sind nicht ererbt, sondern

aufgedrängt, schließlich festgehalten, in der Meinung, man

besitze damit etwas Besonderes vor anderen Völkern.

Jedes europäische Volt hält sich seinerseits wieder im

Besitze eines eigenartigen Culturbesitzes vor Andern. So be

steht eine dauernde Rivalität zwischen ihnen, die nicht zur

Ruhe kommen kann, wie zwischen Privatpersonen, die nicht

sich eines altgewohnten Besitzes erfreuen, fondern denen er-

strebensmerthe Güter erst neuerdings zugekommen sind und

nun, die allgemeine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, für

ihre unumgängliche Pflicht halten. Erst in neuerer Zeit

sind durch die Ausdehnung der Interessen auf andere Erd-

theile ihnen nutzbare Bahnen gewiesen, nachdem sie sie zuvor

auf dieselbe Weise gemißbraucht hatten, wie sie selbst durch

die Mächte ihrer Geschichte mißbraucht waren, und nachdem

sie dort den Zusammenhang der Geschichte zerstört hatten,

wie der ihrer eigenen zerstört worden war.

Europa ist das Land künstlicher Beziehungen der ein

zelnen Menschen und der Staaten zu einander, der Regie

rungen zu ihren Völkern, der „verderblichen Spiegelfechterei

(G. Forster, Ansichten vom Niederrhein S. 46), die man ge

wöhnlich regieren nennt", jenes Gewebes aus Wahrheit und

Täuschung, zum Theil Selbsttäuschung, auch bewußter Selbst

täuschung, das auch ein Weber vom Schlage Bismarck's aus

Wahrheit allein nicht herzustellen vermochte, dessen man nicht

entbehren zu können glaubt, um sich zu erhalten. Daraus

folgt, daß staatliche Bedürfnisse ohne gemeinverständliche Be

deckung selten oder fast nie als Beweggründe politischen

Handelns im Staatsleben europäischer Völker hervortreten,

so wenig wie individuelle Verhältnisse und Bedürfnisse im

Einzelleben ohne conventionellen Schleier. Die unumwundene

Bloßstellung des Zieles erscheint herabwürdigend und gefähr

lich zugleich; Dies und Jenes wird angestrebt, aber Niemand

soll es wissen und, wenn es Millionen tatsächlich wüßten.

Die Bedeckung besteht meist in transcendentalen oder

sogenannten idealen Motiven. Diese sind allgemein verständ

lich und entschuldigen die Rücksichtlosigkeit, mit der der Be

deckte für sie auftritt, gestatten ihm, sie zu bedauern. In

richtiger Umgebung angewandt, sind diese Motive auch das

wirksamste, wenn nicht das einzige, Mittel, die Massen fort

zureißen, ebenso, wie sie im Trauerspiel sich von der Grau

samkeit Königs Philipp's fortreißen lassen, obwohl sie wissen,

es ist gar nicht

„der berühmte Handelsmann im Süden",
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sondern der Schauspieler, der seinen Sohn tobten läßt, nin

seinen Contract zu erfüllen.

,Oau8 untre, sagt Guizot (niztoire cle I» (üvilisatinn

eu Trance, Bd. III, S. 363), leg t»it8 80ut uadituell«-

meut clete3tal)le8, le8 crime», les cie«oräre8 cle tout

ßenre auouclent, et cepen6mit les üomme» out 6an»

l'esprit, ä»ii8 1'imagiuatiou, äe8 in8tinct8, 6«8 ä6Äir3

eleveZ, pur8. — Hu certaiu icleal mural plane au-cle88U8

cle cette «ociete ^ro88iere, or»ßeu8e."

Ihre Bcstandlheile sind durch Jahrhunderte lange Erziehung

daran gewöhnt.

Es verlohnte sich der Mühe, nachzuweisen, wann zum

ersten Mal den Leitern der christlichen Bewegung — und

damit zum ersten Mal in der Menschengcschichtc den Leitern

einer Religionsgemeinschaft außerhalb desselben Voltes über

haupt — der Gedanke kam, sich mit Hülfe der ihnen folgenden

Gläubigen zu Herren des römischen Staats zu machen. Mit

diesem Augenblick begann jene Eigenthümlichleit europäischer

Cultur — Erziehung der Massen in Gedanken, die von den

Vorgängen des Lebens abzulenken scheinen, in Wahrheit aber

unter der Führung geschickter Häupter eine stets bereite Kraft

bilden, die ihre Geschäfte betreibt.

Nachdem die christliche Religion selber Gehorsam und

Unterthänigteit gelehrt, nachdem noch Tcrtullian lApologe-

ticus. C. 38) versichert:

„— uov<3 — nulla — ma^is r«8 alien», c^uam publica",

begann die nun entstehende Kirche alles Bestehende, das ihr

nicht diente, vom Standpunkt des sittlichen Ideals ihrer

Theorie aus als mindcrwerthig und dcßhalb nicht existenz-

berechtigt anzugreifen-, Äugustin schon erklärte den Staat für

„teuflisch«.

Sie fand damit bei den Römern jener Zeit einen vor

bereiteten Boden.

Schon ihre Staats- und Gerichtsredner hatten sich der

auf ihre Zuhörer wirkenden Waffen persönlicher Angriffe auf

öffentlichem und privatem Gebiete bedient. Ihre Geschichts

schreiber treten aus dem Rahmen objectiver Wahrheit gern

in das Gebiet derartiger Beweisführung über. Schon bei

Livius, Ecllust sind herrschende Personen und Zustände viel

fach ein Opfer solcher Darstellungsweise; noch mehr bei

Sucton, bei Tacitus, den Hofhisturitern der Antonine, deren

Tugend überreichlich die Legitimität ersetze, die von den Un

geheuern verwirkt sei, die vor 50, vor 100 Jahren den gol

denen Lorbeerkranz getragen.

Es gab römische Kaiser, die ein Verstandniß für die

religiösen Wcrthe des Christenthums besaßen, aber auch unter

ihnen ein Verstandniß für die Gefahr von Seiten jener Kirchen

politik, der — nach der groben Ausdrucksweise Hadrian's

(Vapiscus, Saturnin VII, 5- VIII, 8) — „stets frecher Weise

der bestehende Zustand mißfällt und die dabei allein den

Groschen heilig hält"! für die Gefahr von Gedanken und

Vorstellungen, durch deren Besitz sich Jeder geschmeichelt suhlte,

die ihnen allmälig die Massen entfremdeten.

Die Kirchenleitung ließ die religiöse Fluthwellc ansteigen,

bis sie Alles fortgcspiilt hatte, was ihr Widerstand leistete.

Sie förderte die Erregung der Massen und ihr Interesse an

den theologischen Lehren, bis alles Erreichbare vernichtet war.

Dann war sie keineswegs gewillt, ihre Arche ruhelos auf

der Sündfluth schwimmen zu lasse». Sie begehrte Stillstand

und Ebbe. Sie sah nun selber, was sie den Cäsaren einst

bestritten, daß mit einer zu religiöser Herrschaft aufgeregter

Menge nicht zu regieren sei. Sie stellte nun ihrerseits fest,

daß Religion im Wesentlichen Unterordnung sei, Unterord

nung freilich nicht mehr unter „die Obrigkeit, der die Gewalt

zusteht", sondern unter die religiöse Leitung, das Andere

todeswürdiger Ungehorsam, — eine Vernichtung religiöser

Selbstständigkeit zu Herrsch« ftszweckcn, unter der Bedeckung

einer Sorge für das Seelenheil der Beherrschten, während

ähnliche Gebote der römischen Kaiser ihnen durch die Ein

sicht abgezwungen waren, daß es ihnen andernfalls unmög

lich sei, zu regieren.

Die Kirchenleitung bediente sich fortan der religiösen

Neigungen der Völker wie ein umsichtiger Monteur des

Dampfes. Sie wußte, daß diese Neigungen zwar ihre eigene

Lebenslust seien, daß sie ihr aber untergangdrohend seien,

sobald sie frei sein würden, oder sie außer Thätigteit setzen,

wenn sie nicht mehr die nüthige Spannung hätten. So

regierte sie Jahrhunderte lang mit comprimirter Religiosität,

wußte sie Jahrhunderte lang die richtige Spannkraft zu

erhalten.

Dieser geschickten Politik siel jedes religiöse Leben uner

bittlich zum Opfer, sobald es selbstständig zu werden drohte,

von den Ariancrn des 4., den Gelehrten des 9. Jahrhunderts

bis zu den Waldensern des 13. und den Hnfsiten und

Mystikern des 15. Jahrhunderts. Selbst die Idee des

Bettelmönchthums wurde erst nach längerem Widerstreben

acceptirt, — Innoccnz III. ahnte, daß sich dort eine religiöse

Fluthwellc hebe, die schon einmal ein Weltreich hinweggefpült

hatte. Es gelang dem Papstthum, sie für jetzt noch dienstbar

zu machen.

Die Religion der europäischen Völker wurde zum äußer-

nationalen Mittel, sie zu beherrschen, Gehorsam die Tugend,

um die sie sich bewerben dursten, und die Unwahrhaftigleil,

die in dieser Entwickelung lag, durchtränkte ihre gesummte

Cultur.

Eben weil sie ein Vehikel der Staatslunst geworden

war, nicht weil das Christenthum

„comineio a äecaclere, enminciü » peräere la lor?» clell'

icle», pereue 1'iäeale emsnante «leite p»lule äi Orist«

cliveriv» rm icleale nitre pa33»tc» per 1'umanitä pro

Frecllente",

wie Angiolella (äelitti e cielinqueuti kolitiei. Uilauo IM,

S. 1??) meint, öffnete sie von Zeit zu Zeit die Ventile, in

den Kreuzzügen, den Ketzeiuerfolgungen, die MinderbewerÜMz

der Juden, um den Lieblingsneigungen der culturell zurück

gegangenen Völker Gelegenheit zu geben, sich auf ihre Weise

mit ewigen Zielen, mit Idealen zu beschäftigen. Künstlern

gönnte sie das Spiel mit den alten Heiden, Gelehrten das

Verfertigen weiterer Bücher aus einigen älteren, vorausgesetzt,

daß Künstler und Gelehrte sich des Gönners stets bewußt

blieben, wie etwa Künstler und Gelehrte bei Anfertigung und

Aufführung der Fastnachtsspäße.

Als die Kirche eine völlig juristisch-staatliche Einrichtung

geworden war, begann sie den eigentlichen religiösen Bedürf

nissen der Völker nicht mehr zu genügen. Eine religiöse

Fluthwellc erhob sich, der sie nicht mehr Herr zu werden

vermochte. Nichts mehr und nichts weniger wurde von ihl,

mit naivstem germanischen Idealismus, verlangt, als „Refor

mation an Haupt und Gliedern", d. h. Negation ihrer ge

fammten Geschichte, Rückverwandlung in die ursprüngliche,

rein religiöse Gemeinschaft, Trennung der Gebiete von Politi!

und Religion.

Die Kirche hätte sich selbst verleugnet, wenn sie dm

Ansturm nachgegeben und ihre Arche auf's Neue der Sund

fluth ausgesetzt hätte. Die gewohnten Dienste der Staaten, da!

Ventil der Kirchenlriege versagten. Da bediente sie sich eines

Mittels, das ihre ganze Staatsllugheit in das hellste Lichl

setzt, jene souveräne Benutzung menschlicher Kräfte, die sie

auszeichnet; dies Mittel, diese neue Dampfspannung, war dn

Jesuitenorden.

Der Jesuitenorden erneute ihre Kraft, die sie im Getriebe

der Weltpolitik eingebüßt, auf den Einzelnen unmittelbar

einzuwirken, indem er felbst auf den Einzelnen unmittelbar

in ihrem Dienste einwirkte, nicht durch Vertiefung des reli

giösen Gedankens, Einführung des religiösen Lebens in d«

Tiefen des Gemüths, sondern durch Erregung religiöser Phan

tasie mittelst der Macht- und Wunderthätigkeit der Knche,
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In kurzer Zeit waren sämmtliche Länder Westeuropas,

die zum römischen Reich gehört hatten, — eine eigenartige

Nachwirkung, — in religiösen Stillstand zurückgesetzt.

Damit hatte die religiöse Fluthwelle der reformatorischen

Bewegung ihre international-europäische Bedeutung verloren.

Sie ebbte ab und beschrankte sich auf Festhaltung des Er

rungenen.

Die Wirkung auf die Cultur, die sie vorausgesehen,

hatte sie nicht, und, die sie hatte, sah sie nicht voraus.

Die Kirche selber hielt die Gefahr vorüber, zog das

Ventil und ließ den nach ihrer Meinung jetzt überflüssigen

Dampf hinaus. Sie beseitigte selber den Jesuitenorden, die

„Hauptstütze des heil. Stuhls", wie bald nachher Pius VI.

selber fand (Förster a. a. O. S. 239).

Wahrscheinlich gedachte sie der europäischen Völker, deren

Willenskraft durch den Absolutismus zerrieben war, friedlich

und in aller Stille Herr zu werden.

Das öffentliche Interesse wandte sich mehr und mehr

von religiösen Fragen der Literatur, der Politik zu. Toleranz

wurde geübt, wie sie vor Kurzem noch unerhört war: Herder

wurde zu Rom in einer Gesellschaft von Cardinälen als Erz

bischof von Weimar eingeführt; Dalberg, Coadjutor von Mainz,

trat in den Freimaurerorden ein. Alles Bedeutende wurde

der Kirche zugeschrieben: in Italien erzählte man sich (Goethe,

italienische Reise. Foligno, den 25.October1786), Friedrich II.

sei katholisch, weßhalb er auch nie in die Kirche gehe; er

verrichte aber seinen Gottesdienst in einer unterirdischen Capelle

und begünstige den katholischen Glauben, so viel er könne.

Der Papst habe ihm das genehmigt, weil sonst das bestia

lische Volk der Preußen ihn sofort todtfchlagen würde und

die heilige Sache keinen Nutzen hätte.

Die französische Revolution und die napoleonische Herr

schaft enthüllten die Schwäche der politischen Machthaber

und die tirchcnpolitischen Gehversuche der Revolution nicht

weniger als die Bewerbung Napoleons um die Unterstützung

der Kirche zur Gründung seines Systems bewiesen, daß sie

nicht durch Gesetz abzuschaffen war.

Als der Kaiser gestürzt war und die Neu-Organisation

des europäischen Staatcnsystems vor sich ging, trat sie sofort

den Kampf um ihre Herrschaft an.

Der Glaube an die Dauerhaftigkeit der ältesten Ueber-

lieferungen, Kirche und Monarchie, war erschüttert.

Noch zur Zeit des Cölner Bischofstreites schrieb Caro

line von Wolzogen (an Ernst von Schiller 29. November

1837):

„Es ist traurig, in unserer Zeit noch so Etwas erleben

zu müssen, daß der Streit um so Unwesentliches (die ge

mischten Ehen) beginnen kann, worüber die Menschen

längst hinaus sein sollten."

Sie hatte sich ebenso geirrt wie Alle, die nach den

Freiheitskriegen einen Krieg in Europa für undenkbar hielten.

Die Massen suchten nach Führern. Die Staatsregie

rungen suchten die Massen festzuhalten.

Dieser Gegensatz, der seit den Tagen der römischen Kaiser

in diesem Maße nicht mehr Europa bewegt hatte, war das

eigentliche Feld für die Thätigkeit der Kirche.

Indeß sie sich den Staatsregierungen als der eigentliche

Schutz von Recht und Ordnung empfahl, wußte sie ihre

Macht auf die Massen auf's Neue zu befestigen, sie ihren

literarischen und politischen Führern zu entziehen.

Gerade ihre scheinbare Machtlosigkeit gewann ihr unter

Künstlern, Fürsten, Gebildeten manche Sympathien und neue

Anhänger. Sprach doch Ernst von Schiller davon, katholisch

zu werden, wenn seine Glaubensgenossen ihn nicht in Ruhe

ließen,

„und zwar mit Rechtem Eclat im Dom zu Cöln"

(an seinen Bruder Karl am 12. December 1832). Daneben

war Betehrung durch psrsuazion, als eine veritadle con-

putzte (Napoleon an Portalis am 13. August 1804. Norre-

sponäano« äe Napoleon I. Bd. I, S. 464) unausgesetzt thätig,

nicht nur durch perguasion, auch durch die Erweckung der

Vorstellung, „katholisch sei im Ganzen vornehmer, protestan

tisch sei ja jeder dumme Junge" (Bismarck, Gedanken und

Erinnerungen. Bd. II, S. 136. 171).

Es bildete sich jene Opposition gegen den Staat, die in

der Kirche einen sicheren Rückhalt für ihre Angriffe und einen

unbedingten Schutz für Angriffe im weitesten Umfange sah.

Deren Führer unterwarfen sich der Kirche und führten ihr

ihre Anhänger zu.

Zunächst nur im Stillen und so harmlosen Aeußerns,

daß andersgläubige Staatsoberhäupter sich nicht genug thun

konnten in Beförderung dieser Art religiöser Bewegung.

Nach kaum vierzig Jahren war die Kirche so gekräftigt,

daß, als die alleinige Leitung der Staaten den Monarchen

entglitt und fortan mit Volksvertretungen und ihren Parteien

zu rechnen war, sie ein Ventil zog und ihren Laien gestattete,

kirchliche Angelegenheiten zum Gegenstande von Berathungen

und Beschlüssen zu machen, trotz des alten Grundsatzes des

canonischen Rechts:

laicig Huamrig rslißiom», null» 6s No«1e8i»8ti<:j3 kaoul-

tatiduz aliyuia' <ii8poneuäi Isßitur Attribut» i»ou1<H8

(II. Dir. ttrat. 16, 7 o. 24).

Mit Bischöfen und Nuntien und Legaten, wie im Mittel

alter, war weder den nicht-katholischen Monarchen, noch den

verfassungsmäßigen Gewalten beizutommen. Zudem wurden

die Bischofssitze mehr und mehr mit Theologen, nicht mit

Fürsten besetzt, die mit den Staatsoberhäuptern persönliche

Fühlung genommen hatten.

Dieser Ventilzug hielt die Massen gefangen wie einst die

Kreuzzüge, Albigenserverfolgungen, Bannungen von Monarchen

des Mittelalters; ihr Gehorsam ist und war das Entgelt

für die Erlaubniß, etwas zu thun, was sie zwar auch ohne

diese Erlaubniß gethan hätten und hatten thun können, durch

diese Erlaubniß aber den Charakter einer sittlichen Forde

rung erhält und durch diesen Charakter den Zwecken der

Kirche dient.

Durch diesen Ventilzug ist die Dampfspannung so ge

wachsen, daß die religiöse Fluthwelle des Alttatholicismus

oder staatliche Gesetzgebungsversuche den Gang der Maschine

in nichts finden tonnten.

Allerdings finden „theologische Controversen heute lein

Echo in weiteren Kreisen, soweit das katholische Lager in

Frage kommt" (außerordentlich charakteristische Aeußerung in

Frh. o. Hertling, Princip des Katholicismus und die Wissen

schaft. 1899, S. 47). Aber „achtzehn Millionen deutscher

Katholiken sind nicht gesonnen, sich das gefallen zu lassen"

(das. S. 51), was ihren Interessen im Staate widerspricht,

und „ihnen kommt es zu, aus den Machtverschiebungen auf

dem politischen Gebiete die richtigen Folgerungen zu ziehen

(das. S. 53), — nicht nur auf politischem, auch auf dem

wissenschaftlichen. Dort soll eine höhere Wertschätzung der

Wissenschaft, die Aengstlichkeit (S. 54, 64) gegenüber der

Wissenschaft überwunden weiden, ebenbürtige Leistungen (S. 97)

sollen hier die Vorurtheile gegen katholisches Wesen verringern.

Es wird verbleitet, was Cardinal Consolui im Jahre

1816 (Düllinger, Kirche und Kirchen, S. 665) sagte:

„Die göttliche Vorsehung — scheint gewollt zu haben,

daß die Unterbrechung der päpstlichen Regierung zu einer

vollkommeneren Form derselben den Weg bahnen solle.

Unter der Bedeckung von „Wahrheit, Freiheit, Recht"

strebt die Bewegung zunächst an, die Kräfte des Staates für

den Schutz der Kirchenpolitik zu gewinnen, demnächst wird

der Staat ganz in der Gewalt dieser Politik sein.

Die immer mehr steigende Fluthwelle des sich stetig ver

tiefenden Protestantismus kann auf dem Felde der Politik,

auf dem jene staatsmännische Leistung ersten Ranges, von
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dauernder Anziehungskraft für leitende Staatsmänner ohne

Unterschied des religiösen Bekenntnisses, sich so geschickt aus

schließlich bewegt, nichts entgegensetzen, so wenig wie die

Männer der inneren Religiosität früherer Zeiten. Hier un

gestört, kann die Kirche ihrem geschichtlichen Beruf, religiöse

Fluthwellen niederzuwelzen, auch in diesem Falle entgegen

gehen, — bis sie einst ihr Ziel» erreicht hat.

Hat sie aber den Staat ganz in der Gewalt, dann

bricht eine neue europäische Culturepoche an, wie sie noch

nicht dagewesen ist, wie sie vielleicht selbst die Kirche mit all'

ihrer Staatsklugheit nicht vorausgesehen hat.

ProceßVerschleppung.

Von L. G. Rath ». P. Vi. H. Vitloff.

Die neueren Bemühungen um Einführung von beson

deren Standesgerichten für die streitigen Angelegenheiten ein

zelner Berufskreise, wie allerneuestens das Verlangen der

Preßvertreter nach eigenen Gerichten für die Preßfälle, be

ruhen vorzugsweise auf der Anschauung, daß ein größeres

Sachverständniß der Streitunterlagen bei Fachleuten zu suchen

sei, als bei den den einzelnen Lebensberufen ferner stehenden

rechtsgelehrten Richtern. Aus denen soll hinfort nur der Vor

sitzende zu einer den Proceß- Gesetzen entsprechenden Leitung

des Verfahrens und der Spruchertheilung, welche in der Haupt

sache den mehr sachverständigen Beisitzern anHeim fallen müßte,

entnommen werden. Eine ganze Reihe von Sachen weiden,

hiermit dem durch die allgemeine Bürgerliche Proceß-Ordnung

geregelten, dem sogenannten ordentlichen Rechtsverfahren, zu

entziehen versucht, um sie vor die Sondergerichte zu bringen.

Nicht bloß eine mehr fach- und fachgemäße Entscheidung

wird von diesen Gerichten erwartet, sondern vor allen anderen

Rücksichten eine weit raschere, als die ordentliche Rechtspflege

sie, namentlich im sogenannten Anwalts-Proceß, zu beschaffen

pflegt und unter Einhaltung der von der Civil-Procehordnung

geregelten, von den Parteien und deren Anwälten allzu sehr

ausgenutzten Streit-Tactit zu beschaffen vermag. Im Deutschen

Reiche wird vielfach über die sogenannte Proceß-Verschleppung

in umfänglichen Abhandlungen und Vorträgen geklagt, woran

sich Vorschläge für proceßrechtliche Abänderungen auf dem Wege

der Gesetzgebung, aber auch solche für die Praxis, zur mög

lichsten Vermeidung ersterer behufs Verhinderung oder wenig

stens Verminderung von einzelnen Hemmnissen schließen. Ueber

den „Mißstand der überreichlichen Termins «Vereitelungen"

ließ der Stettiner Oberlandesgerichtsrath Konrad Schneider in

München im Jahre 1901 und über „Treu und Glauben im Civil-

Procefse und den Streit über die Proceß-Leitung" im Jahre

1903 (Verlag von C. H. Beck'schen Buchhandlung) je eine

Schrift erscheinen.

Die Klagen über die Termins - Vereitelungen und die

Vertagungen der Verhandlungen häufen sich von Tag zu

Tage, womit den Gerichten nutzlose Vorbereitungsarbeit auf

gebürdet wird. Denn bei der großen Masse von Streitsachen

ist es ganz unmöglich, für die einzelne Sache die wesentlichen

Rechtsbehelfe aus den vorgetragenen Thatsachen und daran

geknüpften Folgerungen Wochen lang im Gedächtniß zu be

halten, und die Gerichte müssen daher immer wieder in einem

neuen Termin einen Ueberblick über die Rechtslage zur Vorbe

reitung erhalten. Die Hauptursache der Termins-Vereitelungen

ist in dem allzu langsamen Fortschreiten des Schriftenwechsels

der Parteien zu finden, welches dem Geschäftsverkehr der An

wälte zur Last fällt. Erheblich viel Zeit geht verloren, wenn

die Anwälte, ganz besonders in der zweiten Instanz, oft

nicht selbst und unmittelbar, sondern durch Mittelspersonen,

Zwischenanwälte oder sonst Mittheilungs-Beauftragte, ihre

Informationen erhalten, indem die Proceß-Partei über jeden

einzelnen Schriftsatz ihres Gegners, über Anfragen und Auf

lagen des Gerichts auf diesem Umweg über derartige Mittels-

sen in der

ormations-

personen gehört werden muß. Dazu kommt häusig die Lässig

keit der Parteien in der Ertheilung der Information für

ihre Anwälte, gegen die nur energisches Auftreten dieser helfen

kann mit Vorstellung der Nachtheile, zuweilen auch die lieber-

Häufung einzelner Anwälte mit Fristsachen. Auch liegt in

der Verzögerung der Einzahlung des Gebühren-Vorschusses

an den Anwalt, dem eine Bearbeitung des erforderlichen

Schriftsatzes vor der Einzahlung nicht zuzumuthen ist, häufig

ein Grund der Termins «Vereitelung und Vertagung. Es

kann dann der erst noch in Eile zu fertigende Schriftsatz

nicht mehr rechtzeitig dem anderen Theil zugestellt werden,

um eine Erklärung darauf zu ermöglichen, oder der Anwalt

muß, wenn eine genügende Benutzung der Information in

einem Schriftsatze bis zum Termine nicht möglich war, ein

Versäumnißurtheil gegen seine Partei ergehen las'

Erwartung der weiteren Verwerthung des

Stoffes im Einspruchs-Verfahren. Daß die Arbeitslast aller

Betheiligten auf diefe Weise nur erhöht wird, liegt auf der

Hand. Sehr richtig wird dazu bemerkt, daß der Verhand

lungstermin dadurch zu einer Fristbestimmung für den

Schriftenwechsel herabgedrückt wird. Auch die in der Proceß-

Nouelle nachgelassene Abkürzung der Einlassungsfrist soll

jedenfalls für den ersten Termin im Berufungs-Verfahren

nicht zur Förderung der Verhandlungs-Bereitschaft beigetragen

haben.

Vorgeschlagen wird von K. Schneider, von einer Ge-

setzesänderung abzusehen und den für das Oberlandesgericht

im Berufungs-Verfahren besonders fühlbaren Uebelstand durch

Zusammenwirken des Gerichts und des Parteivertreters

weniger fühlbar zu machen. Weiterhin will er Abhülfe

schaffen durch zeitige Heranziehung der Voracten zur Kenntniß-

nähme des in der mündlichen Verhandlung zu erwartenden

Stoffes, ferner durch Ausübung des richterlichen „Fragerechts

vor dem Termin" in der Verfügung des Berichterstatters an

die Parteien, welche Punkte in thatsächlicher Beziehung noch

aufzuklären wären, ohne daß dabei einer Partei unter die

Arme gegriffen werden soll. Alles dies etwa in einem so

genannten Vortermin? Bei der Besprechung dieser Schrift

durch Landrichter Dr. Simeon in Berlin - Charlottenburg

im „Juristischen Literaturblatt " vom 15. September 1904

wird einer Beseitigung der Proceß-Verschleppung von diesen

Vorschlägen, wenn sie auch jetzt vielen Nutzen stifteten, nicht

erwartet, vielmehr nur von durchgreifenden gesetzgeberischen

Maßnahmen: Einwendung des Rechtsmittels durch Einreichung

einer Rechtsmittelschrift zu den Acten, wie es für die Revision

schon gefordert werden solle; Vorbehalt der Termins -Bestim

mung, bis die Sache verhandlungsreif erscheine, und bestimmte

Fristsetzungen für den Schriftenwechsel (richterliche Verlänge

rung oder Verkürzung je nach der Beschaffenheit des Proceß-

Stoffes) und Sicherung der Fristeneinhaltung durch Gebühren -

Vorschriften , auch Gestattung von Vereinbarung der Anwälte

über solche Fristenbestimmungen. Uebergangen ist das Haupt-

erforderniß eines größeren Einwirkungsrechts der richterlichen

Leitung auf die Proceß -Führung!?

Auch der in der Neuzeit hervorgetretene Vorschlag, den

Anwaltszwang für die Landgerichtssachen zu beseitigen, be

darf hier einer Erwähnung. Es wäre damit insoweit das

Verfahren vor den Amtsgerichten auch hierauf erstreckt, daß

die Parteien in Person verhandeln dürften, wobei der Civil-

kammer bei der Thatsachenfeststellung und Wahrheitsermitt

lung eine erheblichere Mitwirkung verliehen würde. Wie aber

in der Berufungsinstanz? Ohne vorbereitende Schriftsätze, die

nur die beiderseitige Darstellung des streitigen Thatbestandes

mit Beweisanträgen enthalten sollen, wird es in den meisten

Fällen nicht abgehen, wenn die Parteien oder ihre Bevoll

mächtigten in Person nicht ausreichend in den eisten Ter

minen ihre Angaben zu Gerichtsprotocoll machen können.

Eine Ungleichheit würde entstehen, wenn nur eine der Parteien

durch einen Rechtsverständigen vertreten wäre und das Ge
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richt der anderen nicht nachhelfen darf; dann müßte es auch

die Vertretung dieser durch einen Rechtsanwalt anordnen, wie

überhaupt in allen Fällen, in denen es meint, daß die Parteien

in Person den Proceßstoff zu beherrschen nicht vermögen.

Der Anwaltszwang wäre dann ein bedingter — immer aber

unter Mitwirkung der Parteien in Person in den Terminen

auf Erfordern der richterlichen Proceßleitung.

Die wichtige Frage, ob der Grundsatz von Treu und

Glauben auch für das gegenseitige Verhalten der Parteien

im Processe gelte, hat K. Schneider in der neueren, einen

in der Stettiner Juristischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag

wiedergebenden, Schrift verneint, im Gegensatz von anderen

Vertretern dieser Forderung. Gegen schikanöse Ausnutzung

processualer Angriffs» und Abwehrmittel sieht er in der

freien Veweiswürdigung des Richters ein viel wirksameres

Mittel als die Verwerthung jenes gerade im Kampfe um's

Recht besonders schwer abzugrenzenden Begriffes. Den Par

teien müsse volle Freiheit in der Benutzung der vom Gesetz

aufgestellten Maximen, Formen und Fristen gelassen werden.

Böswillige und frivole Behauptungen könnten durch das

richterliche Fragerecht entlarvt werden, und den Richtern stehe

die freie Würdigung des ganzen Verhandlungs-Inhaltes, be

sonders zur Linderung der Eidesnoth im Civil -Proceß die

freie Veweiswürdigung hinsichtlich mißbräuchlicher Eides-

zuschiebungen über haltlose und in der Luft schwebende Be

hauptungen offen. — Wer sich von der Nothwendigkeit einer

Umgestaltung des sogenannten Anwalts-Procesfes und des

amtsgerichtlichen bürgerlichen Rechtsverfahrens, namentlich in

der Frage der auch aus den Kreisen der Parteien und des

Publicums, in der Presse und Parlamenten immer lauter

werdenden Forderung der „Proceß-Beschleunigung", sowie

von den Vorschlägen zur Verminderung des namentlich die

Proceß- Verschleppung verursachenden Termins -Vertagungs-

Unfugs ein Bild verschaffen will, dem ist das Studium

zweier Arbeiten aus der neuesten Zeit zu empfehlen: 1. vom

Reichsgerichtsrath Dr. W. Peters „Proceß - Verschleppung,

Proceß-Umbildung und Lehren der Geschichte" (Verlag von

O, Häring, Berlin 1904. Preis 5 Mk.); 2. ein Aufsatz des

Dr. Neukamp in Cöln a. Rh. in Nr. 5 des „Juristischen

Literaturblattes" vom 15. Mai d. I. „Proceß-Verschleppung

und kein Ende". Hierin wird namentlich den Anwälten eine

„Verschleierung" der wahren Sachlage, ein Bestreiten der

Proceß-Verschleppung als Thatsache, zum Vorwurf gemacht;

ebenso lebhaften Tadel findet es, daß sie die Nothwendigkeit

einer Abänderung unseres Proceß-Verfahrens auf dem deutschen

Anwaltstag im September 1903 nicht eingestehen wollten. Es

wird dann auch der Sieg der Anwälte und Notare auf dem

26. Iuristentage mit 720 Stimmen gegen 250 Richter als

„Pyrrhussieg" bezeichnet — Angesichts des wachsenden Ver

langens nach einer Reform. — In manchen Beziehungen

werden die Vorzüge des österreichischen Civil »Processes an

erkannt. In der Thllt wäre es kein Rückschritt, wenn zur

sogenannten Eventualmaxime in der ersten Instanz und zu

einer im Rahmen des Parteibetriebes der Sachen sich ver

haltenden Thatsachen - Feststellung und -Würdigung auf

Grund der Schriftsätze mehr als der leicht verhallenden

mündlichen Parteivorträge auf Seiten der Richter, wie früher,

zurück gekommen würde. Das wäre nicht reactionär im

Vergleich des Gesetzes über Ciuilrechts - Pflege für den

durch freiheitliche Einrichtungen hervortretenden Kanton

St. Gallen, welches den Parteibetrieb bei Seite läßt, im

Artikel 84 Vertagungen nur durch Gerichtsbeschluß zuläßt

und durch Artikel 189, 190, 192, 193, 196 und 210

für eine erschöpfende und rechtzeitige schriftliche Vor

bereitung der mündlichen Verhandlung sorgt, damit nach

Art. 203 „Die Verhandlung des Processes, soweit dies

möglich ist, in einer Gerichtssitzung beendigt werde". Dazu

weiden außer den sachlichen Nachthcilcn eines verspäteten

Vorbringens von Parteibehmiptungen oder Beweismitteln

nach Art. 122 erhebliche, von Amtswegen zu verhängende

Geldbußen für die Parteien und ihre Rechtsbeistcinde wegen

Verspätung oder Ausbleibens in einem Termin, wegen Nicht-

einHaltens der gesetzlichen oder vom Richter anberaumten

Fristen, wegen ordnungswidriger Vorträge, unnützer Weit

läufigkeit, unanständigen Benehmens gegen die Gegenpartei

angedroht, auch Verdoppelung der Buße, wenn eine Ver

spätung in einem Termin mehr als eine Stunde betragt.

Daß eine energische Handhabung solcher Vorschriften zu dem

erstrebten Ziele rascherer Beendigung der Processe führen

muß, ist leicht ersichtlich, und in der Praxis soll in den

meisten Fällen im eisten Termin eine Beendigung des (doch

wohl des einfacheren) Processes erreicht werden. Was sagen

die Herren Rechtsanwälte dazu? Wie viele Richter und Ge

richtsschreiber und wie viele Kosten überhaupt könnten bei

einem solchen Verfahren erspart werden! Wie viel an Arbeits

kraft und Zeitverlust, wie viel an Nachtheilen für die Parteien,

denen mehr an Erlangung eines baldigen, rechtskräftigen

Urtheils als eines durch Sophistik des Anwaltes herbei

geführten, gelehrten Rechtsspruches gelegen zu sein pflegt,

in Verhältnissen, wo mehr denn je der Satz gilt: „Zeit ist

Geld!"

Deutsche Jäger im Auslände und die Wissenschaft.

Von vi. Th. Zell.

Was haben die Männer, die, um hauptsächlich ihrer

Jagdleidenschaft zu frbhnen, fremde Erdtheile aufsuchen, mit

der Wissenschaft zu thun? Kann es überhaupt einen größeren

Gegensatz geben, als einen solchen Nimrod und den deutschen

Professor, der unermüdlich bei seinen Büchern sitzt?

Es ist durchaus zutreffend, daß Männer wie Brehm,

Wißmann u. s. w. in erster Linie nicht deßhalb nach Afrika

gegangen sind, um wissenschaftliche — insbesondere philo

logische — Studien zu machen. Trotzdem erweiterten sie

unsere Kenntnisse durch ihre Berichte ungemein. Auch der

grüßte Fleiß unzähliger Stubenhocker hätte hierfür keinen

Ersatz leisten können.

Ich für meine Person möchte z. B. behaupten, daß eine

volle Würdigung der naturwissenschaftlichen Berichte der

Alten erst allmälig auf Grund der Iagdberichte der Neuzeit

möglich ist. An verschiedenen Stellen habe ich den Nachweis

geführt, daß z. B. von Wißmann eine Reihe von Angaben

der Alten, die bisher bezweifelt wurden, durchaus bestätigt.

Ebenso bin ich der festen Ueberzeugung, daß die heute

herrschende Ansicht, in den homerischen Dichtungen seien

Naturerscheinungen symbolisirt, längst beseitigt wäre, wenn

wir die heute vorliegenden Iagdberichte bereits vor fünfzig

Jahren gehabt hätten.

Wie soll ein Gelehrter, der sich nie um Thiere ge

kümmert hat, entscheiden, ob ein Dichter naturwahre Schilde

rungen giebt oder seinen Leser mit Phantasieproducten be

glückt? Da nun der moderne Poet fast ausnahmslos seine

Schreibtischphantasien zum Besten giebt, so schließt man

daraus, der alte Grieche hätte dasselbe gethan.

Wie grundfalsch diese Auffassung für Homer ist, soll

hier an einem kleinen Beispiel beleuchtet werden, nämlich an

dem Verhalten des Hundes zum Löwen nach homerischer

Darstellung. Zugleich soll dargethan werden, daß diese Be

weisführung ohne die Hülfe deutscher Männer, die im Aus

lande gejagt haben, undenkbar wäre.

Homer schildert den Löwen so genau und zutreffend,

daß man staunen muß. Er weiß, daß er seine Raubzüge

zur Nachtzeit unternimmt, daß er durch Feuer abgeschreckt

wird, daß er größeres Wild kleinerem vorzieht u. s. w. Es

ist also anzunehmen, daß er auch das Verhalten des Hundes

dem König der Thiere gegenüber richtig schildert.

Brehm sagt hierüber Folgendes, indem er den nächt

lichen Raubzug eines Löwen beschreibt:
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„Urplötzlich scheint die Erde zu dröhnen: in nächster

Nähe brüllt ein Löwe! Jetzt bewährt er seinen Namen

„Essed", d. h. der Aufruhrerregende; denn ein wirklicher Auf

ruhr und die glühte Bestürzung zeigt sich in der Seriba

(Hürde). Die Schafe rennen wie unsinnig gegen die Dorn

hecken an, die Ziegen schreien laut, die Rinder rotten sich

mit Angstgestöhn zu wirren Haufen zusammen, das Kameel

sucht, weil es gern entfliehen möchte, alle Fesseln zu zer

sprengen, und die muthigen Hunde, welche Leoparden und

Hyänen bekämpften, heulen laut und kläglich und flüchten

sich jammernd in den Schutz ihres Herrn."

Hiernach wagt der Hund keinen Angriff auf den Löwen,

und in Uebereinstimmung damit lesen wir bei Homer

Folgendes.

An einer Stelle (Ilias, Buch 5, 476) macht Sarpedon

dem Hettor gegenüber, der sich mit den Trojanern vor dem

siegreichen Diomedes zurückgezogen hatte, die höhnische Be

merkung, wo denn etwas von seiner und seiner Verwandten

gerühmten Tapferkeit zu merken sei, die ganz allein die Stadt

schirmen wollten, und sagt von diesen:

„Sondern geschmiegt sind alle wie scheue Hund' um den Löwen."

An einer anderen Stelle (Ilias, Buch 18, 583 f.) haben

Löwen einen Stier aus der Heerde gepackt. Da heißt es:

„und vergebens

Scheuchten die Hirten daher, die hurtigen Hund' anhehend.

Sie dort zuckten zurück , mit Gebih zu fassen die Löwen,

Slanden genaht, und bellten sie an, doch immer vermeidend."

Mit dieser Grundanschauung, daß der Hund keinen An

griff auf den Löwen macht, scheint nun eine andere Stelle

der Ilias (Buch 8, 338 f.) unvereinbar zu sein. Hier wird

nämlich der die Griechen verfolgende Hettor folgendermaßen

verglichen :

„So wie ein Hund den Eber des Nergwalds, oder den Löwen,

Kühn mit dem Rachen erhascht, den hurtigen Füßen vertrauend,

Hinten an Hüft' und Lend', und stets des Gewendeten achtet."

Daß ein Eber von einem Hunde angegriffen wird, ist

ja häusig vorgekommen, aber wie kann das Gleiche vom

Löwen gesagt werden?

Das ist eben dichterische Licenz, wird man einwenden.

Ich habe das nicht geglaubt und mich später gefreut, daß ich

Recht behalten habe.

Die Beweisführung ist in diesem Falle deßhalb so schwer,

weil zuverlässige Berichte über Löwenjagden — und nur

solche können in Betracht kommen — bei denen Hunde mit

gewirkt haben, sehr selten sind. Unsere Hunde halten das

Klima nicht aus, außerdem werden sie binnen kurzer Zeit

vom Leoparden oder Krokodil gefressen.

Trotzdem hat unser Landsmann August Knochenhauer,

der fast zehn Jahre in Afrika gejagt hat und während dieser

Zeit die ungeheure Zahl von siebzig Elefanten eigenhändig

geschossen hat, auch auf diesem Gebiete, nämlich der Löwen-

jllgd mit Hunden, Erfahrungen gesammelt. Seine Berichte

hat der bekannte Iagdschriftsteller Oberländer, der Knochen-

hauer's Bescheidenheit und Wahrheitsliebe nicht genug rühmen

kann, in seiner „Iagdfahrt nach Ostafrika" herausgegeben.

Ueber eine Jagd mit Hunden auf Löwen schreibt er

Folgendes (S. 375): „Zur Verwendung gelangen am besten

Hunde, die möglichst einseitig veranlagt sind. Ihre haupt

sächlichsten Eigenschaften müssen sein: Scharfe auf jedwedes

Raubzeug, Schnelligkeit und Ausdauer, Lautjagen, sicheres

Spurhalten und — Wasserscheue, um nicht nach kurzer Zeit

den Krokodilen zum Opfer zu fallen.

Als Rassen kommen für die Jagd auf Raubzeug in

Betracht: Fuchshunde, Bullterrier, Foxterrier und Teckel oder

Bracken aus solchen. Diese Rassen vertragen das hiesige

Klima nachweislich noch am besten. Den reinrassigen Teckel

möchte ich seiner geringen Schnelligkeit wegen am wenigsten

empfehlen: auch hat er im dichten Grase die größte Mühe,

vorwärts zu kommen. Im Uebrigen ist natürlich jeder

auf Raubzeug recht scharfe Hund hierzu zu gebrauchen; doch

wähle man keine zu schweren Hunde, da sie. weil weniger

flink, der Gefahr, geschlagen zu werden, bei Weitem mehr

ausgesetzt sind. Eine Koppel von drei bis vier Hunden ist

in den meisten Fällen ausreichend, um in fünf bis zehn

Minuten den Leoparden aufbäumen zu lassen oder den Löwen

zu stellen. Kommt man mit der eingearbeiteten Koppel auf

eine frische Spur von Löwe oder Leopard, so kann man.

falls nicht außerordentliche Umstände hindernd in den Weg

treten, sicher darauf rechnen, zu Schuß zu kommen.

Beim Löwen wird man die Beobachtung machen, daß

sich viele Hunde, auf seine frische Spur gebracht, zu wälzen

pflegen, wodurch der Jäger auf die Fährte häusig erst auf

merksam gemacht wird. Der Löwe, besonders wenn er ge

sättigt ist, und zwar so. daß, wie ich wiederholt beobachtete,

sein Bauch anscheinend bis zur Erde hangt, flüchtet sehr un

gern und stellt sich scharfen Hunden meist schon nach hundert

Schritten. — Nachdem die Hunde aus dem Gesichtskreis

verschwunden sind, wird man meist recht bald den tiefen,

kräftigen Baß des „Alten" vernehmen, der sich, unwillig über

die Verdauungsstörung, zuerst nur im Schritt, dann bei

energischerem Aufrücken der Hunde in kurzem Trott „zurück

zieht". Doch die Foxterriers sind gut. Jetzt kneipt ihn hier

einer in die Ruthe, dort einer gar in die Keule, und ärger

lich beginnt er, blitzschnell herumfahrend, mit den Vorder-

pranken nach den verwegenen Gesellen zu schlagen. Sie

sind jedoch auf ihrer Hut und stiegen, nach jeder energischen

Attacke, wie Gummibälle zurück. Wie ein geübter alter

Fechter dem ungestümen, nicht schulgerechten Neuling gegen

über, manchmal seine Ruhe verliert, wenn Letzterer geschickt

genug ist, sich stets zu decken, so giebt sich der Löwe im

Uebereifer hier und da eine Blöße, welche die stinken und

scharfen Hunde wohl ausnützen. Bald erschallt dann ein

Hüllenlärm von der Stelle her, und der Jäger kann im

dichtesten und unbequemsten Gummibusch oder Dschungel mit

Sicherheit berechnen, wo der Löwe sich augenblicklich befindet,

und läuft niemals Gefahr, ihm unvermuthet auf sehr nahe

Distance „aufzulaufen".

Endlich aber wird dem „Alten" die Sache zu bunt,

und er stellt sich nun, sehr oft auf den Keulen sitzend, der

Kläfferschaar, fest entschlossen, keinen Schritt weiter zu weichen.

Nun übertönt das rauhe, kurze Gebrüll, womit er jeden

Prankenschlag begleitet, zumeist das Kläffen der Meute, und

nicht selten mischt sich der helle Klagelaut eines getroffenen

Hundes in das Chaos von Tönen. Eine kleine Lichtung

wird in dichteren! Bestände fast stets der Platz sein, wo

dann das Drama seinen Abschluß findet, dessen glücklicher

Ausgang für den Jäger stets von seiner Kaltblütigkeit ab--

hängt; nur hier, von den Hunden umringt, hoch aufgerichtet,

mit gesträubter Mähne, wuthsprühenden Sehern und ange

legten Lauschern, während die Ruthe sausend das Laub von

den Büschen peitscht, bietet der Löwe das Bild, welches

phantasievolle Maler fälschlich oft in der Ruhe von ihm

entwerfen: — das des „Königs der Thiere!"

Also kleine flinke Hunde passen ausgezeichnet zur Lömen-

jllgd — wie Homer ganz richtig sagt, wenn man wörtlich

übersetzt — mit flinken Füßen verfolgend. Sie haben die

Courage, den König der Thiere zu beißen, hüten sich aber,

sich fassen zu lassen. Genau wie der Dichter singt:

Und stets des Gewendeten achtet.

Natürlich sind nicht alle Hunderassen, selbst wenn sie

sich durch Schnelligkeit auszeichnen, zur Löwenjagd verwend

bar, weil manchen der Muth fehlt, z. B. den Windhunden.

Sobald es sich übrigens um mehrere Löwen handelt, wie

z. B. bei der vorhin citirten Stelle, dürfte selbst der schnei

dige und flinke Teirier keinen Angriff wagen, weil ihm dann

die Möglichkeit des schnellen Ausweichens genommen ist.

Homer steht also wieder einmal glänzend gerechtfertigt,

da, selbst die Einzelheiten sind völlig zutreffend.
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Hiermit vergleiche man, daß unsere Gelehrten den Dichter,

der ganz richtig die Vorliebe des Löwen für Fett kannte

und deßhalb sagte:

Welche ihm nicht gestatten, das Fett der Rinder zu rauben

„verbesserten" und übersetzten: das fetteste Nind zu rauben.

Ganz richtig weiß auch Homer, daß der Löwe als echte

Katze ein nächtliches Raubthier ist. Hierzu macht einer

unserer grüßten Gelehrten, Professor Buchholz, der sechs

Bande über den Dichter geschrieben hat, folgende Bemerkung

(Bd. 2, 1. S. 148):

„Ja, selbst während der Nacht sind die Heerden nicht

sicher vor den Löwen!" — Buchholz ahnt also gar nicht, daß

es höchst wunderbar wäre, wenn der Löwe am Tage angriffe.

Man kann also wohl behaupten, daß in vielen Fällen

die Ehrenrettung Homer's oder wenigstens eine richtige

Würdigung seiner Thierschilderungen indirect den deutschen

Jägern, die in Afrika ihrer Passion gehuldigt haben, zu

danken ist.

Literatur und Aunst.

Die Tragödie des Weibes

Von Eugen Reichet.

Die Tragödie des Weibes kann aus zwei Wurzeln er

wachsen: in dem einen Falle kommt das hochstrebende Weib

zur Erkenntniß, daß ihre geistigen und physischen Kräfte nicht

ausreichen, um auf dem Gebiete der Wissenschaft und Kunst

mit dem hochstrebenden Manne zureichend zu wetteifern, daß

sie also auf diesen höheren Wirkungsgebieten doch immer

nur, und zwar günstigsten Falles, eine minderwerthige, wenn

auch unter Umstanden sehr werthvolle Gehülfin des Mannes

sein kann; in dem anderen Falle kommt das natürlich em»

pfindende und begehrende Weib zu der Erkenntniß, daß sie

mit ihrer Hauptforderung, mit ihrem ureingeborenen Ver

langen nach Liebe, den Mann und die physische Fähigkeit

des Mannes so sehr überflügelt, daß sie nothwendiger Weise

an der Entbehrung oder unzureichenden Erfüllung dessen,

was ihr das Höchste, des Lebensnüthigste ist, zu Grunde

gehen oder in der für sie schmerzvollsten, unerträglichsten Ent

sagung versiechen muß.

Von diesen beiden Arten der Tragödie ist in dem soeben

im Verlag Continent (Theo Gutmann) erschienenen „Romane

von Einer, die daran verblutet" nichts zu finden. Wohl

macht die selbstgefällige ungenannte, aber nur zu leicht zu

erkennende Verfasserin, die als „Malweib" seit Jahren einen

gewissen, von unfreiwilliger Komik nicht ganz freien Ruf

genießt, bei jeder Gelegenheit den Versuch, ihrem „tüdtenden

Sehnen", dem „grauenvollen" Einsamkeitsgefühl der „modernen

Frau mit dem Atavismus der Seelenhalbheit, mit dem

tüdtenden Bedürfniß der Zärtlichkeit, des Verstandenseinwollens"

ein tragisches Mäntelchen umzuhängen; aber in diesem ganzen

sogenannten Roman ist keine Spur von jener Liebe, welche

zur Tragik des Weibes führt, zu finden. Kein Hauch echter,

edler Liebe weht in diesem schmutzigen Buche, sondern einzig

und allein der übelriechende Duft einer perversen Dirnenbrunst.

Nicht die Tragödie des liebenden Weibes erleben wir, sondern

die sexuellen Qualen einer geilen Hündin, die nicht weiß, wo

sie mit ihrer Brunst hin soll; den sexuellen Hunger einer

Dirne, die zwar schamlos genug ist, uns Dinge, die jeder

noch halbwegs anständig empfindende Mensch schämig vor

der Welt verschleiern würde, mit allem unkünstlerischen Be

hagen zu offenbaren; aber zugleich auch so anmaßend ist.

ihr unsauberes Empfinden und Begehren für eine natur-

nothwendige Begleiterscheinung jener Begabung zu halten,

die man Genie nennt. Die „Verblutende" glaubte die Tra

gödie des Gcnieweibes zu schreiben, und sie hat nichts als

die unschöne Iammergefchichte einer selbstgefälligen, von per

versen Neigungen erfüllten, geborenen Dirne geschrieben.

Harte Worte sind es, die ich hier ausspreche; aber ich

glaube, daß man diese Art der Selbstverherrlichung und Be

weihräucherung einer widerlichen oder krankhaften Lustgier,

die mit dem Ansprüche eines Kunstwerkes vor uns auftritt,

gar nicht hart und entschieden genug abfertigen kann. Eine

kurze Betrachtung des modern-schlecht, stellenweise sogar lieder

lich geschriebenen Büchleins soll das begründen.

Am Anfang und am Ende des „Romans" stehen die

Verse:

„Viel Kronen giebt es, dunlle, dornenvolle,

Die Gott den Kindern dieser Erde lieh;

Die schwerste doch, womit der Herr im Grolle

Ein Weibeshaupt umkränzt — ist das Genie,"

Denn, wie schon oben erwähnt, die „Heldin" des Romans

hält sich allen Ernstes für ein Genie — oder, daß ich keine

Linie von der Wahrheit weiche, die „Eine, die daran ver-

verblutet", hält Hela, die Dame mit den Granatblüthen, für

ein Genie, weil sie ein paar hübsche Stilllcben und ein paar

andere schlechte Bilder gemalt hat und die Brunst ihres

Leibes nicht bezwingen kann. „Genies" dieser Art giebt es

unter den Damen nicht wenige; aber man sollte sie in's

Irrenhaus oder in's Bordell stecken, nicht aber sie mit dem

anmaßenden Verlangen, für Genies gehalten zu werden und

sich als solche „ausleben" zu dürfen, in den Straßen und

Ateliers der Großstädte herumlaufen lassen.

Die Geheimrathstochter Hela, das geborene Gcnie-

weib, die schon als „kleines Mädchen mit dem frühreifen,

finstern Gesicht, den strengen Brauen, den Augen, die Hülf

los darunter verdämmerten", und ..dürstend rothen Lippen"

herumgeht und „einen Ocean von Sehnsucht" im Bufen wogen

fühlt, wenn sie Granatblüthen sieht oder auch nur von ihnen

sprechen hört — dies Genicmädchen faßt den Entschluß, eine

„große Malerin" zu werden, „groß und berühmt wie Tizian

und Giorgione", obwohl sie auch das Zeug zur Komödiantin

in sich zu haben glaubt, heimlich Gedichte macht und große

Sehnsucht nach den Bewohnern einer Irrenanstalt in sich

nährt. Sie läßt sich, „nach heißen Kämpfen bei ihrem alt

vaterischen Vater", in Karlsruhe nieder und wird Schülerin

Ferdinand Keller's, mit einer Schwärmerei „für den englischen

Attache, der ihr einmal eine Camelie geschenkt", im Herzen, die

sie aber, unter den Augen des Meisters, bald überwindet,

da der Attache „ja doch nicht so thöricht sein würde, ein

armes Mädchen zu heirathen". Der Maler scheint ihr bessere

Aussichten zu bieten; um ihn zu reizen, verkleidet sie sich ge

legentlich als Vachantin und harrt „klopfenden Herzens im

aufgelösten Haar" auf die Stunde, da der geliebte Meister

zum üblichen Plauderstündchen bei ihr einzutreten pflegt.

Der Meister nimmt jedoch die Sache nicht ernst, so wenig

ernst, daß Hela ganz traurig wird. Aber Hela ist ein Genie,

sie fühlt sich „zu jung, zu schön, zu ruhmsüchtig", und ihre

Trauer verstiegt bald, da sie die Nächte durchtanzt und

„große Pläne anlegt". Der alte Scheffel sagt ihr angeblich

eines Tages: „Schaffen Sie mir Herzcnsruhe, daß ich wieder

arbeiten kann" (dabei wirb die Bemerkung gemacht: „darauf

war sie jahrelang sehr stolz"); aber auch andere Männer

„huldigen ihr" und „bewundern sie" und selbst der ab

weisende Meister bekennt, daß sie „mehr Talent habe wie er"

— trotz alledem aber fehlt immer noch die „eine Glücks

erfüllung". Wenn sie sich „spontan, impulsiv, hingerissen"

giebt, so schilt man sie cxcentrisch; wenn sie. „von ihrer Seele

giebt". schaut sie Jeder verwundert an; und „wenn all' das

Wilde. Wirre, Wunderbare, hinausblitzt aus den Falten ihrer

Conventionsrobe", so begegnet man ihr topfschüttelnd. Um

„den Brand ihrer Seele" zu löschen, wüthet sie dann mit

ihren Krepptuben und schmiert Kamin und Kadmium auf

die Hülflose Leinwand. Nachdem sie sich den ersten Winter



296 Nr. 45.Sie Gegenwart.

durchamüsirt und durchgesehnt hat, reist sie nach Italien, in

der Hoffnung, für „die Gluthen ihrer Seele" einen „Aus

schöpfer", für „die Zärtlichkeiten ihrer Sinne" einen leistungs

fähigen Stier in Menschengestalt zu finden, den sie „bethören"

könnte. In Venedig „lebt sie in Byron's Fußtapfen" und

lernt zu gelegener Zeit einen Jüngling aus dem Stamme

der von Krapulinski und Waschlapski kennen, der ihr im

armenischen Kloster Mickiewicz (gedruckt ist Minkiewicz, was

aber wohl ein Druckfehler sein dürfte) vorliest, und ihr

„sorgsam ein Tuch um die Schulter hüllt" mit den schönen

Worten: „daß ich Sie Ihre Liebe hüte". Aber ach — wo

ist „ihre Liebe?!" Wer vermag denn überhaupt zu lieben,

wie sie, so „tief, schmerzhaft tief"? Obwohl nun der

Pole kürzlich seine Braut verloren hat, fo stillt doch auch

er nicht „den Hunger ihrer Seele nach zärtlichem Ver

ständlich". Enttäuscht reist sie nach Paris. Hier wirft sie

„den Blick auf die aufreizenden Laster von Moulin rouge"

und schaut „mit sehnenden Schwärmeraugen" in sie hinein,

indeß „ihre dürstenden Lippen brennen". Gründlich abgehetzt

kehrt sie in's Elternhaus zurück, geht wieder nach Karlsruhe,

wo man sie „als kommenden Stern zu nennen anfängt",

verzehrt sich natürlich noch immer in Sehnsucht und weiß ihre

Brunst nur dadurch nothdürftig zu stillen, daß sie einen

alten Regenmantel zu einer männlichen Gestalt umbildete,

und diesen Strohmann „umklammerte und küßte". Dieser

Regenmantel war „ihre erste wahre Liebe"! Aber „Sinn

lichkeit war nicht dabei, nur das Bedürfniß. sich an

zuschmiegen, anzuklammern, auszuströmen".

Endlich finden sich Genie und Genie — Hela heirathet

einen Arzt und Lyriker, dessen „kurzsichtige Sammetaugen

jede Frau berücken", der ihr aber doch nicht „das Wunder

bare, das sie erhoffte", giebt. Dafür „knechtet" er sie, und

sie beugt sich, als „ein Weib, das nach Hingabe lechzte".

Eines Tages prügelt er die Unglückliche, reißt sie zu Boden

und tritt „mit Füßen nach ihr" — aber sie bleibt trotzdem

bei ihm, wenigstens so lange, bis „der Messias käme, an

dessen Brust sie sich flüchten könnte". Jeden Tag Kampf

und jeden Morgen in der Frühe die „widrige Versöhnung,

gegen die sie sich auflehnt Wiegegen eine Prostitution". Endlich

kommt der Messias — ein schwindsüchtiger Dichter. Sie

reißt alle Brücken hinter sich ab, verläßt Mann und Kinder

und vereinigt sich mit dem Messias. Leider „durfte er sich

nicht allzu sehr erregen"; sie mußte also „die unendliche

Liebesfluth ihres Herzens auch hier wieder eindämmen, zu-

rückstauen". Aber obwohl es nur „wenig Hingerisfenheiten

gab"; obwohl sie sich ihm nicht „in der ganzen elementaren

Schrankenlosigkeit ihres Liebens" geben durfte, und meistens

damit zufrieden sein mußte, die „goldgestickten Kissen, zwischen

denen er morgens bei seiner Arbeit ruhte", zu küssen und

den Abschnitten seiner Fingernägel einen heimlichen Gottes

dienst zu weihen — so gab das Glück mit dem Genieweibe, der

das Herz „in verzehrender Sehnsucht brannte", unserem

Messias doch den Stoß: er starb; und Hela mußte „Be

täubung in einer neuen Liebe suchen". Zunächst tröstet sie

„ein junger Prediger", dann findet sich ein Verehrer des

Gestorbenen, der nun ihr Verehrer zu werden beginnt. Er ist

ebenfalls Dichter, aber verheirathet. Trotzdem wirft sie sich

ihm an den Hals, bewirkt jedoch nur, daß der „Perführer"

Manfred (so heißt Nr. 4) sich zu seiner Frau zurückfindet.

Abermals enttäuscht, stürzt sie sich „kopfüber in den nächsten

Romananfang": Mario (natürlich ebenfalls ein Lyriker, an

desfen „starkes Talent sie glaubt") erscheint auf der Bild

fläche. Hela läßt sich zwar „nur langsam von seinen Hin

gerisfenheiten fangen", aber sie hofft trotzdem, „ihn lieben zu

können". Als er eines Tages „mit seinen dicken Pausbacken

und mit weitgeöffneten Armen auf sie zustürzt", da flüchtet

Helachen zwar geängstigt; aber sie liebt ihn schließlich mit

aller Inbrunst; denn „sie mußte doch Etwas haben, für ihre

Seele einen Gott, einen Trost". So giebt sie sich „redlich

Mühe" und „es geht eine Weile". In Monte Carlo macht

dann Mario (wahrscheinlich, um sich vor ihrer unstillbaren

Gier zu retten) einen Mordversuch gegen sie; später leben sie

wieder in Berlin zusammen; Hela, die Selbstlose, unterstützt

ihn; findet ihn aber schließlich mit einem „paar Pfund

Sterling" endgiltig ab.

Sein Nachfolger ist ein Baron Otson Brozcinsly, In

genieur, Nichtsthuer und Schlaumeier erster Ordnung. Sie

läßt ihn in ihr Atelier kommen; er zeigt schnell „das ein

gehendste Interesse für Hela's Kunst", und wird deshalb „nach

Kurzem Hausfreund". Da er „Hülfe für ihre wunde Seele"

bietet, d. h. ihrer Brust volles Genügen schafft, so wird sie fo

topflos, sich von ihm um 2000 Mark anpumpen zu lassen. Sie

giebt das Geld um so lieber, weil sie fürchtet, ohne dieses

Opfer, bei dem sie angeblich noch ein Geschäft machen soll,

„aus dem Traum von Liebe, von Wärme zu erwachen".

Dann kommt die Enttäuschung: nachdem sie noch ihr letztes

Geld mit ihm getheilt hat, erfährt sie, daß sie einem Be

trüger in die Hände gefallen ist, dessen „grünfeidene Strümpfe"

ihr Herz und Seele und Kopf geraubt haben.

Auch Otson wird abgethan. Nach „manchen Abenteuern",

die uns vorbehalten bleiben, schafft sie sich, um nicht „Hungers

zu sterben" und „ihre Gier nicht mit Abenteuern zu fristen",

einen neuen Galan an, der als „Barbar von der Schnee-Insel"

erscheint. Aus seinen Briefen „haucht es sie an wie Wüsten

wind und wie Blutgeruch". Die Potenz scheint „barbarisch"

zu sein — küstlich zu denken! Sie schreibt ihm, daß sie

„saugend, vernichtend zu küssen verstehe"; und er antwortet:

„Wenn Salome nackt kommen will, dann wollen wir tanzen,

einen Tanz, wie ihn noch nie ein Mann und Weib getanzt".

Aber er weilt fern; ruhelos irrt sie, malend, und zuchtlose

Gedichte „ohne Scham und Scheu in die Weite ausstreuend,

durch die Welt, den Jammer des kleinen süßen Mädchens

um ein bißchen Liebe" mit sich herumtragend. Da endlich

trifft sie ein Brief von ihm, der viel zu versprechen scheint.

Sie schreibt zurück: „Wenn Sie unberührte Jugend wollen,

täuschen Sie sich in mir". Er aber antwortet: „Der schwarze

Biberpelz meiner Lüste soll den Schnee Deiner Schultern

hüllen, und Deine Schenkel sollen zittern unter der Brunst

meiner Gebete." Darauf bittet sie ihn, zu kommen — er

aber kommt doch nicht, und sie flüchtet nach Wien, um „das

Palliativ" zu suchen. Ein Tscheche verliebt sich in sie, wie

andere Männer; denn sie ist eben nicht nur ein Genie,

sondern auch ein unwiderstehliches Weib. Aber der Mann

befriedigt sie nicht ausreichend; alles in ihr lechzt nach wie

vor „nach dem Einen, dem Lebenausfüllenden, ihrem Lebens

zweck — der Liebe". Da kommt „ein Mann zu ihr, auch

ein Dichter natürlich, ein Decadent"; sie finden sich schnell;

nach einem Theaterbesuch nimmt sie ihn zu sich — und „als

ihre Körper aneinander ruhten, der lilienweiße der Frau und

der olivensammtne des Mannes, da saß Frau Sehnsucht da

neben und spielte ihr tiefstes Stück". Aber auch Tonio liebt

eigentlich eine Andere; und mit zerbrochener Seele fährt sie

nach Berlin zurück, um ihren vorläufig letzten Roman zu

erleben. Ein „unbekannter Autor" sendet ihr sein Buch, sie

liest es und findet darin „Alles, alles, alles! Was sie er

strebt, ersehnt, was in ihr nach Gestaltung, nach Ausleben

schreit"; sie findet vor Allem „die Verkörperung der nie ge

stillten Sehnsucht, die rastlos peitscht und peitscht, mit den

Schlangenfingern, die das Blut entflammen und verzehren".

Da schreibt sie ihm, die bekanntlich „ganz Seele" ist: „nimm

mich hin, Dein Geschöpf, Deine Sclavin, Deine Genossin, Deine

Dirne, mach' was Du willst mit mir, am liebsten tödte mich".

Aber er ist ein Egoist; will seine Kraft nur seiner Kunst

widmen; und ihre „Jagd nach der Liebe" droht ergebnißlos

zu weiden. Selbst als sie ihn dazu bringt, daß sie sich in

Bozen treffen und in einem Gasthause Zimmer an Zimmer

wohne», will er nicht cmfthauen, obwohl er weih, daß sie

„ohne einen Seelenfreund nicht leben kann". Bei einem Aus
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finge in die Berge weih sie es wohl so einzurichten, daß sie

eines Nachts unmittelbar neben ihm zu liegen kommt; aber

da noch andere Leute in der Hütte sind, so wagt sie es doch

nicht, sich auf ihr Opfer zu stürzen. Da vollführt sie einen

Gewaltstreich — sie überfällt den im Nebenzimmer des von

ihnen gemeinsam bewohnten Gasthauses schlafenden Egoisten

und macht ihn ihren Lüsten dienstbar. „Das war ihres

Lebens Erfüllung!" Er aber „liegt ermattet" und sagt: „Geh

— ich hasse Dich — Du hast mich verführt — ich kann

morgen nicht arbeiten!" Da schleicht sie still, aber beglückt

von dannen. „Das kleine süße Mädchen in ihr hatte Er

lösung gefunden, sie durfte für eine Stunde die sehnenden

Arme schlingen um den, den sie vergebens durch ein Leben

gesucht. Nun war die Jagd zu Ende, sie durfte sterben,

denn sie war gesättigt".

Sie springt denn auch (natürlich nur im „Roman",

denn in der Wirtlichkeit sucht sie weiter nach Opfern für

ihre unersättliche Gier) wirklich „von der Höhe ihres Seins

hinab in die Tiefe"; mit ihrer „Größe und ihrer Tiefe"

konnte sie nach all den erlebten Romanen nicht weiter leben.

Aber eben — nur im Roman. Denn lebendige Dirnen haben

ein zähes Leben.

Mit was für einem „Werke" er es hier zu thun hat,

wird dem Leser längst klar geworden sein. Ein schamloseres

Buch dürfte, wenigstens in Deutschland, noch nicht geschrieben

worden sein. Die Frucht einer perversen „Seele" wird uns

hier mit einer Selbstgefälligkeit dargereicht, die etwas Em«

pörendes an sich hat. Große Worte, die gelegentlich fallen,

um den Cynismus zu verklären, machen die Wirkung nur

noch widerwärtiger.

Wie verwahrlost der Geschmack, die Empfindung dieses

Weibes ist, das offenbart sich in vielen Einzelheiten. Ich

will nur zu guter Letzt auf ein paar solcher Einzelheiten

hinweisen.

Wenn der Vater das frühzeitig von sinnlicher Gier be

herrschte Mädel gelegentlich „zu Bette treibt", so erscheint er

„in weißen Unterhosen". Wenn sie an die Leiche des ge

liebten Schwindsüchtigen tritt, so „steht sie vor ihm im Hemd,

mit bloßen Füßen". Als Mario sich ertränken will, es aber

doch nicht thut, da motivirt die Erzählerin das damit, daß

„in seinen Unterhosen ein Loch" war, mit dem er sich

keine Blöße geben wollte. Als sie in Leipzig den Brief

des „Barbaren" empfängt, befindet sie sich gerade „im Hemd

beim Umkleiden". Als sie mit dem Egoisten und einigen

anderen Herren in die Berge klettert und in einer Schutz

hütte übernachtet, da wendet sie sich zu gelegener Zeit ab,

„und die Männer wechseln die Hemden". Wenn sie bei der

Bestattung ihres Mannes „die Honneurs macht", so findet

sie. daß „der Cröpeschleier gut zu ihren rothblonden Haaren

stimme" und dergleichen mehr.

Das ganze Buch, das offenbar geschrieben ist, um „Sen

sation" zu erregen, erregt nichts als Ekel. Wohin steuern

wir, wenn deutsche Weiber mit solchen Büchern und Bildern

auf den Markt kommen? Gewiß: es wimmelt auch in Deutsch

land von solchen in sich selbst verliebten, von unersättlicher

Brunst geplagten, sich unausgesetzt den Männern an den

Hals werfenden, malenden, schreibenden und anderweitig

thätigen Weibern; und der ganze Charakter unserer zuchtlosen

Zeit ist dazu angethan. diese Gattung von „Damen" immer

selbstbewußter und schamloser zu machen. Aber ich meine,

es wird Zeit, daß wir unseren Mädchen den Genieweiber

kitzel austreiben, sie wieder mehr zu tüchtigen, arbeitsamen

und sittlichen Menschen erziehen — wenn anders unser Volt

nicht schweren, nie wieder gut zu machenden Schaden an

seiner Seele und an seinem Leibe nehmen soll.

Ein verbummeltes Genie.

Von A. weiS'Ulmenrieo.

Lombroso sagt: „Kein Mensch kann über das Durch-

fchnittsmaß hinaus geistig begabt sein, ohne andererseits eine

Einbuße in seinem Geist und Gemüth zu erleiden, also irgend

wie geistesgestört zu sein." Diese Behauptung hat viel für

sich, wenn sie auch nicht immer zutrifft. Immerhin weiß die

Geschichte der schönen Künste, speciell aber die Geschichte der

Dichtkunst von ziemlich vielen sogenannten „verbummelten

Genies" zu berichten, von Männern, die von der Natur mit

großen und glänzenden Talenten ausgestattet waren, in Folge

ihres wankelmüthigen, schwachen Charakters aber nicht in die

Lage kamen oder nicht im Stande waren, mit dem ihnen

verliehenen Pfunde würdig und vernünftig zu wuchern, die

trotz glänzender, reicher Talentirung durch Leichtsinn und

niedere Leidenschaften mit beschmutzten Schwingen hinab

fielen in den Koth. Man denke unter Anderem an den

Dichter und Musiker E. D. Schubart. an den originellen

schottischen Volksliederdichter R. Burns, an den unglücklichen

Dramatiker Th. Otway (1652—1685), dessen Trauerspiel

„Veuice pressrveä" unter Goethe am Weimarer Hostheater

aufgeführt wurde, an den mit einer glänzenden Phantasie be

gabten Thomas Chatterton, an den Amerikaner E. A. Poe,

an den kraftgenialen Dramatiker Grabbe. an den schlesischen

Dichter Günther — von dem Goethe sagte: „Er besaß Alles,

was dazu gehört, im Leben ein zweites Leben durch die

Poesie hervorzubringen, und darf ein Poet im vollen Sinn

des Wortes genannt werden, aber er wußte sich nicht zu

zähmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten", —

an den unverdienter Weise ganz in Vergessenheit gerathenen

Julius Minding*), an Fr. Hölderlin, an Lenau und noch

manch anderen! Groß ist die Zahl derjenigen, die auf der

Fahrt nach Glück und Ruhm durch die Verhältnisse, durch

inneren Zwiespalt und eigene Schwäche untergingen. Ein

klassischer Typus dieser entgleisten, „verbummelten" Genies

ist auch der österreichische Dichter Ferdinand Sauter, für

den sich anläßlich seines in dieses Jahr fallenden hundert

jährigen Geburtstages (6. Mai 1804) und fünfzigjährigen

Todestages (30. Oktober 1854) neuerdings und fpeciell in

Wien ein erhöhtes Interesse kund giebt. Wie wenig bekannt

ist er und wie viel Reiches hat er geschaffen! Die Samm

lung seiner Gedichte, die Iul. v. d. Traun (rsots Dr. Alex.

Schindler), mit einem biographischen Vorworte versehen, her

ausgab, ist nur mehr in den Händen weniger, und doch

umschließt sie die duftigsten Blüthen edlen Empfindens, die

herrlichsten Perlen eines echten Dichtergemüthes, frappante

Gedankenblitze eines vornehmen Geistes. Freilich findet sich

leider neben dem Edelsten und Schönsten, neben herrlichem

Schwung tiefster Empfindung und zartester Lyrik auch manch

Schwulstiges, Frivoles, Lascives. Ferd. Sauter war eben

eine Doppelnatur. Der feinsten Regungen fähig und in seinen

Träumereien und Phantasien bisweilen an Lenau hinanreichend,

jedenfalls aber viele der zünftigen Zöglinge derWiener Almanach-

Literatur der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts weit über

*) Sein Patriotisches Preuhenlied „Fehrbellin", sowie einige andere

seiner Lieder haben seinerzeit große Verbreitung gefunden. Dagegen ist

sein Lehrgedicht „Das Leben der Pflanze", der schöne Sonettencytlus :

„Daß ich Dich liebe, ist's, warum ich leide" und leider auch seine groß

artige Tragödie „Papst Sixtus V." der Vergessenheit anheimgefallen.

Verscharrt und vertuscht wurde das herrliche Wert von übersorglichen

und bedenklichen Naturen, die dem Repertoire lieber mit gefahrlosen

Mittelmäßigleiten halfen, als daß sie dem gewaltigen Wächterrufe eines

fo berufenen Dichters Raum gegeben hätten, von der Vühne herab zu

feinem Volle zu sprechen, Minding hat des Lebens Schicksale auf eigen

tümliche Art erfahren. Er hat sich — wer lann es entriithseln? —

später von der Dichtkunst ganz abgewandt und sich der Industrie in die

Arme geworfen, ist reich und wieder arm geworden und in Dürftigkeit

nach Amerika ausgewandert. Mit einem Freunde ctablirte er in New-

Dort ein ärztliches Nureau und wurde wenige Monate später, am

7. September 185U todt aufgefunden. Er hatte durch Selbstmord geendet.
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ragend, machte es ihm doch auch den hellsten Spaß, den Bänkel

sänger zu spielen, noch dazu vor einem Auditorium, das seiner

nicht würdig war, — und die trivialsten „Vielzelligen" (drollige,

sangbare Stanzen), die er auf Speisekarten oder Käsepapier

lachend niedergeschrieben, unter dem Gepasche und Gestrampf

seiner überseligen und übervollen Zuhörer bei Clarinettenbe-

gleitung und selbst mit den Fingern dazu schnalzend in

grotesker Begeisterung vorzusingen. Traf ihn bei solcher Ge

legenheit der vorwurfsvolle, tadelnde Blick eines Freundes,

dann sprang er wie erschrocken vor sich selbst, wie erwacht

aus schwerem, geistigem Traume, die Unwürdigteit seiner Ge

sellschaft, das Unschöne seines eigenen Treibens einsehend,

ernüchtert in die Höhe, fuhr sich mit zitternder Hand über

den kahlen Scheitel, athmete tief auf. begann wie ein Kind

zu weinen und — lief davon.*) Unstät irrte er dann —

gleichsam ein Flüchtling vor sich selbst — im Freien umher

und warf sich schließlich in's feuchte Gras. Da entströmten

seiner Brust wohl die zartesten Weisen und es entstand etwa

sein schönes Gedicht „An die Poesie" mit den begeisterten

Schlußversen:

Sieh mich an mit holden Blicken

Nu mein Alles, Du mein Hort,

Wie mit loderndem Entzücken

Ich erhob mein flammend Wort;

Und im wüsten Weltgetümmel,

Das den Wankenden umlreist,

Latz mir deinen Freudenhimmel

Und durchläul're meinen Geist!" —

Die Einkehr in sich selbst war aber leider immer nur

uo» sehr kurzer Dauer; denn gewöhnlich am nächsten Abend

schon suchte er die alten Kreise wieder auf. Es war ihm

eben nur wohl inmitten des Trubels fröhlicher oder auch derb

übermüthiger und überlauter Leute; in der raucherfüllten,

dumpfqualmigen, aber seiner Ansicht nach „gemüthlichen Stube"

einer vulgären Wiener Kneipe. Es war ihm Bedürfniß, mit

Menschen zu verkehren, ihre Schnacken lachend anzuhören und

ihnen hinwiederum Schnacken schmunzelnd vorzuerzählen. Ein

Dämon war es, der Sanier in diese Kreise zog und darin

festhielt. . Gefiel es ihm, weil man ihm zujauchzte? Ach,

man that's ja doch nur, wenn er etwas zum Besten gab,

das, um literarhistorisch -schematisch zu sprechen, aus der

Sphäre des „Niedrigstkomischen" genommen war, und das

noch einen separaten Beigeschmack hatte, den der Wiener

„Wildeln" nennt. — Kein einziger seiner „Gönner" in diesen

Kreisen kümmerte sich um die Lebensschicksale des Poeten.

Ihre nähere Kenntniß hätte die löbliche Gesellschaft wahr

scheinlich verstimmt, und das lag nicht in ihrem Programm,

das nur lustige Streiche kannte. Denn „allerweil fidel!"

galt und gilt in diesen Kreisen stets als Lebensmotto.

Ferdinand Sauter, Sohn eines Domänenverwalters in

Werfen, war i. I. 1825, nachdem er mißlicher Vermögens-

verhältnisse wegen das Gymnasialstudium hatte abbreche»

müssen und als Lehrling und Commis in Handlungen, als

Schreiber in Aduocaturscanzleien konditionirt hatte, nach Wien

gekommen, wo er zunächst in einem Papiergeschäft und später

bei einer Assecuranzgcsellschaft Anstellung fand, welch letztere

ihm schließlich ein Iahresgehalt von 500 Gulden eintrug.

In Wien qualificirte er sich in kürzester Zeit zum echten

Vollblut-Wiener. Die Gutlaunigkeit, Leichtlebigkeit und Un-

gebundenheit der Wiener — die W. Alexis (Häring) treffend

mit den Worten charakterisirt: „Oft kam es mir in den Sinn

es müsse über den Thoren von Wien stehen: Hier ist es ver

boten, au die Vergänglichkeit zu denken" — sagte ihm über

die Maßen zu. und Wien liebte er über Alles. War er ja

selbst im höchsten Grade leichtlebig, kümmerte sich nie um den

nächsten Tag, sorgte sich nie, was die Zukunft bringen werde,

war unendlich gutherzig, so daß er oft den letzten Groschen

an noch Bedürftigere verschenkte. Die „Wiener Luft" mit

ihren eigenthiimlichen Miasmen konnte auf ein so locker organi'

*) Nach Mittheilungen seines Zeilgenossen Friedrich Schlögl.

sirtcs Gemüth wie das seinige nur verderblich wirken. Nach

ernsten, schönen Anläufen verfiel seine Muse und er selbst

jählings wieder in das alte, schale, leere Nichts des platten

Spaßes oder iinsauberer Frivolität. Das meist Tragische

dabei war, daß er diese betlagenswerthcu Handlungen selbst

recht gut erkannte, aber nicht die Kraft besaß, sich aus dem

Sumpfe herauszuarbeiten; daß er es nicht verstand, seine

unbändige und regellose Natur im Zaume zu halten. Die

edlen Keime der Poesie, die in seiner Seele lebten, konnten

daher nicht zur vollen, üppigen Entfaltung kommen, und er

muß in Folge dessen mehr nach seinen Anlagen und Be

strebungen, als nach seinen wirtlichen Leistungen beurthcilt

werden. Dennoch behielt sein edleres Selbst stets die Ober

hand, die ihn nicht gänzlich sinken ließ. Lesen wir seine

Gedichte, hie einer würdigen und ernsten Stimmung entsprossen

sind und die sich alle durch Lebhaftigkeit der Phantasie-In

nigkeit des Gemüths, durch Kraft und Gewandtheit der Dar

stellung, sowie durch große Leichtigkeit der Sprache und des

Reims auszeichnen, so vergessen wir, daß sie von einer psycho

logisch räthselhaften Persönlichkeit verfaßt sind, die Sauter

hieß, und fühlen uus ergriffen von der Innigkeit, Zartheit

und Wärme seiner Empfindung, von der Macht seines Aus

drucks. Als seine von ihm angebetete Mutter starb, rief er

ihr erschütternde Worte in's Grab nach;

„O Mutterherz. Du warst die Lebenssonne,

Die, ob die Stunde mich erfreut, gehärmt,

Zu jeder Frist mich liebend erwärmt,

Und jeden Schmerz getheilt und jede Wonne.

Ein treues Herz, solch Wohlthun, edles Lieben,

Ich find' es nimmer auf dem Erdenrund,

lind nimmer lassen froh mich und gesund

Der Leidenschaften bitterböse Sieben.

Drum, was den Umgetriebnen stets gemieden,

Ich will ihn suchen an dem frischen Grab

Der Mutter, die mir einst das Leben gab:

Den lang entbehrten, tiefersehnten Frieden,"

Diese Sehnsucht nach innerem Frieden ist das Leitmotiv

vieler seiner Lieder und Gedichte. Am bekanntesten und in

weiteste Kreise gedrungen ist sein Gedicht „Beherzigung" mit

den viel und oft citirten, an Goethe erinnernden Schlußoerscn:

„Eins doch bedenke jeder,

Was er thut auch, was er treibt,

Lb mit Hammer oder Feder

Brot er schmiedet ober schreibt:

Daß die Mühsal des Erwerben«

Ihm sein Nestes untergräbt,

Und am Tage seines Sterbens

Keiner weiß, ob er gelebt." — ,

Wer Sauter näher kennen gelernt — sagt Friedr. Schlug!

in seinen „Erinnerungen", — mußte ihm gut seiu, wenn sich

auch manche an seinem dccorumwidrigen Aeußeren etwas stießen,

das allerdings in der Regel die Grenzen der erlaubten Nach

lässigkeit weitaus überschritt, zuweilen aber schon geradezu

an's Vagabundenhllfte streifte. Trotzdem hielten unbefangene,

klare Geister, wackere Männer und biedere Familien, auch

vornehmsten Standes, treu zu ihm. So aus der Literaten-

gilde: Lenau, Halm, Vogl, Feuchtersleben, Iul. v. d. Traun,

Nordmann, Frankl u. v. A,, denen er oft seiu volles Herz

ausschüttete und an denen er mit inniger Liebe und Ver

ehrung hing. Ihn neu zu kleiden, nützte nichts. Er, der

keine häusliche Ordnung, keine Reinhaltung kannte — sang

er ja von sich selbst: „Leider aber schon ergraut er — immer

mehr und mehr versaut er" —, sah nach acht Tagen genau

wieder so vernachlässigt aus wie ehedem. Oberflächlich

urtheilende Menschen hielten ihn dcßhalb für einen Lumpacius.

Das war er aber nicht. Er mar nur grenzenlos leichtlebig

und gutherzig, wie er ja sich selbst durch die Strophen

persiflirte:

„Immer lustig lebt der Sauler,

Treu ist sein Gemüt und lauter,

"Tausend Hirngespinste baut er,

Und sich selber nicht vertraut er,

Alles, was er hat, verhaut er . . ." u. f. w.
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Nebst einer außerordentlichen Improvisationsgabe besaß

Sanier auch einen ausgezeichneten Vortrag, Da leuchteten

seine Augen, seine Physiognomie verklärte und veredelte sich,

seine Stimme wurde sonor und weich, und er wußte seine

Zuhörer so magnetisch zu fesseln, daß jeder andachtsvoll

lauschte und es keinem in den Sinn kam, über das vernach

lässigte Aeußere des Dichters zu lächeln. Bei solchen Ge

legenheiten ging Plötzlich, völlig absichtslos und unbewußt mit

ihm eine förmliche Verwandlung vor sich. Nachdem er sich

manchmal geradezu possenhaft geberdet und die pyramidalsten

Spaße vom Stapel gelassen hatte, brach er plötzlich seine

übermüthigen Plaudereien ab, wurde immer einsilbiger und

verstummte schließlich ganz, bis sich sein Gesicht mit einem

Mal wieder erhellte, er einen Streifen Papier hervorzog und

etwas darauf kritzelte. Dann erhob er sich und las das

Niedergeschriebene den Freunden vor. So sind die meisten

seiner schönsten Lieder und Gedichte entstanden, wie z.B. dieses.

„Der Frühling blieb so lange aus

Und ließ sich »ich! ersehnen.

Da wellte süßer Wünsche Strauß,

Es stockten selbst die Thränen.

Und wie er endlich lachend kam

Hervor aus Ostens Thoren,

Da war vor Frost und Sehnsuchtsgrain

Das Herz schon längst erfroren."

Und was wußte er mit seinem eindringlichen, bewegten

Vortrage in die wenigen Zeilen hineinzulegen! Unter den

gleichen Umständen entstand auch sein herrliches, „Dahin!"

ii beschriebenes Gedicht, das folgendermaßen lautet:

„Die Rose blüht, doch birgt sie schon den Wurm,

Der Himmel blaut, nicht ferne droht der Sturm,

Und dort des Stromes dunkelgrüne Fläche,

Nicht lange währt's, daß sie im Schaum sich breche.

Es wogt der reifen Aehren goldnes Meer,

Der Hagel tobt; wie ein geschlagnes Heer

Liegt Garb' an Garbe, Hain und Wald erbrausen,

Wenn Wetterschläge splitternd niedersousen.

Der Nose Wurm entführt ein frifcher Wind,

Der Sturm wird glatt, der Himmel lächelt lind,

Ner Wald grünt neu, es heben sich die Garben,

Nie Wiese Prangt in nur noch schönern Farben,

Doch ein Gemüth, von rauher Faust verletzt,

Fühlt tief die Schrift, mit gift'gem Stahl geätzt-,

Nicht blüht es neu, gleich Aehre, Wald und Blume,

Geplündert ist's in feinem Heiligthume."

Von Sauter's Poesien wurde nur ein kleiner Theil ge

druckt, das Meiste ging, als verzettelt oder an nachlässige und

gleichgiltigc Empfänger verschenkt, unwiderbringlich verloren.

Viele seiner Lieder sind zu Volksliedern geworden, ohne daß

das Volk weiß, von wem sie stammen. Sauter klagte oft

selbst, wenn ihm bei seinen „wirthshäuslichen Arbeiten" ein

Blatt abhanden gekommen war: „Um das is schad', daß es

der Wind davontragen oder einer g'stohlen hat. — das war

ein's von die guten!" — Der auch als Dichter bekannte

Dr. L. A. Frank! suchte um die Mitte der 40cr Jahre des

vorigen Jahrhunderts Sauter zu bewegen, seine zerstreuten

Gedichte zu sammeln und in Druck zu geben. Es waren

eben einige Freunde bei Frankl zu Besuch, als Sauter her

eingehumpelt kam (er hinkte seit 1839 in Folge eines Sturzes

von einem Felsen), um wieder einmal einen poetischen Beitrag

für die „Sonntagsblätter" zu bringen. Das Gedicht war vor

trefflich, und indem man seine wiederholten schönen Beiträge

besprach, machte man ihn darauf aufmerksam, er solle seine

Gedichte sammeln und drucken lassen. „Ja, wer druckt's

denn, d. h. wer zahlt's denn?" meinte Sauter, „ein Buch

händler findet sich dazu nicht, und ich hab's Geld nicht!

„Wie viel Bogen tonnte die Sammlung geben?" fragte man

ihn. „Zehn gewiß." „Nun gut," sagte Frankl, „wir sind

ohne Sie zufällig zehn. Jeder von uns übernimmt die Druck

kosten eines Bogens. Ist's recht so, Sauter?" Der aber

schaute verlegen drein und sagte: „Ich Hab' sie aber gar nit

mehr!" „Wo sind sie?" „Versetzt!" „Bei wem?" „Beim

Greißler im Hause." „Um wie viel?" „Um fünf Gulden."

„Hier sind die fünf Gulden. Bringen Sie das Manuskript!"

Freudig bewegt eilte Sauter fort. Nach einer Stunde stolperte

er athemlos in's Zimmer, warf funkelnden Auges das aus

gelöste, fettfleckige Pfandstück auf den Tisch und rief: „Da is

Alles, der Greißler hat fleißig d'rin gelesen und hätt's bald

nimmer hergeb'n, wenn i nit g'sagt hätt', daß i's bringen

muß. Aber — wie ich mir's am Weg genauer überlegt Hab',

so ist's vielleicht doch besser, wir lass'n die ganze G'schicht

geh'n — i trau mi net!" — Und dabei blieb es über seinen

Wunsch, so lang' er lebte.

So mittheilsam, ja plaudersüchtig Sauter sonst war, so

verschwiegen und verschlossen blieb er, wenn Herzensangelegen

heiten zur Sprache kamen. Indessen kommen in seinen Liebes

gedichten verschiedene weibliche Namen, sowie Aeußerungen des

herbsten Schmerzes und der wonnevollsten Seligkeit, Ausrufe

des Glücks und der Entsagung vor. Beglückte ihn je Gegen

liebe? Man weiß es nicht. Das vielsagende Gedicht „Erste

und letzte Gunst" läßt jedoch auf einen interessanten Herzens

roman schließen:

„Als wir uns jung und unverhofft gefunden,

Von Nlüthen überschneit im Nonnemai,

Hat unser süßberaulchtes Herz empfunden,

Daß ohne Liebe hier kein Leben sei.

Du gabst die erste Gunst: lein Widerstreben —

Und meine Lippe sog der Seele Kuß.

Da warf die Zeit uns Schatten in das Leben,

Und um die Wonne tauschten wir Verdruß.

Die Jugend schwand, nicht weiser ward das Alter.

Die Sehnsucht floh, die Hoffnung fclbst entwich.

Nun fleht die Nose zum verblichnen Falter:

Als letzte Gunst, mein Freund, verlasse mich!"

Und als Sauter am 30. October 1859 in der Tobten -

kammer lag — er war an der damals in Wien grassiren,den

und von ihm so sehr gefürchteten Cholera gestorben — er

schien dortselbst eine tief verschleierte Dame, kniete an seinem

Sarge nieder, betete und schluchzte leise. Dann erbat sie sich

mit bebender Stimme eine Haarlocke vom Haupte des ver

blichenen Dichters, warf noch einen langen Blick auf den

Tobten und entfernte sich dann mit raschen Schritten. Nie

mand erfuhr ihren Stand und Namen. Offenbar umschloß

also Sauter's Brust ein siitzes Geheimniß, das er mit in's

Grab nahm. — Ein paar Tage vor seinem Tode hatte der

tiefsinnige Dichter, als ob er sein nahes Ende geahnt, sich

selbst eine Grabschrift verfaßt, die heute noch auf seinem Grab

stein auf dem Friedhofe von Hernals (Vorort von Wien) in

verwaschenen Goldlettern zu lesen ist und zu pietätvollem

Gedenken mahnt. Sie lautet:

„Viel genossen, viel gelitten,

Und das Glück lag in der Milien;

Viel empfunden, nichts erworben,

Froh gelebt und leicht gestorben.

Frag' nicht nach der Zahl der Jahre,

Kein Kalender ist die Bahre,

Und der Mensch im Leichentuch

Bleibt ein zugeklapptes Buch,

Darum. Wandrer, ziehe weiter,

Denn Verwesung stimmt nicht heiter." —

Wie viel Schönes, Herrliches hätte dieser unstreitig hoch'

talentirte Mann schaffen können! Der Feucrgeist allein ge

nügt eben nicht, Gewaltiges und Dauerndes hervorzubringen

und glücklich zu machen. Das Haupterforderniß ist und bleibt

wie im Leben so auch auf geistigem Gebiete: Selbstzucht,

Selbstbeherrschung — und die fehlte Sauter vollständig. Er

verstand es nicht, mit dem ihm von der Natur verliehenen

Pfunde vernünftig zu wuchern und blieb darum ein „ver

bummeltes Genie". Immerhin gebührt ihm, dem guten, edel-

herzigen Menschen und prächtigen Poeten, ein freundliches,

ehrendes Gedenken.

»^«^



3U0 Vit Gegenwart.

Feuilleton.

«llchdiuck »«toten.

Im Nuderboote nach Rügen.

Von Max Kempff.

I.

Der Südringwagen widerhallte von dem eifrigen Gespräche. „Ein

completter Unsinn", sagte Jemand mit hoher Stimme. „Das heiht das'

Schicksal versuchen und sein Leben leichtfertig auf's Spiel fetzen. So

Etwas ist lein Spiel mehr. Im Juni und Juli, als die Ostsee wie

eine Waschwanne da lag, wär's zur Noch gegangen, aber bei diesem

Schandwetter und dieser steifen Brise! Tollkühnheit, weiter nichts. Ich

passe!"

„Was nennen Sie eigentlich Sport?" fragte brummend ein Anderer,

der offenbar mit dem Rauch seiner Cigarette die Worte verschluckte.

„Arbeit im Paddelboot bis Ober» Schöneweide, faule Stippfahrt nach dem

nächsten Kaffeelocal? Sport ist doch alles, mein' ich, was tunst- und

regelgerecht unsern Körper stählt, was wir in ernstem Spiel aus eigener

Kraft vollbringen. Und außerdem" —

„Jeder Sport hat seine Grenzen, schließlich sozusagen," belehrte ihn

der Dritte. „Mit dem Automobil lann ich nicht in die Luft fahren" —

„Unter Umständen aber sehr!"

„Und mit einer Jacht lein Radrennen gewinnen. Andererseits

Paßt und taugt wieder lein Ruderboot auf's Meer. Alles muß in den

natürlichen Schränken bleiben."

„In den Schränken seiner Kraft und seines Könnens. Wer im

Stande ist, sein Ruderboot sicher über's Meer zu bringen, der hat auch

die Berechtigung dazu."

„Na, überhaupt das ganze Lager- und Zelt-Leben!" ließ sich der

Hochgestimmte wieder vernehmen. „Man reibt sich die Knochen wund,

schläft in Vrennnesfeln, und das bißchen Blut, da« einem die Mücken

lassen, saufen die Ameisen. Rheumatismus ist gratis, und wer bei dem

Schandfutter unterwegs nicht zu drei Vierteln verhungert nach Hause

tommt, der kann Gott danken."

Hier begann ein Vierter von der tollen Pracht der Sonnenauf

gänge über Fluhniederungen zu fchwärmen, vom freien Leben des Ruder-

burfchen und der unsäglichen Köstlichkeit zumal spätsommerlicher Streif-

fahrten. Er fchien eine poetische Natur zu sein, denn als ich ausstieg,

begann er gerade die Verse herzusagen, die der soeben berühmt und auf

acht Tage unsterblich gewordene Mörile für Nekrolog-Feuilletons gedichtet

hatte: „Doch siehst Du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel

unverstellt, herbsttrtiftig die gedämpfte Welt in warmem Golde stießen."

Aber, wie fchon erwähnt, ich stieg jetzt aus, denn Treptow war erreicht.

» »

Die Lagerfahrten, die dem Engländer der höchste Reiz des Nuder

»Ports scheinen, kommen bei uns nur langsam in Aufnahme. Engländer

haben im Kanu und im Doppelzweier unfere Flüsse bereits befahren,

als die deutfche Ruderei noch in den Windeln lag; und mährend die eng

lische Literatur Jahr für Jahr lustig-interessante Bücher über's Camping

out auf den Markt bringt, kündet bei uns lein Lied, kein Helden

buch den Ruhm folcher Thaten. Wimmeln mühten unfere Gewässer von

leichten Booten, darin frohe Menfchen ihre Ferien verleben — denn

nichts ist auf der Welt, das den vom Grohstadt°Brodem und vom groß

städtischen Daseinslampse zermürbten Körper so erfrifcht, fo gründlich

erneuert wie die Wanderruderfahrt in's Blaue hinein. Das fchwache

Herz und das Fettherz, die ungenügend mit Sauerstoff gefüllten Lungen,

die in trübfeliger Schreibstuben-Arbeit geschwächten Verdauungsorgane

— zwei Wochen im Ruderboote machen alles wieder gut. Die Indianer

farbe auf Gesicht, Nacken, Armen und Beinen bekommt man als Zugabe

obendrein, und die Wohlfeilheit solcher Reise übertrifft die schönsten Er

wartungen. Was Wunder, daß es jeden Eingeweihten allsommerlich von

Neuem dazu treibt, seinen Urlaub auf dem „feucht verklärten Blau" zu

verbringen! Nur schade, dah der Eingeweihten noch immer gar so

wenige sind! Nah statt der Tausend, die vor zehn Jahren Leib und

Seele auf den Wellen gefund badeten, trotz aller Mühen doch erst drei-

oder viertausend zu uns gehören! Zwanzigtaufend, dreihigtaufend müssen

es fein, liebe Brüder!

Den mit sämmtlichen Hunden gehetzten Ruderer, der Brandenburg

und Mecklenburg, Oder und Elbe gründlich befahren hat, lockt es mit

unter zu neuen Fernen. Er kennt liebevoll sich und sein Boot, versteht

sich auf den Gebrauch der Segelleine so gut wie auf den der Skulls

und fürchtet sich vor einer Regennacht so wenig wie vor steifem West

südwest. Gefahr und Sturm erziehen den Mann, Leuchtet dann über der

gesegneten Erde ein Sommer, wie der von 1904 es war, in lauier großer

Schönheit und abenteuerlichem Glänze, dann erwacht wohl die Lust zu

besonderer Thal. Es regt sich lein Lüftchen, das Barometer steht seit

Wochen festgenagelt aus 767 — da wird's doch noch acht Tage lang

dieser Millimelerziffer treu bleiben, mir zu Liebe! Also führen wir Heuer

den alten Plan aus! Schiffen wir uns nach Rügen ein! Es wird eine

Spazierfahrt werden, weiter nichts. Uebrigens bekommen wir eine Pulle

Sect beigestellt , die erst auf Thiesfow entkorkt weiden darf. Schon dieser

Pulle wegen hinaus auj's Meer mit Kreuz und Oriflamme!

Die steife Westsüdwest-Brise, die unsere liebe Nootshausweide zittern

machte, schien warnen zu wollen. Aber nach den schwülen, von keinem

Windhauch bewegten Gluthtagen der letzten Wochen deuchte sie der Mann

schaft eine angenehme Zugabe, und Paulchen, der ein kräftiger Mann

ist und sich daher vor jeder Arbeit fcheut, begrüßte sie als günstiges Vor

zeichen. Mit straffen Segeln zog der „Deutsche Michel", unser in nun

zehnjährigem Frohndienste erprobter Doppelzweier, seine Bahn. Als

wollte er sich für die gründliche Scheuerung und Erneuerung, die man

ihm hatte angedeihen lassen, und für den frifchen Lacküberzug dankbar

zeigen, fo fröhlich griff er »us. Lieblicheres »ls die Faulenzerei auf der

Tour kennt lein richtiger Ruderer, und wenn er diesem seinem National-

lasier schon gleich zu Anfang stöhnen darf, dann schreckt ihn selbst die

höchste Kilometerzahl nicht mehr. Was thut's, daß bei Hasselwerder die

erste Mühe fortgeblafen wurde und mühsam wieder aufgefischt weiden

mußte,- daß ihr gegenüber in Schmöckmih die nächste folgte und gleich

zeitig. Dank einer anffpringenden starken Bö, der Nesan glatt durchbrach !

Die Fahrt wurde trotz der schweren Havarie munter fortgefetzt. Aeolus

galt bei den rudernden alten Hellenen für «inen fehl empfindlichen Herrn.

In diefer Beziehung hat er sich seitdem offenbar wenig verändert. Die

Flüche über sein launisches Betragen, die die Michelmannschaft ausstieh,

veranlaßten ihn, ohne vorherige Kündigung in den Generalstreik zu

treten und sich auf's Ohr zu legen. Da die Ruderer in allzu blindem

Vertrauen »uf seine Dlenstfertigleit leine Rollsitze eingesetzt und den

ganzen Schiffskörper mit Victualien, geistigen Getränken, Steuermänteln,

Kochgeschirren und Zeltstangen ausgefüllt hatten, sahen sie sich, um

größeren Unbequemlichkeiten aus dem Weg« zu gehen, gezwungen, der

Abwechselung halber einmal fünf Kilometer lang zu treideln. Erst dann

trat schützender Kiefernwald an den Canal heran, und in feinem Schatten,

den die des Abend« wirtfam verstärlten, tonnte das erste Nachtlager

aufgeschlagen weiden.

Erste Nacht im gelte! Man hört die hundert leisen SNmmen der

Dunkelheit , die alle in fremder Sprache seltsame Geheimnisse erzählen;

das linde Raunen der Kiefernwipfel, den halberstickten Schrei der träu

menden Vögel und von unten herauf das verstohlene Plätschern der

Wasser. Dein Pfühl ist hart: märkifcher Sand, über den ein paar alte

Mäntel gebreitet liegen! Und doch reckst Du Dich wohlig und meinst

durch die Ieltwand Gottes silbern« Lampen, die Laternen himmlischer

Vierer, schimmern zu sehen. Während Du Dich noch dehnst und auf die

ruhigen Athemzüge der Gefährten laufchst, überfällt Dich ganz unver

mittelt der Schlaf. Falls ihn das Lärmen der Zillenfchiffer nicht stört,

hält er Dich bis Tonnenaufgang umfangen. Und Du meinst dann, statt

fünf Stunden deren zehn in feinen Armen gelegen zu haben, so merk

würdig erfrischt fühlst Du Dich, und fo thatlräftig ist Dil zu Muche . . .

Hinter Fürstenwald« liegt stille« Land. Kein Schiff fährt mit uns,

und die Einfamteit der Ufer wird durch ein paar arme Dörfer, ein

paar abgelegene Gehöfte nicht gemildert, sondern noch erhöht. Branden

bürg, ehe die Großstadt sich in ihm breit machte; uralte, unveränderte

Sprecwendei. „Nicht im Gewühl, im stillen Tann erwuchsen unserer Vor

zeit Riesen". Wer die Helmath kennen lernen will, darf an ihren fand-

verwehten Halbwüsten nicht vorübergehen. Man versteht die preußische

Geschichte erst, wenn man sich in ihnen umgethan hat. Der zähe Märler-

sinn, die fanatische Sparsamkeit, der immer noch ein paar Thaler im

Strumpf blieben, wenn Schweden und Kaiferliche, Kroaten und Fran-

zofen das Land ausgiebig gebrandschatzt hatten; die unausrottbare Liebe

zur armseligen Scholle — in dieser Umwelt lernt man die Tugenden

der Väter doppelt ehren und ihre Fehler lieben.

Weiter hinauf nimmt sich der Friedrich-Wilhelm-Canal stattlicher

aus. Er fchmückt feine Ufer mit grünem Laub, paradirt vor den Augen

der Ruderer mit reichem Wildbestande und beginnt, aus eine gewisse

Wohlhabenheit zu pochen. Schade, daß er sie besonders in der unge

heuren Zahl von Schleusen zu Tage treten läßt! Auf 13 tcm Wasfer-

strecke sieben solcher verdrießlichen Hindernisse — auch dem geduldigen

Ruderer wird's da schwül zu Sinnen. Ein Trost in Thränen ist ja,

daß man nur bei Briestow die hoher geheimrächlicher Einsicht zu ver

dankende Zweimarl-Gebühr zahlen muß. Für die zwei Marl darf gleich

zeitig ein Blick auf die Folgen der weinfreundlichen und wasserfeind

lichen, jedem gefunden Empfinden also ungemein sympathischen Trocken

heit von 1904 geworfen werden. Kaum so viel ll,0 war vorhanden,

daß unser Michel hindurch tonnte. Die großen Pfähle, die fönst der

Schiffsahrt den Weg weisen, ragten vier bis fünf Meter hoch aus dem

kläglichen Wasserrest empor. Und es waren leine ceylonischen Düste

und leine Erinnerungen an die Kirschbaumblüthe in Werder, welche aus

der trüben Lache aufstiegen. Die unbarmherzige Sonne lochte den Canal,

ohne ihn vorher sterilisirt zu haben.

Drei Kilometer hinter Brieslow ward die Oder erreicht. Hip, hip,

hurra! Ergriffen lochte die Mannschaft ab. Große Augenblicke können

zumal in unseren Tagen nur durch üppige Festmähler würdig gefeiert

werden.

II.

Ucbermähig imponirend trat der märlifche Hauptstrom gerade

nicht auf. Während Paulchcn, der lieber gut frühstückt, als sich unnütz

in Gefahren stürzt, seine paar Gedanken auf die Kochtöpfe vereinigte,

machte sich die andere Mannschaft daran, den Fluß zu durchschwimmen.

Zweckloses Stieben! Das Hindurchwaten war bedeutend leichter. Fünfzig

Meter vom Ufer ab hatte die Oder erst 30 om Tiefe. Sie setzte der Fahrt

<
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an sich leine allzu glotzen Hindernisse entgegen, ihre Strömung be

schleunigte sogar den Slullschlag, aber der Steuermann hatte doch allen

Anlatz, scharf Acht zu geben. Denn hin und wieder, und just da, wo

er es traumversunlen wirtlich nicht vermuthete, zog sich eine Sandbank

quer durch's Wasser. Schwapp, saß der Michel auf, flatterte die rothe

Adlerfahne wie ein hülfeüaschendes Signal im Winde. Dann galt es,

blitzschnell mit dem Paddel zu arbeiten , während der eben noch luftigen

Phantasien nachhängende Steuermann sich die Strümpfe ausziehen und

über Nord gehen mutzte, um das Boot abzubringen. Zögert» man da

mit, so drehte die Strömung den Michel seitwärts fest in den Sand

hinein, und in diesem Falle kam man ohne halbstündige Mühsal nicht

davon. Die Ruber selbst konnten dabei nicht gebraucht werden, weil sie

immer sosort auf Grund schlugen.

Für all' die Quälerei und die endlosen, weitzgebrannten Sand

stächen auf beiden Ufern der versiechten Oder entschädigt Lebus, das in

stolzen Terrassen aufsteigende. Um Lebus haben sich dereinst Polen und

Deutsche die Köpfe blut,g gehauen. Hier ragte die schönste Kathedrale

im märkischen Lande empor, und hier waren damals warme Sommer

wirtlich heih willkommen, weil Lebusens Weinbau daraus reichen Ge

winn zog. Die Kathedrale ist verbrannt, die Polen kümmern sich nicht

mehr um den alten Bischofssitz, und was den Rebensaft anbelangt, fo

sind selbst die localpatriotischsten Lebuser allmälig zu der Einsicht ge

langt, daß die Hügel um ihre Vaterstadt herum eine sauere Last zu

tragen haben.

Hinter Lebus ist historisches Revier, sturmgefteitschtes, gewitler-

durchbrülltes. Der Himmel hatte ein entsprechendes Gewand umgehängt,

und der Wind pfiff die alte, wilde Melodie von Küstrin, Kunersdorf

und Iorndorf. Er heulte um die Bastionen der grauen Feste, wie an

jenem dunkeln Novembertage des Jahres 1730, da Hans Hermann von

Katte's Haupt in den Sand kollerte und sein „geliebtester Jonathan",

Kronprinz Fritz, dem Schrecklichen zuschaute. Durch den Lärm des

Wellenganges schienen die eisernen Worte des unversöhnlichen, schwer

gereizten Soldatenlönigs zu dröhnen: „Wenn das Kriegsgericht dem

Kutten die »suteuee puolioirt, soll ihm gesagt weiden, datz es Sr. König

lichen Majestät leid thäte; es wäre aber besser, daß er stürbe, als datz

die Justiz aus der Welt käme." Küstrin sah heute so trutzig und finster

wie nur je aus. Mit aufgepflanztem Seitengewehr erwarteten die

Wachen das arme Rudervolt, das der Sturm an die Bastionen heran-

trieb; zwischen Niedermetzelung und Gefangennahme blieb die bange

Wahl. So entschied man sich für fchleunige Flucht. Aber mit der

Schleunigkeit haperte es, denn das Boot war wieder auf eine Sandbank

gelaufen, und vorn stand wieder der unbarmherzige Wind. Da flog

das Zeug herunter; Bootshaken und selbst der Großmast mutzten zum

Staken dienen. Unter verzweifelten Anstrengungen, schrittweise, ward

das rettende Civilufer erreicht.

Ueber Küstrins Reize läßt sich Nüdeler so liebevoll eingehend aus,

daß es Wasser in die dieser Flüssigkeit allerdings sehr bedürftige Oder

tragen hieße, wollte man in weitere begeisterte Schilderungen ausbrechen.

Ein« dumpfe Vorahnung kommenden Unheils, die zunehmende Heftigkeit

des Windes und vor Allem der traurige Umstand, datz es in der noch

nicht einmal belagerten Festung weder Nutter noch Eier zu laufen gab,

dämpften die Begeisterung ohnehin. Wenn Küstrin jetzt schon außerhalb

seiner Markttage den Eindruck des Ausgehungertseins macht, wie wird

es dann erst im märkischen Port Arthur aussehen, wenn ein neuer Fermor

dräuend vor der Feste liegt? . . . Von Küstrin an thut sich die Oder auf

ihre flachen Ufer viel zu Gute. Der Wind kann sie deshalb mit voller

Gewalt bestreichen , und wenn er von vorn 4omml und gegen die Strö

mung wühlt, dann baut er eine so grausame Wacht auf, datz damit

verglichen unferc guten Müggel auch an ihren böfen Tagen in der be

scheidenen Haltung eines Waisenknaben verharrt. Jede Welle hob das

Boot und warf es klatschend zurück: die sprühende Gischt durchnäßte die

Mannschaft gründlicher, als es die raffinirteste Dusche hätte besorgen

tonnen. Obgleich das letzte bißchen Kraft eingefetzt wurde, gab es lein

Vorwärts und kein Rückwärts mehr. Die triefende Mannschaft mußte

verfuchen, sich an's Ufer heran zu schrauben, wobei sie nun freilich ganz

ungefchützt den wüthenden Angriffen der Wusserwucht ausgefeht war.

Welle auf Welle überrollte das Boot; wie Rapphengste mit weißen

Mähnen galoftpirten sie über die paar Menschenkinder fort, die ihnen

unermüdlich die Ruderblätter in die Weichen fchlugen. Zähnetnirfchen-

des, fanatifches Werl! Pechschwarze Sturmwollen unruhvoll am Himmel

hinstutternd, rauschende Finsternitz über'm Flusse, das mächtige Orgeln des

Sturmes — wie lächerlich arm und klein ist in solchem Rahmen mensch

liches Mühen!

Trotzdem ward's erreicht. Das Boot lief auf die Buhne. Aber

Niemand fugte ein Wort, Niemand gelüstete es nach Speise und Trank ;

Alles lag in tiefer Erschlaffung. Und als zwei Stunden später ein

neuer Vorstoh gewagt wurde, da schleuderte die Oder das Boot gleich

einem Spielball an's andere Ufer. Wie sich leicht und gern das Gute

zusammen findet, so traf sich's, daß hier kilometerweit fumpfiges Ge

lände hinlief. Es war unmöglich, durch den Morast zu kommen, der

aus Schlamm und Moder ein Bild der allen verfaulenden Tiese bot.

Nirgendwo ein Baum, ein Gebüsch, ein Faschinenhaufen; nirgendwo

Schutz vor den ungebrochenen Stößen des Windes. Das Boot mußte

zurück . . .

Und es ging zurück. Aber wie! Herrschaften, war das eine Fahrt!

Der schwache Kahn hämmert« auf die Fluch, »ls wollte er jede Niete

aus den Eichenplanten herausschlagen. Von der Seite her bemühte sich

der Sturm, den Ruderern die Stulls fort zu reißen, und nur wider

willig gehorchte das Steuer dem Führer, in dessen Handflächen sich die

Leine mit schmerzhaftem Druck eingrub. Dabei spülten ununterbrochen

die Wasser über Bord, Wär's nicht unser braver Deutscher Michel ge

wesen , der an solche Abenteuer gewöhnt ist und sie nicht krumm nimmt,

so hätte es übel ausgehen können. Herrschaften, war das eine Fahrt!

Der Sachverständige braute unverzüglich den tröstenden Grog,

wobei er auf den allgemeinen Wassermangel in der Marl und die Un-

ergiebigteit ihrer Brunnen weise Rücksicht nahm und sich mit etwas

mehr Rum begnügte. Ueber'm Spiritusfeuer fchmorte eine besonders

üppige Mahlzeit; ihr würziger Speckgeruch versöhnte selbst den Steuer

mann, dem die schwierige Trocknung des bis auf den letzten Faden

durchnähten „Gelumpes" übertragen worden war. In all' die freund»

lichen Vorbereitungen drängte sich die Abenddämmerung. Seltsam ver

wandelte sie das öde Gefild. Durch die Woltenbarre brach sich Purpurn

noch einmal letztes Sonnenlicht Bahn und tropfte in fchweren Massen

nieder. Unruhig verflatterte seine Roth« auf der bewegten Fluth, und

es schien, als ginge statt des Lichtes blutige Finsternitz von ihm aus.

Ganz hinten im Westen, wo die Gewöltsetzen breit aus einander klafften,

loderte düstere Gluth wie von mitternächtigem Feuer empor. Mit Macht

weckte das wilde Schauspiel Erinnerungen an jene Mitternacht, da

Friedrich II., unfern von hier, im Dorfe Ontfcher, ärmliche Rast nach

verwirrender Flucht hielt. Kunersdorf war verloren, fein Heer ver

nichtet. Und in der verödeten Nauernhütte schrieb der große Feldherr,

dem sonst niemals der hohe Muth versagte, an seinen Minister Finten

stein: „Alles ist verloren. Retten Sie die Königliche Familie. Adieu

für immer!" . , , Doch gemach! Russen und Oesterreicher vertrugen sich

schon damals nicht zum Besten; Laudon's Versolgungsplan fand bei den

moslowitischen Verbündeten keine Gegenliebe. König Friedrich tonnte

mit den Trümmern seiner Macht ungehindert abziehen. Und wie die

Oder auf KunersdorfS Sandheide fah, so blickte sie auch auf Iorndorfs

Aecker. Unfern von diesem Platz eroberte der einzige Monarch dann

seine „Provinz im Frieden", Da tlingte in anderes Künigswort von

ihm auf. Als der fruchtbare Oderbruch dem Flusse abgerungen worden

war, bemerkte ein Gutsbesitzer, die letzterworbenen 20 OVO Morgen gäben

ein prachtvolles Vorwerk für eine königliche Domäne. Der Mann mit

den Funtelaugen blickte darauf dem uneigennützigen Rathgeber fcharf

in's Gesicht und erwiderte: „So wie Er würd' ich auch denten, wenn

ich ein Gutsbesitzer wäre. Aber ich bin der König; und dehhalb muß

ich für neue Unterthanen forgen." Worauf die fetten 20 000 Morgen

gleichfalls an Colonisten vergeben wurden.

Man studirt biandenburgisch -preußische Geschichte, wenn man die

Oder hinunter nach Rügen fährt,

III.

Im sich««,, Port läßt sich's gemächlich rächen. Als Heringsdorf

erreicht war, da erkannte die Michel -Mannfchllft klar, daß eine Fahrt

über's Haff unter leinen Umständen wiederholt werden dürfe. Fünf,

fechs Minuten lang war es auf Leben und Tod gegangen. Und den

noch — gerade diefe fünf oder sechs Minuten waren die Krone und

Würze des Unternehmens gewesen. Man hätte sie jetzt im Angesicht

der freundlichen See und des noch freundlicheren Münchener Bieres

unter leinen Umständen missen mögen.

Wie schnell die arbeitsuollen, sturmdurchwehten Stunden nun

vorüberflogen, da schon das silberne Licht der Erinnerung auf ihnen

lag! Hinter Zellin — wißt ihr noch? — belamen wir den Regierungs

dampfer just im letzten Augenblick zu süssen. Widriger Wind tobte über

die Oder und grub sich tief in sie ein; bis nach Giistebiest hin lag sie

allen seinen Eingriffen frei. Wir hätten liegen bleiben müssen, Tage

lang vielleicht, denn weder Stull noch Segel waren bei diesem Netter

zu gebrauchen. In solchen Stunden erkennt man erst, wie gut und

nützlich jedem Lande eine Regierung ist. Zumal wenn sie über Dampfer

verfügt. Der Würdenträger an Nord nahm den Deutfchen Michel in's

Schlepptau, und heidi, fausten wir los, faul von der Höhe des könig

lichen Schiffes aus den rufenden Wellengang und die zierlichen Ver

beugungen betrachtend, die der gute alte Rudertastcn machte. Das

Wasser spritzte am Dampfer empor und ließ leinen Wollfaden der

Mäntel trocken, aber unser Poet schrie dröhnend in's Gebrause hinaus,

was Lenau's bedaueinswerther Faust in einer viel ungemüthlicheren,

dafür heldeuhafteren Position ruft: „Mach, was Du willst, mit Deiner

Sturmesnacht, Du Weltenherr, ich trotze Deiner Macht!" Unser Philo

soph zeigte sich weniger aufrührerisch gesinnt. Dcisür hielt er, zwischen

dem vierten Korn und der fünften Shagpseise, ein gediegenes Privatissi-

mum über die Bedeutung des Rudersportes sür den Geist, Er erzieht,

so legte der Philosoph dar, zur Kameradschaftlichkeit. Ich trinle Ernsten's

Künimel und rauche Maxen's Tabu! ; und Neide freuen sich dessen lame-

radschaftlich. Er erzieht ferner zu Kühnheit, überlegener Ruhe, männ

licher Thattiaft — wer von Euch sieht mir etwa das Gegenlheil an,

so lange ich auf dem Regierungsdampfer sitzen darf?

Von Hohen-Saalen an ward die Hülfe eines anderen Regierungs-

vertreters in Anspruch genommen, damit Jeder auf seine Kosten komme

und leine Eifersucht ausbreche. Wer zu dichterischen Vergleichen neigt,

der mag getrost die Oder zwischen Hohen-Saaten und Schwedt den mär

kischen Rhein nennen. Und nicht etwa unter höhnischem Hinblick aus

die märkische Schweiz u. s. w, ! Smaragden tritt der prächtige Buchen
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wald an's Wasser, llimmt besonnte Hügel hinan und verliert sich im

Blau der Ferne. Man summt unwilltürlich Eichendorff- Verse vor

sich hin, wenn das wunderliebliche Bild vorbeigleitet. In kurzen Zwischen

räumen grüßen behäbige Dörfer mit ihrem geschäftigen Leben herüber;

dicht hinter ihnen Allen zieht der Nergwald hin und winkt und lockt . . .

Im Nachtquartier bei einem vereinzelt stehenden Weidengebüsch,

kurz vor Schwedt, machte die Mannschaft die unangenehme Erfahrung,

daß auch böse Menschen Lieder haben tonnen. Während des üppigen

Abendessens, das auf einem Laufbrett fervirt und vom magifchen Licht

eines Kerzenstumpfes bestrahlt wurde, lieferte ein Schifferlnechl in der

Nähe Tafelmufit. Als eigenartiger Künstler halte er mit der falschen

Auffassung gebrochen, dah das Instrument die menfchliche Stimme zu

begleiten habe ; er trat vielmehr für grundlegende Reformen ein und drang

auf Trennung der Schlimmgevaarten. Wie alle überragenden Genies ließ

er dem Gedanken unverzüglich die That folgen. Zunächst lönle lieblich

hell seine Ziehharmonika: sie tödtete d<e bekanntlich sehr musikalischen

Ratten in ihren Schlupflöchern und wurde in Schwedt für das Jam

mern einer Hintergangenen Ehefrau gehalten. Nach dieser Leistung

imitirte der Künstler entweder Thielstimmen oder die Heulsirene, worauf

dann die Harmonika slueu» », nun luceuäc») wieder ln ihre schrecklichen

Rechte trat. Su jagten sich Sang und Musik, bis die Ruderer zur

Strecke gebracht waren. Schließlich verstummte der Zillen-Orpheus.

Daß er indessen auch nach Höherem stiebt«, bewies er um die vierte

Morgenstunde. Zu dieser Zeit hörte die Mannschaft im Zelte den

Schottendeckel des Deutschen Michel klappen. Wie von der märtifchen

Tarantel, der schlichten Wanze, gestochen, sprang Paulchen aus den nicht

vorhandenen Federn, seinen versagenden, dehhalb für amerikanische Duelle

sehr geeigneten Revolver in der Rechten. Er kam gerade noch zur

rechten Zeit, um der Heulsirene eine Flasche mit Danziger Goldwasser

abzujagen, die diefe Wasseinachtigall bereits an ihre beseelte Brust ge

drückt hatte. Das mörderische Funkeln des blind geladenen Revolvers

jagte dem Fra Diaoolo einen solchen japanischen Schrecken ein, daß er

nicht einmal zur Ziehharmonika zu greisen wagte, um sich auf diese

wirksame, wenn auch unanständige All zu rächen.

Ueber Stettin brauten schwere Wollenmassen, als der Michel ein

fuhr, und dicke gerade Schleier hingen um feine Thürme, als das Boot

Tags darauf den Weg nach dem Papenwasser fuchte. Die Witterung

war entschieden unsommerlich geworden. Im gastfreundlichen Ruder-

verein Triton hatten sie von der Fahrt über's Haff abgerathen. Aber

der Morgenwind wehte gar so verführerisch, und die verhängte Ferne

rief. Von den Schiffen, die dem Boot entgegenkamen, tönte ein auf

munterndes Hip, hip, Hurra nach dem andern herab. Mochte nun

auch strömender Regen einsetzen, mochten hier und da bereits Nebel

aufsteigen — es ging zum Ziele, die freundlichen Grütze verfcheuchten

alle unbehagliche Stimmung, und als der Vugmann einen seiner stets

nachdenklichen Ernst und tiefe Melancholie hervoriufenden Witze erzählte,

entfchlotz sich die Sonne, ihn zu verhöhnen. Sie begann zu lachen.

Kurz vorm Papenwasser sprang der Wind auf, das Zeug wurde gefetzt

und pfeilschnell wie kaum je vorher in feinem abentheuerreichen Dasein

fchoh der Deutsche Michel voran. Die stolzen Schisse „Freya," „Swlne-

münde" und „Iduna" zogen dieselbe Bahn. Mit der „Iduna" tonnte

das kleine Voot sogar eine Vierlelstunde lang sozusagen Nord all Vord

liege», so geschwinde Fahrt halte es. Die männlichen Passagiere ulkten

und warfen Berliner Scherzworte hinab, und die jungen Damen liehen

ihre sonntäglich sauberen Taschenlücher im Winde flattern. Bis hierher

war alles sehr schön.

Zehn Minuten später tastete jedes Mitglied der Mannschaft nach

dem bekannten trockenen Faden, den man immer zur unrechten Stunde

nicht mehr auf dem Leibe hat.

In breiterem Wasser hatte der Wind an Stärke beträchtlich zu

genommen, und das Boot mußte vom Kurfe abfallen, um einigermaßen

glatt über die Wellen fortzukommen. Noch lag die „Iduna" vorn, noch

tonnten Leuchtthnrm und Baken nach Vorfchrifl Passin werden, die auf

gesteckten Bojen wiesen den Weg. Aber jetzt hatte die Geschwindigkeit

des Michel schon etwas Unheimliches. Er zifchte nur so durch die Fluth,

der Mast bog sich vor dem gewaltigen Drucke der Brise, als wollte er

brechen, und Spritzer über Spritzer flog in's Boot. Es begann zu

taumeln und sich aufzubäumen: und die Waffermengen, die über Nord

platfchle» und den Innenraum langsam füllten, zwangen es zu einiger

maßen ruhiger Gangart. Wirklich ungcmüthlich wurde die Sache erst,

als in Folge des überreichen Waffersegens beigedreht und die Landung

versucht weiden mußte. Dabei lag die Küste etwa vier Kilometer ent

fernt, steuerbords, und um sie zu erreichen, war es nüthig, mit dem

bereits halb voll geschlagenen Boote über jede Welle hinweg zu laufen.

Jetzt hieß es die Milchzähne zusammenbeihen. Niemand horch!« mehr

auf die wilde Musik der Wasser, die von den fernen Dünen wiederzu-

hnllen schien, und Niemand hatte mehr einen Blick für die grasgrüne,

mit lauter Goldtupfen bestreute Pracht ringsumher. Noch hielten die

Schotten dicht, aber das Wasser war bereits bis an den Steuersitz ge

stiegen, Unser guter Michel konnte nun nicht mehr in die Höhe.

Jede Welle drückte ihn mit brutalem Griff tief in die nächste hinein;

der Vordertheil bis zum Mäste war dauernd überschwemmt. Noch

immer lag das Land einen Kilometer weit entfernt — die Eolumbusse

verzweifelten darau, es je zu erreichen. Um den Bug des Bootes aus

dem Wasser herauszudrücken, drängte sich die Mannschaf! am Heck zu

sammen. Es war der letzte Versuch, Fünf bange Minuten verrannen

. . . und dann lag der Michel am Strande, versoffen wie nur je «in

Kalischacht oder ein Heurigentrinler. Was noch irgend hineinging, das

schlug die Brandung hinzu. „Alle Mann heraus!" Nässer als er bereits

war, konnte keiner mehr werden. So hüpfte man froh und geschwind über

Bord; das Tegel schlug herab, die Skulls, Mäntel nnd Taschen fingen

an Land, Man war gerettet, aber man war schiffbrüchig und sah sich

genöthigt,' ergcbungsooll am wüsten Strande liegen zu bleiben, bis der

Wind sich gelegt hatte. Er dachte indeß zunächst gar nicht daran. Die

ganze Nach! hindurch heulle der Sturm mit Wuth über Land und Meer,

heulte am nächsten Morgen fort und peitschte die Brandung immer

höher. Techsunddieihig Stunden lang währte der unfreiwillige Aufent

halt. Jeder Versuch, das Voot zu Wasser zu bringen, mißglückte; es

schlug sofort voll.

Ein Anderes ist es, vom Lloyd» oder Packelfahrt- Schnelldampfer

in die erregte See hinab z» fchauen und über die lieben Märchen von

den haushohen Wogen zu lächeln; ein Anderes, auf fchwantendem und

gebrechlichem Boot über scheinbar nur leicht bewegte Fluth hin zu rudern.

Sie täuscht und lügt; sie brandet kaum an die Küste heran, zeigt keine

Weißtöpfe, und so bald man, ihr vertrauend, den Uebergang wagt, füllt

sie den Nachen säuberlich bis oben. Hinter Steinort, nicht mehr weit

von der Kaiserfllhrt, besorgte eine einzige große Welle dies Geschäft.

Strichweife nur rück!« das schnell herum geworfene Boot dem Lande

näher, da« in solchen Fällen die einzige Rettung des Ruderers ist; der

letzte Schweißtropfen, das letzte bißchen Muskelkraft muhle hergegeben

werden, um eine lächerlich kurze Wegstrecke zu überwinden. Das Npicl

ward fortgesetzt, als Osternothafen erreicht, Heringsdorf unter den

Segenswünschen der in Masse versammelten Badegäste verlassen wordc»

war. Steifer Nordwest; Wellen, die höher als im Haff gingen, sich

aber doch nicht so gefährlich ausnahmen; einsetzender Regen: Koferow;

unendlich mühfeliger Kampf mit dem feindseligen Winde, krachendes

Aufschlagen des Bootes, wenn die Wellen es anderthalb Meter hoch

gehoben hatten und nun wieder heruntersallen liehen ; zollbreites Vorrücken,

steigender Wasserstand im Boote, dabei keine Möglichkeit, an Land zu

gehen, weil bei der leisesten Wendung des Steuers die nächste Wog«

dem Kahne den Rest gegeben hätte.

Di« Insel Rüden mutz gesegnetes Land sein, denn sie ist schwerer

als Kanaan zu erreichen. Hätte der Wind nicht gegen Murgen abge

flaut, fo wäre der Deutsche Michel kurz vorm Ziele umgekehrt, trotz

alledem. So aber lieh sich die Abfahrt gut an — erst drauhen begann

die alte Geschichte von Neuem. Was der Südwest nicht that, das voll

endete der Sand: von der Festlandspitze bis Rüden ist die ganze Wasser»

gegend so versandet, dah das Boot drei bis vier Kilometer von der

^nsel entfernt mehrfach auflief und nur nach unsäglicher Plackerei wieder

flott gemacht weiden tonnte. Nein, Rüden ist gesegnetes Land. Es hat

zwar nur für eine magere Kuh Weide genug, und der Kohl, den die

Loolsen bauen, dient hauptsächlich zur Raupenmast — doch diese Louisen

sind Prachltinder Gottes, und ihr Flaschenbier sucht seines Gleichen.

Erst zu später Stunde ward die politische Unierhaliung mit ihnen ab

gebrochen. Einer von ihnen prophezeite beim Abschiede, dah der Michel

mit Mann und Maus ersaufen würde, und der zweite erklärte, fogar

für fünflausend Mark in dieser Nußschale nichl mitthun zu wollen. Da

keine fünftausend Mark vorhanden waren, mißlang es, ihn wortbrüchig

zu machen. Die märtischen Ruderer schwammen gollessürchtig und dreist

am nächsten Morgen durch die fanft aufrauschende Salzfluth nach

Thiessow hinüber. Kaum«eine Welle regle sich, und im Paradeschlage

lief das Boot bel der Loolsenstation an Land. Am Ziel darf man sich

so etwas leisten. Der Steuermann hielt ausnahmsweise eine sehr kurze

Ansprache, unterm Jubel der herbeigelausenen Badegäste ward die Fahne

des Märkischen Rudervereins geschwenkt und abermals hip, hip, Hurra

geschrieen.

Die Pulle Tect, die aus allen Schissbrüchen und aller Seenoth

heroisch gerettet worden war. hat diese festliche Stunde nicht überleb!.

l X- l

Ms der Hauptstadt.

Ans unseren Knnftsalons.

Im „Künstlerhause", wie bei Schulte giebt's außer den

Gebhardt's und Lenbcich's auch sonst noch Interessantes, Hugo Struck,

der treffliche Menzelradirer, debutirt in der Bellevuestratze vor der

Oeffentlichteil als Maler. Vor der Oefsenllichteil , denn im Stillen

hing fein Herz immer an Pinsel und Palette. Zu Beginn seiner

Künstlerlllufbahn rieth man ihm aber, lieber als Tchwarzweih-Künstler

sich auszubilden, was er denn auch bei Unger in Wien that. Mit

welchem Erfolge , das ist bekannt. Und die ihm damals fo rielhen , die

meinten es gut mit ihm. Besser, als er selbst. Denn wenn er jetzt

zur Malerei zurückgekehrt ist mit heißem Bemühen, so hat er, wenigstens

mit dem großen Gemälde „Adam und Eon", das er, als die Frucht
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mehrjähriger lechnijcher Studien, im „Kii»slleihlluje" zeigt, nur be

wiesen, daß ihm das fehlt, was den Maler erst macht — das rein

malerische Empfinden, Worauf seine mühsamen Studien sich richteten,

das war, die Technil der Auen, der Eranach und Dürer, herauszu

bekommen, ihre Technik der Umeimalungen und Lasuren. Grossere Durch

sichtigkeit der Fleischtöne vor Allem hoffte ei so zu erreichen. Nun hängt

es du, das große stylisirl-decoratiue Vild Mit de» zwei nackten Menschen

auf tiefdunllem eintönigem Hintelgrunde! hängt da als ein Beleg dafür,

daß die>er erste Versuch zum mindesten coloriftisch mißglückt ist. Was

hilft mir die „Durchsichtigkeit" der Haut, wenn ihre Färbung sich nicht

natürlich ausnimmt, wenn unier dieser Haut, namentlich beim Adam,

der zudem unangenehm gelb ausgefallen ist, leine Muskeln und Sehnen

und Knochen stecken, sondern irgend eine weiche Materie, Struck

äußerte, er würde Besseres später wohl zu Stande bringen. Dann

hätte er mit dem Ausstellen bis dahin warten sollen. Und ringsum

hängen einige der schönsten Radilungen Strucks: ein Vergleich dieser

Blätter mit der großen Leinewand legt einem den Wunsch nahe, der

Künstler möchte doch von Pinsel und Palette wieder zur Nadel, zum

Stiche! und Aetzwasser zurückkehre»! er wirkt mit ihnen viel malerischer,

als mit de« Oelsarben,

Und dann: bei Schulte ist fetzt ein ebenfalls stylistir gegebenes

erstes Menschenvaar von Hans Thoma zu sehen. Welch' anderen

Eindruck macht dieses! Und dabei ist es augenscheinlich in der von

Struck so heiß umworbene» Uniermaluugstechntt der Alten gemalt.

Er hätte also nicht einmal den Trost der Wiedererweckung eines allen

Recepls für sich.

Einem anderen Nadirer begegnen wir bei Schulte, Es ist

Stauffer-Vern, von dem fünf Blätter zu fehen find, mit denen er

den Nachweis zu liefern suchte, daß man »uf diesem Wege sehr wohl

auch Kupserstich-Effecte erzielen und dabei doch geistvoll bleibe» könne.

Man muß es eben »ui können und auch — geistvoll sein.

Dann sind da von Rudolf Schick, dem Schirmer-Schüler, gegen

40 Oelgemälde, Aquarelle, Studien und Entwürfe, zu sehen, Sie be

weisen, daß er feinem Lehrer — ohne übrigens ihn je zu erreichen —

viel mehr verwandt war, als seinem großen Freunde Nöcklin, und daß

seine Tagebuchaufzeichnungen über den Meister, der ihn mit feiner

Freundschaft beehrte, uns den Verfasser viel näher bringen und

schähenswerlher machen, als all' diese conventionellen Malereien, mit

denen er immer nur im Vorhofe zur hohen Kunst geblieben ist.

Der sie meisterte, die hohe Kunst, Arnold Vöcklin felbst, ist auch

auf dieser Ausstellung vertreten. Mit einigen Zeichnungen und Bildern,

von denen manches schon bekannt ist. So der dunkeltönige „Frühlings

abend" aus dem Jahre 1879 mit der wundervollen elegischen Stimmung,

i» der zwei Dryaden dem Shrinx blasenden Pan zuhöre»! so auch das

noch bekanntere Vild von 1884, wo zwei humorbescelte „Faune" in

die beschauliche Betrachtung einer schlasenden Quellnymphe ueNiest sind,

und andere Bilder noch. Aber wohl zum eisten Male gelangt hier die

im Besitz der Gräfin Zeppelin-Afchhausen befindliche „Frühlingslandschaft"

aus dem Jahre 1865 zur Ausstellung, Ganz helltönig, ml« äußerst sorgfäl

tiger Zeichnung in den Figuren, reizvollen Maipfeifen schnitzenden Kinder«,

und im Landschaftlichen, das viel Frühlingfonniges ansstrahlt. Noch

älter ist die Skizze „Der Teusel in der Waldschmtede". wie er sich die

Hufe beschlagen läßt, Sie stammt aus der weimarischen Zeit Böcklin's

und galt lange sür verschollen. Nun ist fie wieder aufgetaucht. Auf

der Rückfcite trägt sie die Notiz, daß außer Vöcklin auch Lenbach und

Vegas an ihr gemalt hätten. Die Richtigkeit dieser Angabe wird heute

beanstandet. Indessen der nackte Schmiedcgefell links scheint mir doch

unverkennbar den llharalter Lenbach'jcher Malweise zu zeigen. Freilich

einer aus einer etwas späteren Zeit. Aber warum sollte er nicht bereits

damals gelegentlich eine Manier angewandt haben, die in der Folge

vor Allem für ihn bezeichnend geworden ist?

Zu den vielen schon vorhandenen Kunstsalons hat sich ein neuer

gesellt. Er wurde jüngst in der Ludwigslirchstraße in Wilmersdorf er

öffnet und fein Begründer und Inhaber ist Richard Muh aus Alton»,

der „Keramit-Muh". Es ist kein gewöhnlicher Kunstsalon, denn er

steht mit einer keramischen Kunstweitstatt in Verbindung und

dient vor Allem als Ausstellungslokal für deren Erzeugnisse. Die

„Mutz.Keramil", insonderheit die Mutz'schen Blumengefäße erfreuen sich

schon längst in Fachkreisen aller gebührender Anerkennung und di«

seit bald 170 Jahren bestellende Elammwerlstatt in Alton» gehört über

haupt zu den besten de« Reiches. Da« Material, das Muh für feine

Vasen, Töpfe, Schalen in erster Linie, dann für Leuchter, Aschenbecher,

Schreidzeuge u. f. w. verwendet, ist Tcharffeuersteinzeug , vielleicht be

kannter unter dem fianzüsifchen Namen »ßre^. Schon um seiner

absoluten Dichtigkeit und seiner großen Härte willen das denkbar beste

Material für eine teramifche ZweckMhigkeitsKunst. Muh kennt leinen

anderen „Styl", als den der Zweckmäßigkeit. Damit find ihm die

Formen »nd die Art der Ausschmückung seiner Gebrauchsgegenstände

ein für alle Male, unabhängig von jedem „Modegeschmack", vorgezeichnet.

Nefonders bezeichnend sind hierfür die verschiedenen Arten Nlumen-

gefaße. Bei aller Vielseitigkeit <! sind die Formen immer einfach ihr

Decor schlicht, und doch wirken sie durchaus auch als Iierstucke. Das

Decor besteht säst ausschließlich aus Ueberglafuren; und zwar nicht ein

tönigen, fondern farbig durchflösse»«!, wodurch sich die Gegenstände der

Unigebuiig — den Tapeten, Tifchdecken u. s. w. — besser anpassen.

An die natürliche Umgebung auch der Pflanzen und Blumen denkt

Mutz, nach llltjapanischem Vorbilde, bei dieser farbigen Ausschmückung

der Gesäße, Diese Umgebung besteht doch wohl aus Erde, Felsgestein,

Laub, Moos, Holz u. dg!. Und so sucht der Künstler gewissermaffen

in seinen Blumengefäßen einen sthlisirlen Erdboden zu schaffen.

Manche» werden Liefe Formen zunächst als „plump" erfchcincu, diese

meist dunllen Farbe», diese stumpfe», d. h, »ich! glänzenden Glafureu

als wenig „elegant". Aber bald gewöhnen sie sich daran und über

zeugen sich zudem davon, wie zweckmäßig und gleichzeitig doch künstlerisch

fchön diese Gefäße und Gerüche sind. Hier haben wir endlich einmal

wirklich allen Anforderungen der modernen Kunstbewegung im Geiste

emes Styls der Zweckmäßigkeit entsprechende Technik und Ornamentik.

Daß diese Erzeugnisse auch viel billiger sind, als die einer oiiginaliiäis-

siichiigen Lnzuslunst, wie wir sie eben z, A, wieder in der Ausstellung

der „Wiener Werlstätte" im „Hohenzolleinlaufhauje" durch die

Professoren Josef Hoffmann und Koloman Mofer vertreten finden, ist

selbstverständlich.

Die Muh-Keramit ist eine aus dem Boden des Handwerls er

wachsene Kunst fürs Volt im besten Sinne des Worts. Und es ist

erfreulich, daß die Nachfrage danach so groß geworden, daß Mutz sich

veranlaßt sah, eine Kunstwerlstatt nunmehr in dem von Künstlern,

nllmenilich von Bildhauern so stall besiedelten Wilmersdorf zu be

gründen. In jüngster Zeit hat er begönne», als Decor auch die Plastik

zu verwenden; aber immer in ganz bescheidenem Maße, So arbeite!

er, u. A, anch für die Zwecke architektonischer Oinamemit. für die sich

ja das Steinzcug besonders eignet, mit den Bildhauern Aar lach und

Engelhard! zusammen, von deren meist stulisiiten Rundfiguren und

Reliefs übrigens zur Zeit in dem „Muh Salon" eine ganze höchst

interessante Sammlung zu sehen ist. Zwei andere Künstler haben sich

ihnen mit einer Reihe von Werten n»geschlosse»: die Maler Leipold,

der in eigenartiger Technik die Schönheilen des Occans und die Nord-

sechäfen schildert, und Arnold Meh, der was von Thoma und von

Haider hat, übrigens auch als Plastiter mit Glück sich versucht hat.

I- Norden.

Offene Mriefe und Antworten.

Kriegsministerium

Nr. 1746. II, d

Dlesden, den 29. October 1904.

Die in dem Ailitel „Neues im Uniformwefen" der Nr. 41 Ihrer

Nochenfchrift enthaltene Behauptung über Uniformänderungen in der

sächsischen Armee ist unzutreffend.

Die Schriftleitung wird deshalb unter Bezugnahme auf ß 11 des

Prcßgesehes ersucht, die nachfolgende Verichligung in der nächsten Nummer

der Wochenschrift „Die Gegenwart" abzudrucken.

„Berichtigung,

Die in dem Artikel „Neues im Uniformwefen" der Nr. 41

(Seile 237) aufgestellte Behauptung über Uniformänderuugen in

der fächfischen Armee einspricht nicht der Thalsache; es ist weder

dem Leib-Grc»lldiei-Regiment Nr. 100 weihe« Lederzeug, noch

dem Feldartillerie-Regiment Nr, 12 die weiße Gardelihe ver

liehen worden. In Folge dessen enlbehren auch die weilere» hierauf

bezüglichen Ausführungen jedweder Begründung."

Königlich Sächsifches Kiiegsministerim.

- Frh, von Hausen.

An

die Schriftleitung der Nochenfchrift

„Die Gegenwart"

in

Berlin,

Hl!« xe8«d!lNU«lieu ^n^ele^ulielteu , degouäer» üie Ver-

»ßnäuriß von Usi»8-^xeiup!2ieu, 6ie llorioiirullF u. äx!.,

erleäiFt »u»»eb1l«8«I!«li 6er Verlag, Lerlin W 80, ^utxstr. 301.

U»n volle beaüßlietie HuilÄße nur »u ilui rietiteu.

vageren »iuä ziimuskripte, Lüener, recluotiouell« Hu-

fr^eu oto. »tets au U,i«n»i-«l »orullnu»«», Lerün ^V 30, ttle-

6it»<:ti8tl. 6, 2u senäeu, I'ür püulitlieüe Lrleckißuux Kanu »oi>»t

uiekt Vevänr geleistet weräeu.
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Im leichsten Nildelschmul! und Pillchtiinb.

^l? Deutsch Oapri
^ l» ««»«. »»cht»»», ««»»n.

^ Von Johann» Pnelß. ^>. »,—.

^^ Re!z»«llft« Schilderungen deutschen Leben« »uf

^ Lapr« Ion» und jetzt, Zeitgemäß« »est, »de.

letzte«» «!lt auch «on:

«Nmers Rom. Schlendertage. ^. 7.

Varth Itlll. Schenkenführer. ^e. l.

V. D«lwig« Rom u. Athen. ^». 3.

«aland Itlll. Landfchaftsbilder. ^. 4.

T«l«mon Sübitalien. ^. 4.

Z«b«l Europ. Fahrten. 2 Bde. ^e. 12.

g«cher Rom. Augenblicksbilber. ^l. 4.

«eil.: «<l>»l»«scht Hofbuchhandlun« vl»e»b»r«.

Anhattische Uerlagsanstalt

Inhaber: Hern». Gesterwitz, Vefsan.

Die

zleichseilllmmensleller.
»3,!lch««l« un» »»»!>»,««»!,»««»

»In«» 1»lch<».

Vtudle »on

M,. Alrich, Oberrevisor ». D.

-- preis: 60 pfg. --

Reichstagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete,

Behörden, Politiker und Finanzmänner wird

diese eminent wichtige Broschüre ganz be

sonders interessieren.

Hriiumereien eines

Machtwandlers.

Dichtungen

von

Htto Uromber.

preis Ml. 1.—.

Zu beziehen durch Nt. G. ». promber,

Zittau i. K«.

I» unserm Verlllge erschien und ist durch

lllle Buchhandlungen zu beziehen:

Dn König Vl« Kübel.

Ein Epos

, von

August Sturm.

Ans der Köhe.
Neue Lyrik

von

August Sturm.

VerlaN5«nztalt Ulli) brücke«»' )?.»8.

(vorm. 3. f. llicnter), tzzmbnrg.

8s!t«n» Lolvgvnnvit!

Verlag von Brettkops sc Härtel in Leipzig.

Soeben wurde vollständig:

Mir Kahns siimtl. Werke poet. Inhalts.

-- Neue Folge. -

15 Liefgn. zu je 1 MK. oder 4 Bde. zum Preis von 15 Mll.

^«ll^lr» Van» I: l, 3!n«»l» und 2l,r!»h. «. Ltlllch«. 3, Der Vater un» »tc Löhne, «an» U:

^»l««l». i, «« Hof Herrn «arl«. 2, heizoa Ernst Nu» 3chro»»en, ». Fünlz!» Jahre. 4, Meine
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Wer zahlt die Zeche?

Die Ausschüttung der Masse und die Vertheilung der

Dividende steht bevor. Preußen soll der Dresdener Bank

rund 245 v. H. für jede von ihr erworbene Hibernia- Actie,

den Einstandspreis, zahlen; die ehrlichen Maller an der

Hedwigskirche wollen sich mit fünf v. H. Commissionsgebühr

begnügen. Fünf Procent sind ja gewiß nicht viel für das

Risico, die Arbeit, den Aerger und den Verlust an werth-

vollen geschäftlichen Beziehungen, den der Schaaffhausen'sche

Bankverein, Dresdens Verbündeter, durch die Actien erleiden

wird. Unser Landtag möge großmüthig sein und die ge

forderte Vergütigung bewilligen. Sie ist ein kleines Schmerzens

geld, nicht mehr. Weitere Zahlungen aber sind durchaus ab

zulehnen.

Möller's Hibeiniaträume haben so zahlreiche Gegner auf

den Plan gerufen, daß es Verschwendung scheint, ihre Reihen

noch zu verstärken. Just diejenigen, die den Minister aus

politischen Gründen stützen sollten und ihm Dank schulden,

bekämpfen ihn mit schöner Raserei. Gewiß, er hat dem ab

solutesten Selbstherrscher unserer Zeit, dem Großcapital, einen

kleinen Streich spielen wollen; aber warum dringen die All

mächtigen darauf, ihre Rache unverzüglich zu büßen? Sie

schmeckt ja als kalte Schüssel besser. Daß sie dem Manne,

der ihnen die Borsengesetz-Reform als Tribut darbrachte,

wegen einer kleinen Vasallen-Irrung den Hals zu brechen

beabsichtigen, ist vielleicht tactisch klug; die Spuren werden

schrecken. Indessen erleichtern sie ihm andererseits durch die

Ausbrüche ihres Hasses den Verkehr mit der Kammer. Aus

Abneigung gegen sie, aus zwar nicht ganz gesundem, doch

erklärlichem Instincte heraus, werden die preußischen Volks

boten Herrn Möller nunmehr vielleicht das bewilligen, was

im Interesse des Landes nicht bewilligt werden dürfte. Der

Handelsminister hatte die Schlacht auf der ganzen Linie ver

loren. Der Vorstoß war gescheitert und die Excellenz zu

Grunde gerichtet — nun aber ist es möglich, daß der Börsen-

zorn gegen Möller das Abgeordnetenhaus veranlaßt, ihm den

Rücken zu decken und aus unpolitischen und unsachlichen Er

wägungen heraus den Antauf der zu Wucherpreisen erworbenen

Hiberniapapiere zu genehmigen.

Weder der innere Werth der Actie, noch das augen

blickliche Erträgniß des Werkes oder seine Zutunftsaussichten

rechtfertigen den Cours von 245. Möglicher Weise wäre

der Einfluß, den die Regierung als alleinige Herrin der

Hibernia auf Kohlenpreis und Kohlenförderung, auf die

Syndikatsmaßnahmen hätte ausüben tonnen, möglicher Weise

wäre diese Machtstellung 245 v. H. werth gewesen. Dafür

aber, daß der Staat den Piivatinteresfenten gegenüber in

der Minderheit bleibt, ist der Preis um mindestens 80 v. H.

zu theuer. Wir bekommen — lein Zweifel daran — über kurz

oder lang die Actie billiger. Deßhalb versehen wir uns von den

guten Hausvätern, als die wir Preußens,Abgeordnete kennen,

trotz alledem, daß sie nicht leichtfertig unfer gutes Geld zum

Fenster hinaus, in die Cassenschränke hinter der Hedwigskirche

werfen. Wer eine Risicoprämie heifcht, giebt damit zu, daß

er mit dem Risico gerechnet hat und bereit gewesen ist, es

gegebenen Falles zu tragen. Der Fall ist jetzt gegeben. Hier

müssen alle Partcirücksichten schwinden, hier handelt es sich

bloß noch um ein Geldgeschäft, das dem Lande schweren Ver

lust bringt und bei dem deßhalb alle Gemüthlichteit aufhört.

Will die Kammer Millionen fortwerfen, so gebe sie sie den

Fischern auf der kurischen Nehrung, den Abgebrannten von

Ilfeld, den bedrängten Kleinfchiffern und anderen bedürftigen

Unglücklichen. Der Hochfinanz jedoch sei recht, was allen Ver-

speculanten billig ist: Die Begräbnißkosten für einen tobten

Wechsclbalg hat allemal der Vater zu entrichten. Wir zahlen

die Hiberniazeche nicht, jene Zeche, welche Herr Möller und die

Dresdener Trinkgenossen im vergnügten Rausche gemacht haben.

l)2,Ub2N.

Ver Widerstreit zwischen deutschem Staats-

Fürstenrecht.*)

und

Von Aurd von 5trantz.

Die Allmacht des modernen Staates und der demo

kratische Zug der Zeit scheinen die Irrgänge des alten Reichs-

fürstenrechts und die Erfordernisse der Ebenbürtigkeit des

*) Nehm, Modernes Fürstenrecht, München 1904, Schweitzer.

Der fachgelehrte Verfasser giebt einen Haren, durch die hausgesehlichen

Beweisstücke mit reicher Stoffsülle fest umrissencn Ueberblick über den

höchst zeitgemäßen Gegenstand, der eng mit der Entwickelung der

deutschen Bundesstaaten verknüpft ist, so daß die Lösung dieser zugleich

staatsrechtlichen Fragen in gemeinverständlicher Fassung auch dem Nechts-

unkundigen erleichtert wird. Die Scheidung vom Recht des unterthänig

gewordenen hohen Adels ist berechtigt, doch unterschätzt er die Rechts-

wirksamleit der Privatautonomie der ehemals reichsunmittelbaren standes

herrlichen Geschlechter und deien Gleichberechtigung, mindestens so weit

sie dhnastischer Herkunft find. Das Eindringen bloß uradliger oder

gar bürgerlicher Familien in den hohen deutschen Adel, wie der Fugger,

Thurn und Taris und Orsini-Roscnberg hat freilich die volle Eben

bürtigkeit beeinträchtigt.
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hohen Adels als überlebt zu betrachten und sich mit dieser

Anschauung im Rechte zu befinden. Indessen die Bunt

scheckigkeit der deutschen Kleinstaaterei mahnt uns allein in

drei noch nicht ausgetragen««: Fällen, die staats- und fürsten-

rechtliche Vergangenheit doch noch als lebendig anzusehen, da

aus ihr staats- und civilrechtliche Folgen stießen, deren

Wirkung im Rechtswege sich noch heute fühlbar macht und

deren Rechtstraft erzwungen werden kann. Die deutschen

Herrscherhäuser stellen noch selbstständige Mächte im Staats«

leben dar, deren Gleichberechtigung mit den regierten Staaten

und deren Volksvertretungen verfassungsmäßig begründet ist.

Auch erschöpft sich die Netheiligung an der Staatsgewalt

keineswegs in der Ausübung der Regierung durch den Landes

herr» als Oberhaupt des fürstlichen Geschlechts. Die haus

gesetzlich bestimmte Familiengewalt kann das eigne Recht der

Mitglieder der landesherrlichen Familien am Thron und

Hausvermögen nicht beeinträchtigen, was selbst im absoluten

Staate nicht der Fall war. Auch bildeten Kaiser und Reich

damals eine Schranke und entscheidende Instanz, die seit

1806 und damit durch Erlangung der vollen Souveränität

fortgefallen sind. Das neue Reich hat wohl die Bundes

staaten in ihrer Machtvollkommenheit beschränkt, nicht aber

das Thronrecht der Familienanwärter angetastet. Hier zeigt sich

daher staatsrechtlich die volle landesherrliche Souveränität,

die ja sonst völkerrechtlich im entschlafenen deutfchen Bund

bei der thatsächlichen Schwäche der Mittel« und Kleinstaaten

kaum zur Geltung kam. Das Recht am Thron und in

einigen Bundesstaaten sogar am Kammergut, d. h. am staat

lichen Forst- und Gutsbesitz, steht der landesherrlichen

Familie als solcher zu, ohne daß der Staat oder auch der

Herrscher selbst als Familienhaupt ihr und den einzelnen

Mitgliedern diese Befugnisse ohne Rechtsbruch zu kürzen

vermag.

Kaiser und Reich, wie auch die Fürstenrevolution von

1803 und 1806 unter beschämender französischer Mitwirkung,

und schließlich das anerkannte Kriegsrecht von 1866 haben

wohl Reichsfürsten entfetzt und die Nachfolge ihrer Geschlechter

gesetzlich ausgehoben. Aber das Beispiel der gewaltsamen

Vertreibung durch das beherrschte Volt selbst, wie es die

Stuarts in England und die Bourbonen in Frankreich,

jüngst die Obrenowitsch — freilich höchst zweifelhafter Her

kunft — in Serbien erfahren haben, hat bei allem jahr

hundertelangen Wechsel der regierenden Familien in Deutsch»

land keine Nachahmung gefunden, obwohl die trübe Rhein

bundszeit felbst dem größten deutschen Staatsmann seiner

Zeit und würdigen Vorgänger Bismarck's, den Freiherrn

von Stein, zur Forderung der Entfernung des gesammten

Fürstenthums unter Ueberlasfung seines Besitzes an Oesterreich

und Preußen veranlaßte. Freilich wurde diese Art der

Schaffung zweier deutscher Großstaaten, die doch nicht den

bis heute unerreichten Einheitsstaat des gesammten Volts-

thums in Europa in's Leben rufen konnte, mehr in den

Kreisen der Regierenden erwogen. Das Volt begehrte nur

die Herstellung der alten deutschen Reichsgrenzen, um die es

betrogen wurde. Auch 1871 brachte uns nicht die Erfüllung.

Obwohl gerade die Rheinbundsfürsten die wirklich altan

gesessenen und angestammten kleineren Standesgenossen bei

der großen „Heimramschung" zu ihrem Vortheil beseitigten,

erfolgte in den Befreiungskriegen kein Rückschlag, der in

ausgleichender Gerechtigkeit nunmehr auch diese Throne von

des Corsen Gnaden zu Gunsten des Einheitsstaates umwarf.

Ja selbst das harte Prafectursystem eines Montgelas

erzeugte im frischzusammengeschweißten Neubahern ein ein

heitliches Staatsgefühl, das völlig ungeschichtlich die dynastisch-

monarchischen Gesinnungen der eben gewonnenen Unterthanen

in bisher unbekannte bajuvarische Fesseln schlug. Die Stärke

dieser keineswegs angestammten Empfindungen spürt das

neue deutsche Reich noch heute manchmal unliebsam am

eigenen Leibe. Jedenfalls stimmt das fraglose Thronrecht

der erlauchten Geschlechter mit dem allgemeinen Volksgefühl

übercin, wie fchädlich es auch dem Einheitsstaat« und daher

der Macht unseres Stammes sein mag.

Der monarchische Sinn ist sogar stärker als das National-

gefühl, das den Einheitsstaat heischen muß, da gerade die

dynastische Zersplitterung stets die Schwäche Deutschlands

bedeutet hat. Indessen, wie früher der absolute Herrscher,

so greift jetzt der moderne Staat gelegentlich in den privaten

Rechtskreis der landesherrlichen Agnaten und führt einen

Gegensatz herbei, dessen Ausgleich nicht immer leicht ist. Den

Mitgliedern einer regierenden Familie steht unzweifelhaft das

Recht am Thron als unveräußerlicher und erblicher Besitz

anspruch zu, den eine Staatshandlung auch unter Zu

stimmung des Landesfürsten als Familienhaupt nicht be

seitigen kann. Als Dienstherr der Beamtenschaft wird das

Staatsoberhaupt die Volksvertretung gefügiger finden als die

in ihren etwaigen Rechten gekränkten Agnaten, die ihm ver

wandtschaftlich vielleicht ferner stehen.

Die Mitherrschaft der Landtage hat die fürstliche Macht

wohl formell eingeengt, thatfächlich aber erheblich gesteigert.

In Wirklichkeit bildete das redliche und tüchtige Beamtenthum

im absoluten Staate die Regierung, so daß ein wohlgesinnter

Landesherr an dessen Meinung gebunden oder von ihr ge

leitet wurde. Die Einschiebung der parlamentarischen Mit

wirkung am der Gesetzgebung und Landesuerwaltung zwingt

den Fürsten zur Einflußnahme auf die Mitglieder der Land

tage und macht ihn bei einiger Geschicklichkeit zuni Herrn

der Lage. Die überragende Stellung des gegenwärtigen

Kaisers beruht auf diesem Verhältniß, das man unrichtiger

Weise mit vielleicht vorhandenen selbstherrlichen Neigungen

erklärt. , Selbst' im parlamentarisch regierten England hatte

sogar eine Frau, die kluge Königin, einen beträchtlichen Ein

fluß auf die Regierung. Daher ist auch jetzt der Staat in

Gemeinschaft mit seinem fürstlichen Oberhaupt im Wider

streit der Thronrechte der mächtigere Theil. Auch der

Lippe'sche Thronstreit beweist diese Thatsache.

Der verstorbene Fürst zur Lippe-Detmold hatte nicht

im Einvernehmen mit dem Landtage die Schaumburger Neben

linie eingesetzt, sondern in einer geheimen, letztwilligen, un

verbindlichen Verfügung, fo daß der nächste Agnat, der nun

mehrige Grafregent, die Vormundschaft und Landesverwesung

unter Zustimmung des Landtages übernehmen konnte. Hätte

der verstorbene Fürst die Regentschaft bei Lebzeiten gefetzlich

geordnet, wäre der Ausschluß des Biesteifelder Agnaten nicht

unmöglich gewesen, wie in Schwarzburg «Rudolstadt ein un°

ebenbürtiger Verwandter mit vollem Titel in das landes

fürstliche Haus und in die Nachfolge landesgesetzlich auf

genommen worden ist, wodurch ohne Zweifel agnatifche Rechte

fremdherrlicher Anwärter, wie der Stollberg-Stollberg verletzt

wurden. Ja fogar Schwarzburg « Sondershausen hat dem

Prinzen v. Leuten berg das Erbrecht beim bevorstehenden Aus

sterben des Mannesstammes dieses alten Geschlechtes zuerkannt,

das schon einen mittelalterlichen Kaiser in seinen Reihen

zählte. Freilich kamen in Baden die unebenbürtigen Grafen

v. Hochberg in gleicher Weise zur Regierung, als der letzte

echte Zähringer starb.

Auch die beiden bürgerlichen Stammesmütter haben das

Fortblühen des altfürstlichen Hauses Anhalt nicht gehindert,

obschon sie den Anlaß zu der kaiserlichen Wahlcapitulation

gaben, daß künftighin die Kaiser eine solche Anerkennung

nicht mehr aussprechen durften ohne Genehmigung der Chur-

fürsten und des Reichsfürstenrathes. Bald drängten sich aber

die Napoleonischen Emporkömmlinge der Bonaparte Berna-

dotte und Beauharnais in die großen regierenden Familien

Europas, die mit Ausnahme der Bourbonen doch sümmtlich

deutscher Herkunft waren. Der Streit im Hause Lippe-

Detmold war übrigens nur aufgeschoben, und die Sachlage

hatte sich bereits für die Person des verstorbenen Graf

regenten selbst wesentlich verschlechtert, als sich die Voraus
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setzung des Dresdener Schiedsspruches unter Vorsitz des

hochseligen Königs Albert von Sachsen als irrig erwiesen hat.

Modeste v. Unruhe, die Biesterfelder Stamm-Mutter, gehört

nicht der bekannten Uradelsfamilie an, sondern deren Vater

scheint unehelicher Abstammung gewesen zu sein.

Schlimmer liegt jedoch die Sache für die Erbfolge der

Kinder des Grafregenten, über die die Dresdener Entscheidung

absichtlich nichts bestimmt hat. Hier kommen nicht nur die

Schaumburger. sondern die vorberechtigten erbherrlichen lippe

schen Linien Wettbewerb in Frage. Die Gattin würde als

Gräfin Wartensleben für die Lippe's, die fast stets im nie

deren Adel ihre Gemahlinnen fanden, sicherlich nicht zu bean

standen fein, wenn nicht ihre Mutter eine reiche deutsch-

amerikanische Handwerkerstochter gewesen wäre, deren Ehe

schon der Wartensleben'schen Familie mißfallen hat. Der

Schneider Halbach aus Philadelphia gehört jedenfalls nicht

zum stiftsmäßigen Adel, wenn auch feine männlichen Nach

kommen im deutschen Heer und in der Diplomatie dienen.

Eine gewisse Ebenbürtigkeit muh im hohen Adel, sofern er

noch regiert, thatfächlich verlangt weiden. Daher hat der

Großherzog von Baden, der felbst einem unebenbürtigen

Zweig der Zähringer entsprossen ist und persönlich als vor-

urtheilslos gilt, doch seiner Zeit dem ältesten Sohne des

Grafregenten die dem Vertreter eines regierenden Hauses

sonst gebührenden Ehren beim Leichenbegängniß einer Det

molder Lippe versagt, wo fein Erscheinen als nächster agna-

tifcher Verwandter fraglos berechtigt war.

Diese Begebenheit hat bereits den Weg gezeigt, wohin

die Gegnerschaft wider das sonst unbestreitbare Erbrecht der

Biesterfelder zielt. Doch ist es nicht ausgeschlossen, daß

schließlich der Landtag die Nachfolge anerkennt, zumal der

Thronfolger in das Haus Brabant der Landgrafen von

Hessen wohlweislich geheirathet hat. Vielleicht gelingt ihm,

was auch der Prinz v. Leutenberg, bei freilich einwands-

^reierer Abkunft, ohne Ebenbürtigkeit erreicht hat. Die Det

molder Partei hat sich dafür gerächt, daß sie eine Stamm-

Mutter der Schaumburger ausgegraben hat, deren lockerer

Lebenswandel damals die Eltern des lippeschen Ehemannes

veranlaßt hat, die Ehegenehmigung zu versagen, die auch der

kurfürstlich hessische Lehnsherr nicht ertheilt hat. Man ver

gißt indessen, daß das übel beleumundete Fräulein v. Friefen-

hausen aus altadeliger Familie stammte und nachträgliche sitt

liche Bedenken keine Rechtsgiltigkeit haben. Die große Katharina

von Rußland, eine deutsche Prinzessin von Anhalt - Zerbst,

war sicherlich kein Tugendspiegel, sondern nahm es fast mit

der berüchtigten Theodor« auf, die der Iuristenkaiser Iustinian

aus einem Freudenhaufe auf den Thron holte. Das dank

bare Rußland hat aber allen Grund, auf diefe Herrscherin

stolz zu sein, die lein Muster einer deutschen Hausfrau war.

Nebrigens schützt das Recht der Verjährung und des bisher

unbeanstandeten Thronbesitzes die Schaumburger-Lippe vor

schädlichen Folgen dieser verspäteten Unehrbarkeit der Stamm-

Mutter. Andererseits sind ja genug lippesche Agnaten vor

handen, falls der Nachwuchs der Gräfin Wartensleben als

unebenbürtig gelten sollte.*)

Freilich haben die Ehe und die gesetzliche, bereits fest

gelegte Nachfolge des Prinzen Friedrich v. Sachsen-Meiningen

in seinem Stammland die Kinder dieser Gräfin Wartensleben

*) Lorenz, Lehrbuch der gesllmmten wissenschaftlichen Genealogie.

Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschichtlichen, sociologischen und

naturwissenschaftlichen Bedeutung, Stuttgart 1898, Cotta saus anderen

Verlag übernommen). Die erste wissenschaftliche Geschlechterkunde großen

Stnles und von hoher geschichtlicher Warte, die ihr längst gebührte.

So unglücklich der Verfasser als Geschichtsschreiber durch seine ungeschickte

Verherrlichung des alten Kaisers Wilhelm auf muthmaßlich badische

Bestellung vor seinem Tode noch bekannt geworden ist, um so mehr muß

der ernste Charakter dieses Werkes von grundlegender Bedeutung hervor

gehoben weiden, dessen Feststellungen noch heule wichtig sind und das

Ttaatsrecht beeinflussen werden, soweit es sich um das gellende Fürsten-

und Ihronsolgerecht handelt.

wenigstens für diesen Bundesstaat als standesgleich erachtet.

Indessen sind die Agnaten des Gothaer Gesammthauses nicht

gefragt, und es kann der Landtag deren Thronrecht und Nach

folgerin das Hllusuermügen nicht ausschließen. Erst beim Sohne

des gedachten Meininger Prinzen würde ein etwaiger Wider

spruch zum Austrag kommen, da seine Regierungsfähigkeit

durch die eingegangene Ehe nicht berührt wird. Freilich hat

das Haus Wettin weder im ernestinischen Aste, noch im

königlich albeitinischen gegen die Ebenbürtigkeit der Gräfin

Lippe Bedenken erhoben. Somit sind oder gelangen noch

auf fünf bundesstaatlichen Thronen unebenbürtige Herrfcher

zur Regierung (Baden, Lippe-Detmold, Meiningen und Schwarz

burg, wo Prinz Sizzo beide Lande vereinigen wird). Auch

in Weimar dürfte diese Frage zeitgemäß werden, da die

Möglichkeit der Kinderlosigkeit des Großherzogs besteht. Der

Thronanwcirter ist mit einer Mnburg-Wüchtersbach verhei-

rathet, deren Mutter eine Hanau ist. Ob der kurfürstlich

hessische Vater und die dritte fürstliche Geschlechtsfolge die

bürgerliche Mutter mit zweifelhafter Vergangenheit ausmerzen

können, muß das Hausgefetz entscheiden.

Bisher haben sich die Landtage ersichtlich willfährig ge

zeigt, etwaige Ebenbürtigkeitsbedenken, die auch bisher nicht

zur Sprache gekommen waren, hinter dem verwandtschaftlichen

Erbrecht zurücktreten zu lassen. In Schwarzburg würde fönst

die altangestammte Herrscherfamilie erlöschen, der ja der Prinz

v. Leutenberg nahe genug steht und der schon in höherer

Geschlechtsleihe fürstliches Blut in seinen Adern hat. Auch

sind die v. Erdmannsdorf ein uradeliges Geschlecht, dem er

mütterlicherseits entstammt. Aber die Verletzung bestimmter

agnatischer Rechte bleibt bestehen, und Stolberg-Stolberg

wird sicherlich das Thronfolgerecht und die Kammergüter in

beiden Schwarzburg für sich in Anspruch nehmen. Hier ent

steht auch eine Schwierigkeit, da das Kammergut gerade im

Fürstenthum Sondcrshausen. dem fürstlichen Hause, aber als

regierenden gehört. Die Landesherren haben häufig, und

besonders in Thüringen, Güter an sich gezogen, auch oft

genug widerrechtlich, die ihnen als Lehnsherren oder dem

Staat als herrenlos zufielen. Dieser Besitz ist natürlich kein

Privllteigenthum des Herrscherhauses, als das es jetzt auch

bloß der liberale Herzog Ernst v. Coburg mit Erfolg f. Zt. bean

sprucht hatte. Der dankbare Landtag wollte sich durch seine

unüberlegte Zustimmung erkenntlich erweisen. Der gegen

wärtige Regierungsuerweser hat dem Drängen der öffentlichen

Meinung verständnißuoll nachgegeben und eine billigere Rege

lung herbeigeführt.

Trotzdem sind Thronfolgerecht und Erbfolge in das Haus-

Fideikommiß unzweifelhaft Privatansprüchc des Agnaten, den

ein Landesgefetz nicht willkürlich außer Kraft setzen darf,

zumal der Verzicht einzelner die Rechte der eingeborenen

Erben nicht aufheben kann. Schon hat der entschlafene

Grafregent in Detmold den Genuß eines Fideikommisfes zu

Gunsten der Weihenfelder Linie verloren. Im empfindlichen

Gcldpunkt, wo lediglich die Gerichte sprechen, wird das

Nachfolgerccht des Agnaten wirksam. Obwohl das Recht am

Thron ein angeborner Anspruch des Agnaten ist, so sind

doch heute Land und Leute keine Maare mehr, die beliebig nach

fürstlicher Laune verschachert weiden kann. Aber das wohl«

erworbene Recht der Agnaten, das doch sehr materieller

Natur ist, zumal die Civil -Listen der Bundesstaaten einen

bedeutenden Posten ausmachen und den Staatshaushalt er

heblich belasten, darf nicht durch einfachen Landtagsbeschluh

rücksichtslos übergangen weiden. Ohne Abfindung ist es

stets klagbar und die Zuständigkeit des Bundesrathes und

der Gerichte nicht zu bestreiten.

Ob die Mängel der Ebenbürtigkeit durch die unbean

standete Giltigteit der Ehen nicht geheilt sind, da nach dem

Rechte des hohen Adels die Frauen nur im Falle der Haus-

gesetzlichen Ebenbürtigkeit Namen und Wappen des Gemahls

führen dürfen, wird die Entscheidung der zuständigen Gerichts
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Höfe ergeben. Im Falle Schwarzburg-Leutenberg liegt eine

Heilung nicht vor, aber hier hat das Land beim Aussterben

des Mannesstammes unzweifelhaft mitzusprechen, ohne den

Stolbergschen Besitzansprüchen vorzugreifen, die lediglich

priuatrechtlicher Natur sind. Die Geschlechterkunde, zu der

das Piivatfürstenrecht als Sonderrecht gehört, kommt also

gerade in unserer gleichmachenden Zeit wieder zu Ehren, da

die moderne Billigkeit die gewaltsame Aberkennung bestehen

der Erbrechte verwehrt, wie sie früher üblich war. Hat doch

der Gothaische Zweig des Hauses Wettin die reichsfreie

Stammherrschaft der Dynasten Strantz v. Tüllstedt wider

rechtlich eingezogen, obwohl die thüringischen Edelherren noch

heute blühen, wie die Hand zeigt, die die Feder zu diesem

Aufsatz führt. Wir sind heute feinfühliger geworden, obwohl

der alte Spruch: „Macht geht vor Recht" in ewiger Geltung

bleiben wird.

Die frische Lippe'sche Frage hat aber den Vortheil, uns

den Jammer der noch vorhandenen Kleinstaaterei vor Augen

zu führen. Ein starker Einheitsstaat, wie ihn das deutsche

Voll doch wenigstens für das kleindeutsche Reich verlangen

könnte und schließlich auch fordern muß, weist solche Lächer

lichkeiten nicht auf, die zugleich schwere Verwicklungen gezeitigt

haben, wie die scheinbare Parteinahme des Reichsoberhauptes.

Die gesellschaftliche Stellung all' dieser Kleinfürsten, deren

Nebenlinien bescheidene Landjunkcr ohne fürstlichen Titel

sind, läßt freilich einen tiefen Zwiespalt zwischen der berech

tigten überragenden Stellung des Kaisers als höchsten Ver

treters des Voltes und der Bundesfürsten klaffen, über die

, Offenbach seine lustige Operette, die Großherzogin von Gerol

stein, schrieb. Diese Trümmer aus der ständischen Zerrissen

heit unseres Voltes sind wirtlich operettenhaft, da die Reichs»

gewalt seit der Reformation nicht verstanden hat, das Fürslen-

thum zum bloß berathenden Hochadel wieder herabzudrücken,

da es selbst bis zum unrühmlichen Ende des Reiches nie

mals eine wirkliche Souveränität besessen hatte. Die Schein-

souveränität bis 1871 war ja in dem unseligen Bundestag

verkörpert, der den Spott des Auslandes herausforderte.

Nur der Einheitsstaat, den Treitschke als politischer Seher

ahnte, kann uns vor solchen beschämenden Zwischenfällen be»

wahren. Freilich die Berliner Ungeschicklichkeiten, die der

Kanzler mühsam ausgeglichen hat, zeigten den neuen Kurs

in voller Pracht. Leider trägt das Reich die Zeche.

^^

Literatur und Aunst.

Hugo Salus.

Eine Milieustudie von I»l. Araus

I.

l!len.

Aus Prag ist wieder einmal eine kerntschechische Stadt

geworden. Seine Geschichte — sie dürfte eine der heißesten

und blutigsten sein — ist eigentlich nur ein beständiges

Wechseln der nationalen Toilette. Hussitenstreiche haben auch

dies Mal mitgeholfen, doch waren sie nicht, wie die gedanken

lose Tagespresse unablässig quakt, die einzige Ursache. Es

steckt vielniehr von einem socialen Geheimniß dahinter.

Schon seit Jahren speit das flache Land, das den acker

bauenden Tschechen gehört, seinen Ueberschuß nach Prag aus.

Das ist eine frische Rasse, die da hereinfluthet. Ungebleichtes

Hussitenblut. Ein Geschlecht mit gesundem Appetit und kräf

tigem Gebiß, das sich unbarmherzig auf alles wirft, was

nicht „rscht" und „prscht".

Eines Tages ließ es sich dieses neue Geschlecht sogar

einfallen, durch die Gaffen zu heulen, um Prag von allem

deutschen Wesen gründlich zu lüften. Fensterscheiben zischten

und klirrten zu Boden, deutsche Firmen» und Straßentafeln

zersplitterten, und aus einigen Läden empfahl sich die Waare.

Als ob es dergleichen noch bedurft hätte!

Schon seit mehr als fünfzig Jahren tropfte das Deutsch-

thum in Prag wie eine Kerze ab. Bei der letzten Volts

zählung haben wieder einige tausend Seelen gefehlt. Nur

ein kleines Stümpfchen ist noch übrig geblieben. Wenn das

so fortgeht, wird man die Stunde genau berechnen können,

in welcher das Kerzchen erlöschen muß, genau so, wie man

die Abkühlung der Erde vorhersagt. Nur wird es dann

heißen :

Und mit dem letzten Deutschen zieht der letzte — Jude

hin

Denn die Präger Deutschen sind zumeist Juden. Das

hat sich in dem Gehirn des niederen Volkes schon so ein

gelebt, daß er beide Begriffe für identisch hält. Er kennt

den Deutschen nur als Juden und den Juden nur als

Deutschen.

Darüber wollen wir später noch ein wenig plaudern.

Der Völkerpsycholog, welcher die Gesetze der Assimi»

lirung erhaschen und niederschreiben wollte, würde in der

Geschichte Prags recht viel dankbares Material finden, viel

leicht gar daraus einen Echulfall für das Aufgehen eines

höher in einen niedriger stehenden Volksstamm construiren.

Und dann würde er mit fetten Lettern drucken lassen:

„Der Assimilirungsstrom nimmt seinen Ursprung in den

untersten Schichten eines Volkes und breitet sein Bett all-

mälig in einem immer höheren socialen Milieu aus, wenn'

der culturelle Grad einer nationalen Minderheit höher ist

als der sie aufsaugenden, anders nationalen Massen."

Schuster und Briefträger waren die eisten, welche es

sich in den Armen Libuscha's Wohlergehen ließen, Krämer

und kleine Beamte folgten nach, dann stellten Gastwirthe

in ihren Localen Iizta und Huh in Gyps auf, und endlich

nahmen alte Patrizierfamilien das deutsche Schild von ihren

Läden herunter.

Und was ist heute in Prag an Deutschen übrig ge«

blieben? Weit mehr Professoren als Handwerker; gewiß

auch mehr Beamte als Gesellen und Lehrlingen; vielleicht

gar mehr deutsche Fabrikanten als deutsche Taglühner. Dazu

noch eine Gruppe von großen und kleinen Geschäftsleuten,

auch solchen, die Jus und Medicin studirt haben.

Gelehrte — Hofräthe — Capitalisten Das Volk

ist ausgeblieben.

Es wohnt zwar in derselben Stadt, in denselben Häusern,

athmet denselben Dunst und Staub — und doch liegt zwischen

ihm und dem anderssprechenden Häufchen ein Wall von Haß

und Gegensätzen, gegen den die chinesische Mauer ein luft

dünnes Spinngewebe ist.

So lebt vieles Häufchen sein abgeschlossenes Dasein, ein

kleines Städtchens in der fremden Stadt. Es hat feine Theater

und Concerte, feine Schulen aller erdenklichen Arten, seine

Zeitungen und Buchhändler, seine Bälle und Lawn« Tennis

plätze

Sollte in einem solchen, geistig hoch stehenden und mit

Geldmitteln reich begabten Völkchen die Kunst nicht ein Weimar

an der Moldau erleben?

Vielleicht zu Zeiten des seligen Klopstock. Heute ist das

doch fchon anders geworden. Die großen Werke werden

nicht mehr am Schreibtisch geboren. Darüber soll hier keine

Druckerschwärze mehr vergossen werden. Es muß der Hin

weis genügen, daß die Werke, die sich in den letzten Jahren

— und man kann da schon recht weit zurückgreifen — zu

einem Erfolg durchgerungen haben, fast durchwegs nach dem

selben Recept gekocht wurden. Man hat es übrigens auch

fchon viel früher recht gut gekannt. Es heißt: das Leben!

Und welche Fülle von neuartigem Leben schießt aus

dem Präger Boden hervor! Wer diese Quelle zu fassen und
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in ein künstlerisches Bett zu leiten verstünde! Ein frisches,

halb rohes Volk, das ungestüm in die Stadt hereinbricht

und gierig einen Antheil an Stickluft und Cultur fordert

— ganz neue Menschen mit anderen Leidenschaften und

anderem Denken!

Doch sie harren noch ihres Dostojewski oder Zola.

Für einen begabten Schriftsteller tschechischer Nation, der in

diesem Kreise aufgewachsen ist, wäre diese Arbeit spielend

leicht. Aber die tschechische Literatur weist bisher nur

kümmerliche Ansätze zu lebenswahren und lebendigen Werten

auf. Heldenepen oder griechische Dramen werden von denen

verbrochen, welche als Führer gelten, wenn sie es nicht gar

vorziehen, den romantischen Schund der Leihbibliotheken um

eine Leiterhöhe zu vermehren.

Unter den Deutschen würde sich wohl Mancher finden,

der genug Beobachtungsgabe und künstlerische Gestaltungs

kraft besitzt, ein wahres Meisterweit zu schaffen. Doch sie

sind dem eigentlichen Prag so fern, als wohnten sie am

fernen Nil oder an den Ufern des Ganges. Keine gesell

schaftliche Brücke, die zu dem anderen Volksstamm hinüber

führen würde,' keine Möglichkeit, diesen zu studiren und der

Literatur zu erschließen. Von den niederen Schichten ganz

zu schweigen, denn wer bis dort hinunter kriechen wollte,

würde ohne Übertreibung seine gesunden Glieder daran

setzen.

Schmockwitzenthum bei seichteren Naturen, Gefühls

poetik bei Solchen, die es mit der Schriftsteller« ernster

nehmen — das ist Alles, was der Präger Boden an deutscher

Literatur hervorbringen kann.

Die Freuden des Ehebettes in zierliche Gedichtchen ein

zukleiden, Kunstbetrachtungen in philosophisch-lyrischer Form,

die sogar zu einer ganz verfehlten Umarbeitung des Neuen

Testamentes verleiten können, Stimmungsbilder, Reisegedichte,

altes Griechenland, höchstens noch die Beobachtung einer

winkeligen Gasse oder einer alten Uhr

Das ist Salus — der Lyriker.

II.

Noch interessanter ist Salus — der Jude.

Christus, Jungfrau Maria, Kirchengeläute, Geschichten

aus dem Neuen Testament, dann wieder der Heiland und

die Madonna — das schwirrt durch seine Bändchen, wie es

der gläubigste Katholik nicht ärger treiben könnte.

Mit einiger Anstrengung würde es vielleicht gelingen,

an der Echtheit dieser Gefühle zu glauben. Warum sollte

er sich nicht wirklich in Christus und alle Gestalten und

Sitten der umgebenden Kirche eingelebt haben! Der conser-

vative Vorfahr ging diesen Dingen meilenweit aus dem Wege.

Aber der moderne Enkel rechnet es sich zu seiner allgemeinen

Bildung, darin recht bewandert zu sein, rühmt sich sogar

seiner fortgeschrittenen Gesinnung, wenn er einen gehörigen

Theil der christlichen Lehre mitzufühlen vorgiebt.

Doch Salus geht noch weiter. Er kniet vor dem Grab

mal des heiligen Antonius in brünstigem Gebet, läßt sich

am Hochzeitstag zur Kirche führen und will mit demselben

Kutscher seinen Sprößling einmal zur Taufe tragen

Eine poetische Licenz? Vielleicht eher eine poetische

Unaufrichtigkeit.

Es wäre leicht, über diesen Punkt eine Druckseite schlechter

Witze zu reihen. Aber es liegt vielmehr darin, als es auf

den ersten Blick scheinen will. Ein schwieriges, ernstes

Problem: Der Assimilationsjammer der westeuropäischen

Juden.

Auch die in Prag müssen ihm unterliegen. Man sehe

sie zum Beispiel an, wenn sie auf der Reife sind. Und

würden sie bis in's Botukudenland gerathen sein, so wäre

ihre erste Unterhaltung mit einem zufälligen Reisegenossen

— der deutsch-tschechische Sprachenstreit. Mit welchen leb

haften Farben sie dem für diese Dinge recht verständnißlosen

Fremden die Leiden eines Deutschen in Prag schildern ver.

möchten, wie bereitwillig sie ihm ihr nationales Herz aus

schütten wollten, stundenlang, wenn er ihnen sein Gehör so

lange leihen würde. Sie sind stolz darauf, als Deutsche an

gefeindet und gehaßt zu werden. Aber ja nur als Deutsche!

Denn das Deutschthum bildet für sie die Brücke, auf

der sie langsam hinüber gehen wollen — in die Vergessen

heit. 'Doch nur langsam, recht schön langsam

Es fehlt noch ein einziger Schritt, und die Brücke ist

überschritten. Aber gerade dieser eine Schritt scheint so

schwer zu gehen, wie manchmal im Traume, wenn man sich

nicht vom Flecke rühren kann.

Sie sind so eine Art 6eiui- vierte, die alle Zärtlich

keiten erlaubt, aber dann Plötzlich zu kreischen beginnt:

„lout, m»i8 pk« ya" — —

Dazu ist die Begierde zur Assimilation doch noch un-

zureichend.

Den Heiland und die Jungfrau und alle Heiligen loben

und besingen, aber dabei doch noch dem alten Iehova treu

bleiben. Lieber diesen Widerspruch ertragen, als einen voll

ständigen Abfall vollführen. Das soll weniger schmerzlich

sein. Vielleicht auch weniger lächerlich

Salus ist ein classisches Beispiel dafür.

Vie KnnltlMorische Ausstellung zu Viisseldorf 1904.

Von Rudolf «lein (Berlin).

Ein verdienstvolles Unternehmen der jüngsten Zeit ist

es, den modernen Kunstausstellungen eine retrospective Ab

theilung anzugliedern. Einmal beruht der Werth in einem

fruchtbaren Vergleich, einer erneuten Stellungnahme, dann

in der Gelegenheit einer eingehenderen Beschäftigung mit der

alten Kunst. Die Museen verführen den Liebhaber, wenn er

sie besucht — was in den großen Städten selten genug ist

— meist dazu, das ganze aufgestapelte Riesenmaterial auf

einmal zu durchhasten, während eine derartige kleinere Aus

stellung, die sich thunlichst auf eine Epoche beschränken sollte,

die Möglichkeit tieferen Eindringens bietet, zumal das Zu

standebringen einer solchen Ausstellung die entlegensten Privat-

sammlungen durch Beisteuern ihrer Schätze ermöglichten.

Hierin beruht auch der Werth der überaus interessanten

Düsseldorfer Ausstellung, die ihren Veranstaltern hohes Lob

und vielen Dank eintrug. Es galt in erster Linie, die west

fälische und kölnische Malerschule vorzuführen, doch hat man

es nicht unterlassen, flandrische und oberdeutsche Werke ein

zufügen, ja selbst noch ferner Liegendes, das nicht mehr im

Entwickelungszusammenhange steht.

Bisher wurde vornehmlich von der kölnischen Malerei

gesprochen — in Laienkreisen nannte man diese Kunst gern

gothisch, obgleich nur ein ganz verschwindender Bruchtheil

dieser Zeit angehört — während die Hauptwerke durch fast

drei Jahrhunderte aufwärts führen. Diese Uebersicht gewährt

die Ausstellung in weitgehender Weise. Doch scheint mir

dieses nicht ihr Hauptvorzug, vielmehr die Gegenüberstellung

der reichhaltigen westfälischen Schule. Diese ist um so be«

merkenswerther, da gerade die westfälische Schule in der Zeit

von 1300 — 1400 von reicherer Ernte ist als die kölnische

und entscheidende Momente der Entwickelungslinie aufweist,

während die Hauptphase der kölnischen auf dem Meister

Wilhelm basirt, den eine Chronik um das Jahr 1380 an

führt und dessen Malerei mir die Fortsetzung der Soester

Schule scheint, obgleich deren Hauptmeister um die gleiche

Zeit gelebt haben dürfte. Es wäre deßhalb vielleicht ange

brachter, den Catalog mit der westfälischen, nicht mit der

kölnischen Malerei zu beginnen, wie wir auch in diesem Auf

sätze die beiden Schulen nicht gesondert, vielmehr abwechselnd

betrachten wollen.
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Das zeitlich früheste Weit der Ausstellung gehört der

westfälischen Schule an und wird auf den Beginn des 13.

Jahrhunderts, also auf etwa 1225 taxirt. Es sind zwei

dicke gegyvste Eichentafeln aus der Walburgistirche zu Soest;

die eine zeigt einen thronenden, die andere den gekreuzigten

Christus. Diese beiden Malereien machen noch einen durch

aus romanischen Eindruck. Hoch bedeutsam ist, welchen Grad

formaler und psychologischer Vollendung diese frühe Kunst

erreicht, eine Vollendung, die sehr bald, als die Kunst rea

listischer zu werden beginnt, verloren gehen sollte. Die Kraft

dieses Meisters steckt im rein Ornamentalen, er arbeitet im

directen Anschluß an die Architektur. In seinen beiden Tafeln

ist nirgends eine Unausgeglichenheit. Der ornamentale

Rhythmus bewegt sich in einem Grade, der nirgends die

Empfindung gewaltsamer Stylisirung aufkommen laßt. Es

ist eine Kunst, dessen Wirkung auf den gleichen Gesetzen be

ruht wie die der Antike, während spätere Stylisirungsversuche

einen beinahe orientalischen Eindruck machen, indem sie zu

sehr in's Auge fallen, Selbstzweck scheinen, das Psychische

hinter ihnen verschwindet. Wir werden einen solchen west

fälischen Meister kennen lernen. In der Farbe ist jener

Früheste äußerst sparsam, ein tiefes stumpfes Weinroth

wechselt im Contur mit einem matten Blaugrau. Mit ganz

seltener Ausnahme nur verstößt die Stylisirung bei ihm

gegen die anatomische Proportion und läßt bei aller Flächen-

Wirkung das Dreidimensionale schlagend zur Wirkung kommen.

Das Ornamentale verliert sich nie in's Spielerische, es ist

eine Kunst des Cirkels, jede Form ist in der Fläche mit

entsprechender Tiefenvorstellung gegeben. Es ist eine wirk

liche Reliefauffassung. Ferner ist noch kein bestimmter Typus

üblich, bei aller Stylisirung scheinen die Figuren im Gefühl

individualisirt, und erfüllt so diese früheste Kunst die Gesetze

einer wirklich monumentalen.

Aus verwandtem Geist sind einige, freilich später zu

datirende, kölnische Malereien entstanden, die der Catalog

unter Nr. 1 und 3 anführt — diese rühren wie das Meiste

jener Zeit von Unbekannten — und findet gewissermaßen

ihren Abschluß diese Phase in dem unter Nr. 4 angeführten

Diptychon eines kölnischen Meisters von 1370, in dem die

einzelnen Figuren schon mehr aus dem ornamentalen Zu

sammenhange gelöst sind und aus dem flächigen nach dem

rundplastischen Ausdruck streben, womit eine stärkere Inan

spruchnahme materieller Hülfsmittel — (geschnitzter Gold

grund) — Hand in Hand geht.

Im Sinne der formalen Entwickelungslinie scheint es

mir nicht angebracht, nun gleich den Meister Wilhelm zu

betrachten, vielmehr zu den Westfalen zurückzukehren, deren

einzelne Werke mir besonders charakteristisch scheinen als

Uebergangsstufe. Da führt unter Nr. 104 der Catalog einen

westfälischen Meister vom Ende des 14. Jahrhunderts an,

es ist ein Triumphkreuz — auf der Vorderseite der geschnitzte

Leichnam Christi, auf der Rückseite der gemalte — und im

Besitz der St. Patrocli-Kirche zu Soest. Hier und in einem

folgenden Meister finden wir eine ganz neue Art der Styli

sirung, wie sie die ganze kölnische Malerei nicht aufweist.

Und ist nicht etwa ein vorbereitendes Stadium, wie darauf

die Werke des Conrad von Soest, vielmehr in sich abge

schlossen und beendet und wird vornehmlich charakterisirt

durch das unter Nr. 104 angeführte Kreuz und das unter

Nr. 110 angeführte Altaiwerk eines gleichfalls Unbekannten.

Daß der Catalog den Meister Conrad zwischen diese beiden

eng zusammengehörenden Werke stellt, ging gegen mein Em

pfinden. Der Unterschied dieser Werke gegen die des zu Ein

gang besprochenen Soester Meisters besteht darin, daß einmal

ein gewisser Realismus in die Auffassung gebracht ist, —

der reliefartige Charakter ist aufgehoben — , zugleich aber

mit ihrer rundplastischen Körperlichkeit verbunden eine Art

der Stylisirung, wie die deutsche Malerei sie sonst nirgends

zeigt. Jedes Organ wird in einer geradezu bizarren,

rafsinirten, aber höchst vollendeten Weise ornamental aus--

genutzt, in einer Weise, wie man es sonst wohl in Decadenz-

zeiten findet, die eine Summe vorheriger Versuche ziehen.

Das Nltarwerk unter Nr. 110 ist der vollendetste Typus

dieser Art, es hat kein Seitenstück. Die Haare der Figuren

sind in sorgsam gedrechselten Perrücken frisirt, wie wir es

zum Theil bei Carlo Crivelli, theils bei orientalischen Male

reien finden. Die Gewänder sind dort, wo es eben möglich

war, durchaus als Fläche behandelt mit exaktestem Teppich-

muster. Die Blutstropfen uud Wundmale des Heilandes

und der Schacher sind bis auf die Zahl und Form links

und rechts die gleichen in strahlenförmig ornamentaler An

ordnung. Dabei ist die Farbe in den grellsten bunten Tönen

gehalten, deren schreienden Gegensätze den manchmal für unser

Empfinden geradezu humoristisch orientalischen Charakter des

Bildes erhöhen: Judas, auf dem linken Seitenstück, trägt

eine zinnoberrothe Perrücke und ein safrangelbes Gewand

mit gleichrothen Conturen. Obgleich die Typen auffallend

variiren, verrathen sie dennoch wenig Empfindung, am

wenigsten religiöse Innigkeit. Der spätere Madonnen-Typus

wird kaum erst geahnt. Die schreienden Faroen der Figuren

und ihre reiche Ornamentik stehen derart im Vordergrund,

daß selbst der Goldgrund, im Gegensatz zu späteren Meistern,

entkräftet wird. Aber dieser Goldgrund bietet uns noch eine

Ueberraschung, links und rechts, unter den blutenden Händen

des Heilandes, sind zwei Engel eingravirt in einer so voll

endeten und graziösen Punktirmanier. als rührten sie von

Beardsley her. Man wird in der alten Kunst Manches

finden, das an Beardsley erinnert, weil Beardsley Vieles

nahm und verarbeitete, doch legt sich dazwischen stets die

Distance, die hier aufgehoben scheint. Auffallend ist ferner

auf dem Mittelstück die äußerst harmonisch ausgeglichene An

ordnung der Gruppen, die trotz des Teppich-Charakters des

Einzelnen ein Raum-Empfinden aufkommen läßt, das die

Enge des Goldgrundes vergefsen macht. Der Grundchanckter

des Werkes ist jene Ornamentik, von der ich anfangs sprach,

die sich Selbstzweck scheint, an's Spielerische streift. Von

Monumentalität kann daher nirgends die Rede sein. Das

höchst eigenthümliche lind in sich ausgereifte Wert ist im Be

sitze der evangelischen Pauli-Gemeinde zu Soest.

Den Meister Conrad von Soest müssen wir wohl hier

nach gruppiren, denn während die Eigenart des eben be

sprochenen Unbekannten nun verschwindet, nur in leichten An

klängen finden wir sie bei einigen Anderen, beginnt mit Conrad

jene neue Malweise, auf die sich die Kölner Schule aufbaut.

Der Goldgrund dominirt bei ihm und auf diesem jene zarte

Madonna mit lichtblondem Haar, der wir von nun an in

den verschiedensten Variationen begegnen. Die Figuren sind

übergroß und schlank, doch von anmuthigem Ebenmaß und

bei aller Körperlichkeit durchaus unweltlich. In seinen besten

Sachen der heiligen Dorothea und heiligen Ottilia, Catalog

Nr. 106 und 107, ist der Vortrag ein durchaus malerischer

(während der vorige Meister zeichnete und colorirte), finden

sich nirgends zeichnerische Härten. Aber der Meister Conrad

von Soest giebt uns nichts, das nicht von Anderen hernach

besser gemacht worden wäre.

Ueber den etwas trockenen Maler des Schöppinger-

Altares weg erreicht diese malerische Ausdrucksweise ihren Höhe

punkt im Meister des Liesborner- Altares. Der Liesborner

Meister ist von besonderer Innigkeit und bei aller über

irdischen Regenbogenbuntheit der Farbe von bis dahin unbe

kanntem Schmelz und weichem Vortrag, der bedingt, daß die

kleinen Bilder in der Reproduktion wirken als seien es

Wiedergaben monumentaler Malereien. Die ganz eigene

Art, die Figur in seltsam gebrochenen Linien in den Raum

zu setzen, erhöht, ohne steif übertrieben zu wirken, diese

Vorzüge noch. — Ein ganz hervorragendes Werk aus der

Schule des Liesborner Meisters ist der unter Nr. 116

im Catalog angeführte St. Michael aus der Sammlung des
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Consul Weber in Hamburg. In der linearen Anordnung

weist es direct auf den Liesborner Meister, der rundliche

Kopf und Engel'Typus desgleichen, das Ornamentale aber ist

scharfer und raffinirter betont, die Farbe tiefer, aber härter,

in Gold, stumpfem Grün und Nraunroth.

Hier wollen wir die westfälische Malerei vorläufig ver

lassen, denn zur Betrachtung der derben Realisten Dünwegge

bietet sich hernach günstigere Gelegenheit.

Der vorhin nur vorübergehend erwähnten kölnischen

Schule folgen wir nun bei ihrem Hauptbegründer, dem

Meister Wilhelm von Herle, den eine frühe Chronik um das

Jahr 1380 erwähnt. In formaler und coloristischer Be

ziehung ist uns seine Kunst der Uebergang aus der west

fälischen in die kölnische Malweise, denn sie ist ein Ueber

gang vom linearen zum malerischen Ausdruck. Schon der

Meister Conrad von Soest versuchte dieses im Gegensatz zu

den anderen Soester Malern, doch gelingt es dem Kölner

Meister mit größerem Erfolge. Zwar erinnert das Colorit,

wennschon es satter und reicher ist, in einzelnen Tönen noch

an westfälische Vorbilder. Man betrachte die unter Nr. 6

angeführte Kreuzigung und das Gelb im Gewände einer der

heiligen Frauen. Auch der fcheibenartige Charakter dieser

Gruppe erinnert an eine Composition aus der Soester Schule

(Catalog Nr. 108, Altartafel aus der Pfarrkirche zu Warn

dorf), aber das Haar der Madonna ist aufgelöst, nicht mehr

stylisirt, womit freilich der Meister Conrad entgegen den

übrigen Westfalen theilweise auch schon begann. Dann kommt

zuerst jenes tiefe feuchte Blau in das Gewand der Maria,

das von da an in der rheinischen Schule bis zu Lochner

dominirt, wie überhaupt das Colorit auf tiefere, reichere

Töne gestimmt ist. Zugleich rückt die Figur Maria in den

Vordergrund, vorerst in einem wenig figurenreichen Motiv;

ihre Gestalt allein genügt den Malern nun, während die

Westfalen sich in figurenreichen Passions -Compositionen er

gingen. Es ist dieses ein Zeichen vertiefter Religiosität, der

Einfluß des alten heiligen Köln, der Stadt mittelalterlicher

Mystik, so daß eine ganze Reihe von Malern in der Folge

allein nach ihrer Auffassung der Marien-Schilderung benannt

wird. Damit Hand in Hand geht eine liebliche Naivetät des

Empfindens, die den Westfalen vollends unbekannt war, eine

Naivetät, die sich nicht etwa in ungelenker Darstellung, die

sich in tiefster Innigkeit bekundet. Ergingen sich z. B. die

gleichzeitigen Westfalen schon in großen Compositionen, es

wählen diese Kölner ein möglichst kleines Format und setzen

ein winziges Madünnchen in einen Paradiesgarten, der wie

aus Kinderbausteinen aufgeführt ist und malen jede Blume

mit botanischer Genauigkeit.

Um den Meister Wilhelm von Herle schufen Verschiedene

aus ähnlichen Intentionen (der Catalog führt solche von

Nr. 8 bis Nr. 15 an), doch ohne die Kunst in formaler

oder coloristischer Hinsicht um Neues zu bereichern. Wirklich

neuen Momenten begegnen wir erst auf dem Bilde Nr. 16,

das der Catalog einem kölnischen Meister um 1440 zuschreibt.

Die Madonna, eine Halbfigur. etwas unter Lebensgrüße,

hält den Kopf dem Christuskinde zugeneigt und in der Hand

eine Erbsenblüthe. Dieses ist ein echt kölnisches Motiv. Im

Kölner Museum ist bekanntlich die dem Meister Wilhelm zu

geschriebene Madonna mit der Bohnenblüthe und hier sehen

wir die von Lochner mit dem Veilchen. Das Bild des unter

Nr. 16 angeführten Unbekannten ist von besonderer Schön

heit und technischer Vollendung. Das Colorit ist in auf

fallend warmen, aber stumpfen Tönen gehalten, und steht

das Bild hierdurch sowohl im Gegensatz zu den voraufge

gangenen Meistern wie dem nachfolgenden Stephan Lochnei,

dessen Madonnen-Typus es sich aber formal wie in der selten

weichen malerischen Modulation bedeutend nähert. Die Stirn

ist die hohe, zart gewölbte Glocke, das Haar honiggolden, die

Nase kurz, doch nicht mehr so stumpf wie bei den vorigen

Meistern. Der Typus ist durchaus unweltlich in seiner Zart

heit und dabei von einer Innigkeit, die wir in, der großen

Madonna Lochner's eher vermissen.

In dieser „Madonna mit dem Veilchen" sammelt und

steigert Lochner alle Eigenheiten und Vorzüge der Schule bis

zur denkbaren Möglichkeit. Es ist eine Kunst, der alles

Weltliche fern liegt, die unrealistischer ist wie die ihrer

tastenden Vorgänger, die wie aus Himmelssphären zu uns

spricht und deren Figuren hier dennoch aufgebaut sind in

einer formalen Körperlichkeit von zwingender Wirkung; in

geradezu mächtigen tektonifchen Sätzen baut sich der zarte

Madonnenleib auf, um nach oben hin in einer beinahe koketten

Pose und graziösen Kopfhaltung zu enden. Der schwere

Faltenwurf des lachsrothen Ober- und hellblauen Unterge-

wundes sichert dieser holdesten Zartheit eine bisher uner

reichte Monumentalität vor einem Hintergrund, der oben

blauer Himmel, in der Mitte gepunzter Goldfond, unten grüner

Rufen ist. Der Kopf Maria und der des Kindes klebt auf

der gravirten tellergroßen Goldscheibe. Dieser Kopf ist nahe

zu kreisrund, die Augen stehen auffallend dicht zusammen,

der Mund ein winziges Rosenblättchen: eine beinahe affec-

tirte Grazie bei aller natürlichen Gelassenheit, aber nicht

eben empfindungstief, weniger wie die vorher erwähnte

Madonna aus dem Besitze des Commerzienrath Wittich in

Darmstadt. Beim Anblick dieser außerordentlichen Leistung

einer durchaus unweltlichen und dennoch an formaler Körper

lichkeit so vollendeten Kunst — eine ähnliche Monumenta

lität erreichte bisher nur der Relief-Styl des Mittelalters

— muß man es eigentlich bedauern, daß Lochner und seine

Schüler darauf realistischere Bahnen einschlugen. Lochner's

Tod wird auf 1451 angesetzt.

Diesem Realismus begegnen wir zuerst klar ausge

sprochen beim Meister der Glorification Maria. Wie in

der niederländischen Malerei auf die ideelle Monumentalität

des Hubert van Eyt der realistische Zug des jüngeren Bruders

Jean folgt, so folgt in der kölnischen Schule auf die hehre

Grüße der „Madonna mit dem Veilchen" die Kunst des

Meisters der „Glorification Maria". In seinem gleich

namigen Bilde finden wir eine derbe Kraft in Zeichnung

und Farbe. Das Blau im Gewände der Madonna ist

stumpf und beinahe schwarzgrün, wie es hernach in den

Bildern des „Meisters des Marienleben" dominirt und auch

der Typus der Madonna nähert sich einem weltlichen Aus

druck. In der Engel-Gruppe links unten finden sich sogar

gewisse Anklänge an Jean van Eyk. Im Gewände der

Madonna beginnt ein pastoser Strich- und Farbenauftrag,

der auf eine theilweise Verwendung der Oelfarbe schließen

läßt. Das bisher honiglichte Haar wird dunkelblond. Zwang

der Vorwurf den Meister in diesem Bilde noch zur Styli-

sirung, wir finden sie vollends aufgelöst in seiner „Anbetung

der heiligen drei Könige", in der die vorhin betonten Eigen

heiten in erhöhtem Grade wiederkehren. — Der wenig ver

tretene „Meister des Heisterbacher Altares" ist ein Maler,

der diesen neuen Weg gleichfalls geht, wenn auch in ruhigeren

Formen. Durchaus frei bewegt sich freilich erst in diesen

Bahnen der „Meister des Marienleben". Gegen Lochner und

seine Schule gehalten, kann man wohl sagen, daß er in der

Farbe matt und nüchtern wird; es fehlt die strahlende Ver

zückung der jugendlichen Himmelskönigin, von deren Wonnen

allein in diesen hellen Farben erzählt werden konnte. Nun

ist Maria ein leidendes Weib, und das Blau ihres Gewandes

ist das gleiche dunkle, schwere, das der „Meister der Glori

fication" einleitete. Ganz eigen und selbstständig aber zeigt

sich nun der bei jenem erst angedeutete neue Marien-Typus.

War dieser bei Lochner als Abschluß der vorherigen Schule

kreisrund, er ist hier nahezu rechteckig, lang und schmal, ein

auf dem Scheitel abgeplatteter Kopf mit braunem, schlichtem

Haar: es ist Maria aus ihrer ätherischen, kindlichen Ueber-

sinnlichkeit in eine bürgerliche Welt versetzt. Als besonders

wichtige Neuerung muß feiner das Einführen der Landschaft
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als Hintergrund betont werden. Erwiesen sich Lochner und

einige seiner Schule auf manchem Bilde auch geradezu als

Botaniker, so war von einer Landschaft in diesem Sinne

doch nicht die Rede. Eine zarte, hügelige Scenerie mit

außerordentlich fein gezeichneten Bäumen, in die er die ganz

senkrecht gehaltenen Figuren — zumeist Frauen — stellt,

während vor dem klaren Abendhimmel die proportional

äußerst groß gehaltenen Goldscheiben der Aureole besonders

auffallen, das ist der „Meister des Marienlebens". War

bei Lochner der Fleischton zart rosig, bei ihm ist er kalkig.

Der „Meister des Marienleben" schuf bis 1480.

Es wäre nun der „Maler der heiligen Sippe" zu

nennen, der von den verschiedensten Reminiscenzen lebt. In

der Zeichnung und seinem Madonna »Typus finden sich An

klänge an den „Meister des Marienleben" — nur ist er in

der Pinselführung weit spitzer —, während er coloristisch schon

die warme Buntheit (wenn auch härter) und den reichen Decor

aufweist, die hernach der „Meister vom Tode Maria" bei

den Flandern erlernte. Daß diefe Flandern der „Meister

der heiligen Sippe^ theilweise recht ungenirt copirt, mehr

wie es im Allgemeinen zwischen Lehrer und Schüler damals

üblich war, zeigt er mit seiner „Anbetung der heiligen Drei-

lönige", auf der sich das haarscharfe Porträt des „Mannes

mit der Nelke" findet.

Kunstpsychologisch wäre nun der Meister von St. Severin

zu nennen, nicht der des „Bartholomäus-Altars" wie der

Catalog es thut — was uns an Daten überliefert ist, fällt

beinahe zusammen — denn er ist (nach dem unselbstständigen

„Meister der heiligen Sippe") die directe Fortsetzung des

„Meisters des Marienleben" in formaler und auch coloristischei

Beziehung. Was bei jenem streng und gradlinig war in

Typus und Gestalt, scheint bei ihm aus den gleichen Em

pfindungen noch übertrieben, absichtlich ftylisirt; ein realistischer

Charatteristiter ist der „Meister von St. Severin", noch

mehr wie der „Meister des Marienleben", dabei von bewußter,

raffinirter Ausgleichung und voll decoratiuer Absichten wie

die früheren Meister: so überwiegt das Brocatgewand, und

den Blick in die Landschaft verdeckt er gern durch einen solchen

Vorhang. Seine Figuren, vorwiegend in halber Lebensgrüße,

stehen unbeweglich lothrecht, und der Grundton des Colorits

ist ein trockenes, wenig reizvolles Braun-Grau. Die Typen

sind von ascetischer Strenge. Schließlich ist er der erste, der

als selbstständiger Porträtist und gleich vorzüglich auftritt.

— Er war bis nach 1515 thätig.

Ein Maler, der ähnlichen decorativen Absichten nach

geht, jedoch von der dünnen Gradlinigkeit und Starrheit des

„Severin-Meister" weit entfernt ist und sich dem breiten

malerischen Vortrag nähert, den der „Meister des Todes

Maria" (der eigentlich schon ein Niederländer ist) vertritt,

ist der „Meister des Bartholomäus-Altars". Er kann wohl

als Abschluß der eigentlichen kölnischen EntWickelung gelten,

denn der eben Erwähnte ist seinem ganzen Empfinden und

seiner Erziehung nach schon reiner Niederländer.

Der „Meister des Bartholomäus-Altars" ist gegen den

von St. Severin ein auffallend gewandter Maler und Colorist.

und das strenge, lothrechte der Composition. das dieser und

sein Vorgänger der „Meister des Marienleben" zeigte, ist bei

ihm aufgelöst in einem plastischen Bewegungsreichthum. Auch

der Madonnen-Typus verliert die schmale Längsform, wird

wieder rundlich, doch ohne nach der Art Lochner's zu sein.

Viel derber ist er. Man hat die Empfindung, die formale

Veränderung geht der technischen Finessen halber vor sich,

der Freude am Malerischen, nicht des seelischen Ausdrucks

wegen. Das Madonnentöpfchen drückt nicht eben viel aus,

aber ist delicat modellirt. Der Vorgang spielt nicht mehr

in einer gothischen, spielt in einer Renaissance-Halle. Die

Farben werden immer satter, glühender, sinnlicher, die himm

lische mystische Zartheit der Farben und Formen Lochner's ist

vollends dahin. Einmal, so auf der Flügeltafel, die den

„Apostel Andreas und die heilige Columba" darstellt, finden

wir diese Mal- und Zeichentunft in einer Weise raffinirt

verfeinert wie bei keinem andern, und auf eine ganz andere

Art als die eben betonte, auf deren Wege der „Meister vom

Tode Maria" und die Flandern fortschreiten. Auf der Tafel,

die den Apostel Andreas und die heilige Columba darstellt, sind

die halblebensgroßen Figuren, die vor einem Brocatvorhang

stehen, von geradezu koketter Grazie, während das Colorit

trotz seiner Pracht nach einer morbiden Fahlheit neigt. Der

Apostel ist ein welterfahrener, fchmunzelnder Greis, die heilige

Columba eine soignirte Weltdame, die in erkünstelter Scham

geziert die Augen niederschlägt, in reicher modischer Tracht.

Zeichnung und Malerei und der Bewegungsinhalt der Compo

sition erreichen in diesem Bilde einen denkbar hohen Grad

der Vollendung, so daß dieses Bild als Abfchluh dieser

Richtung gelten kann, wie die „Madonna mit dem Veilchen"

der Abschluß der vorigen war. Werte des „Bartholomäus-

meister" werden bis über das Jahr 1515 hinaus datiert.

Der „Meister des Todes Maria", den man bisher der

kölnischen Schule zurechnete, ist seiner ganzen Art nach

ein Niederländer und unlängst auch mit dem Maler Ioos

van der Beke van Cleef identificirt worden. Die Auffassung

von Natur und Menschen, die ich vorhin als neu bei einigen

Werken des „Bartholomäus-Meister" kennzeichnete, findet sich

bei ihm in noch fortgeschrittenerer Art. Reichthum an archi

tektonischem Decor wechselt mit der Pracht der Gewänder

realistisch-bewegter Figuren. Die malerische Modelation der

Köpfe ist in ihrer Weichheit und zeichnerischen Feinheit voll

endet. An einigen äußerst scharf gezeichneten, aber härter

gemalten Porträts erkennen wir, daß er unter dem Einfluß

des Quintin-Massys stand, während die Bilder, in denen die

Landschaft überwiegt, auf einen engen Verkehr mit Patinir

weifen. Um 1540 wird er in einer Antwerpener Chronik

erwähnt. Die Vorbilder dieses Malers, die flandrischen

Meister, die seine Zeitgenossen waren, und auch solche, die

früher lebten, ließen sich gleichfalls in der Düsseldorfer Aus

stellung studiren, doch würde uns dieses zu weit führen.

Mein Aufsatz kann sich leider nur mit der westfälischen und

rheinischen Malerei befassen. Es ist in erster Linie die Tiefe

und Wärme des Colorits und die Schmiegsamkeit der Zeich

nung,, die die flandrischen Maler von den rheinischen unter

scheiden. Sie scheinen nicht nur größere Maler, überhaupt

leichtere Handwerker, denn alles Spröde im Vortrag fehlt.

Und beinahe ein Hauch südlicher Wärme eignet ihnen.

Kehren wir zu unseren Meistern zurück. Der letzte

namhafte der kölnischen Schule ist Bartholomäus Bruyn,

der 1550 starb. Kamen schon beim Severin-Meister einige

Porträte vor — die übrigen Primitiven gaben solche nur in

der Stifterfamilie auf ihren Altarwerten — fo pflegt Bruyn

hauptfächlich das Porträt. Es ist dieses im allgemeinen ja

die Entwickelungslinie der Kunst: das Porträt wird verhält-

nißmäßig spät gepflegt und schreitet mit zunehmendem Indi

vidualismus fort, von dem Kleinformat der Ouattrocentisten

zu Rembmndt und Velasquez. Die Porträte des Bruyn

unterscheiden sich von denen der großen oberdeutschen Por>

trätisten durch eine gewisse Weichheit, die in manchen, vor

nehmlich, wenn er in größere Formate geht, bis an's Flaue

grenzt. Die Köpfe sind mehr gemalt als gezeichnet und meist

gut im Ausdruck, wenn sie auch nicht gerade ihren Schöpfer

als eine starke Persönlichkeit uerrathen. die sich rücksichtslos

durchsetzt und in jedem Strich Eigenes zu bieten hat. Vor

allen die kleinen Frauen-Porträte zeigen eine reizvolle Har

monie der Töne, die durch ein geschicktes Zusammenstellen

vielfarbiger Coslümtheile erzielt wird. Im allgemeinen jedoch

merkt man den Werken des Bruyn an, daß die kölnische

Malerei ihrem Ende entgegen geht. In seinen religiösen

Compositioneu überschreitet er im Format das bisher übliche

Maß. während mit der geschickten Gliederung des Raumes,

der Pertheilung der Gruppen und ihrer freien Bewegung
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eine gewisse Leerheit sich paart. Im Colorit machen sich

Einflüsse der weniger guten holländischen Maler geltend,

später sogar italienische, und eine feste, lackartige Buntheit

und Härte herrscht vor bei übertriebenen Beleuchtungseffecten,

neben den guten Spuren des Ioos van Cleef, die sich in

feinen besten Weilen finden. In der Fassung der Scenen

ist er selten selbstständig.

Wir haben uns nun noch mit einigen wichtigen Persön

lichkeiten zu befassen, deren Werke hier zum ersten Mal ge

schlossen vorgeführt werden. Es sind der niederrheinisch-

holländische Maler Jean Iost van Kaltar und das west

fälische Brüderpaar Victor und Heinrich Dünwegge.

Jean Iost ist vielleicht aus Wesel oder Kaltar gebürtig,

und lebte meist in Hartem. Er wurde nach Kallar 1505

berufen und malte dort bis 1508 den aus zehn Tafeln —

zwanzig Bildern bestehenden Flügelaltar. Wir lernen in

diesen Bildern einen Künstler kennen, der auffallend trocken

in der Farbe ist, fo daß man ihn nicht gut einen Coloristen

nennen kann. Um so bedeutender ist sein Charatterisirungs-

vermögen, das sich nicht nur in Porträtlöpfen, als in der

Darstellung jeden Ausdrucks, selbst fratzenhafter Verzerrung

bekundet. So sind, um zwei Gegensätze zu nennen, von be

sonderer Vollendung, der einem Pestkranken nachgebildete

Henker auf der „Dornkrönung" und die sterbende Maria.

Ich sagte, Jean Iost sei kein Colorist, trotzdem ist er ein

hervorragender Maler; die überaus feine Modelation der so

intim charalterisirten Köpfe ist eine durchaus malerische,' nicht

lineare, während die Darstellung des Stofflichen, der Costüme

dieses Ausdrucksvermögen seltsamerweise vermissen läßt und

deßhalb hier die Nüchternheit der Farbe doppelt spricht.

Eigentümlich zu sehen ist, wie der Christus-Typus auf bei

nahe jeder dieser zahlreichen Tafeln ein anderer ist. In Folge

seines unerschrockenen Realismus ist der Maler in der Wider-

gäbe der Scenen häufig ohne jede Convention, daher jedoch

auch manchmal nüchtern. Von der Nüchternheit seiner Farbe

sprach ich schon. Seine Phantasie muß in diesem Punkte

von geradezu auffallender Armuth gewesen sein, denn Vraun-

roth und Blaugrün sind fast die einzigen Töne, die er für

Costüme verwendet. Von seinen Compositionen ist die „Ge

fangennahme Christi" eine der interessantesten. Sonst ist die

Gliederung und Gruppirung der Figuren für einen so scharfen

Gesichts-Charatteristiker manchmal steif; so im „Tode Maria",

während in anderen Tafeln, z. B. der „Auferweckung des

Lazarus" fich die Charakterisirung in höchst vollendeter, gar

humorvoller Weise auf die ganze Gruppe erstreckt. Die

Landschaft verwendet Jean Iost in ausgiebigem Maße und

zwar nicht nur wie die vorigen Meister als Hintergrund,

vielmehr mit starkem Naumempfinden , fo daß die Figuren

hin und wieder — „Jesus und die Samariterin am Brun

nen" — nur wie Landschaftsstaffage eingegliedert scheinen

und wir eine derartige Behandlung der Landschaft bei keinem

anderen zeitgenössischen rheinischen oder westfälischen Meister

finden. Selbst die Figuren des Ioos van Cleef leben nicht

derart in der Landschaft —, bei ihm überwiegt die Land

schaft oft, wenn er sie anbringt, noch mehr, doch die Figuren

stehen nicht darin, stehen davor.

Und nun zu den Gebrüdern Dünwegge, die neben Jean

Iost von Kaltar in Vielem zwar nicht bestehen können, aber

immerhin interessant genug sind. Vor allem den eben er

wähnten landschaftlichen Vorzug lassen ihre Werke natürlich

vermissen. Ihre Werke sind auffallend ungleichmäßig und

im Format die grüßten von allen. Die westfälische Malerei

verließen wir in der Mitte dieser Abhandlung beim Liesborner

Meister. Dieser, ein in malerischer Delicatesse besonders

feiner Künstler, nahm in der westfälischen Malerei etwa die

Entwickelungsstufe ein, die in der kölnischen den „Meister

des Marienlebens" vertritt. Seine directen Nachfolger er

reichten feinen Grad der Feinheit selten. Gingen in größere

Formate und waren ziemlich eckig-unbeholfene und rauhe

Realisten. An diese knüpfen die Gebrüder Dünwegge an und

arbeiten in ihrem Sinne weiter. Ihr Hauptwerk ist der

große Altar der Propsteikirche zu Dortmund, dessen Mittel

stück allein in der Breite 4 iu, in der Höhe 2,29 m mißt.

Eine überaus sigurenreiche Composition. D. h. figurenreich

sind die Compositionen der Dünwegge's sämmtlich, so daß

die kleineren beinahe zu dicht gedrängt scheinen, was um so

mehr auffällt, da die Compositionen an gewissen perspectivi-

schem Mangel leiden, indem die Empfindung aufkommt, die

vielreihig hintereinander gruppierten Figuren ständen sämmt

lich in einer Ebene, ein Fehler, in den Jean Iost von Kal

lar nie verfällt. Seltsamer Weise macht sich die gleiche kolo

ristische Nüchternheit geltend, und das auffallende Ueberwiegen

des gleichen stumpfen Roth, wobei im malerischen Vortrage

die Gebrüder Dünwegge dessen Vollendung natürlich nicht

annähernd erreichen. Auch finden sich hin und wieder auf

fallende Verzeichnungen. 'Das gelungenste Wert der Brüder

ist vielleicht die nicht sehr umfangreiche „Eidesleistung" aus

dem Nachhalls zu Wesel. Dieses mittelgroße Bild zeigt nichts

von den coloristischen und zeichnerischen Harten der übrigen

Bilder und nähert sich im malerischen Vortrag und der

Charakteristik der Typen am meisten den Werken des Jean

Iost, jedoch erreichen die Gesten, mit denen die Figuren die Hand

lung begleiten auch nicht annähernd dessen Natürlichkeit.

Man ist sich nicht klar darüber, welchen Antheil die beiden

Brüder an den einzelnen Werken haben. Wenn man aber

bedenkt, wie auffallend sich die „Eidesleistung" und auch die

unter Nr. 121 und Nr. 122 im Catalog vermerkte „An

betung" und „Kreuzigung" von den übrigen biblischen Dar

stellungen unterscheiden, so möchte man diese drei Bilder

einem, und zwar dem begabteren, vielleicht jüngeren Bruder

zuschreiben. — Zum Schluß seien noch die beiden west

fälischen Porträtmaler Hermann to Ring und Ludger to

Ring erwähnt, die tüchtige Charakteristiker sind, wenn auch

enge Persönlichkeiten.

Nun muß ich von dieser interessanten Ausstellung Ab

schied nehmen, wenngleich ich es mir kaum versagen kann

einige Worte über den seltenen mittelrheinischen „Hausbuch-

Meister" anzuführen, der um 1505 starb und sowohl als

scharf zeichnender Physiognomiker originell wie als Colorist

voll starker eigener Noten ist, über Conrad Witz, der schon

1447 starb und dessen, der Straßburger Galerie entliehenes

Bild ihn als einen zeigt, der complicirten perspectivischen

Problemen nachging, über den Franzosen Simon Marmion

schließlich, der aus der Buchmalerei kam und uns auf einigen

Tafeln das Leben eines heiligen Benediktiners, erzählt in

Farben so sammetweich und golden-tief, wie — nein, es

giebt keinen Vergleich . . .

Und über manche andere schönen Dinge ließe sich noch

Vieles sagen.

l « l

Jeuisseton.

Nachdruck »«Idolen,

Eine MassllgeKur.

i,

Freiherr von Hattersdorff zu Wiesenbrüct war mit einer ziemlich

großen Pension und einem ordentlichen Quantum tzüstengicht aus der

preußischen Armee ausgetreten und logirte mit seiner behäbigen Frau

Gemahlin seit einigen Wochen in Wiesbaden, um dort womöglich, wenn

auch nicht Genesung, dann doch wenigstens Erleichterung für sein schmerz

haftes Leiden zu finden.

Jeden Morgen um halb sieben Uhr tonnte man regelmäßig das

Paar nm Kochbrunnen finden, Papa Hattersdorff machte immer ein

Gesicht wie drei Tage Regenwetter und preßte die Lippen zusammen,

über welche aller fünf Minuten ein „Himmeldonnerwetter" schien rollen

zu wollen, wenn er sie unter dem struppigen grauen Schnurrbart öffnete.

Mit der einen Hand stützte er sich auf den umfangreichen Arm seiner
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geduldigen Ehehälfte und mi! der anderen aus einen Stock, welcher,

weniger unwillig als seine rechte Hüfte, ihm etwas Erleichterung beim

Gehen verschafft«. Drei Mal, bevor die Uhr in der Kurhalle die achte

Stunde meldete, öffnete er seinen an Rheinwein und Vayerischbier ge

wöhnten Mund, um mit wahrer Todesverachtung «in große« Glas

warmen .ssochbrunnenwasfers hinunterzuschlucken, jedoch nicht ohne bei

jedem Zuge die Worte „gräßlich", „abscheulich" oder „verdammtes Zeug"

hören zu lassen.

Es schien allerding«, als verfehlte das heilkräftig« Wasser seine

segcnbringende Wirkung nicht, denn der alte Kriegsheld fing an, einige

Erleichterung zu verspüren. Nach dem Gebrauch reichlicher warmer

Bäder, sowie zahlloser Gläser Brunnenwasser machte ihm das Laufen

fchon etwas weniger Schwierigkeiten, und er tonnte sich langsam nach

der berühmten 7'adl« ci'vüt« im Hütel Dahlheim schleppen. Mit einem

Seufzer der Erleichterung sehte er sich an den Tisch, und ein Lächeln

innigen Wohlbehagens erhellte sein Gesicht, als er seine mehr oder

weniger geröthete Nase und seinen grauen Schnurrbart wieder mit den

Duften allerlei Speisen und Nraten durchziehen fühlte.

Auf seinen Zimmern — er wohnte mit der Gattin in einem

^ bescheidenen Hütel Garni — lebte er äußerst einfach; aber als er mit

ihr die l'zdis ä'liüt« wieder befuchen tonnte, bewiesen sie überein

stimmend, daß sie auch für ausgedehntere Diners etwas suhlten und

für die drei Emmchen, welche sie pro Person bezahlten, entsprechend ge

nießen wollten, und wenn es auch nur wäre, um dem Hotelier die Ehre

zu geben, welche ihm gebührt.

Mit unglaublicher. Virtuosität verarbeitete die Frau Gemahlin

groß« Mengen gekochter und gebratener Speisen. Der Herr Gemahl,

der jedenfalls das finanzielle Gleichgewicht für den Hülelier bewahren

wollte, ah wenig, trank dafür aber um fo mehr und erklärte jeden Mittag

beim Dessert, als er, mit glänzender Stirn und kleinen Augen, nach

Butter und Käfe, den letzten Zug aus feinem Glase »hat und seinen

grauen Schnurrbart mit der Serviette abwischte, daß „der Wein famos

— das Wasser, vom Kochbrunnen nber unter aller Kanone teufelmäßig,

niederträchtig gemeines Zeug" fei.

Bereits am ersten Tage hatte der Obelst seine anfänglich« Besse

rung mit einer Flasche Rheinwein, unterstützt von einer Flasche alten

Burgunders und einer Hochheimer mou8»eux begrüßt, und nun suhl

er fort, jeden Tag diese Besserung aus's Neue zu feiern, abwechselnd

mit Iluit», <Hü,t«»,u I», lio8« oder Iohannesberger, welche ihm nach

dem Diner immer eine höhere Gesichtsfarbe, fowie ein Schläfchen, und

beim Erwachen eine brummige Laune verschafften.

Es dauerte nicht lange, da konnte die Ischias, welche im Anfange

vor dem in- und auswendigen Wasser die Flucht hatte ergreifen wollen,

der Einladung ihrer Freunde Burgunder und Rheinwein, zurückzu

kehren, nicht widerstehen, und nach etwa vierzehn Tagen l'z.bls ä'nüt«

saß der Oberst eines Morgens in seinem Zimmer wie ein Klotz in

seinen« Stuhl und hielt wimmernd seine Hüfte fest. Einen Tag später

brüllte und jammerte er so fürchterlich, daß die Gemahlin vor Mitleid

Krotodilsthränen heulte.

„Himmelhöllenhund Sacrament! Das ist zu schlimm. Tchwefel-

element! laß den Arzt kommen!" polterte der Oberst mit einer Stimme,

als stünde er vor seinem Nataillon.

„Aber welchen Arzt, lieber Mann?" fragte zitternd Frau Oberst.

„Das ist ganz egal! Den ersten Besten — aber nicht so einen

alten Knacks, so 'nen Trauerkloß! ich muß einen von der neuen Rich

tung, eine Specialitä» h» , . . Au! Schwerenoth! das ist ja zum Ver-

rücküuerden, Sacrrement nochmal! die verfluchte Hüfte!" fchrie der Oberst.

„Aber Mann, Du versündigst Dich wirtlich!"

„Wohl möglich! — aber das ist mir Schnuppe. Au! Himmel

donnerwetter!"

Die Gemahlin tlingelte ängstlich dem Kellner und bat ihn, den

ersten besten Arzt zu bringen.

Ein paar Schritt welter in der Straße als das Hütel Garni

stand auf einem kupfernen Schild am Thürpfosten eines befcheidenen

Wohnhauses:

„Dr. Otto Druff, Specialarzt für Massage :c," Der Kellner fprang

mit der Serviette über'm Arm die Hüteltreppc hinunter und stand «inen

Augenblick später dem Arzte, einem hübschen, sreundlichen Herrn mit

angenehmem Aeußern gegenüber. Auf feine Frage: „Herr Doctor, ob

Sie fofort in unfer Hüte! kommen wollen? Oberst o. Hattersdorff

zu Wiesenbrück hat so einen fürchterlichen Gichtanfall, aus Nr, 26",

antwortete Otto Druff: „Gewiß, sehr gern!" Als er aber fragte: „Ich

verstehe Sie doch richtig: Oberst von Haltersdoiff, fagen Sie?" da leuchtete

plötzlich etwas auf im Auge dec- Arztes, etwas, das man für Schaden

freude hätte halten können, wenn man nicht wühle, daß Aerzte gewöhn

lich weit über diese wenig edle Gemüthsbewegung erhaben sind.

„Ich komme sofort; in zehn Minuten bin ich beim Herrn Oberst."

„Sehr wohl, Herr Doctor!"

II.

Es pochte leife an der Thür von Nr. 26.

Die Gemahlin rief zitternd: „Herein!"

Auf der Schwelle erschien der Herr Ducior und verbeugte sich.

„Ah! Sie sind wohl der Herr Doctor? Bitte, treten Sie näher!

Mein Mann hat Sie schon sehnlichst erwartet," sagte die nervöse dicke

Dame.

Der Arzt machte eine leichte Verbeugung.

„Dars ich biüen, Herr Doctor? Mein Mann ist im Schlaf

zimmer."

„Gern, gnädig« Frau!"

Der Oberst lag in schräger Hallung in einem Lehnstuhl und

jammerte, fluchte und polterte abwechfelnd. ,

„Herr Oberst!"

„Herr Doctor!"

Ein paar Minuten lang beobachtete der Arzt aufmerksam den

kranken Mann. Als er ihn genügend gemustert hatte, leuchtete das

Fünlchen Bösartigkeit abermals eine Second,: lang in den Augen des

Arztes auf, und feine Lippen verzogen sich unmerkbar zu einem Lächeln,

»ls er mit theilnehmender Stimme fragte:

„Sie leiden wohl recht fehr, Herr Oberst?"

„Zum Verrücktwerden, Herr Doctor."

„Aber, lieber Mann!"

„Wollen Sie mal, bitte, aufstehen?"

„Ausstehen?"

Der Oberst sah den Arzt an, als wollte er sagen : Aber Kerl, bist

Du verrückt? und wiederholte: „Ausstehen? — Unmöglich."

„Es muß sein, Herr Oberst, sonst kann ich nicht über den Zu

stand Ihres Beines und Ihres Hüstengelcutes urtheile». Darf ich also

bitten ?"

Jammernd nnd wehklagend arbeitete der Oberst sich langsam und

mit Anspannung aller seiner Kräfte empor, bis er, mit dicken Schweiß

tropfen auf der Stirn, auf einem Bein balnncirend und mit beiden

Händen auf den Lehnstuhl gestützt, den Arzt flehend ansah.

Der Arzt ergriff schnell den tranken Fuß, zog ihn mit einem

Ruck nach unten und bewegte daraushin das Nein kräftig hin und her,

fu daß der Oberst leichenblaß wurde und fast ohnmächtig vor Schmerz

mit einem leise wimmernden: „Jesus Maria Josef!" in seinen Stuhl

zurücksank.

Frau Oberst war bei dieser Scenc in eine Ecke des Zimmers zu

rück getreten, um ihren Thränen den freien Lauf zu lassen.

Die Gemahlin half dem Gemahl beim Entkleiden feiner Extremi

täten, bis der Arzt sagte:

„So genügt's, legen Sie sich jetzt auf den Bauch in's Nett, dann

will ich Sie unteisuchen, Herr Oberst."

Mit sachkundiger Hand befühlte und betastete der Arzt das Nein,

das HUstengelenl und den Rücken des Leidenden, und sagte alsdann

langsam und mit Nachdruck:

„Herr Oberst, Sie können ganz geheilt werdcn, jedoch nur unter

zwei Bedingungen."

„Und diese sind, Herr Doctor?" - "- > ' ">

„Erstens: Genaue Einhaltung der Diät, welch« ich Ihnen vor

schreiben werde; zweitens: Muth, um sich einer schmerzhaften BeHand»

lung zu unterwerfen! Sie haben doch Muth?"

Ein fchmerzliches Lächeln verzog die Lippen des Kriegsmannes,

als er antwortete:

„Muth? — ich bin Soldat, Herr Doctor! — Aber Schmerzen

tann ich sür den Teufel nicht leiden. Muh ich vielleicht operirt werden?

— Dann nur los, Herr Doctor; aber dann bitte, unter Chloroform."

„Um Gottcswillen nicht schneiden," stöhnte Frau Oberst, indem

sie leichenblaß wurde.

„Schneiden?" frngle der Arzt lachend. „Keine Spur, gnädige

Frau! — Reiben, massiren nach der Methode von Dr. Mezgcr aus

Amsterdam. Ich bin Specialüät in Massage. Es ist das einzige Mittel,

wodurch Ihr Herr Gemahl geheilt werden kann!"

Ein Seufzer der Erleichterung entschlüpfte dem Kricgsmann, in

dem er, noch immer uornüberliegend, mit dem Kopfe schräg in den

Mssen in seinen Bart brummte: „Weiter nichts? macht der Kerl davon

so viel Aufhebens?" Laut fügte er bei: „Dann nur gleich los, Herr

Doctor! Je eher, je lieber! Kneipen Sie dann nur!"

„Sehr wohl, Herr Oberst: wir tonnen gleich anfangen." Der

Ar^t zog feinen Rock aus und entledigte sich feiner Weste, lnöpfte die

Manschetten ab, stülpte seine Hemdsärmel hoch, zcigie ein paar außer

ordentlich muskulöse Arme, und sragte: „Haben Sie vielleicht ein wenig

Tafelöl, gnädige Frau? Ich benutze sonst ja immer Lo!äers»m, aber

der Herr Oberst liegt jetzt gerade so gut in Position, daß ich . . ."

„Ich habe zufällig in meiner Toilette <)o!äore^m — warten Sie,

ich hole es —". Im Augenblick war sie wicder da,

„Bitte schön, Herr Doctor!"

„Danke sehr — Legen Sie sich jetzt mal ein wenig auf die linke

Seite, Herr Oberst, erlauben Sie mal, ich will Ihnen helfen; — so!"

„Au! — Autsch — Soccrrrr!"

»Immer ruhig, Herr Oberst! — so — o — o! noch ein Stückchen!

Schön! so wird's gehen; halten Sie sich jetzt mal ruhig — so — o — o!"

„Soll ich vielleicht lieber hinaus gehen, Herr Doctor?"

„Nein, gnädige Frau, es wäre mir lieb, wenn Sie hier blieben;

es ist gut, wenn Jemand dabei bleibt, um gegebeneu Falles mir helfen

zu tonnen, und also ..."

„Sehr wohl, Herr Doctor!"

„Dies macht Ihnen wohl leine Schmerzen, nicht wahr, Herr

Oberst?" fragte Dr. Druff, indem er mit fchnellen Bewegungen seiner

rechten Hand die Hüfte, das Dickbein und die Wade des Leidenden reichlich

mit Ooläersam einrieb.



Nr. 46. 315Vie Gegenwart.

„Im Gegentheil, es thut mir gut; es ist angenehm. Wenn Sie

so fortfahren, dann . . . Nu! Himmelhüllensacrament — au! — Hören

Sie auf! — Hören Sie aus! — Nein, Herr Doctor, so nicht; um

Gotteswillen hören Sie auf: mir wird's schlecht!" — Der Oberst zitterte

über seinen ganzen Körper wie ein Schoohhündchen, denn der Arzt hatte

mit einem kräftigen Griff das lranle Hüftgelenk in Arbeit genommen

und mllssirte die schmerzhaften Stellen nach allen Regeln der Kunst.

„Ach, Herr Doctor, das ist wirtlich nicht zum Ansehen, das ist

eine abscheuliche Marterung!" jammerte Frau Oberst, als sie sah, daß

nach etioa zehn Minuten, während deren sich der Leidende wie ein Wurm

unter den ihn massirenden Händen lrümmte, Dr. Druff seine Behand

lung mit einem alleifürchterlichsten Schlag auf den dicksten Theil der

Hüfte de« Obersten beschloß, so daß der Patient fast in die Höhe fprang

und brüllte:

„Gottsdonnerwetter, das ist denn doch allzu schlimm!"

„Für heute ist nun Schluß!" sagte der Arzt in größter Gemüths-

ruhe und wischte sich mit dem Taschentuch die Schweißtropfen von Stirn

und Schläfe,

„Gott sei Lob und Dant!" jammerte der Kranke, und als er mit

Hülfe von Mama wieder angezogen war, half ihm der Arzt in seinen

Fauteuil und sagte gemüihlich: „So. jetzt sitzen Sie ganz angenehm.

Ja! ja! es ist leine angenehme Empfindung, aber Ende gut — Alles

gut! — Und jetzt wollen wir 'mal über die Diät reden!"

Mit schwacher Stimme antwortete der Freiherr: „Ich bin ganz

alle, ach Gott! der letzte Schlag! es war mir, als mühte ich sterben! —

Aber ich glaube doch, daß Ihre Behandlung richtig ist; es ist, als

fühlte ich mich fchon ein wenig besser! — Und auf was Alles muh ich

denn nun verzichten, Herr Doctor?"

„Auf Alles, Herr Oberst!"

„Auf Alles? — Hunger leiden? —"

„Das würde Ihnen fchlecht bekommen!" lächelte Dr. Druff. „Nein,

so schlimm ist es nicht. Sie dürfen Brod essen, so viel Sie wollen,

aber ohne Butter: und Wasser lönnen Sie aä libitum trinken. Wenn

Sie sich dazu entschließen können, sich dieser strengen Diät vierzehn Taze

lang anzupassen, so gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, dah Sie. wenn

Sie von hier fortgehen, lausen lönnen wie ein Reh, während sich auch

Ihr ganzes Befinden bedeutend bessern wird."

„Vierzehn Tage auf Wasser und Brod," seufzte der Oberst, „das

ist sehr schlimm."

„Ischias ist noch viel schlimmer, Herr Oberst!"

„Das stimmt! Dann nur meinetwegen; ich will den scheuhüchen

Schmerz los sein; ich werde Alles thun, was Sie von mir verlangen!"

„Sie haben ganz recht, Herr Oberst, und Sie sollen sehen: ?ini8

eoionkt opu»,'

„Bleiben Sie mir nur mit Ihren lateinischen Brocken vom Leibe !

Die verstehe ich nicht! Liebes Frauchen, gieb mir doch 'mal ein Glas

Portwein, mir ist ganz schlecht geworden von der Hauerei."

„Portwein? — Wasser! meinen Sie wohl?" sagte der Arzt, und

zur Frau Oberst, welche die Flasche Portwein bereits vom Büffet ge

nommen haue, versetzte er: „Gnädige Frau, wenn Sie wollen, dah Ihr

Herr Gemahl wieder gesund wird, so müssen Sie" — und er betonte

dieses Wort — „so müssen Sie dafür forgen, dah der Herr Oberst feine

Diät einhält. Trinken Sie selbst vielleicht Port?"

„Nein, Herr Doctor, niemals!"

„Dann gestatten Sie mir . . ., dann wollen wir vorsichtshalber

dieses Restchen — Dr. Druff nahm die noch halb gefüllte Flasche der

Frau Oberst ab und goh plötzlich den Inhalt zum Fenster hinaus in

den Garten — entfernen! Adieu, Herr Oberst bis morgen um zehn

Uhr, dann werde ich meine Behandlung fortfetzen."

Stumm vor Entsetzen blickte der Oberst, der mehr zu befehlen

als zu gehorchen gewohnt war, dem kurz entschlossenen Arzt nach und

brummte in sich selbst hinein: „Ein tüchtiger Kerl, mit ein paar Händen . . .

brrr! und so kurz angebunden, — aber das gefällt mir. Ich glaube,

dah feine Behandlung mir wohl gefallen wird, aber der eine Schlag

war — hm! — so — hm! für einen Officier fo erniedrigend."

Bevor Dr. Druff das Haus verlieh, hatte er noch eine kurze Unter

redung mit der Frau Oberst, die ihn bis auf den Corridor geleitete.

Auf die Frag« der Frau Oberst: Herr Doctor, was ist Ihre An

sicht über meinen Mann?" schilderte er mit wenigen Worten den Zu

stand des Obersten so wenig rosig, dah die Dame, blaß vor Schreck und

Besorgnis;, bei Allem, was ihr lieb und theuer war, versicherte, sie

würde dafür forgen, daß der Oberst ja kein anderes Getränk als Wasser

und leine andere Speise als Brod, oder den ihm als Leckerbissen aus

nahmsweise gestatteten Zwieback, in den ersten Tagen bekommen sollte.

III.

Prompt an jedem Vormittag um zehn Uhr erschien der Arzt im

Hütel, wo der Oberst logirte und jetzt unter seinen Händen die entsetz

lichsten Marterungen ausstand, brüllte und tobte wie ein Besessener,

aber sich doch jedes Mal nach der Massage thatsächlich etwas besser

fühlte und fo allmälig wieder zu laufen ansing.

Wie viel „Donnerwetter" und „Socramcnte" der alte Kriegsheld

in die Welt sandte , läht sich nicht sagen. Namentlich gegen das Ende

einer jeden Behandlung entflohen die Verwünfchungen und Ausrufe

in groher Zahl seinen Lippen und wiederholt versicherte der Oberst seiner

Frau: .Der Druff ist ein enorm tüchtiger Kerl — aber — «in Schinder.

Und weißt Du, vor was ich immer am Meisten zurückschrecke? Vor

dem letzten gewaltigen Schlag, den er mir nach jeder Massage auf meinen

— hm! aus meinen — hm! giebt. Es ist, als wollte er einen verrückt

machen! Der eine verdammte Schlag geht einen durch Marl und

Bein."

„Ja, lieber Mann!" antwortete Frau Oberst, „es ist schrecklich,

ich kann wenigstens nicht mehr hingucken; es sieht wirtlich so aus, als

nehme Dr. Druff seine ganze Krast noch einmal extra zusammen, um

Dir diesen letzten . . ."

„Nicht wahr? Das hast Du also auch schon beobachtet. Das ist

immer, als läme ein Stück Eisen auf mich herunter. — Du begreifst,

daß ich mir dief« Mißhandlung jetzt gefallen lasse, weil ich es muh, weil

ich diesem Druff auf Gnade und Ungnade ausgeliefert bin und weil der

Kerl mich wirklich jeden Tag etwas besser macht, sonst aber, als Militär"

— und der Oberst machte eine Miene, als wollte er die ganze medizi

nische Facultät auf einmal verschlingen — „sonst würde ick mir wirtlich

eine so erniedrigend« Berührung nicht gefallen lassen. Für den Teufel

nicht!"

„Aber, lieber Mann, reg' Dich doch nicht so ans, der Arzt thut's

doch sür Dein Wohl, weil'« nöthig ist für Dein . . ."

„Nöthig? nöthig? Dort, wo er jetzt haut, habe ich absolut leine

Schmerzen; in meiner Hüfte stecken sie und nirgends anders."

„Lieber Mann, halte Dich doch ruhig, sonst wird's wieder schlimmer

mit Dir. Ich werde morgen aber mit dem Arzt darüber reden."

Ein paar Tage später fragte Frau von Hattersdorff, als sie einen

Augenblick mit Dr. Druff allein war: „Engen Sie 'mal, Herr Doctor,

ist denn der letzte Schlag so absolut nöthig? Mein lieber, braver Mann

schleckt immer so furchtbar davor zurück, würben Sie ihm diesen nicht

fchenlen tonnen?"

Mit der wichtigsten und ernstesten Miene der Welt versicherte

Dr. Druff: „Dieser ist unerläßlich bei der Kur; es ist zwar unangenehm

für den Herrn Oberst, das gebe ich zu, aber es ist nichts dagegen zu

machen", und mit ruhiger Grausamleit versetzte er auch weiterhin nach

jeder Behandlung dem Obersten den fürchterlichen Schlag.

Der Gemahlin genügte seine Auslunft nicht. Sie befragte ins

geheim einen anderen Doctor.

Nicht ohne Staunen hatte der Andere zugehört.

„Nein, gnädige Frau, gewöhnlich nicht. Es ist wohl merkwürdig,

aber der Herr College Druff ist ein sehr gelehrter und tüchtiger Herr

und außerdem Specialarzt sür Massage. Er weiß genau, was er «Hut,

und wird es also sicher wohl für das Wohl Ihres Herrn Gemahl für

nöthig halten."

Von nun an tröstete die Gemahlin den gequälten Oberst, indem

sie immer wieder erklärte, sie hätte volles Vertrauen zu Dr. Druff und

der Oberst müsse durchaus geduldig ertragen, was nützlich und nöthig

für ihn fei.

Endlich, nach achtzehn Tagen, fürchterlichen Tagen für Freiherrn

von Hattersdorff, erklärte der Arzt, sein Patient sei völlig genesen, und

thatsächlich gehörte die Ischias des Obersten der Vergangenheit au. Er

lies, obgleich noch etwas schwach, wie ein Wiesel durch das Zimmer und

sah au« wie neugeboren; seine früher immer etwas violette Gesichts

farbe war wieder normal geworden, seine Augen standen heiter, und die

unwillige Hüfte war nun ein leuchtendes Vorbild für alle Hüften.

„Herr Oberst!" fagte Dr. Druff nach den, achtzehnten Tage, „ich

möchte mich von Ihnen verabschieben, Sie sind meiner Behandlung nicht

mehr bedürftig. — Sind Sie zufrieden?"

„Zufrieden, lieber Herr Doctor? Zufrieden? Nein, entzückt, dank

bar, innig dankbar; ich bin ein ganz anderer Mensch geworden; Sie

haben aus einem alten Knacks wieder einen jungen Menschen gemacht."

Mit Thränen in den Augen drückte ihm Frau Oberst die Hand

und sagte: „Ach, Herr Doctor, nie! niemals, werden wir Ihnen unsere

Dankbarkeit zur Genüge zeigen lönnen!"

„Also, per Saldo sind Sie über meine Behandlung nicht ent

täuscht?" entgegnete mit einem feinen Lächeln der Arzt aus den Strom

dankbarer Worte, mit denen er überfluthet wurde.

„Aber Herr Doctor!" klang es zurück.

„Dann habe ich also weiler nichts zu thun, als Ihnen einen an

genehmen Aufenthalt in Wiesbaden, ein „Wohl nach Hause" und eine

dauernde Gesundheit zu wünschen."

„Hm! hm!" sagte der Oberst und etwas verlegen sehte er hinzu:

„Herr Doctor, hm! . . . würden Nie so liebenswürdig sein, mir noch

diese Woche Ihre Declaration zukommen lassen zu wollen, denn ich reise

bald nach Haus,"

„Meine Declaration?" fragte Dr. Druff.

„Ich weih wohl, Herr Doctor, dah, was Nie an mir gethan haben,

eigentlich nicht mit Geld zu honoriren ist, aber doch möchte ich gern

wissen, wie viel ich Ihnen schulde," antwortete der Freiherr.

„Honorar, Herr Oberst? absolut nicht. — Sie schulden mir gar

nichts!"

„Wa — a — as?"

„Wir sind jetzt quitt!"

Frau Oberst sah den Arzt ganz perplex an.

Der Gemahl aber fragte mit unsicherer Stimme: „Quitt, wie —

mei—nen Sie das?"

„Gucken Sie mich 'mal genau an, Herr Oberst, kennen Sie mich

nicht mehr?"
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„Sie, Herr Doclor? — ich halt« vordem noch nie die Ehre . . ."

„Doch wohl, Heu Oberst! — Ueberlegen Sie sich nur 'mal, Otto

Druff ist mein Name? ich stand in '70 als Soldat bei Ihrer Compagnie.

als Sie noch Hauptmann waren, ich war damals — jetzt will ich es

wohl eingestehen — ein ziemlich lästiger Recrut, und ziemlich wider

spenstig. Es ging streng zu im Kriege und dadurch habe ich einmal

durch Ihre freundliche Vermittelung vierzehn Tag« Arrest gehabt, auf

Wasser und Nrod, und fünfzehn Schlage auf meinen — hm . . ."

„Juni Donnerwetter nochmal." rief der Oberst aufspringend,

„stimmt; jetzt l»nn ich mich darauf entsinnen: das war in Wesel, als

wir die französischen Gefangenen überwachten."

„Sehr richtig! — ich hatte vielleicht wohl etwas weniger verdient

für mein verhältnihmäßig geringes Vergehen; aber es war Krieg und

dies in Betracht gezogen, habe ich als Zins Ihnen nur vi« Tage länger

Arrest und nur drei Schläge mehr gegeben,"

Der erstaunte Oberst rieb unwillkürlich seine Hand gegen den

dicksten Theil seiner Hüfte. „HimmellMenelement, Herr Doclor, Sie

sind der tollste Kerl, dem ich jemals begegnet bin! Sie haben Recht,

jetzt sind wir quitt!"

„Vollkommen! — Sie haben mich zu einem guten Soldaten ge

macht; ich machte Sie zu einem gesunden Menschen. Wir haben Neid«

dasselbe Mittel, und, wie ich glaube, mit gutem Erfolg angewendet. —

Adieu! Herr Oberst — »»,»» i»nouu».-

Dr. Druff grühte freundlich und verließ das Zimmer.

„Nombenschwerenoth!" rief der Oberst, und sein Gesicht verzog sich

schmerzlich - „ein Bißchen weniger derb hätte er doch wohl zuhauen

tonnen . . .!"

l -5' l—

Aus der Hauptstadt.

Vom Kaiser Friedrich Museum.

Von Julius Norden.

„Man muß die Feste feiern, wie sie fallen" — es ist ein häß

liches Sprichwort mit seiner Resignationsstimmung. Und man tonnte

fragen: „Ja — warum dann überhaupt feiern?"

Nun — zu feiern giebt es immerhin wohl etwas bei unferer

jüngsten Museums-Anlage: die Auferstehung oder gar erst die allmälige

Erschließung einer ganzen Menge unserer Kunstschätze, ihre vielfach ge

schmackvolle und sinngemäße Ausstellung und Anordnung. Das ist

immerhin doch etwas; es ist sogar sehr viel, ja die Hauptsache bei einem

Museum.

Aber doch — doch ist es recht bedauernswerth , daß Niemand in

der Welt die Berliner um dieses Museum beneiden wird. Wollte man

uns etwa vor Eilelleit bewahren? Ach Gott, das geschieht ja sowieso

schon nur zu gründlich, in vunoto öffentlicher künstlerisch« Anlagen und

auch sonst. Als es vor sieben Jahren hieß, auf der dreieckigen Spitze

der Museumsinsel wird der Bau des Kais« -Friedrich-Museum« in An»

griff genommen, da war ich recht gespannt darauf, wie diese schwierige

Aufgabe gelöst weiden tonnte und sollte. Am Ende giebt's wirtlich

ganz was Eigenartiges, aus den Raum- und Bodenverhältnissen Heraus

gewachsenes! , . . Dann kümmerte man sich weiter nicht darum. Nur,

wenn man im Stadtbahnwagen über die Insel hinwegsauste, erhaschte

man im Fluge was vom Werdenden. Und je mehr es ward, desto

mehr erkannte man, daß das Eigenartige durchaus vermieden wurde.

Die Wand im osficiellen Renaissancestyl wuchs und wuchs, und im selben

Maße nahmen die Hoffnungen immer mehr ab. Und dann kam ein

Tag, wu man doch was Eigenartige« entdeckte: nämlich die unförmlich

große und die so häßliche kleine Kuppel, die so unvermittelt zwischen

den Mauern heraus- und aufzuragen begannen. Und fchließlich sah

man gar nicht mehr hin, bis der Tag kam, wo das Ganze uns nun be-

scheert wurde.

Mußte es denn durchaus dieser Platz sein? Und wenn schon —

trotz den leidigen Stadtbahnbögen — durfte denn wirtlich nicht mehr

Phantasie und Geschmack entwickelt werden? Muhte die Portalseite in

Form einer Apsis geformt weiden — so daß man die Empfindung hat,

als betrete man das Gebäude von hinten? Mußten die fünf Binnen-

Höfe gerade so angelegt werden und wenn schon — durfte denn leine

andere Anordnung der Zwischentracte getroffen werden, die den großen

von der Spitze zur Basis, an der Stadtbahn, das Dreieck durchquerenden

Mitteltrac! mit den Schenkeln an der Spree- und an der Kupfergraben-

seile verbinden, da sie so, wie sie jetzt sind, auch die innere Anordnung

der Räume in unheilvoller Weise beeinflußt haben? Mußten diese Räume

zum größten Theil so nüchtern und schmucklos ausfallen, wodurch sie

gar empfindlich mit dem in den Treppenhäusern an den beiden End

punkten des Mitteltrncts unter jenen Kuppeln entfalteten Prunl in

einen Gegensatz gerathen sind?

Muhte — doch genug der Fragen, auf die es laum befriedigende

Antworten geben tann.

Daß man aber das Moison'sche Reiterstandbild des tunstsreudigen

Kaisers, nach dem das Museum heißt — übrigens reines der besten

Weile des jüngst verstorbenen Münchener Bildners — auf dem arm

selig kleinen Platze vor dem Museum zwischen den beiden neuen Brücken

hart am Nasser ausstellen muhte, mit der Vorderfront zum Portalbau

gelehrt — das ist nun ganz tlar: wie tonnte man es denn sonst be

sichtigen, objchon man auch jetzt leinen ganz guten Siandpunlt ihm

gegenüber findet und außerdem der Hintergrund sehr ungünstig wirkt?

Im Uebrigen ist's gut, daß der Schlüter'sche „Große Kurfürst", von

dem sie eine Naturgröße, lichtbroncene Copie auf dem marmornen Origi-

nalsockel im großen Treppenhaus« ausgestellt haben, nicht hinausreilen

kann — obschon er sich dort recht unbehaglich fühlen mag — denn das

Maifon'sche Standbild würde dann noch unbedeutender wirken als jetzt.

Doch jetzt hinein. Da giebt's nun wirklich manch' Erfreuliches.

Freilich, was Gehelmralh Vode vorgeschwebt hat, ein Ideal-Museum

zu «halten, wo jeder einzeln« Saal, oder eine Gruppe von mehreren,

immer ein in sich geschlossenes Culturbild dieser oder jener Zeiten und

Völker gebildet hätten — das tonnte er nicht erringen. Aber Ansäße

dazu findet man hier und da und Licht, viel Licht giebt's in den meisten

Räumen, wenn auch merkwürdiger Weise gerade nicht in dem prunl-

vollen großen Treppenhaus«.

Eben aus dem Grunde, d«m Wunsche Rechnung zu tragen, Ein

heitlicheres zu schaffen, ist eine streng« Trennung von Werten der

Stulptur und Malerei nicht durchgeführt, wenn auch jene im unteren.

di«s« im oberen Gefchoh vorherrscht. Man hat in ewzelnen Räumen

Bildwerke und Gemälde zusammen ausgestellt und dazu noch verschiedenes

Geräth und architektonische Einzelstücke: Truhen und Schreine, Tische

und Bänke. Teppiche und Gobelins, Kamine und Thürrahmen. Ueber-

haupt ist das Museum nicht bloß eines für Bilder und Skulpturen:

auch der Archäologe, der Ethmograph und der Kunstgewerbler findet

viel vor, was „in sein Fach schlägt". Selbst das Münz- und Medaillen-

cabinet ist aus dem „Alten Museum" hierher übergeführt worden, aus

dem ja das Allermeiste stammt, was hier jetzt ausgestellt worden. Dazu

kam dann Mancherlei aus dem neuen Museum, aus Sanssouci, der

Fiiedenstirche, kamen verschiedene Stiftungen und Spenden. Wiederholt

mußte auch der Einrichtungsplan während der Arbeiten verändert werden.

Das Münzcabinet sollt« ursprünglich nicht hierher kommen, wie auch

nicht die Abgüsse nach Bildwerken de« Mittelalters und der Renaissance.

Dann aber hatte man für diese Sammlung doch wieder Raum zu

schaffen. In Folge dessen muht« — bedauerlicher Weise — dl« Ueber-

sührung des Kupferstichcnbiuets unterbleiben. Dazu tam die Nuthwen-

digleit, die riesengroße Mschatta -Fassade, das Geschenk des Sultans an

den Kaiser, ebenfalls hier unterzubringen, was dann die Schaffung einer

ganzen großen Abteilung vorderasiatifch-muhammedanischer Kunst zur

Folg« hatte.

Im Ganzen umfassen die Sammlungen einen Zeitraum von nahe

zu 17 Jahrhunderten, b. h. von der altchristlichen Zeit an bis zum An

fang des 19. Jahrhundert«. Aber nicht in «drückender, verwirrender

Fülle: man hat möglichst Hervorragendes ausgewählt und dabei die

historisch« Richtung der Sammlungen einzuhalten gesucht, wie Gehelm-

rath Vode da« jüngst in einer Kunstzeitschrift selbst dargelegt hat. Am

meisten durchgeführt ist die Vereinigung von Skulpturen und G«mäldcn

bei den Werken der deutschen Kunst, und dort heben sich gegenseitig in

der Wirkung z. N. die Altargemälde und verschiedenen Bildwerke ganz

außerordentlich. Bei den Kunstwerken der italienischen Renaissance ist

das dagegen nur ausnahmsweise geschehen : in dem Saal der Florentiner

Hochrenaissance, wo sich Michelangelo'« berühmt« Johannes der Täufer,

große Marmorbüsten von Vittori» und farbige Madonnenreliefs von

Sanfovino in eine Wand mit Bildnissen von Nronzino und Franciabigio

theilen. Von den italienisch«» Sälen sind als bejonder« gelungen auch

die drei der Tizian, Nignorelli und Nolticelli und der der Künstler

des Trecento zu nennen. Schöne Portale, die früher italienisch« Paläste

schmückten, sind hier mitunter eingemauert, cassettirte, ebenso „echt«"

Decken benutzt, wirksame Durchblicke geschaffen worden.

Was die mitteleuropäische Kunst betrifft, d. h. die Malerei der

Deutschen. Niederländer, Flamen und auch der Franzosen, so ist si« in

dem rechten Flügel — der linke gehört den Italienern — also dem am

Kupfergraben untergebracht. Ein eigenes Cabinet hat hier das Gent«

Altargemäld« der Brüder van Enck, durch zwei neue Copien ergänzt,

erhalten: auch die Cranach, Dürer, Holbein, Altdorfer haben bei der

Neu-Nufstellung entschieden gewonnen und wirken in den kleinen stumpf

grünen Cabineten fehl intim; unsere 21 Rembrandt's mußten leid«

auf zwei Räume veitheilt werden, warum aber gar auf zwei nicht ein

mal neben einanderliegendc — das ist nicht einzusehen; zwischen den

beiden Cabineten begegnet man in einem anderen Frans hals. Aus

dem größeren Rembrandt-Raum gelangt man in den Rubenssaal im

rechtsseitigen Seitentract. Er macht einen guten Eindruck, wenn man

ihn auch vielleicht, jener Zeit entsprechend, gern etwas reicher ausge

staltet sähe. Ein anderer Hauptsaal im Obergeschoß, im Mitteltract ge

legen, ist der, wo nunmehr die zehn Teppiche nach den Entwürfen

Rafael's einen ungleich besseren Platz erhalten haben, als er ihnen im

Alten Museum in der Rotunde angewiesen war. Ungleich „besser",

denn die Besichtigung ist hier günstiger ermöglicht: aber im Uebrigen

wünschte man auch hier mehr architektonische Schönheit und eine minder
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frostige Ausstattung de« Raumes. Fast scheint «», als hätte man in

den beiden Treppenhäusern so viel Prunt entsaltet, das, man in anderen

Räumen desto sparsamer sein muhte. Zwischen diesen beiden Treppen

häusern liegt, im Mitteltract also, die große Ueberraschung der Anlage:

die „Vasilila". Man gelangt in sie direct aus den! lleinen Treppen-

Hause, oder vom großen aus durch einen langen, recht nüchternen Corridor.

Diese Nasilila selbst aber, gleichzeitig Ausrüstungs» und Repräsentation«-

räum, war ein ganz glücklicher Gedanke. Denn nicht „irgend was" ist

hier ausgestellt, sondern ausschließlich Sinngemäße«. Man findet in

dieser Nachbildung einer Florentiner Hallenlirche aus dem Anfang des

16. Jahrhunderts in den je fünf flachen Nischen zur Rechten und zur

Linken Allar-Vildwerle und Gemälde, darunter die wundervollen Robbia-

Stein- und Thonaliäre; ferner an der Schmalwand der Ausgangsseite

— venetlnnische Salristeibrunuen und Tabernakel, in der Mitte ein monu

mentale« italienisches Ehorgestühl in feinster Intarsia-Arbeit und ein

hohes Lesepult aus der Zeit um die Scheide des 15. und IS. Jahr

hunderts, und andere Werte nach der kirchlichen Kunst.

Und inmitten dieser Basilika kam mir der Gedanke: wie — wenn

der Baumeister seine Aufgabe auf dem ihm zugewiesenen, fo schwierigen

Platze ganz anders hätte läsen wollen? Wie — wenn er sich zu einem

„Pavillon" -System der Weltausstellungen entschlossen hätte? Wenn er

z. B. diese Basilika noch etwas größer als eigenes Gebäude errichlet

hätte, um dort noch mehr kirchlicher Kunst zu zeigen und natürlich auch

da« von Puyl und Wagner trefflich ausgebesserte und vervollständigte

musivische Meisterwerk aus Ravenna auszustellen; wenn er einen oder

zwei kleinere italienische Paläste aus dem Trecento und dann aus der

Renaissance für die ilalienifchen Kunstwerke aufgeführt hätte, einig«

Nürnberger und Amsterdamer Patrizierhäuler für die deutsche und

niederländisch« Kunst, einen Versailler Pavillon für die französische :c ?

War« das nicht der Ausbau der Bode'schen Gedanken geworden, wäre

das nicht der Beginn einer ganz neuen Aera für Museumsanlagen über

haupt? Und wie schön wäre es dann, sich concentriren zu können, bei

jedem Besuch, sich immer nur in die Schätze eines Hauses zu vertiefen,

ohne durch andere Nebeneinbrücke gestört und verwirrt zu weiden . . .

Doch das sind heute wohl noch Utopien. Also — „seiern wir die

Fest«, wie sie fallen!"

Dramatische Aufführungen.

Verharr Hauptmann'« „Floiian Geyer", neu bearbtitet und neu

einstudirt. — „Traumulus". Schauspiel in fünf Acten von Arno

Holz und Oskar I tischte. (Neide Stücke im Lessing -Theater.) —

„Letzte Stunden". Schauspiel in drei Aufzügen von Karl Strecker,

nach einem Motiv Ernst Renan'«. (Berliner Theater.) — „Maria

Friedhammer", von Heinrich Lilienfein. lDeutfches Theater.) —

„Die lustigen Weiber von Windsor". von Shakespeare. Bühnen-

bearbeitung von Richard Vallentin. (Neues Theater.)

Nicht jede« Jahrhundert hat sich als reif erwiesen für die Gaben

des Genius; wie der Prophet in seinem Vaterland« verteufelt wenig

gilt, so der wahrhaft große, der überragende Poet in feiner geit. Bisher

befand er sich leider auch der Nachwelt gegenüber in unangenehmer

Lage. Wenn er schon Heinrich Hein« Recht gab und die sehr ver»

nünftigen Verf«:

Unfer Grab erwärmt der Ruhm?

Thorenwuth, Nairenthum! —

aus vollem Herzen unterfchrieb, fo ärgerte ihn doch hauptsächlich der

Umstand, daß diese Ruhmeswärme eben bloß seinen Knochen und dem

Gras auf seiner Grust zu Theil wurde. Gegen verspäteten Sonnen

schein, der ihm etwa noch im besseren Mannesalter gediegene Beefsteaks,

93 er Rothwein, Lorbeerkränze und fühe Huldigungen begeisterter Jung»

frauenvereine befcheert hätte, würde der anfänglich unverstanden ge

bliebene Hohendichter dagegen ganz und gar nichts einzuwenden gehabt

haben. Aber leider — ehe sich jemand Anders dazu entschloß, ihn und

s«in« Verdienste auf den Sockel zu heben, war der G«f«ierte bereits drei

Mal tod». Es lag nahe, daß hier die Poeten selbst Wandel schafften.

Und Gerhart Hauptmann ist auch auf dlefem Gebiete der Bahnbrecher

geworden. Ftlllt eines feiner Meisterwerke durch, so servirt er es dem

Unverstand der Massen zehn Jahre spät« noch einmal. Man könnte

das eine unedle und grausame Rache nennen, muß indessen daran

denken, daß alle neuen Ideen dem Philister zunächst weh thun. Jeden

falls erlebt es Gelhart Hauptmann noch, daß seine Schöpfungen amtlich

in der zweiten Instanz für unsterblich erkliilt welden, Grillparzer,

Hebbel und Genossen hatten es nicht so gut. Der Moderne zwingt

uns, seine zunächst abgelehnten Werte später jubelnd zu begrüßen : denn

weigern wir uns auch beim zweüen Versuche, in Raserei des Entzückens

zu gerathen, so wild uns del Kelch zum dritten, vierten :c. Male gereicht.

Am Ende melden wir dann doch mülbe und tommen zur Einsicht. Nach

dem „Nibeipelz" und dem „Florian Geyer" darf die zur Nachwelt

avancirte Mitwelt »uf neue Auflagen von „Schluck und Iau", „Michael

Krämer" u. s, w. rechnen. Wir gehen interessanten Spielzeiten entgegen,

und es ist eine Lust zu leben.

Kritisch darf man sich über Florian Geyer II. turz fassen. Ein

mihrathenes Stück wird dadurch zu leiner dramatischen Großthat, daß

der Versasser ihm ein paar Beine und Arme abschneidet. Florian

Geyer wendet sich an den Gebildeten, der aus irgend welchen Gründen

die Geschichte des deutschen Bauernkrieges ebenso gründlich wie Gerhart

Hauptmann studirt hat. Nur ein belesenes Parquet lann dieser Dichtung

folgen. Dem Seichtling bleiben ganze Parthien ein Textbuch mit sieben

Siegeln. Für Jemanden, der das Jahr 1525 genau tennt, ist es nun

allerdings ein« Fleude, zu sehen, wie ein lluger und geistvoller Mensch

die seltsame Bewegung auffaßt und ihle Fühl« chalaltelisilt. Wobei

fieilich zu beachten bleib», daß Gelhalt Hanplmann bei Bewegung

in ihiei Zeitlichtelt bedeutend mehl Theilnahme schenkt, als den Mensche»,

die sie trugen. Ihm ist, im Gegensätze zul malxislischen Socialdemo-

lllltie, die Bewegung alle«, das (dlamalische) Endziel nichts. So erfährt

der Hörer, welcher Krimsllams die Gemüther anno 1525 erregte, es

werden ihm Vorlesungen über zahllose, jetzt längst verwehte Einzelheiten

gehalten — die ungeheuere, ewige Größe der Idee tritt jedoch nur ver

schwommen hervor, Sie wandelt in Schleiern. Und über dem Gewühl

des Voltes, das im Strome mitschwimmt, vergißt man beinahe der

wirtlich Führenden. Dies ist ja nun freilich Hauptmann s befondere

Technik. Schade dünkt es mich aber doch, daß ein so prächtiger Kerl

wie der Florian Geyer auch bei Hauptmann durchaus nicht zu seinem

Rechte kommt. Lag unlerem Dichter nur daran, die maltige Kühnheit

und das heldische Dlaufgcingeithum eines im Uebligen Unbewegten,

von keinem Sciupel odei Zweifel Geplaglen zu schildern , so hätte er

weder sich noch uns zu bemühen brauchen. Denn solcher Florian Geyer,

schwarzer Ritter ohne jede innere Entwickelung, zählt unsere dramatische

Literatur schon mindestens sieben oder achl. Hätte die Neubealbeitung

der Chalatterisirung des Helden gegolten, wäre hier das leider Versäumte

nachgeholt worden, so wollte ich sie vom Heizen grüßen. Jetzt hat es

bei einer theaiermäßigen Zustutzung des Scenenballastes sein Bewenden

gehabt — und in stammelnder Ansprache verrieth der Poet ja selbst,

daß es ihm ausschließlich auf die Coulissenwirtung des Stückes antomme.

Ich hoffe, daß ihm dehhalb der dröhnende Beifall angenehm in's Ohr

geklungen ist; für die Auferstehung Flolian's sagt der Demonstrations-

lärm indeh nichts. Der schwarze Ritter wird, besorg' ich, in seinem

Sarge weiter schlafen.

Den Experimenten am todlen Körper gegenüber nimmt sich ver

gnügtes Spiel mit dem Leben immer erfieulich aus. Zumal wenn ein

vormals so gliesglämlgei Theoretiker wie Alno Holz es treibt. Schon

seine „Lieder auf einer alten Laute" und seine mitunter köstlichen „Sauf-,

Freß- und Venuslieder des Schäfers Dafnis" muhten flöhe Hoffnungen

enoecken. Di« angeblich tragische Komödie „Traumulus" Hai sie erfüllt.

Wer recensiren will, kann tausenderlei daran aussetzen; was mich an

belangt, so bin ich von den» lieben idealistischen Idioten, dem Professor

Niemeyer, ferner von dem biertüchtigen Assessor im ersten Act, und

selbst von dem unmöglichen Simplizissimus-Landrath so entzückt, daß ich

über das Komödienspie! in dieser Komödie kein Wort verlieren will.

Umso mehr, als Holz und sein Mitarbeiter ganz ungenirt und ohne

Heuchelei ihre Theaterqualilciten zeigen: wie der Idealist den Realisten

glorreich abtrumpft und beschämt; wie jeoer Act schön knallend endigt;

wie wichtige Tcenen an besondeis aufregende Oertlichleiten verlegt

werden, wo sie sich noch wichtiger ausnehmen, und wo sie doch durchaus

nicht hingehülen. Das Alles hat mir Freude gemacht. Denn Trau

mulus velsuchl trotz der pomphaften Behauptung, daß es sich hier um

eine tragische Komödie handle, Niemanden zu täuschen. Es ist ein aus

Dleyei'schen und Meyel-Fölster'schen und Haupimann'schen Elinnelungen

geschmackvoll zusammengesetztes Bühnenstück; die „Jugend", der „Simpli-

cissimus", die „Fliegenden Blätter" sind an der Ausbringung des

Commanditcapitals betheiligt gewesen, und milunler wintt schauerlich

Otto Ernst aus del — sit venia verdo — Tiefe! Ich fehe aber nicht

ein, warum immer nur Ostar Nlumenthal die Gunst der Situation

ausschroten soll, und es freut mich, daß die frischeren, wärmeren, herz

licheren Traumulus-Gesellen den Naisonschlager vor ihm heraus

gebracht haben.

Brahm's Lessing - Theater beansprucht mit seinen Darbietungen

für's Erste noch die regste Nusmerljamleit der Kunstfreunde. Habe ich

nöthig. zu sagen, daß feine Mitbewerber darum nicht unler ihm stehen?

Im Berliner Theater sind Karl Ttrecker's „Letzte Stunden" aufgefühlt

worden; Renan's „Aebtistin von Iuuarre" hat den Stoff hergegeben,

den Stleckel fül die Bühne zu eiobein gedachte. Die teusche Dame,

die sich tuiz uoim Tode dem ebenfalls zur Hinlichtung bestimmten Ge

liebten schenlt, dann aber unvermuthet begnadigt wird, mag wohl eine

romantische Heldin sein. Auf die Bretter gehört sie indeh fo wenig wie

Strecker's übertriebene fchöne Verssprache. Dergleichen nimmt sich im

Licht der Rampe säst parodistisch aus. Während ich eine Reih« schöner

Oclobertage zu einem Bummel durch den bunt gefärbten Vergwald

Thüringens benutzte, ward im Deutschen Theater die Erstlingsarbeit

eines jungen Schwaben, „Maria Friedhammer", von Heinrich Lilienfein,

gegeben. Ich hätte sie mir längst ansehen sollen, gewiß — doch die

Spuren schreckten mich, die schrecklichen Spuren, welche schauspielerisches

Unvermögen in meinem Gedächtnisse hinterlassen hatte. Bevor Herr

Lindau hier nicht hülsreich eingreift, statt dessen vielmehr Provinzihealer

mimen Iaht, ziehe ich die Prouinznatur vor. Künstlerisch lieh diesmal
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bedauerlicher Weise selbst das Neue Theater mit seinen „Lustigen Weibern

von Windsor" zu wünschen übrig. Frau Sormll fehlte, und Herr

Engels vermochte sich mit dem Falstaff nicht abzufinden, der von den

Frauen genarrt wird und aus dem Subject ein Object des Humors ge

worden ist. Es »oar eine angestrengte und anstrengende Vorstellung,

voller Mühsal und ehrlicher Arbeit. Doch wir lächelten gezwungen;

die Heiterkeit des Heizens blieb aus.

Notizen.

G. Witlowsli, „Das deutsche Drama des 19. Jahr

hunderts". „Aus Natur und Geisterwelt". 51. Band, Verlag

B. G. Teubner, Leipzig 1904. Im Ganzen ein höchst brauchbares und

verdienstliches Vuch, das in kleinem Rahmen den Leser mit den Wechsel-

vollen Gestalten, Perioden und Strömungen der Theciterliteratur des

jüngslverflossenen Jahrhundert« vertraut macht. Doch unterscheidet es

sich vortheilhaft von den landläufigen voltsthümlichen Schriften dieser

Art durch die strenglrüische Grundlage und durch den modernen Geist,

der durch seine Blätter weht. Die Tendenz — wenn man von einer

solchen reden darf — ist, den Vorläufern des modern-realistischen Dramas

ihr Recht widerfahren zu lassen; der Verfasser betheiligt sich lebhaft an

der in jüngster Zeit so populär gewordenen Ehrenrettung Hebbel's, Otto

Ludwig's und Heinrich von Kleists ; Hebbel ist ihm „der größte Drama

tiker, den Deutschland nach der geil der Klassiker hervorgebracht hat",

und sein Porträt leitet »ls Titelbild den ganzen Band ein. Die Capitel

über Hebbel, Anzengruber und die, in denen der Autor seine und

unsere Zeitgenossen objectiu zu behandeln versucht, gehören zu dem

Besten, was wir über diesen Punkt gelesen haben. Ueberhaupt ha! das

Vuch, abgesehen von kleinen Schwächen, so viele große Vorzüge — nicht

zum mindesten den kleinen Umfang und den gelingen Preis — daß es

wohl jedem, der sich in Kürze mit der Geschichte des modernen Dramas

vertraut machen will, ein willkommener Behelf sein wird.

Das moderne Landhaus und feine innere Ausstattung,

220 Abbildungen moderner Landhäuser aus Deutschland, Oesterreich.

England und Finnland nebst Grundrissen und Innenräumen. (Verlags-

anstatt F. Nruckmann A.-G.. München 1904.) In festem Einband

5 Ml. Ein guter Gedanke der Verlagsanftalt Nruckmann — und zur

rechten Zeit und elegant und geschmackvoll ohne alles überflüssige Neben

weit zur Freude vieler ausgeführt. — Nur Abbildungen, leine Be

schreibungen und „Würdigungen" und ästhetische Betrachtungen! Das

ist ganz entschieden dem Werte zum Vortheil, und schon deßhalb wird

es gern getauft werden. Es bedeutet fchon, wie es sich bietet, Etwas!

Das Wort wird hier überflüssig, weil die Wahl der Bilder — eine Aus

wahl des Besten — eine Kritil mit Worten unnöthig macht. In zahl

reichen vorzüglichen Abbildungen werden Landhäuser, Gartenanlagen

und Wohnzimmer, Herrenzimmer und Hallen so gezeigt, daß sie Archi

tekten und Wohnungslünstlern, Landhausbesihern und solchen, die auch

nicht im eigenen Haus« künstlerisch befriedigende Räume sich schaffen

wollen, im Ganzen und im Einzelnen ausreichende Anregungen geben. —

Sehr interessant ist das Nebeneinander deutscher und ausländischer Land

sitze der Gegenwart. Auch hier wird durch kluge Wahl ohne Worte

gesagt, daß wir nicht bauen tonnen wie die Engländer oder die Finnen

und diese nicht wie wir; Anregungen auszutauschen haben aber auch

auf diefem Gebiete alle Nationen, — Einer weiteren Empfehlung be

darf ein Werl wie das vorliegende nicht, es wird jedem mit Nutzen in

die Hand gegeben werde», keinem zum Nachtheil. Und wer es durch

blättert, wird sich über den Reichthum und die Güte des Gebotenen

freuen, zumal, wie gesagt, aller Ballast sehlt und das Werl sich obendrein

durch einen bibliophil-geschmackvollen Einband als ein begehrenswerthes

anbietet. N ^ L.

Asien. Von Prof. I»r. Wilhelm Sievers, zweite, neubearbeitele

Auflage, Leipzig und Wien, Bibliographische« Institut, l. Lieferung.

Zur rechten Zeit beginn! das Bibliographische Inslilu! die Neuausgabe

des 1892 erschienenen Bandes „Asien" seiner „Allgemeinen Länderkunde",

gerade jeni, wo der sselbe W'-lttbeil wieder einmal im Brennpuntle des

Interesses der gcsammle,, Nel! steh!. Aber »ich! nur der jetzige Böller-

lampf im fernsten Nordosten war es, der. den völligen Umschwung

herbeigeführt ha!, der von einer gewaltigen Unterfchtihung der asiati

schen Staaten so rasch zu einer vielleicht zu großen Werthschähung ihrer

Culturmission gesuhlt hat. Di« Iah«, welche zwischen dem Erscheinen

der ersten und der zweiten Auflage des Wertes lagen, waren vielleicht

die feit den Stürmen des Mogulreiches reichstbewegten Jahre in der

Gesammtgeschichte des asiatischen Continents. Die Zeiten sind vorüber,

da Sibirien noch ein Tummelplatz für die phantastischesten Sagen, China

ein Land für Nlppfigürchen, Japan eines für Operetten und die Wüsten

und die Hochländer Centtalasiens völlig unerforschte Gebiete waren.

Der chinesisch-japanische Krieg von 1894/95, der Krieg der Westmächt«

gegen China aus Anlaß der Noxerunruhen, anderseits die Erbauung

der sibirisch-mandschurischen Bahn, die Verdrängung des spanischen Ein

flusses durch Amerika, endlich der Einmarsch der Engländer in Tibet

haben auch, abgesehen von dem russisch-japanischen Krieg, viel Licht über

Gegenstände geblacht, die bisher noch in der Nacht der tiefsten Ver

gessenheit schlummerten. So kommt der Verlag durch die Neuheraus-

gllbe des Werkes einem thalsächlichen Bedürfniß der gebildeten Welt

nach und wir können in Anbetracht der bedeutenden Errungenschaften

der jüngsten Asienforschung den weiteren Lieferungen mit Spannung

entgegensehen. '

Ein ritterlicher Sänger. Der vielverlästerte Adel ist im

Mittelalter der Träger der Dichtkunst gewesen, deren Höh« in nationaler

Beziehung die llassisch-hellenisirende Zeit laum erreicht hat, wenn wir

von Goethe und dem dramatischen Schiller absehen. Auch jetzt ist wieder

der Iunter !roh alles demolratischen Geschreies und der gespreizten

Armeleutpoesie zu verdienten Ehren gekommen, wie die Anerkennung

Liliencrons beweist, dem als schwächere, aber gleichstrebende Genossen

Prinz Emil Curolalh und Norries b. Münchhausen zur Seite stehen.

Das ritterliche Liederbuch des nledelsächsischen Minnesängers*) zeigt eine

kraftvolle, wenn auch noch nicht ausgereifte und manchmal noch zu wenig

gefeilte Eigenart, die sich ihres Herrenthums in der gleichmacherifchen

Ideenwelt bewußt ist und keinem Tagesgötzen huldigt. Diefe bescheiden

stolze Stiftung ist schon ein Labsal im Zeitalter der gesuchten Sinnlich-

teit oder de« venückte» Uebermenschen, wenn auch das Wollen hinter

dem Können zurückbleibt. Doch ist der Dichter wohl noch ein jugend

licher Mann, dem tünftig Glüßeres und Besseres gelingen wird. Solch'

adlig Thun ist immer lobenswerth, R. ,. 5.

Nadische Kunst 1904. Zweites Jahrbuch der Vereinigung Hcimal-

liche Kunslpftege. Herausgegeben von Albert Geiger. (G. Vraunsche

Hofbuchdructerei und Verlag, Karlsruhe,! Quart 116 Seiten in künst

lerisch ausgeführtem Pappband. 5 Ml.

Eine stattliche Schallt von Dichtern und Künstlern hat sich zu

sammengefunden, um dem zweiten Jahrbuch Inhal! und Gepräge zu

geben. Vergrößertes Format, künstlerisch ausgeführter Einband, einheitliche

Ausgestaltung des Buchschmucks (durchweg Schwarzweiß), dazu vornehme

Ausstattung durch den Verlag charakterisiren das Jahrbuch auf den

ersten Blick als ein Wert ernsten Wollens und als vornehmes Geschenl-

werl. Auch im , Ton des Ganzen war man bestrebt , eine Harmonie

zwischen Voltsthümlichem und specisisch Bübischem einerseits und rein

Künstlerischem andererseits herzustellen. Was den künstlerischen Theil

betrifft, so seien zunächst die Kunstbeilagen und Vollblätter hervorgehoben.

Hans Thoma hat seine» prächtigen Saturn aus dem immerwährenden

Vildeitalender und eine Originalradirung: „Katze im Fenster" bei

gesteuert ; Ludwig Dill ein stimmungsweiches Waldinterieur; E. N. Weiß

einen kraftvollen Originalholzschnilt; H. v. Vollmann, E. Würtenberger,

H, R. Schroetter Federzeichnungen, welche die jeweilige Art dieser

Künstler vollkommen ausdrücken. Der ganze künstlerische Theil dürfte

ein nicht uninteressantes Bild der gegenwärtigen Techniken, der einzelnen

Künstleihllndschristen geben. Literarische Beiträge lieferten u. n. Maz

Nittrich, dann Emil Gott, der einsiedlerische Satiriker in Zähringen,

Äilhelm Weigand u, a. — Möge dieses zweite Jahrbuch das Inter

esse an badischem Kunstschaffen in und außerhalb Baden, das schon das

erste Jahrbuch gefunden hat, in erhöhtem Maße gewinnen!

*> Norries, Frhr. v. Münchhausen, bitterliches Liederbuch, Goslar

1903 Lattmann.
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Die Schule der Chemie. Eiste Einführung in die Chemie fiir

Iedennann von W. Ostwald, o. Professur der Chemie an der Uni

versität Leipzig, (Friedr, Vieweg H Sohn, Vraunfchweig,)

Ostwald's „Schule der Chemie" wendet sich an weile Kreise

und will allen denen behülflich sein, welche sich eine angemessene und

der heutigen Wissenschaft einsprechende Vorstellung von der Chemie zu

erwerben wünschen. Es sind deßhalb die Voraussetzungen an den Leser

thunlichst niedrig gestellt worden; leiner, der eine Elementarschule mit

Erfolg besucht hat, wird auf unüberwindliche Schwierigkeiten in diesem

Büchlein stoßen. Andererseits ist der Name des Verfassers eine Bürg

schaft dafür, daß diefe allgemeine Iugänglichleit nicht durch Verzicht auf

wissenschaftliche Genauigkeit erlauft ist, daß vielmehr ein Standpunkt

festgehalten worden ist, der dem Leser die Grundlagen der Wissenschaft

von heute und nicht der von gestern und vorgestern vermittelt. Möge das

Buch im weitesten Umfange feine hohe Mission erfüllen: einen ähnlichen

belebenden Einfluß auf die allgemeine Beachtung der für den Volkswohl

stand so überaus wichtigen chemischen Wissenschaft auszuüben, wie ihn

seinerzeit Liebig's „Chemische Briefe" ausgeübt haben.

Das Jenseits im Licht der Politik und der modernen

Weltanschauung. Von Professor Dr. Max Haushofer. (München,

I9U5. I. F. Lehmann's Verlag,)

In der vorliegenden Abhandlung ergreift ein National ölonum und

Politiker zu der Ienseitssrage das Wort. Er geht von der Thntsachc

aus, daß diejenigen politischen Parteien, die ihren Anhängern am meisten

Zugeständnisse und Versprechungen machen, den größten Zulauf finden.

Bei den Parteien der Socialdemolratie und des Centrums ergiebt sich

nun ein bedeutfamer Unterschied in den Versprechungen ihren Partei-

anhängern gegenüber. Die Socialdemolratie stellt sich auf den Boden

des Diesseits, sie verfolgt irdische Ziele, sie verspricht ein Leben mit

wenig Arbeit und viel Genuß: die materielle Wohlfahrt im Zutunfts-

staat ist das Traumgebilde , welches immer wieder herhalten muß, um

der socialdcmlltratischen Partei eine recht zahlreiche Gefolgschaft zu sichern.

Durch diefe intensive Veschästigung mit dem Diesseits verhindert sie es,

daß sich die Masse des Voltes mit tieseren religiösen Problemen be

schäftigt. — Anders die Centrumspnrtei; auch sie verfolgt recht irdische

Ziele, aber sie scheut sich auch nicht, die religiösen Gefühle ihrer An

hänger dergestalt in den Dienst der Politik zu stelle», daß die auf Ver

anlassung priesterlichei Agitation zu Gunsten des Centrums abgegebenen

Stimmzettel von der stumpfen Masse für im Ienfeits einlösbare Gut

scheine gehalten werden. Während nun die Socialdemolratie in abseh

barer Zeil einmal gezwungen fein wird, entweder ihre klangvollen Ver

sprechungen vom besseren Diesseits in die That umzusetzen oder, da sie

dazu außer Stande ist, ihre Rolle als Volksbeglückerin aufzugeben,

kommt das Centrum nicht in diese Verlegenheit. Für die Entlohnung

im Jenseits braucht hienieden leine Bürgschaft übernommen zu werden.

Von diefem Unterscheidungspunlte aus betrachtet, erhält in der That

das Verhältnis; der Führer des Centrums und der Socialdemolratie zu

ihren Anhängern ein ganz anderes Gepräge: es ist in hohem Grade

intereffani, die weiteren Ausführungen Haushofers darüber lennen zu

lernen. „Wir tonne» und dürfen uns weder mit dem völligen Verzicht

ans das Nachdenken über das Jenseits noch mit einem ganz urlheils-

losen Glaube» daran begnügen. Das eine entwürdigt, das andere bannt

uns in geistige Knechischaft, Die heiße große Sehnfucht, weder in das

eine noch in das andre diefer beiden Uebcl zu verfallen und in ihm

stecken zu bleiben, wohnt in den Herzen Unzähliger, Und dieser Sehn

sucht Worte zu verleihen, war der Zweck dieser Blätter," mit diesen

Worten schließt Haushoser seine Druckschrist.

Lieder und Sprüche von Walther von der Vogelweide

in den besten Uebertragunge» in's Neuhochdeutsche herausgegeben von

Johannes Nickol, mit sechzig Vollbildern und zahlreichen Vignetten

und Randleisten von Franz Stassen. Ein stattlicher, künstlerisch ge

bundener Kleinfolioband. Preis 15 Mk. (Fischer <K Franke, Düsseldorf.)

Es ist dies die erste Gesammtausgabe des Wallher in künstlerischer

Form. Der größte deutsche Dichter vor Goethe fehlte bisher überhaupt

meistens in der Bibliothek auch solcher, die sich eines größeren Bücher-

schatzes erfreuen. Die Schuld daran trug wohl hauptsächlich der Um

stand, daß die Werte dieses Großen nur in unscheinbaren wissenschaft

lichen und Schulausgaben existirten, und daran mag es auch liegen,

daß so mancher der Meinung war, die Lectüre des Walther sei eine

Sache nur für germanistisch Gebildete. Nickol's Ausgabe wird in der

Schätzung des Dichters in den weitesten Kreisen des deutschen Voltes

Wandlung schaffen, indem man inne wird, daß Walther von der Vogel

weide, trotzdem er nun 700 Jahre alt, auch heute noch durchaus modern

ist und von jedem noch mit demselben Genuß gelesen werden kann,

wie etwa Goethe und die anderen großen Lyriker der neueren Zeit.

Besonders die künstlerische Form und die Genuß und Verständniß ver

mittelnden Bilder werden zu solchem Eindringen in die weitesten Kreise

in erster Reihe beitragen. Auch heute noch gilt das Wort Hugo von

Trimberg's: ^,

„Herr Walther von der Vogelweide

Wer des vergäße der thät mir leide."

Hoffen wir, daß recht wenige Deutsche seiner vergessen!

Das Geheimniß des Schlafes. Von Jose Bigelow. Ge

hestet 3 Mt. (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.) Das interessante

Thema ist hier nicht in herkömmlicher Weise behandelt worden. Der

Versasser, ein hochbetagter amerikanischer Diplomat und Publicist, docu-

mentirt sich als Mann mit feiner Beobachtung, großer Belefenheit und

zielbewußtem Denken. Eine schier endlose Fülle von geschichtlichen Mit

theilungen und persönlichen Erfahrungen steht feiner Deduction zur Ver

fügung. Grundfählicb läßt er die psychologischen Erklärungsversuche bei

Seile und operirt nur mit psychologischen Mitteln. Seine schrift

stellerische Art ist ungemein liebenswürdig.

Aus Voltes Mund. Eine Studie von Th. Iustus (Th. ge-

dclius). Verlag der Schulze'schen Hosbuchhcmdlung in Oldenburg (Rud.

Tchwartz). Preis brosch. 1,20 M. Die Studie ist in recht geschickter

Weise versaßt, das packende, sinnige und tiefempfundene der Volksseele

ist in einer Reihe von trefflichen, oft auch fehr drastischen Beispielen

klar ersahi und dargestellt. Dlls Büchlein hat aber leider zwei Fehler;

erstens ist es viel zu kurz, ein solcher Stoff läßt sich nicht auf 5t Seiten

darstellen, und selbst wenn man zugiebt, daß es keine erschöpfende Dar

stellung, sondern nur „eine Studie" werden sollte, so verdient es kaum

diesen Namen. Zweitens ist das Buch viel zu theuer. Der dritte Theil

des Preises würde vollauf genügen.

^.Ue ß«»«ll»st!1oll«u Hußele^eudeiteu , desouclei» 6ie Ve»

sencluuZ von LeI»A-Lxemp1»leu, die Honoriruuß u. 6ßl.,

erleäi^t »u»»obli«»»lioll 6er Verl»^, Lerlin ^V 30, 2lot2»tr. 301.

^Illn wolle be2ÜAliov.e ^.uira,ze nur »u ibu rioriteii.

vil^e^eu »incl Nanuslrririt«, Lüoirer, re<i»<:tiouel!e ^.u-

ir»ßen et«, stets »u ül«ll»r«I Il»rsll»u««Q , Lerliu W 3l), <3I«>

clitsoristl. 6, xu »eueren. ?ür punktuell.« Lrleäi^uii^ Kann sonst

nietlt ttewülir geleistet wercleu.
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Die Trusts und die Zukunft der Culturmenschheit.

Von I«hanne5 Gaulle.

Die Arbeit ist die Quelle des Reichthums!

Der Satz ist tausendfach von zünftigen und nichtzünf

tigen Oelonomen und Sociologen variirt worden. Er ist

gedankenlos von vielen Generationen nachgeplappert worden

und gar zu einem Axiom der modernen Wirthschaftslehre

geworden. Und dennoch bedarf er einer gründlichen Cor»

rectur.

In der primitiven Vedarfdeckungswirthschaft hatte die

Arbeit ohne Frage für den Einzelnen eine andere Bedeutung

als später auf einer höheren wirthschaftlichen Entwicklungs

stufe. Sie war aber ebenso wenig die Quelle des Reich

thums wie heute, da der Reichthum, die Ansammelung von

Werthen an einzelnen Punkten, noch nicht als ein wirthschaft-

liches Bedürfniß empfunden wurde. Der Mensch arbeitete,

um zu leben, das heißt: er schuf ein Güterquantum, das er

zu eigenem Gebrauch oder zum Zweck des Umtausches gegen

andere Güter verwerthete. Die Arbeit war das Mittel zum

Leben. Ursprünglich ein Mittel zum Zweck, ist sie im Laufe

der Entwicklung Selbstzweck geworden. An der Eingangs

pforte zur Cultur standen die Worte: „Arbeite, um zu leben";

an der Nusgangspforte können wir sie in umgekehrter Reihen

folge lesen: „Lebe, um zu arbeiten". Die Bestimmung des

Menschen ist die Arbeit (als wirthschaftliche Thätigkei't ge

dacht). Die Arbeit ist das Heiligthum, das Idol der modernen

Gesellschaft geworden. Sie wird gehegt und gepflegt wie ein

Schooßhündchen, und sie ist, wie nicht anders zu erwarten,

durch eine Fülle von Gesetzesparagraphen geschützt — der

Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer und umgekehrt. Die

moderne Gesellschaft hat sich in einen wahren Arbeitstaumel

gestürzt. Die Menschen sind Berufs- und Arbcitsmenschen

geworden. „Mensch an sich" ist im Zeitalter des ökonomischen

Nationalismus ein inhaltloser Begriff geworden. — „Was

sind Sie? — Wovon leben Sie? — Was besitzen Sie? —

Auf amerikanisch: Was sind Sie weich?" Das sind

die Fragen, die uns aus allen Ecken und Enden entgegen-

hallen, deren correcte Beantwortung wohl jedes Polizei- und

Staatsanwaltsgemüth erfreuen, dem, den sie angehen, aber

nur Qualen und Verdruß bereiten.

Die Arbeit ist die Centralsonne. um die sich das ganze

Wirtschaftsleben dreht. Der Proletarier bietet seine „Ar

beitstraft" auf dem Markte aus, um sie so thcucr wie mög

lich zu „verkaufen". Der Unternehmer bietet wiederum die

Arbcitsproducte aus, um sie ebenfalls mit einem Plus zu

verkaufen. Gelderwerb ist der Zweck der Arbeit und des

Arbeitsumsatzes. Alle Dinge und alle Erscheinungen des

Lebens können in baarcs Geld umgesetzt werden, die Arbeits

kraft, das Arbeitsproduct, wie überhaupt der Menfch mit

Haut und Haaren. Selbst die Zeit ist von dem allgemeinen

Umwerthungsproceß nicht verschont geblieben. Für den

Philosophen ist sie eine Form der Anschauung, für den

Nationalökonomen ein Werthäquivalent. ^iiue i« mone?.

Der Werth und zwar der Geldeswerth einer Arbeitsstunde

läßt sich zifferngemäß feststellen.

Da die Arbeit ein begehrter und schätzensmcrther Artikel

ist. so liegt die Annahme, daß sie die Quelle des Reichthums

sei, nahe. Aber leider beruht die Annahme auf einem Trug

schluß. Nicht derjenige, der eine praktische Arbeit verrichtet,

der etwas producirt, erwirbt sich durch das Arbeitsproduct

Reichthümer, sondern der Andere, der es versteht, die Arbcits

producte umzusetzen. Der Warenumsatz, der Schacher ist

demnach die Quelle des Reichthums. Die in der Waare ent

haltene Arbeit bestimmt keineswegs ihren Werth, ebenso wenig

wie das Rohmaterial, aus dem sie angefertigt ist, noch die

Productionsmittel, die ihre Herstellung ermöglichen. Diese

drei Factoren können unter Umständen wcrthbestimmcud sein,

aber nur im ersten Stadium des Vertriebes, Der Fabrikant

setzt den Preis einer Waare fest unter Zugrundelegung seiner

Herstellungskosten (Löhne, Rohmaterial, Abnutzung der Pro

ductionsmittel) plus einem, in Proccntcn auszudrückenden

Aufschlag, seinem „Mehrwcrth". Nun kommt der Zwischen

händler an die Reihe, der die Waare abermals durch einen

Preisaufschlag „werthvoller" macht. Oft geht eine Waare

durch drei, vier und mehr Hände, bis sie an den Lonsn-

menten gelangt. Außerdem kann die Waare durch besondere

Speculationen, durch Niescnaufkäufc, künstliche Preistreibe

reien und dergleichen einen Marktwert!) erlangen, der in

keinem Verhält'niß zu ihren Productionskosten steht.

Aus all' den kleinen Preisauffchlägen, die auf dem

Wege vom Producentcu zum Cunsumenten vor sich gehen,

entstehen die „Mehrwerthe", nicht, wie es die socialdemokra-

tischcn Oelonomen lehren, allein aus dem Aufschlag des Fabri

kanten sresp. aus den einbehaltenen Arbeitslöhnen). Der Zwischen

handel ist die eigentliche Quelle, aus der die Reichthümer

fließen. Die Multimillionäre und Milliardiäre Amerikas

sind im großen Ganzen Zwischenhändler und Speculantc»

gewesen. Sie haben es meisterhaft verstanden, das Arbeits

product durch einen gleichzeitigen Druck auf Producenten
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wie Consumenten möglichst zu vertheuern und den Preis

aufschlag selbstverständlich in ihre Tasche zu dirigiren.

Ueber das Thema, „Wie es gemacht wird", erhalten

wir durch ein kürzlich erschienenes Buch von Theodor

Duimchen*) höchst interessante und wissenswerthe Aufschlüsse.

Duimchen schildert zunächst die Entstehung und die Begrün

dung des Petroleumtrusts durch den ebenso frommen wie

skrupellosen Krämer von Cleveland, John Rockefeller, um im

Anschluß daran eine Darstellung der wirthschaftlichen Macht

der Trusts zu geben. Das Buch ist nicht das Werk eines

wissenschaftlichen Pedanten, der überall Entwicklungsgesetze

entdeckt, und, was noch schlimmer ist, allgemeine Wirthschafts-

theorien daraus ableitet, sondern es ist das Betenntniß eines

Mannes, der selbst lange Jahre im Wirtschaftsleben ge

standen hat und darum die Dinge sieht, wie sie sind, nicht

wie sie sein tonnten.

Wir können aus Duimchen's Schrift zweierlei lernen:

Erstens, daß die Trusts (Ringe, Cartelle) keineswegs noth-

wendige Wirthschaftsgebilde, die organisch aus dem capita-

listischen Wirthschaftsbetrieb herausgewachsen sind, wie die

Actien- und freien Handelsgesellschaften, sondern daß sie mehr

als Gründungen eines modernen Raubritterthums angesehen

werden tonnen. Zweitens, daß die Trusts, vorausgesetzt, daß

ihre Macht nicht noch in letzter Stunde durch einen kühnen

Eingriff in ihre sogenannte Rechtssphäre gebrochen wird,

einen ungeahnten Einfluß auf unsere Culturentwickelung, auf

die socialen, politischen, literarischen und künstlerischen Zu

stände ausüben werden.

Duimchen nennt den Petroleumtrust ein Paradigma,

und er kann in jeder Beziehung als solches gelten. Die

Gründung dieses edlen Instituts zeigt uns deutlich, wie ge

fährlich ein Wirtschaftssystem werden kann, das lediglich

auf den Erwerb zugeschnitten ist. Rockefeller, ein Menfch,

an dessen Wiege die Musen nicht Pathe gestanden haben,

kommt ohne einen „blutigen Cent" nach Amerika, er „macht"

wie alle Leute seines Schlages zunächst in Kleinkram, das

Geschäft läßt sich an, da macht er eines Tages die ver

blüffende Entdeckung, daß sich mit dem Gelde Anderer Geld

verdienen läßt. Die Idee fascinirt ihn. geistige Interessen

irgend welcher Art hat er nicht, sein ganzes Dichten und

Trachten ist ausschließlich auf das Geldmachcn gerichtet. Als

er sich über seinen edlen Lebenszweck klar geworden war,

steuerte er rücksichtslos auf sein Ziel los. Der Petroleum

handel hatte es ihm angcthan, es erschien ihm eine höchst

lucrative Sache, sich die Raffineurc, Quellenfinder »nd Oel«

landbesitzer tributflüchtig zu machen, koste es auch was es

wolle — nämlich das Geld und die Existenz der Anderen.

Und nun begann ein Raubzug, wie ihn die Welt noch

nicht gesehen hat, der nicht mit Spieß und Schwert, noch

mit Kanonen und Maschinengewehren geführt wurde, sondern

mit den Waffen der Lüge, des Verraths und der Gaunerei.

Durch einen ziemlich plumpen Trick macht er sich zunächst

iie drei Eisenbahnen des Oelgebietes in verhältnißmäßig

kurzer Zeit unterthänig. Er bringt es fertig, daß ohne seinen

Willen kein Barrel Petroleum mehr aus dem Oelgebiet

exportirt werden kann. Nach und nach setzt er sich in den

Besitz aller Betriebs- und Verkehrsmittel. Den Quellen

besitzern überläßt er als geriebener Geschäftsmann ihr Eigen«

thum, damit er nach seinem Belieben den Einkaufspreis be

stimmen kann. Es würde in diesem Rahmen zu weit führen,

die Gaunereien, deren sich Nockfeller in der Verfolgung seines

erhabenen Zieles bediente, der Reihe nach anzuführen. Es

genügt hier die Constatirung der einfachen Thatsache, daß

Nockfeller, resp. seine ureigenste Gründung, die Standard-

Oil-Companie, sich wie ein Keil zwischen Producent und

*) Die Trusts und die Zukunft der Culturmenschheit, Von Theodor

Duimchen. (Culturftroblemc der Gegenwart. Vd. VI.) Berlin, Verlag

von Ioh. Rüde.

Consument geschoben hat. Beiden dictirt er seine Bedingungen,

dem Einen die Verkaufs-, dem Anderen die Einkaufspreise.

Die Controle über die gesummte amerikanische Petroleum

produttion befindet sich in seinen Händen; es leistet ihm

andererseits der kleinste Krämer des amerikanischen Auslandes

Vasallendienste. Der Petroleumtrust ist zu einem Welt

monopol geworden — das erhabene Vorbild für alle In

dustrieritter und Krämer, die für ihren Stand eine Stellung

von ungeahnter Machtfülle anstreben.

Was lehrt uns weiter die Geschichte des amerikanischen

Weltmonopols für Petroleum? Ein Paradigma nannte es

Duimchen. „Ein Bauernfänger hat es dahin gebracht, daß

ihm, dem einzelnen Menschen, seine Zeitgenossen eine Milliarde

haben zahlen müssen, eine Milliarde, der leine Leistung gegen

übersteht: man verdankt ihm keine technischen Fortschritte,

sondern er hat sie nur mißbraucht, er hat die Menschen um

nichts bereichert, um keinen Besitz, um keinen einzigen Ge

danken." Eine vernichtende Kritik des äußerst tüchtigen Ge

schäftsmannes Rockefeller, der jedem geriebenen Gauner den

Weg gewiesen, den er zu wandeln hat, um die ihm gebüh

rende Machtstellung zu erlangen. Die Alten hatten schon

ihre besonderen Ideen über den Handel. Mercur war zu

gleich Schutzgott der Kaufleute und der Spitzbuben. Die

Grenzen zwischen ehrlichem Handel und Gaunerei liegen nahe

bei einander. Was bedeutet aber der alte primitive Güter

austausch gegenüber dem modernen Handel, Zwischenhandel

und den ungezählten Finanzoperationen mit und ohne be

sondere Hintergedanken! (G. m. b. H.)

Der Gedanke, daß durch Geld wiederum Geld zu ver

dienen sei, leitet die kapitalistische Wirtschaft ein. Der

Kapitalismus hat sich aber noch übercapitalisirt durch das

letzte Glied jener Gedankenreihe, nämlich daß sich durch

fremdes Geld erst recht Geld verdienen läßt. Man muß mit

Nichts anfangen, um es zu Etwas zu bringen! Wir stehen

vor einer neuen Wirthschaftsepoche, die uns ganz ungeahnte

Ueberraschungen bringen wird. Duimchen nennt das Standard-

Oil-Trust- Agreement vom 2. Januar 1882 ein epoche

machendes Document in der wirthschaftlichen Entwickelungs-

geschichte der Culturwelt. „Der Mann (Rockefeller) und dieser

sein Vertrag hat die Bedeutung, daß eine überall schon latent

vorhandene Tendenz, ein Gedanke in einem energischen Ver

brecher hin zum ersten Male bewußt begriffen wird, und daß

diese Idee, scharfkantig formulirt, von diesem Moment an

planvoll und zielbewußt, als Angriffswaffe gegen das öffent

liche Wohl verwendet wird." Ich glaube nicht, daß Duimchen

zu schwarz malt. Eine neue Weltherrschaft ist im Anzüge,

gegen die alle vorhergegangenen Herrschaftsformen, mögen sie

auch noch so sehr mit Schwert und Galgen gewüthct haben,

verblassen.

Ein Amerikaner war es, O'Donnelly, der in einer Utopie

„Cäsar's Denksäule", die gegen Bellamy's Harmonieduselei

gelichtet war, mit unerbittlicher Logik die Folgerung aus den

gegebenen gesellschaftlichen und wirthschaftlichen Zuständen ge

zogen hat. Es waren am Ausgang des 20. Jahrhunderts

nur noch zwei Menschenclassen übrig geblieben: das Geschlecht

der Trustmagnatcn und die vollkommen depravirten Arbeits-

thiere. In wenigen Händen hatte sich das gesammte Capital

Amerikas, das Eigenthum am Grund und Boden und den

Productionsmitteln, angesammelt. Unumschränkt regierte Seine

Majestät der Geldsack, den Arbeitsthieren war ein Existenz

minimum eingeräumt, ihr Leben bewegte sich zwischen stumpf

sinniger Arbeit und ein wenig Schlaf, jedes Bedürfniß nach

geistiger Cultur war erstickt; starb ein Arbeitsthier, wurde

seine Leiche in einen ewig brennenden Riesenofen geschoben.

Ein zutreffendes Symbol! Die Spur seines Eidendaseins

war mit einem Anhieb vernichtet. Die menschliche Persön

lichkeit, deren Recht ungezählte Generationen verfochten hatten,

war ausgelöscht. Eine denkunfähige Masfe war übrig ge

blieben; auf der anderen Seite einige wenige Herrenmenschen,
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denen ebenfalls alles menschliche Empfinden fern lag, kühl

wägende Verstandesmenschen ohne eine Spur von Herz und

Gemüth.

So sahen die Menschen aus, als die große Katastrophe

über sie hereinbrach. Wie ein gefesseltes Ungeheuer hatte die

Masse mit dem letzten Kraftaufwand an den Ketten gerüttelt

und sie zerbrochen, alles zu Boden stampfend, was unter ihre

Füße gerieth. Ein Morden ohne Ende mit den raffinirtesten

und grausamsten Waffen — man hatte im Laufe des 20.

Jahrhunderts Gewaltiges in der Mordwaffenfabrikation ge>

leistet. Ein Thurm aus Leichen, der bis in die Wolken

ragte (Cäsar's Säule), bildete den Schlußstein der capita-

listischen Cultur.

Gegen eine Utopie läßt sich stets mancherlei einwenden.

Die Zustände, die O'Donnelly schildert, mögen dem Leser

als ungeheuerlich caricirt erscheinen. Aber wessen Blick noch

nicht ganz getrübt ist, der wird sich der Thatsache nicht ver

schließen können, daß alle Vorbedingungen zu einer Entrech

tung und Entindividualisirung aller Arbeiter, vom Kopf

arbeiter bis zum Straßenpflasterer, vollauf gegeben sind.

Duimchen, dem im Gegensatz zu Bellamy jede uto

pistische Prophetie fern liegt, läßt zur Argumentirung dessen,

was kommen wird, nur die Thatsachen für sich sprechen.

Die Vertrustung Amerikas geht mit Riesenschritten vor sich.

Man beginnt drüben den wirthschaftlichen Druck, den die

Trusts auf alle ausüben, von Jahr zu Jahr, von Monat zu

Monat, immer stärker und schmerzhafter zu fühlen, so daß

der Staat im Interesse seiner Selbsterhaltung sich gemüßigt

sah, einen Gegendruck auszuüben. Bereits im Jahre 1887

wurde den Eisenbahngesellschaften durch ein Bundesgesetz die

Vertrustung verboten. Im Jahre 1890 folgte ein Gesetz

gegen Unternehmerverbände aller Art. Was war das Resultat?

Zunahme und weitere Consolidirung der Trusts. Es giebt

für den Großunternehmer keine lieblichere Aufgabe, als dem

Gesetzgeber einen Strick zu drehen. Findige Juristen, an

denen in allen Ländern kein Mangel ist, wissen aus der

Roth immer noch eine Tugend zu machen. Und die Ge

setzesmaschen sind nie so eng gezogen, als daß es dem Inter

essenten nicht gelange, zu entschlüpfen.

Die Vertrustung aller Industrien, welche die amerika

nischen Unternehmer mit so großer Eleganz durchgefühlt

haben, hat sich indessen nicht auf das Heimathsland der

Trusts beschränkt. Wie ein Polyp streckt die neue Wirt

schaftsform ihre Arme aus, um sich alle Länder und Völker

unterthänig und tributpflichtig zu machen. Deutschland hat

heute etwa 450 Cartelle aufzuweisen. Die gesammte Kohlen-

und Eisenindustrie ist auf dem Wege der Vertrustung, die

Fabrikationen von Nahrungsmitteln, von Leuchtmitteln, Petro

leum, Gas, Elektricität, folgen, bis überhaupt kein Platz sür

einen selbstständigen Betrieb mehr sein wird.

Duimchen schließt daran das kühle Raisonnemcnt: „Diese

großen Korporationen weiden dann eine unbedingte, uncon-

trolirte, völlig willkürliche Macht haben, die in Bezug auf

Mittel und Wege von keiner politischen, moralischen, ethischen

Erwägung, sondern lediglich von der geleitet wird, wie die

Beherrschten, die ihrer Macht Unterworfenen, bequem, gründ

lich und dauernd ausgebeutet werden können."

Vertrustung heißt Vertnechtung. Sobald sich die Car«

tellirung einer Industrie vollzogen hat, hat das freie Spiel

der wirthschaftlichen Kräfte ausgespielt, das herrliche Man-

chesterdoctrin von dem Niederconcurriren der Concurrenz ist

in die Brüche gegangen, was freilich nicht immer zu be

dauern ist. Aber stärker sind die Schattenseiten des Trusts.

Wer nicht so glücklich gewesen ist, sich bei Zeiten unter die

schützenden Fittige des Trusts zu flüchten, der geht unrettbar

seinem wirthschaftlichen Ruin entgegen! neue Unternehmungen

sind überhaupt nicht mehr denkbar. Jeder Mensch, der Kauf

mann, Jurist, Ingenieur, der Contor- wie der Handarbeiter,

ist von vornherein zur wirthschaftlichen Unselbstständigkeit

verurthcilt. Der Trust wacht über seinen Angestellten, der

„unbequeme" Arbeiter wird, ohne das Rechtsmittel der Revi

sion wie im Civil- und Strafproceß anrufen zu können, zum

laugsamen Hungertode verurthcilt. Denn Arbeit findet er

in seinem besonderen Berufe nicht mehr; es bleibt ihm, dem

„Lästigen", nur übrig, umzusatteln oder schmählich zu Kreuze

zu kriechen. Von einer Meinungsfreiheit, die heute schon

nicht mehr viel zu bedeuten hat, wird in der vertrusteten

Gesellschaft kaum noch die Rede sein. Duimchen führt einen

Fall an, der die Gefahr, die uns droht, scharf beleuchtet.

Zwei Arbeiter der Krupp'fchen Gruson-Werke in Magdeburg

hatten sich geweigert, die im kriechenden Tone gehaltene Hul

digungsadresse an die Familie des verstorbenen Alfred Krupp

zu unterzeichnen. Strafe für ihr renitentes Benehmen : Ent

lassung.

So weit ist heute schon die Gesinnungsschnüffelei in den

großen Betrieben gediehen — was wird nach der allgemeinen

Vertrustung folgen? Es ist gar nicht abzusehen, was der

Deutsche noch an Loyalitätswinselei gegenüber den Herren

von Kapitalismus' Gnaden zu leisten haben wird — er ver

steht sich ja auf dem Geschäft noch aus den Zeiten her, da

er von seinen Herren von Gottes Gnaden bis auf's Blut

drangsalirt wurde.

Was will aber die Monarchie und gar erst die con-

stitutionelle Monarchie besagen im Vergleich zur Plutokratie

und Kleptokratie! Die deutschen Landesväter in ihrer Ge-

sammtheit waren nicht im Stande, die geistige Regsamkeit

und die Meinungsfreiheit dauernd zu unterdrücken. Manch

mal ist die Vielregiererei sogar ein Segen sür die Ausbrei

tung des freien Gedankens gewesen. Es hat sich immer ein

Fürst gefunden, der einem unabhängigen Denker eine Zu

flucht bot. Aber die Kleptokraten! Eine Regierung, eine

Dynastie kann die schwärzesten reactionären Pläne aushecken,

zu ihrer Ausführung mangelt es ihr meistens an den

nöthigen Machtmitteln. Sie ist nicht im Stande, ohne

Weiteres die lästigen Elemente existenzlos zu machen oder

gar ihr Eigenthum zu beschlagnahmen. Die Plutokratie kann

es. Die Entlassung aus dem Arbeitsvcrhältniß kommt, wie

bemerkt, einer Verurtheilung zum langsamen Hungertode nahe.

Je weiter die Vertrustung fortschreitet, um so naher

kommen wir dem letzten erhabenen Ziele der Plutokratie:

Knechtung d«s sreien Gedankens. Aus dem einfachen Grunde,

weil die Großunternehmer willige, anspruchslose Arbeiter, die

nie gegen den Stachel locken, gebrauchen. Die freie Meinung

wird immer mehr zu einem Luxusartikel, mit dem sich ab

solut nichts anfangen läßt. Wohin sollte es führen, wenn

der revolutionäre Gedanke immerfort die „historisch be

dingte" Entwicklung der allgemeinen Vertrustung durch

bräche!

Wir haben es bereits wunderbar weit gebracht. Die

Zeitungs-, die Theaterfusionen — was sind sie anderes, als

die Vorboten der allgemeinen Geistesknechtung! Wenn die

geschätzten Zeitgenossen Sinn für den grotesken Humor hätten,

der munter durch die Menschheitsgeschichte hindurchsickert, sie

müßten lachen und weinen über die Dinge, die sich vorbe

reiten. Wie küstlich ist ein Zeitungsverlag, der links- und

rechtsstehende Blätter aus derselben Quelle speist! Für Jeden

etwas, für die Besten nichts. Oder ein Zeitungscartell, dessen

Einzelglieder sich in Frieden und Freundschaft über die Ver-

theilung der Interessengebiete einigen! Der Eine kriegt den

Patriotismus als seine ausschließliche Domäne zugewiesen,

der Andere den Spießbürgerliberalismus mit einer kleinen,

kaum wahrnehmbaren Nuance zum Socialismus. Schert,

Mosse, Ullstein — ein Consortium, das sich einer unver

wüstlichen Lebenskraft erfreut, das einen Magen hat, der

besser ist als der der Kirche. Letztere kann bekanntlich nur

ungerechtes Gut verdauen, die Zeitungsunternehmer können

noch mehr: sie verdauen die verschiedensten Meinungen, ohne

Schaden an Leib und Seele zu nehmen.
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Und was wird weiter folgen? Was wird das Ende

sein? Werden die Menschen ihre wahren Interessen endlich

erkennen und das ihnen auferlegte Joch abschütteln, bevor sie

vollkommen gefesselt sind? Oder wird sich die Utopie O'Don-

nelly's verwirklichen? — Duimchen nimmt in seiner Polemik

gegen die Trusts einen höchst skeptischen Standpunkt ein. es

ist Vieles versäumt worden, das ihre Entwickelung hätte unter

binden können, aber dennoch ist der Kampf immer noch nicht

ganz aussichtslos. „Da die Herrschaft der Trustcäsaren auf

der Association des Capitals beruht, und da der moderne

Territorialstaat allein gegen die Trusts nichts ausrichten

kann, weil dieser Grundsatz der Capital -Association nur mit

unserer Wirtschaftsordnung fällt, so liegt das einzige Mittel

gegen die Trusts in der Association der Arbeit, in der Zu

sammenfassung und straffsten Organisation aller Arbeiter,

der der Hände und der Hirne."

Damit hätte Duimchen den Kernpunkt des ganzen

Problems getroffen. Organisation gegen Organisation, ge

rechtere Vcrtheilung der Lasten des Productionsprocefses und

Beteiligung der Arbeiter am Gewinn. Man braucht nicht

Socialdcmolrat zu sein, um die Berechtigung dieser Forde

rungen anzuerkennen. In England, dem am wenigsten ver

trusteten Lande, vollzieht sich auf durchaus friedlichem Wege,

ohne Einmischung des Staates eine Neu -Organisation der

Arbeit. In Folge der straffen Organisation der englischen

Gewerkschaften (1>»as Hnion3) gestaltet sich das Ver'hältniß

zwischen Arbeiter und Unternehmer immerfort günstiger. Der

Unternehmer hat eingesehen gelernt, daß er ohne ein gut ge

schultes und disciplinirtes Arbeiterheer nichts ausrichten kann,

und der Arbeiter, daß ihm durch die calculatorisch-specula-

tive Thätigkeit des Unternehmers immerfort neue Arbeits

gelegenheiten erschlossen werden. Wie weit sind wir dagegen

von dem ersten Verständigungsversuch zwischen Arbeit und

Capital entfernt! Der Deutsche denkt schwerfällig und die

deutsche Regierung ungewöhnlich schwerfällig. Jeder Versuch

der Arbeiter, sich zu organisiren, wird von der Regierung

als eine Tobsünde gegen den heiligen Geist des Capitalismus

betrachtet, statt die Organisationsbestrcbungen der Arbeiter

mit allen Mitteln zu unterstützen. In England stellt der

organisirtc Unternehmer nur organlsirte Arbeiter ein, da er

aus der Erfahrung gelernt hat, daß er mit diesen am besten

fährt. Die organisirten Arbeiter sind im Allgemeinen die

intelligentesten und zuverlässigsten; je stärker das Solidaritäts

gefühl entwickelt ist, um so stärker ist auch das Pflichtgefühl.

Ein Mensch, der nichts weiter als Arbeitsthier ist. der immer

fort bevormundet wird, der mit allen Chicanen des selbst

ständigen Denkens entwöhnt ist, ein solcher Arbeiter muß noth«

wendig versagen, wenn einmal höhere Forderungen an ihn

gestellt werden.

Duimchen macht einige sehr beherzenswerthe positive

Vorschläge über die Ausgestaltung der Arbeiter- und Unter-

nehmerorganisationen. Beide Organisationen beruhen auf dem

Satz von den gleichen Rechten und gleichen Pflichten. Die

Keime dazu sind vorhanden, aber, aber ... sie werden, wie

es immer im Leben geschieht, andere Vlütheu treiben, als

man von ihnen erhofft. Der moderne Staat nimmt in einer

vollkommenen Verkennung seiner ureigensten Interessen osten

tativ Partei gegen jede gesunde Arbeiterbewegung und gegen

alle Organisationsbestrebungen auf einer freiheitlichen unab

hängigen Basis. Und so wird es einstweilen noch bleiben.

Hoffen wir. lieber Leser, daß es anders werde. Aber leider

haben die Menschen im großen Ganzen von der Vernunft

immer nur einen nicht bescheidenen Gebrauch gemacht!

Ursachen und Wirkungen der englischen Erpedition

nach Tibet.

Von Fvessattencllpilll» z, D. Walther,

Die spannenden Vorgänge auf dem ostasiatischen Kriegs

schauplatz haben das allgemeine Interesse so sehr auf sich

gezogen, daß man dem weltgeschichtlichen Schauspiel, welches

sich in Tibet abgespielt hat, erst größere Beachtung zu

schenken anfing, als der Wortlaut des Vertrages zwischen

England und Tibet bekannt wurde und es hiermit klar wurde,

daß man es mit etwas Anderem zu thun habe als einem der

vielen kleinen Eroberungszüge des unersättlichen England.

Es handelte sich überhaupt nicht um die Eroberung

Tibets, für dessen Besitz sich England schön bedanken würde,

sondern um Vergrößerung der Einflußsphäre zur Sicherung

der Nordostgrenze Indiens und um die Bekämpfung des

drohenden Einflusses Rußlands auf das buddhistische Papst-

lhum und fomit auf die Buddhisten Indiens. Die Ent

wicklung der politischen Verhältnisse in Tibet und in den

nordöstlichen Grenzländern Indiens drängten seit Jahren zu

einer Entscheidung, die England dann im günstigen Moment

durchgeführt hat.

Der glückliche Ausgang der Expedition und der am

7. September abgeschlossene Vertrag bedeuten eine enorme

Machtverschiebung in Inner-Asien zu Gunsten^ Englands,

deren Größe sich nur annähernd beurtheilcn läßt,' wenn man

die geschichtliche Entwicklung der Verhältnisse kennt. Es lohnt

deshalb wohl, diese etwas näher zu beleuchten und damit zu»

gleich einen Blick in eine wenig bekannte Welt zu thun.

Tibet mit seinen 3000—5000 Meter hohen Einöden,

seiner auf der niedrigsten Culturstufe stehenden, unglaublich

abergläubischen Bevölkerung ist an sich weder für England

noch für Rußland begchrenswerth: für Ruhland kann es

wegen seiner Unwirthlichkeit nicht einmal als Durchgang für

größere Truppcnmasscn in Betracht kommen.

Die Geschichte Tibets ist zugleich die Geschichte der

buddhistischen Hierarchie: aus ihr sollen hier einige Daten,

soweit sie zum Verständnis; der gegenwärtigen staatlichen Ver-

hältnisscAund, deren möglichen zukünfligen Entwickelung noth-

wendig sind, aufgeführt werden.

Der Buddhismus fand im 7. Jahrhundert in Tibet

seinen Eingang. Seine Wandelungen in den ersten Jahr

hunderten intercssiren hier nicht, erst mit dem 13. Jahr

hundert nahm die jetzige Entwickelung ihren Anfang. Zu

dieser Zeit setzte Kublai Chan, ein Enkel des großen Dschengis-

Chan, den ersten Priester-König von Tibet ein und machte

ihn zugleich zum Groß-Lama aller Buddhisten seines unge

heuren Reiches. Als nach seinem Tode die Mongolen-

Dynastie gestürzt und die Verbindung der Außenwelt mit

Tibet erschwert wurde, erstand in der nördlichen Mon

golei ein neuer Groß-Lama, der bis zum heutigen Tage

seinen Sitz in Urga hat und jetzt durch einen russischen Re

sidenten beherrscht wird.

Dies ist die Brücke, über die Rußland nach Tibet ge

langt ist.

Im 17. Jahrhundert fand in Tibet ein Einfall von

Tartaren statt, mit deren Hülfe der Abt der Secte der so

genannten gelben Mützen dem Groß-Lama, der zur Secte der

rothen Mützen gehörte, die weltliche Macht entriß und sich

den Titel Dalai Lama beilegte. Von ihm stammt die Fiction

der Wiedergeburt Buddhas in dem Dalai Lama. Diese Zu-

muthung an die Glaubensfähigkeit der Tibetaner wurde auf

folgende Weife ermöglicht.

Die Secte der gelben Mützen Pflegte beim Tode ihres

Abtes den Nachfolger unter der Fiction zu erwählen, daß

der Geist des ersten Abtes in dem Nachfolger wieder Mensch

geworden wäre. Der Dalai Lama, als gleichzeitig fünfter

Äbt der gelben Mützen, giug nun noch darüber hinaus und
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behauptete, daß in dem ersten Abt der Geist des ersten Königs,

der den Buddhismus in Tibet eingeführt hat, wieder er

schienen sei und in diesem der Geist seines Paters, des

buddhistischen Gottes Avalokita.

Das Endergebnis; dieser Schlüsse ist die Incarnation

Buddhas in dem Dalai Lama, was überdieß durch die sehr

gelegen lammende, natürlich zufällige Auffindung eines heiligen

Buches, in dem alles das bereits von dem ersten Konige

vorhergesehen und niedergelegt worden war, bestätigt wurde.

Trotz dieses heiligen Buches fanden sich aber doch Zweifler

und Gegner der neuen Lehre, und es entstanden Bürgerkriege,

die dem Kaiser von China Anfang des 18. Jahrhunderts

Gelegenheit gaben, sich einzumischen und wieder Ordnung

zu schaffen.

Dem Dalai Lama wurde die weltliche Macht genommen,

Tibet wurde ein Vasallenstaat Chinas, welches einen Chinesen

als Regenten und zwei Minister, die sogenannten Ambans,

die in letzter Zeit in den Zeitungen so häufig genannt

wurden, in Lhassa einsetzte.

Die Trennung der geistlichen und weltlichen Macht

functionirte jedoch nicht, es tum zu vielfachen Streitigkeiten,

Ermordung des Regenten, Absetzung des Dalai Lama, 1749

zur Ermordung der Ambans und in Folge dessen wieder zu

einem unglücklichen Kriege mit China.

Seit dieser Zeit wurden Streitigkeiten des Regenten

und der Ambans mit dem Dalai Lama in ebenso einfacher

wie grausamer Weise vermieden. Letzterer erreichte das groß-

jährige^Älter von 18 Jahren überhaupt nicht mehr, er kam

also auch nie zur weltlichen Herrschaft, zum Beispiel starben

die drei Vorgänger des jetzigen Dalai Lama jedesmal im

18. Lebensjahre.

Mit dem jetzigen Dalai Lama ist wiederum ein Um

schwung eingetreten. Er ist bereits 28 Jahre' alt und ver

dankt sein Leben einer nationalen Partei, welche die Ohn

macht Chinas erkennend, kurz vor seinem 18, Lebensjahre

den das Verhängnis; spielende» Regenten in ein Kloster ein

sperrte und den Ambans ihre Macht beschnitt. Tibet war

damit factisch ein felbstständiger Staat und seine Unterord

nung unter China freiwillig geworden, seine Stellung zu den

fremden Mächten, Rußland und England, hatte sich voll

ständig verändert. Wenn ein Amban trotzdem als Unter

händler mit den Engländern eine bedeutende Rolle spielte, so

geschah dies wahrscheinlich aus politischen Gründen, um die

Oberhoheit Chinas noch als Schutzwehr gcgeu England vor

zuschieben sowie, weil von den Tibetanern Niemand die Ver

antwortung auf sich nehmen wollte, zu einem unvortheilhaften

Vertrag mit England beizutragen.

Die Gefahren, die dnrch diese Umwälzung in Tibet für

England entstanden und es früher oder später zum Ein

schreiten zwingen mußten, beruhen hauptsächlich auf den

eigenartigen politischen, religiösen und geographischen Ver

hältnissen der Grenzstaatcn. Sie sind mehr oder weniger

selbstständige Staaten, welche die britische Oberhoheit zwar

anerkennen, aber sich selbst regieren und nur einen Residenten

bei sich dulden müssen. Daß sie sich bei solchen losen Banden

trotzdem dauernd an England ketten lassen, ist jedenfalls ein

glänzendes Zeugniß für die britische Staatsknnst.

Der am wenigsten selbstständigc und deßhalb auch zu

verlässigste Grenzstaat ist Kaschmir, er liefert sogar vier

Regimenter Infanterie, die viel genannten Siks, und zwei

Gebiigsbatterien für die reguläre indische Armee. Diese Ge

stellung von Artillerie gilt als besonderes Zeichen des Ver

trauens, denn im Allgemeinen ist die Artillerie ausschließlich

Waffe der englischen Truppen, eine Vorsicht, die seit dem

Aufstand 1857 beobachtet wird.

Der bedeutendste und gefährlichste Grcnzstaat ist Nepal.

Nepal ist kein eigentlicher Vasallenstaat, sondern ein fast

unabhängiger Bundesstaat von etwa drei Millionen Ein

wohnern: er begrenzt Tibet im Süden in einer Ausdehnung

von 120 deutschen Meilen. Das Land wurde im 13. Jahr

hundert von den Gurthas, einem indischen Volksstamm, er

obert: die mongolische Urbevölkerung hat sich vielfach mit

den Gurthas vermischt und ist zum Theil vom Buddhismus

zum Brahmaismus übergetreten, viele Stämme sind jedoch

Buddhisten tibetanischer Art geblieben.

Die Regierung ist insofern für England unzuverläfsig,

als der eigentliche Herrscher wenig zu sagen hat, während

der erste Minister die ausführende Gewalt in Händen hält

und die Stelle eines Regenten beansprucht. Um seine Stellung

streiten sich die großen Familien des Landes, Factions-

Streitigkeiten, Morde und Aufruhr sind aus diesen Gründen

nicht selten.

Der englische Resident hat mit der Verwaltung nicht

nur nichts zu thun, sondern hat nicht einmal das Recht,

ohne Erlaubniß im Laude umher zu reisen. Anderen Eng

ländern ist das Betreten des Landes nur ausnahmsweise

und mit besonderer Erlaubniß gestattet.

Von größter Bedeutung ist Nepal als Aushebungs

gebiet für die besten Soldaten der indischen Eingeborenen-

Armee, die Gurthas. Dank der guten Beziehungen mit Eng

land ziehen alljährlich mit Genehmigung ihrer Regierung

die jungen Leute an die englische Grenze, um sich anwerben

zu lassen. Sie haben sich in allen Kriegen vorzüglich ge

schlagen und gelten für ebenso tapfer wie ausdauernd. Die

indische Armee hat. abgesehen von gemischten Truppentheilen,

16 reine Gurkha - Bataillone. Da der größte Theil dieser

Leute nach ihrer Dienstzeit wieder in die Heimath zurück

kehrt, so würde im Fall eines Krieges mit Nepal England

einen furchtbaren Gegner sich groß gezogen haben.

Von geringerer Bedeutung wie Nepal sind die beiden

Grenzstaaten Siktim und Butan. Ihre Bevölkerung, ebenso

wie die Herrscherhäuser, ist zwar mongolisch und buddhistisch,

aber dafür auf niedrigerer Culturstufe und deßhalb weniger

zu fürchten.

Butan ist der Sitz eines der 5 Groß-Lamas, von den

anderen 4 befinden sich 3, darunter der Dalai Lama, in

Tibet, und einer, wie bereits erwähnt, in Urga. Alle drei

Staaten, Nepal, Sikkim und Butan, haben regen Handels

verkehr mit Tibet. Ihren Unterthanen ist der Eintritt nicht

nur nach Tibet, sondern auch das Betreten und Wohnen in

der heiligen Stadt Lhassa gestattet, Nepal und Butan haben

sogar ufficiell Residenten in Lhassa, während bis jetzt kein

Engländer die Grenze Tibets überschreiten durfte. Diese

Zustände mußten für England unhaltbar werden, als es vor

einigen Jahren Rußland gelang, mit Tibet in nähere Ver

bindung zu treten.

Die Beziehungen zwischen Rußland und Tibet sind

bereits älteren Datums. Ein mongolischer Lama aus Sibi

rien. Namens Dorjieff, der in Rußland seine Erziehung ge

nossen, befindet sich seit 20 Jahren in einem Kloster in

Lhassa. Dank seiner Bildung gegenüber den völlig kenntniß-

losen Lamas, sowie mit Hülfe des Groß-Lama in Urga und

wohl auch des Rubels gelang es ihm, auf den Dalai Lama

Einfluß zu gewinnen. Daß dies in Wahrnehmung der rus

sischen Interessen geschieht, ist bekannt.

Mit dem Schwinden des chinesischen Einflusses wuchs

der russische. 1899 erschien ein russischer Agent in Lhassa

auf Empfehlung des Groß-Lama in Urga mit dem Erfolge,

daß bereits 1900 und 1901 tibetanische Gesandtschaften, aus

hohen Würdenträgern bestehend, nach Rußland geschickt wurden.

Sie wurden vom Zaren empfangen und kehrten reich beschenkt

durch Inner -Asien mit großer Escorte und militärischem

Pomp nach Tibet zurück.

Seitdem war es russischen Expeditionen gestattet, das

nördliche Tibet zu bereisen. Die Handelsbeziehungen wurden

verbessert, die russische Einfuhr wurde im Gegensatz zur eng

lichen begünstigt, letztere ging zurück, und England war an

einer sehr empfindlichen Stelle getroffen, England hätte
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diesen materiellen Schaden bei der Geringfügigkeit des Han

dels verschmerzen können, auch ein Tibet unter russischer

Oberherrschaft bedeutete in rein militärischer Beziehung bei

der Unwirthlichkeit des Landes und seinen geringen Hiilfs-

mitteln keine nahe Gefahr, aber sein Prestige hatte gelitten,

das Schlimmste, was England mit seinen 300 Millionen

Unterthanen in Indien passiren kann.

Während Rußland trotz gegentheiliger Verträge seine

Arme nach dem Pamier und Chinesisch-Turkestan ausstrecken

konnte und Tibet ihm ebenfalls zuneigte, wimmerte England

an der Grenze vergeblich um Einlaß seiner Waaren und um

Erfüllung der in Bezug hierauf geschlossenen Perträge und

gegebenen Versprechungen.

Nachdem wiederholte Aufforderungen, Unterhändler an

die Grenze zu schicken, unbeantwortet gelassen waren, war

der äußere Anlaß zu der Expedition gegeben. Beabsichtigt

und vorbereitet ist sie zweifellos seit längerer Zeit, wahr

scheinlich aber wegen des damit verbundene» Risicos und

wegen allgemeiner ungünstiger politischer Verhältnisse immer

wieder aufgeschoben worden.

Die großen Gefahren einer Expedition lagen in den

klimatischen Verhältnissen auf einem Hochplateau von einer

Höhe unserer höchsten Alpenregionen, den Schwierigkeiten der

Transporte und der Verpflegung, und vor Allem in dem

völlig Unbekannten, in das die Truppe, gleichwie in einen

dunklen Raum, hineinging. Die völlige Unfähigkeit der Tibe

taner, einen irgendwie ernstlichen Widerstand entgegen zu

setzen, war nicht voraus zu sehen, vielmehr mußte damit ge

rechnet werden, daß ihnen bereits moderne Waffen sowie In»

structeure geliefert worden wären. Handwaffen modernster

Construction sollen in der That auch bei ihnen gefunden

worden sein, nur hatte es an der nöthigen Ausbildung gefehlt. '

Die Expedition begann bereits im December, um die

Pässe noch vor den im Februar eintretenden Schneefällen

zu überschreiten. Ruhland war zu der Zeit bereits in der

Mandschurei vollständig festgelegt, denn wenn auch der Krieg

noch nicht sicher vorauszusehen war, so doch die Nothwendig-

leit großartiger Rüstungen Ruhlands in Ost-Asien. Der

Expedition wurde ein möglichst unscheinbarer Mantel umge

hängt, sie wurde officiell als eine friedliche Mission hingestellt,

deren Zweck erfüllt wäre, sobald bevollmächtigte tibetanische

Unterhändler ihr entgegen kämen und mit ihnen ein Ueber-

einkommen zu Stande käme. Daß dieser Friedensmission

eine etwas sehr reichlich bemessene Escorte beigegeben wurde,

lag natürlich in den Verhältnissen. Anfang Juni waren es

etwa 4800Combattanten, 20 Geschütze, eine Anzahl Maschinen

gewehre, 7000 Kulis und 8000 Trcmsport-Thiere.

Dank der vorzüglichen Ausrüstung und Organisation

war der Verlauf der Expedition günstig und die Verluste

waren verhältnismäßig gering, denn wenn auch bereits

im April die anscheinend hohe Zahl von 80 Mann dem

Klima erlegen waren und 120 wegen erfrorener Gliedmaßen

zurückgeschickt wurden, so ist dabei zu berücksichtigen, daß die

Truppen Monate hindurch in Temperaturen bis zu 30" unter

Null zubringen mußten, die dünne Bergluft jede körperliche

Arbeit erschwerte und die Strapazen durch Terrainschwierig-

leiten, Stürme u. s. w. bedeutend vergrößert wurden. Auf

hartnäckigen Widerstand ist die Expedition kaum gestoßen.

Die tibetanischen Truppen erwiesen sich in jeder Beziehung

als minderwerthig und hatten bei ihrer Unkenntniß der Wir

kung moderner Waffen sehr bedeutende Verluste, während die

Verluste der Engländer gering waren- bis zum 30. Juli

hatten sie vor dem Feinde an Todten fünf Offiziere und

48 Mann, an Verwundeten 22 Offiziere und 110 Mann zu

verzeichnen.

Mehrfach wurden der Expedition Abgesandte des Dalai

Lama entgegen geschickt mit Bitten und Befehlen, umzukehren,

aber angeblich ohne Aufträge zu Unterhandlungen: noch kurz

vor Lhllssa erschien ein hoher Würdenträger mit der Auf

forderung, Lhassa nicht zu betreten, denn der Dalai Lama

niöchtc durch den Schreck auf seine religiösen Gefühle den

Tod davontragen. Diese Befürchtung hatte vielleicht einen

tiefen Sinn und dürfte dem Dalai Lama, wenn sie ihm zu

Ohren gekommen sein sollte, Angesichts des Schicksals seiner

Vorgänger unheimliche Gefühle bereitet haben.

Am 3. August marschirten die Engländer in Lhassa ein,

und damit ist der Hauptzweck der Expedition glänzend er

füllt. Der Eindruck, den die Kunde davon in Indien, Afgha

nistan, Nepal und ganz Inner-Asien machen muß, wird

tief und nachhaltig, fein, denn im Orient ist es der äußere

Erfolg und die Furcht vor der Macht, die die Völker in

Schranken hält.

Angesichts dieser großen Erfolge ist es interessant zu

sehen, wie sie sich im englischen Parlament wiederspiegeln.

Der Expedition wurde am 13. August gelegentlich der

Budget-Debatte für Indien, welches die Kosten zu tragen hat,

Erwähnung gethan.

Ein Mitglied warnt davor, einen Residenten in Lhassa

zu belassen und spricht seine Ansicht dahin aus, daß freund

liche Beziehungen mit Rußland im Interesse Englands und

Indiens lägen und die Zeit einer klaren Abgrenzung der

Interessensphären mit Nußland kommen würde und damit die

ungeheuren Kosten erspart würden, welche der Argwohn vor

einer Invasion Indiens verursachte. Ein anderes Mitglied

gebraucht den Ausspruch Talleyrand's, daß die Expedition

mehr als ein Verbrechen, ein Fehler sei, da es einem Ueber-

einkommen mit Nußland Schwierigkeiten bereite.

Diesen wohl nicht ernst gemeinten Ausführungen 'von

Seiten der Opposition entgegnen die Regierungsvertreter:

„Die Regierung hätte sich uicht den Insulten einer von dem

Gefühl ihrer Heiligkeit berauschten Clique von Mönchen unter

werfen können. Sie hätten weder die Absicht, ein Protectorat

zu schaffen, noch einen Residenten in Lhassa zu belassen,

sie wären aber entschlossen, den britischen Namen hoch zu

halten, passende Abkommen mit ihren Nachbarn zu treffen

und die Grenzen zu beschützen."

Hiermit war die Expedition im Parlament abgethan.

Mit diesen bescheidenen und selbstverständlichen Forderungen

steht der Vertrag in seltsamem Widerspruch. England Hai

damit zwar kein Protectorat übernommen, auch keinen Ge

sandten eingesetzt, hat aber nichtsdestoweniger die Oberherr

schaft über Tibet voll und ganz erlangt.

Ihm zufolge ist es keiner fremden Macht gestattet, sich

in die inneren Angelegenheiten Tibets zu mischen, Ab

gesandte nach dort zu schicken, Grundeigenthum zu erwerben.

Wege, Eisenbahnen, Telegraphen zu bauen oder Bergwerke

anzulegen; zu Allem bedarf es der Zustimmung Englands.

Tibetanisches Gebiet darf an eine fremde Macht weder ver

kauft noch verpachtet werden. Für den Handel mit England

sind drei Märkte geöffnet und alle Straßen offen. Tibet

zahlt eine Kriegsentschädigung von zehn Millionen Mark.

Zur Sicherung der Durchführung der Vertragsbestimmungen

bleibt das Tschumbi-Thal, der wichtigste Zugang von Indien

nach Tibet, besetzt. Diese Besetzung dürfte sich wohl, da

Tibet die Entschädigung wahrscheinlich nicht wird leisten

tonnen, als permanent erweisen und das Thal nicht wieder

herausgegeben weiden. Damit aber bei all' diesen er«

zwungenen Bewilligungen der Humor nicht fehle, wird die

Oberhoheit Chinas noch besonders anerkannt, indem ihm der

Vertrag zur Genehmigung vorgelegt wird. Um diese, wenn

auch nur nominelle Oberhoheit nicht zu gefährden, wird China

ihm seine Einwilligung nicht versagen tonnen.

Dieser außerordentlich günstige Vertrag gewinnt noch an

Bedeutung dadurch, daß es den Engländern anscheinend ge

lungen ist, durch ihr geschicktes Auftreten in Lhassa auf die

Bevölkerung einen guten Eindruck zu hinterlassen, so daß ein

Erwachen des religiösen Fanatismus nicht befürchtet wird.

Der einzige dunkle Punkt ist die Abwesenheit des Dalai
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Lama. Er soll sich, nachdem er die Regierungsgeschäfle

einem Regenten übertragen, auf der Flucht nach der Mongolei

befinden, in seiner Begleitung der russische Lama Dornjeff.

Falls der Dalai Lama dauernd Tibet verlassen und sich im

rassischen Machtbereich niederlassen sollte, würde er durch

diesen Schachzug in der Lage sein, von dort auf die Bud-

dhisten in einem England feindlichen Sinne zu wirken. So

lange also sein Schicksal sich nicht entschieden hat und hier

mit eine in die buddhistische Welt tief eingreifende Frage

geklärt ist, kann England trotz seiner großen Erfolge die

Oberherrschaft über Tibet nicht als dauernd gesichert anfehen.

Die angebliche Absetzung des Dalai Lama und sein Ersatz

durch einen anderen der fünf Groß-Lamas dürfte seine Macht

für die Dauer nicht lahmen, so sehr dies auch von England

angestrebt weiden mag.

»>,«

Meratur und Aunst.

Vie Weltanschauung des Vichters Novalis.

Von lll. pliil. A. Hoffmann',

Durch die in den jüngsten Erzeugnissen unserer Literatur

augenfällige Hinneigung zur Romantik scheint sich auch das

geschichtliche Interesse für jene eigenartige Periode am An

fange des vergangenen Jahrhunderts wieder neu zu beleben.

Ist es doch ganz natürlich, daß jene Wahlverwandtschaft, die

den heutigen Dichtern mit jener Epoche gemein ist, sich auch

auf weitere Kreise verpflanzt.

So sehen wir, wie von einer der interessantesten Er

scheinungen jenes eigenartigen Kreises, von dem Dichter

Novalis, Biographien und Neubearbeitungen seiner Werke

herauskommen. Novalis war kein frühreifes Talent. Mitten

in seiner geistigen Entwickelung, als es noch in ihm gährte

und schäumte, wurde er dem Leben entrissen. Die vielen

Fragmente, die er uns hinterlassen hat, oft von einer er

staunlichen Schärfe des Geistes und Tiefe des Gcmüthes

zeugend, vielfach aber auch noch ringend mit dem Gedanken

und der Form, lassen uns ahnen, was uns in ihm geworden

wäre, wenn es der Natur gefallen hatte, die Blüthe zur

Frucht, den Jüngling sich zum Manne, zur vollen Persön

lichkeit ausreifen zu lassen. Nur wenige Gedichte sind uns

von ihm erhalten, aber diese können es an Tiefe und Innig

keit der Gefühle, an Zartheit und Feinsinnigkeit aufnehmen

mit dem Höchsten, womit deutscher Dichtergeist uns beschenkt hat.

Aber nicht diese Seite seiner Thätigkeit, auch nicht sein

leider unvollendeter Roman soll uns jetzt beschäftigen, es ist

seine Weltanschauung, die philosophische Seite seines Genius,

der wir etwas näher treten wollen.

Den stärksten Einfluß nach dieser Richtung hin scheint

Fichte auf ihn ausgeübt zu haben. Der Leser wird vielleicht

erstaunt fragen: Wie konnte sich Novalis zu diesem Philo

sophen, der für alle Poesie, ja für alle Kunst ganz un

empfänglich war, der Aesthctik auch nicht das mindeste

Interesse Entgegenbrachte, hingezogen fühlen? Freilich direct

hat Fichte sich um die Kunst nie gekümmert, indem er aber

in seinem Systeme dem Geiste eine so eminente Stellung

einräumte, daß er die ganze Natur, das Nicht-Ich, wie er es

nennt, aus dem Ich entstehen läßt, kam er den Romantikern

gerade entgegen, die keinen Sinn für die wirtlichen realen

Verhältnisse, mehr in einer Welt der Phantasie und der

Träume, als in der nüchternen Wirtlichkeit lebten.

Wahrhaft fascinirend mußte jener Gedanke des Philo

sophen auf diese schwärmerischen Köpfe Wirten. Glaubten

sie doch jetzt ein sicheres Fundament, ein wissenschaftliches

System, als Grundlage für ihre Weltanschauung zu haben.

Zwar schieden sich die weitere Ausgestaltung ihrer und der

Fichte'schen Weltanschauung gar sehr. Nachdem Fichte's

Nicht-Ich dem Ich entgegengesetzt worden war, wurde es

auch aller Geistigkeit beraubt, zum bloßen tobten Stoff

degradirt, an dessen Ueberwältigung der Mensch seine mora

lischen Fähigkeiten entwickeln sollte.

Wie anders verfuhren die Naturphilosophen unter den

Romantikern. Natur und Geist standen sich freundlich ein

ander gegenüber, ja sie bildeten eine einzige Harmonie.

Hinauf zu des Gedankens Iugendlraft,

Wodurch Natur verjüngt sich wiederschafft,

Ist eine Krast, ein Pulsschlag nur ein Leben,

Ein Wechselspiel von Hemmen und von Streben,

Diese enthusiastischen von Schelling gedichteten Verse,

sie drücken auch Novalis' Ueberzeugungen aus. «Eigentlich

ist der Kriticismus (so wurde die 'Identitätsphilosophie von

ihren Urhebern genannt) philosophisch betrachtet die frucht

barste aller Indicationen. Sie läßt uns die Natur oder

Außenwelt als ein menschliches Wesen ahnen, sie zeigt, daß

wir Alles nur so verstehen können und sollen, wie wir uns

selbst und unsere Geliebten, uns und euch verstehen. Jetzt

sehen wir die wahren Bande der Verknüpfung von Subject

und Objecto sehen, daß es auch eine Außenwelt in uns giebt,

die mit unserem Innern in einer analogen Verbindung, wie

die Außenwelt außer uns mit unserem Aeußeren steht, und

jene und diese so verbunden sind, wie unser Inneres und

AeußereS, daß wir also nur durch Gedanken das Innere

und die Seele der Natur vernehmen können, wie nur durch

Sensationen das Aeußere und die Körper der Natur." (Aus

den Lehrlingen zu Sais.) Wie eine Offenbarung erscheinen

diese pantheistischen Gedanken unserem Dichter. Immer und

immer wieder lehren die Gedanken von der Analogie zwischen

dem Menschen und der Natur bei ihm wieder. Dabei schwankt

er, soll er der gesammten Natur einen höheren Grad von

Selbstständigkeit als dem Menschen beilegen oder nicht. „Man

kann sagen, daß die Natur oder die Außenwelt über dem

Menschen in Hinsicht auf Organisation sei; man kann

sagen, daß sie unter ihm, und er das höchste Wesen sei."

Beseelt erscheint ihm auch der Planet, auf dem wir wohnen.

„Wir leben in einem Thiere als parasitische Thiere. Die

Constitution dieses Thieres bestimmt die unserige et vice

versa. Die Bedingungs- Verhältnisse der atnwsphärischen

Bestandtheile sind wirklich sehr mit den Bedingungs-VerlM-

nisscn derselben Bestandtheile im organischen Körper überein

stimmend." Die Analogien werden von Novalis sehr weit

getrieben. Was hier unser Dichter angedeutet hat, das hat

späterhin Fechner weiter zu entwickeln und ausführlich zu

begründen versucht.

Man glaube indessen nicht, daß Novalis pantheistische

Weltanschauung, wie es einige Aeußerungen glaublich machen

könnten, einen naturalistischen Charakter hat, „Der Sinn

der Welt ist die Vernunft, heißt es in den Lehrlingen zu

Sais: um derentwillen ist sie da, und wenn sie erst der

Kampfplatz einer kindlichen, aufblühenden Vernunft ist, so

wird sie einst zum göttlichen Bilde ihrer Thätigkeit, zum

Schauplatz einer wahren Kirche werden. Bis dahin ehre sie

der Mensch als Sinnbild seines Gemüths, das sich mit ihm

in unbestimmbaren Stufen veredelt. Wer alfo zur Kenntniß

der Natur gelangen will, übe seinen sittlichen Sinn, handle

und bilde den edlen Kern seines Innern gemäß, und wie

von selbst wird die Natur sich vor ihm öffnen. Sittliches

Handeln ist jener große und einzige Versuch, in welchem alle

Räthscl der mannigfaltigsten Erscheinungen sich lösen. Wer

ihn versteht 'und in strengen Gedankenfolgen ihn zu zerlegen

weiß, ist ewiger Meister der Natur."

Es ist eine eigenthümliche Mischung von Pantheismus

und Theismus der Weltanschauung unseres Dichters eigen.

Wir werden später, wenn wir sein Verhältniß zur Religion

betrachten, noch einmal darauf zurückkommen.
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Interessante Aeußerungen finden sich bei Novalis über

das Bewußtsein, die vielfach an moderne psychophysische An

schauungen erinnern. „Der Sitz der Seele ist bald hier,

bald da, bald an mehreren Orten zugleich; er ist veränderlich,

und so auch der Sitz ihrer Hauptglieder, die man durch die

Hauptleidenschaften kennen lernt." Wir sagen heute dafür:

Das Bewußtfein ist über den ganzen Körper verbreitet, und

es kann an verschiedenen Stellen des Körpers localisirt sein.

Habe ich eine Verwundung am Fuße z. B., so wird das Be

wußtsein sich in Folge der erregten Schmcrzempfindung ganz

und gar an der verwundeten Stelle localisiren u. s. w. Sprach

wendungen wie, ich bin ganz Ohr, weisen übrigens darauf

hin, was für eine längst beobachtete Thatsache wir in der

eben gekennzeichneten Weise formuliren.

Im Schlaf heißt es bei Novalis, ist die Seele im

Körper gleichmäßig vertheilt oder modern ausgedrückt, das

Bewußtsein ist unter die Schwelle gesunken.

Dem religiösen Empfinden unseres Dichters entspricht

durchaus der Glaube an Unsterblichkeit. Iwar^die Natur

ist Feindin ewiger Besitzungen. Sie zerstört nach festen Ge

setzen alle Zeichen des Eigenthums, vertilgt alle Merkmale

der Formation. Allen Geschlechtern gehört die Erde, jedes

hat Anspruch auf Alles. Die früheren dürfen diesem

Primogeniturzufalle keinen Vorzug verdanken. Das Eigen«

thumsrecht erlischt zu bestimmten Zeiten. Die Amelioration

und Deterioriation stehen unter unabänderlichen Bedingungen.

— Wenn aber der Körper ein Eigenthum ist, wodurch ich

mir die Rechte eines activen Eidbürgers erwerbe, so kann

ich durch den Verlust dieses Eigenthums nicht mich selbst ein

büßen. Ich verliere nichts als die Stelle in dieser Fürsten

schule und trete in eine höhere Corporation, wohin mir

meine geliebten Mitschüler nachfolgen. So sichert sich also

unser Dichter mit Zuhülfenahme dieser wunderlichen Ana

logien das Existenzrecht für die Ewigkeit.

Wir dürfen uns Novalis durchaus nicht deuten .als

einen dogmatischen Anhänger eines festumrissenen Systemes.

Er ist vielmehr fest überzeugt von einer freiheitlichen Ent

Wickelung in der Geschichte der Philosophie, von ihrem

stetigen Fortschritt zu vollendeteren, besseren und wahreren

Anschauungen. „Es giebt keine Philosophie in Concreto.

Philosophie ist wie der Stein der Weisen, die Quadratur

des Cirkels u. s. w., eine bloß nothwendige Aufgabe der

Scientifiker. das Ideal der Wissenschaft überhaupt . . ."

Philosophie ist freilich keine praktische materielle Vor-

theile bringende Wissenschaft, „sie kann kein Brod backen, aber

sie kann ^uns,, Gott, Freiheit und Unsterblichkeit ver»

schaffen."

Ich habe schon oben einmal psychologische Bemerkungen

unseres Dichters gestreift. Die ganze Psychologie lag damals

in ihrer Entwicklung sehr darnieder. Wohl hatte man einige

Jahrzehnte vorher zur Zeit der Aufklärung mit einem wirklich

intimen und liebevollen Studium der menschlichen Psyche

begonnen. Aber dieser fruchtbaren Thätigteit wurde dann durch

Kant ein jähes Ende gemacht. Die Erlen» tnißtheorie trat

jetzt in den Vordergrund, sie nahm alles philosophische Inter

esse vollkommen für sich in Anspruch. Nur oberflächlich ge

wöhnte man sich von den getrennten Scelenvermügen zu

sprechen, deren innige Wechselwirkung man uubeachtet ließ.

„Sonderbar, daß das Innere der Menschen nur so dürftig

betrachtet und so geistlos behandelt worden ist. Die so

genannte Psychologie gehört auch zu den Larven, welche die

Stellen im Heiligthum eingenommen, haben, wo echte Götter

bilder stehen sollten. Wie wenig hat man noch die Physik

für das Gemüth, und das Gcmüth für die Außenwelt benutzt.

Verstand, Phantasie, Vernunft, dies sind die dürftigen Fach-

Werke des Universums in uns. Von ihren wunderbaren Ver

mischungen, Gestaltungen, Uebergängen kein Wort. Keinem

fiel es ein, noch neue ungenannte Kräfte aufzusuchen, und

ihren geselligen Verhältnissen nachzuspüren. Wer weiß, welche

wunderbaren Vereinigungen, welche wunderbaren Generationen

uns noch im Innern bevorstehen.

Modern bei dieser Kritik unseres Denkers ist es, daß

er insbesondere auf die Beobachtung der Wechselbeziehungen

zwischen Geist und Körper dringt, Forschungen, die heutzutage

von der sogenannten Psychophysil gepflegt weiden. „Wir

haben zwei Systeme von Sinnen, die, so verschieden sie auch

erscheinen, doch auf das Innigste mit einander verwebt sind.

Ein System heißt der Körper, eins die Seele. Jenes steht

in der Abhängigkeit von äußeren Reizen, deren Inbegriff wir

die Natur, oder die äußere Welt nennen. Dieses steht ur

sprünglich in der Abhängigkeit eines Inbegriffes innerer

Reize, den wir den Geist nennen oder die Geisterwelt. Ge

wöhnlich steht dieses letztere System in einem Nfsociations»

nexus mit dem anderen System, und wird von diesem asficirt.

Dennoch sind häusige Spuren eines umgekehrten Verhält

nisses anzutreffen, und man bemerkt bald, daß beide Systeme

eigentlich in einem vollkommenen Wechselverhältnisse stehen

sollten, in welchem jedes von seiner Welt asficirt, einen Ein

klang, keinen Einton bildete. Kurz, beide Welten, sowie beide

Systeme sollen eine freie Harmonie, keine Disharmonie oder

Monotonie bilden."

Um dies zu erreichen, meint Novalis, sei es nöthig,

auch die Herrschaft des Geistes über die Organe zu bekommen,

die von vornherein unserer Gewalt entzogen sind. „Unser

ganzer Körper ist schlechterdings fähig, vom Geist in beliebige

Bewegung gefetzt zu werden. Die Wirkungen der Furcht,

des Schreckens, der Traurigkeit, des Neides, des Zornes, der

Scham, der Freude, der Phantasie u. s. w. sind Indicationen

genug. Ueberdem hat man genugsam Beispiele von Menschen,

die eine willkürliche Herrschaft über Einzelne, gewöhnlich der

Willkür entzogenen Theile ihres Körpers erlangt haben.

Dann wird Jeder sein eigener Arzt sein, und sich ein voll

ständiges, höheres und genaueres Gefühl feines Körpers er

werben." Es ist bekannt, wie diese Gedanken zur damaligen

Zeit auch von Kant entwickelt wurden, und wie sie in dci

Jetztzeit wiederum von Feuchtersleben modernisirt worden

sind. Wie es Novalis häusig macht, so sucht er auch hier

feine Gedanken bis in's Ueberspannte zu treiben. Er glaubt,

daß es der Menfch vielleicht späterhin so weit bringen könnte,

verlorene Glieder zu restauriren, sich bloß durch seinen Willen

zu tobten, todte Stoffe zu beseelen und dergleichen mehr.

In innigem Zusammenhange mit der pantheistischen

Weltanschauung unseres Dichters steht seine große Liebe zur

Natur. Ist doch ein pantheiftisches Glaubensbekenntnis; sehr

oft fchon die Gewähr für ein tieferes Naturgefühl. „Wem

regt sich nicht das Herz in hüpfender Lust, wenn ihm das

innerste Leben der Natur in feiner ganzen Fülle in das

Gemüth kommt, wenn dann jenes «züchtige Gefühl, wofür

die Sprache keine anderen Namen hat, als Liebe und Wollust,

sich in ihm ausdehnt, wie ein gewaltiger, Alles auflösender

Dunst, und er bebend in süßer Angst in dem dunklen, lockenden

Schooße der Natur versinkt, die arme Persönlichkeit in den

überschlagenden Wogen der Lust sich verzehrt, und nichts als

ein Brennpunkt der unermeßlichen Zeugungstraft, ein ver

schluckender Wirbel im großen Ocean übrig bleibt!" In

allen Dingen sieht er Leben, Alles weiß er zu vergeistigen.

„Was ist die überall erscheinende Flamme? Eine innige

Umarmung, deren süße Frucht in wollüstigen Tropfen herunter«

thant. Das Wasser, dieses erstgeborene Kind luftiger Ver

schmelzung (Novalis denkt hier an die Entstehung des Wassers

aus Wasserstoff und Sauerstoff), kann seinen wollüstigen Ur

sprung nicht verleugnen, und zeigt sich als Element der Liebe

und der Mischung mit himmlischer Allgewalt auf Erden.

Nicht unwahr haben alte Weisen im Wasser den Ursprung

der Dinge gesucht . . . Wie viele Menschen stehen an den

berauschenden Flüssen und hören nicht das Wiegenlied dieser

mütterlichen Gewässer und genießen nicht das entzückende

Spiel ihrer unendlichen Wellen! Wie diese Wellen lebten
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wir in der goldenen Zeit; in buntfarbigen Wolken, diesen

schwimmenden Meeren und Urquellen des Lebendigen auf

Erden, liebten und erzeugten sich die Geschlechter der Menschen

in ewiger Spielerei; wurden besucht von den Kindern des

Himmels, und erst in jener großen Begebenheit, welche heilige

Sagen die Sündfluth nennen, ging diese blühende Welt unter . . ."

Entsprechend diesem innigen Naturgefühl findet sich bei

Novalis eine gewisse Abneigung gegen die exactc Natur

forschung. Nicht, als ob er die immense .Bedeutung dieser

Wissenschaft übersehen hätte. Hatte er sich doch selbst viele

Jahre in sie vertieft. Aber der strenge Geist, der in ihr

herrschte und wie er glaubte, einer gefühlsmäßigen Auffasfung

der Natur widerstrebte, er war es, mit dem er sich nicht be

freunden konnte, hierin ganz den Typus des echten Roman

tiker zeigend, der auch die strenge Wissenschaftlichkeit cerhorres-

cirte, weil sie gleichsam ein Symbol der kalten, todten und

gemüthlosen Wirklichkeit, ihre üppig wuchernde und ganz im

Subject verbleibende Phantasie in ihrer vollen Bethätigung

zu hemmen suchte. „Unter ihren Händen (denen des Forschers)

starb die freundliche Natur und ließ nur todte, zuckende Reste

zurück; dagegen sie vom Dichter, wie durch geistvollen Wein,

noch mehr beseelt, die göttlichsten und muntersten Einfälle

hören ließ, und über ihr Alltagsleben erhoben, zum Himmel

stieg, tanzte und weissagte, jeden Gast willkommen hieß, und

ihre Schätze frohen Muths verschwendete. So genoß sie

himmlische Stunden mit dem Dichter und lud den Natur

forscher nur dann ein, wenn sie trank und gewissenhaft war.

Dann gab sie ihm Bescheid auf jede Frage und ehrte gern

den strengen, ernsten Mann, Wer also ihr Gemüth recht

kennen leinen will, muß sie in der Gesellschaft der Dichter

suchen, dort ist sie offen und ergießt ihr wundersames Herz.

Wer sie aber nicht aus Herzensgrunde liebt, und Dies und

Jenes nur an ihr bewundert, und zu erfahren strebt, muß

ihre Krankenstube, ihr Beinhaus, fleißig besuchen," Ich

glaube diese eben citirten Aeußerungen des Dichters sind

geeignet, seine eigenthümliche Stellung zur Naturwissenschaft

in das rechte Licht zu setzen. Man lasse sich nicht durch andere

Bemerkungen, in denen er zuweilen die Naturwissenschaft

bis in den Himmel erhebt, irre führen. Novalis ist kein wirk

licher, großer Denker, so widerspricht er sich oft, macht es dem

Leser recht häufig schwer, zwischen Aeußerungen, die seine

wahre Gemüthsstimmung zum Ausdruck bringen, und solchen,

die weiter nichts als Regungen seiner lebhaften Phantasie

sind, scharf zu unterscheiden. Der Dichter sucht in die rauhe

Wirklichkeit seine poetische Phantasie-Anschauung hineinzu

tragen, sie dadurch zu beleben und zu verschönern. So

sucht Novalis manchmal die bloß verstandesmäßigen, wissen

schaftlichen Methoden poetisch zu verklären, eine ideale Welt

in sie hineinzuzcmbcrn. Bringt er es doch fertig, die ver

standesmäßigste unter den Wissenschaften, die Mathematik, als

die der Dichtkunst am nächsten stehendste zu bezeichnen. Die

trockenen Formeln der Mathematik werden ihm gleichsam zu

bunten, farbenreichen Arabesken, die sich immer kühner und

kühner verschlingen, um die märchenhaftesten Bilder dem

trunkenen Auge vorzuzaubern.

Ich habe schon oben darauf hingewiesen, wie die

Weltanschauung unseres Dichters weit davon entfernt ist, in

einem bloßen Naturalismus aufzugehen, wir haben sie von

ihrer sittlichen Seite betrachtet. Doch dies allein genügt

nicht, um ihren wirklichen inneren Kern zu erfassen. Novalis

ist außerdem auch eine durch und durch religiöse Natur. Wie

Spinoza, so läßt er die wahre Philosophie mit Gott anfangen.

Alle Philosophie führt zur Religion als ihren wahren Urquell

und ewigen Jungbrunnen zurück. Je mehr sich die Geschichte

der Menschheit dem Zeiträume der triumphirenden Gelehr

samkeit näherte, desto mehr geriethen Wissen und Glauben in

eine entschiedene Opposition. „Der anfängliche Personalhaß

gegen den katholischen Glauben ging allmälig in Haß gegen

di^e Bibel, gegen den christlichen Glauben und endlich gar

gegen die Religion über. Noch mehr, der Religionshaß

dehnte sich sehr natürlich und folgerecht auf alle Gegenstände

des Enthusiasmus aus, verketzerte Phantasie und Gefühl,

Sittlichkeit und Kunstliebe, Zukunft und Vorzeit, setzte den

Menschen in der Reihe der Naturwesen mit Noth oben an

und machte die unendliche schöpferische Musik des Weltalls

zum einförmigen Klappern einer ungeheuren Mühle, die vom

Strom des Zufalls getrieben, und auf ihm schwimmend, eine

Mühle an sich, ohne Baumeister und Müller, und eigentlich

ein echtes Perpetuum mobile, eine sich selbst mahlende

Mühle sei." . . . „Nur die Religion kann Europa wieder

auferwecken und die Völker versöhnen und die Christenheit mit

neuer Herrlichkeit sichtbar auf Erden in ihr altes, frieden

stiftendes Amt installiren." Zum Wesen der Religion scheint

unserem Dichter der Begriff eines Mittlers unentbehrlich zu

sein. „Je selbstständiger der Mensch wird, desto mehr ver

mindert sich die Quantität des Mittelgliedes, die Qualität

verfeinert sich, und seine Verhältnisse zu demselben werden

mannigfaltiger und gebildeter. Fetische, Gestirne, Thiere,

Helden, Götzen, Götter, ein Gottmensch ... Es ist ein

Götzendienst im weiteren Sinne, wenn ich diesen Mittler in

der That für Gott selbst ansehe. Es ist Irr-Religion, wenn

ich gar keinen Mittler annehme; und insofern ist Aberglaube

und Götzendienst und Unglaube oder Theismus, den man

auch älteren Judaismus nennen kann, Beides Irr-Religion."

Wahre Religion sei diejenige, die ihren Mittler gleichsam für

das Organ der Gottheit hält, für ihre sinnliche Erscheinung.

In dieser Hinsicht erhielten die Juden nach Novalis zur

Zeit der babylonischen Gefangenschaft eine echte religiöse

Tendenz, eine religiöse Hoffnung, einen Glauben an eine

künftige Religion, der sie auf eine wundersame Weise von

Grund aus umwandelte, und sie in der merkwürdigsten Be

ständigkeit bis auf unfere Zeiten erhielt.

Wie sehr auch Novalis das Berechtigte einer jeden

Religion anerkennt, als die höchste gilt ihm doch schließlich

das Christenthum. „Es giebt keine Religion, die nicht Christen-

thum wäre", heißt es einmal in seinen Aphorismen. Sie

schien ihm den Begriff der Religion erst in seiner ganzen

Tiefe zu repräsentiren. In ihr hat der Mittler den höchsten

Rang, es ist der Gottmensch, er der allein fähig ist, die

wahre Vereinigung der Menschheit mit dem höchsten Wesen

zu ermöglichen, sie zu reinigen von allem „Erdenrest", wo

durch erst die eigentliche Glückseligkeit ermöglicht wird.

Im Vorhergehenden ist versucht worden, den» Leser einen

Einblick in die Weltanschauung unseres Dichters zu gewähren.

Freilich vollkommen erfaßt kann sie nur werden durch das

Studium seiner eigenen Werte. Die philosophischen Gedanken

werden uns hier meistens in aphoristischer Kürze mitgetheilt,

erwecken aber gerade durch diese dem eigenen Denken freien

Spielraum lassende Art der Darstellung selbstthätiges Inter

esse. Ich glaube, daß Keiner Novalis' Werke, ohne einen

wirtlichen Genuß davon zu haben, lesen wird.

Mar Lehrs.

Von «Lugen Ulllkschmidt.

Ueber Lehrs' allgemeine Bedeutung, seine Verdienste für

das Dresdner Kunstleben sind sich wohl auch die tlar, die

ihn so kühl und zugeknöpft ziehen lassen. Und doch wäre

es so leicht gewesen, ihn zu halten. Wenn man einem Ge

rücht glauben darf, fo war die Bedingung feines Verbleibens

im Amte die Gewährung eines Gehaltes, wie er ihn in vier

Jahren ohnedies, allerdings der Staffel gemäß, erhalten haben

würde. Diefe insgesammt sechs- oder achttausend Mark —

viel mehr können es nicht sein — vermochte der Kultusminister

von seinem Kollegen, dcni Herrn Finanzminiftcr vi-, Nüger,

Excellenz, nicht zu erlangen. Von der nämlichen, in Sachsen
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so allmächtigen Excellenz, die zu Beginn der letzten Landtags

periode beweglich, bekläglich naiv versichert hatte: . . . und

überhaupt: mit den staatlichen Ankäufen von Werken lebender

Künstler sei das so eine Sache, Man wisse ja nie, wic's

wird. Mal taugen sie was, mal nichts; meistens nichts.

Abwarten, bis die Künstler gestorben sind! Das sei wahre

Kunstpolitik im Dienste der Allgemeinheit und des öffentlichen

Säckels. Dahingegen, wenn sie todt seien und ver

hungert, bekräftigen wir aus dem Hinteigrunde; dann,

ja dann . . .

Max Lehrs also geht, und ich gratuliere Berlin zu

diesem Uebergange. Bon seinem wissenschaftlichen Ansehen

hier zu sprechen, erübrigt sich, denn der Ruf davon ist über

den kleinen Kreis der Fachleute hinausgedrungen, hat viel«

leicht für seine Berufung den Ausschlag gegeben. Aber was

war er im Amt. als Vorstand des Dresdner Königl. Kupfer-

stichcabinets? Was wird er den Berlinern sein?

Er war so ganz und gar nicht „Beamter von Fach",

mit der Pose des grimmigen Cerberus über seinen Schätzen,

so gar nicht trockener Gelehrter, der durch Brille und Fenster»

scheiben hindurch den Blick auf's schnelle Leben verlernt und

verloren hat. Er war zunächst einmal moderner Mensch,

und das hieß in seiner öffentlichen Verwaltungsstellung mehr

noch als in anderen, etwa in Geheimen -Raihsposten so viel

wie: ein social empfindender, ein social handelnder Mensch.

Was hat er in zweiundzwanzig Jahren aus der ihm unter«

stellten Sammlung gemacht?

Vergrößert hat er sie. ausgebaut, so vortrefflich und

reichhaltig, daß sie nun für ein ganzes Menschenalter hin

nicht, oder doch nur mit absichtlicher Gewalt, wieder verdorben

werden kann. Was sammelte man denn vor zwanzig Jahren

an graphischer Kunst? Die alten Meister, die Raritäten,

die verschiedenen Zustandsdrucke berühmter Platten, aber

jedenfalls, ganz wie die Excellenz das wünscht: die Kunst

und auch die Künste der Todten. Je todter oft, um so lieber.

Lehrs vernachlässigte dieses Herkommen nicht, er betrieb es

sogar rationeller, machte Reisen zum Einkauf, und machte

sie wohl nie ganz ohne Erfolg. Aber daneben witterte er

mit feinem Kunstgefühl die „Kommenden" unter den Lebenden

heraus, taufte ihre Blätter, als sie noch wohlfeil waren, und

hatte eine entzückend liebenswürdige Art, für „sein" Museum

Geschenke in Empfang zu nehmen, wenn das Geld alle war,

Geschenke meist von den Künstlern selber. Denn die freuten

sich, daß endlich Einer kam und sich um sie kümmerte, ein

königlicher Beamter, der ging und stand wie ein Mensch und

ehrlichen Antheil nahm wie ein guter Mensch.

Gleich zu Beginn seiner Arbeit hielt er sein Auge auf

Klinger; Anno 1883 schon veranstaltete er eine Ausstellung

seiner Radierungen. Von Menzel, der vor 1883 überhaupt

nicht vertreten war, zählen wir heute 500 Blätter. Grciner

und Geyger, Stauffer-Bern, Thoma, Liebermann, Kalkreuth,

Welti, ich glaube nicht, daß es irgend eine öffentliche Samm

lung giebt. wo man ihre Griffeltunst besser studieren könnte

als im Dresdner Cabinet. Rethel, Schwind und Richter,

ja, selbst noch den Dresdner Ludwig Richter hatte Lehrs seit

1882 für seine Mappen zu gewinnen. Und nun welch'

eine gewählte Internationalität: von Goya bis Rops, von

den englischen Schabkünstlcrn des achtzehnten Jahrhunderts

bis zu Whistler. Zorn, selbst auf Toulouse-Lautrec erstreckte

sich seine Fürsorge. Tausende von Blättern moderner Meister,

tausend graphische Nivpsachen auch der Gelegenheits- und

Kleinkunst sammelten sich derart planvoll und in aller Stille

unter den Sälen der weltberühmten Meisterwerke der Ge

mäldegalerie. Und das bei einem Etat, der im Verhältnis;

zu dem Gewonnenen geradezu lächerlich gering war und der

Dank der amusischen, um nicht zu sagen: banausischen Finanz-

gebahrung in den letzten Jahren obendrein noch beschnitten

wurde.

All' dies reiche Material aber stellte Lehrs resolut und

vertrauensvoll in's Leben hinaus: es sollte wirken. Seinem

organisatorischen Geschick, seinen feinen Ideen verdanlt

Dresden und das Land, so weit es für derlei Dinge zu ge

winnen ist, die systematische Kenntniß seines Besitzes nament

lich an moderner Griffeltunst. Lehrs richtete Vierteljahrs»

ausstellungen ein, er stellte monatlich die neuen Erwerbungen,

Bücher wie Blätter, öffentlich Jedermann bequem zur Schau;

er setzte die ^effnung des Cabinets auch an den winterlichen

Abendstunden durch, seit Jahren bei elektrischer Beleuchtung,

der in Berlin immer noch „unbesiegbare Bedenken" gegen

überstehen. Und endlich stellte er seine Kenntnisse und Be

ziehungen, seine gewinnende Persönlichkeit in den Dienst der

großen Kunstausstellungen, deren graphische Abtheilungen vom

ersten Tage an als unübertroffen in ihrer gewählten Mannig

faltigkeit anerkannt wurden. Wir tonnen getrost behaupten:

wenn heute in Dresden die Griffeltunst eine stetig wachsende

Zahl von Freunden hat, so ist das in der Hauptsache das

Verdienst von Max Lehrs, der das einmal geweckte Inter

esse immer von Neuem aufmunterte, durch die That seiner

Erwerbungen und Ausstellungen, wie durch manches ein«

stelleude Wort in der Tagespresse.

Dresden und Sachsen verliert diesen Mann, der eine»

berechtigten europäischen Ruf genießt. Die lahme öffentliche

Meinung hier zu Lande, höflich und gottergeben wie sie nun

mal ist, jammert ein bißchen, zerdrückt eine verstohlene

Thräne und wünscht wehmüthig eine glückliche Reise. Be

drückt sehen wir den Dingen entgegen, die da kommen werden.

Warum sollte ein Mann ausgeschlossen sein, der es nach

dem Wunsche der mächtigen Exccllenz von der hohen Finanz

einzurichten weiß, und sich vor Allem ausgiebig mit den Ver

storbenen und mit den Todten obendrein beschäftigt? Berlin

aber kann sich beglückwünschen: Bode, Tschudi und Lehrs —

das ist ein Triumvirat für Kunstpflege durch die Mufcen,

wie es sich sobald nirgend wo leicht zusammenfinden dürjle.

^«^

Feuilleton.

, Nachdruck ««»oten,

Vie Narretei des Gefühls.

Studie von A. K. Müller.

Dies war Hannes, der junge Lehrer . . . ein schwärmender Weiser,

ein »räumender Philosoph, ein Kind und ein Greis von zwanzig Jahren,

Er war schlank, aber nicht groß, hatte blondes Haar, graublaue Augen

und einen Gang, der zu leicht war, um gewichtig zu heißen, und den

noch in jenem unwillkürlichen und gehaltenen Ernst sich bewegte, der bei

der Jugend, nicht nur des Eontrastes wegen, auf so besondere Art anzieht.

Hannes hatte gut gelernt, Vieles gelesen, aber noch mehr ge

träumt . . , und es ist hier einzugestehen, daß er manchmal, vielleicht

oft, in jedem Falle heimlich in ein gelbes, dünnleibiges, recht unschein

bares Hestchen etwas hineinschricb, das er darnach und später des Oeflcren

durchlas, auch still vor sich hin dcclamirte, in einem Tonfall, der, toeich

und gedämpft und von einer eintönigen Schwere, dem Schmollen eine«

schönen Kindes ähnlich, den Worten ihren traurigen und süßen Klang

aussog, ohne ihres Verstandes zu achten . , . Man mag annehme», daß

es Verse waren: sicher war es etwas, dessen der Rechtschaffene und

Thattrciftige sich zu schämen hat, aber gewiß lein Tagebuch . , . denn

Hannes, der junge Thor, war weise und achtete wenig, ein unbekümmerter

Verschwender: was in ihm aufstieg, ließ er entwehen, wissend, daß der

Beginn des Sammclns das Ende des Neichthums und das Aufhören

der Verachtung den Anfang der Vercichtlichkeit bedeute . . .

Es ist natürlich, daß Hannes einsam war . . , den Unwissenden

erschien er hochmiithig, den Gereiften und Nachsichtigen unbegreiflich! die

Frauen fanden, er sei wenig unterhaltsam, und die Mädchen machten

sich lustig. War eine, die fii>- ihn fchwärmte, fo ging fie gewiß gern

und oft allein spazieren, liebte die Bücher und vernachlässigte ihn

Kleidung . . . und er sah sie nicht. Denn Hannes war sehnsüchtig, ja.

sehnsüchtig nach etwas, das er nicht kannte. Es muhte etwas höchst

Seltenes und wundervoll Fremdartiges sein, etwas, das aus Träumen

kommt und Träume giebt, etwas Dunkles und Unnahbares, umhiill!

vom Dufte eines seinen und ungelnnnlen Geschickes, berauschend und
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unsagbar geheimnißvoll . . . o, es ist nicht auszudrücken, wie sehnsüchtig

Hannes war!

Er kannte dieses Gefühl voller Spannung und voll der glücklichsten

Erhobenheii, kannte es von frühester Jugend her; das war dieses gleiche

Gefühl, das sich mit Näthseln in seine Augen sehte, wenn er über das

sonnenbebrütcte und scheinbar öde Einerlei seiner beimischen Ebene in

die ewige, ungreifbare Ferne hinausblickte, bis er die Thronen fühlte:

das war jenes nämliche Gefühl wonnig lallen Erschauerns, das ihn

befiel, wenn ein gedehntes Moliv oder eine Wagner'sche Accordfolge in

ihrer unerhörten Süße sein Ohr traf . . , o, das hatte er schon heraus

bekommen: Nichts war phantastischer, nichts zauberreicher als das Leben,

und aus seiner tiefaufrauschenden Fülle, die alles vereint, quoll auch

jenes Seltsame und Wunderbare, das mit fremdem Duft und mit

fremdem Finger die Seele ergreift und krank macht ...

Hannes waltete feines Amtes schon einige Jahre, nicht mit der

alles hingebenden Liebe, von der in unseren Tagen so viel und so leer

geredet wird. Ihm dünkte besser und nolhwendiger, zunächst mit sich

fertig zu werden, und er hatte wenig Hoffnung, das Ende der Frist zu

sehen, deren er dazu bedurfte. Wenn jeder Tag und jede Stunde Neues

brachte, das zu bewältigen war, wenn jeder Augenblick die innere

Ordnung, die ihm nach außen Sicherheit gab, zu erschüttern drohte, weil

ein übermächtiger Eindruck, zusammenhanglos und ohne Beziehungen,

das Widerstreben seiner Seele zwang und sich festsetzle, wer sollte in

solcher Gefahr sich zu jener Selbstverleugnung Verslehen, die dem Seelen-

bedürfniß anderer mehr Sorge zu Theil werden Iaht als dem eigenen?

Und zudem (er hatte diesen Gedanken in einsamen Gesprächen mit sich

schon oft ausgefochten) i Was war denn eigentlich das Kind, daß mau um

seinetwillen sich opfern sollte? War es wirklich, wie man behauptete,

ein Kosmos, ein in sich Abgeschlossenes und Ruhendes, das man auf

suchen, dem man sich mittheilen mußte, um zu empfangen und sich zu

bereichern? Oder war es nicht vielmehr, was mau längst wußle, ein

Halbes, Unfertiges, Unbewußtes, die süße Thierheit, die holde Tiippischtei»,

deren Betrachtung nur so lange sich rechtfertigt, als der erkennende Geist

ihr fruchtbare Gedanken entzieht? All' die Schwärmer und neuen

Propheten, die ihre Rechte, die Rechte einer erwachsenen, bewußten,

losmisch gewordenen Existenz in die Schale waifen, um das Gewicht des

Irrthums und der Unwissenheit, der Ungeduld und der Grausamkeit des

Kindes gebührend zum Bewußtsein zu bringen, litten an dem wahn

witzigen Glauben, dem Wesen des Kindes am Nächsten gekommen zn sein,

und es fand sich Niemand, der ihnen den Mangel ihrer Erlenntniß

deutlich machte. Warfen fie sich leichtfertig fort, so durfte man sie aus

innerer Armuth begreifen, aber sie thatcn dem Kinde nicht einmal gut.

Ihre Psychologie zielte nicht mehr auf das Unbewußte. Unentwickelte

kindlichen Wesens; sich, nicht das Kind, sahen sie im Kinde. Und so

wurde das ausschweifende Interesse, die übertriebene Sorgsamteit, die

fast plebejisch neugierige Nuth, hinter all« Heimlichkeiten der kleinen

Seele zu kommen, lästige und schädliche Störenfriede, die das ungekrnftigte

Wefen aus dem holden, köstlichen Schlummer in den hellen, nüchternen

Tag rissen und ihm Stützen gaben, mit denen es nichts anfangen

tonnte. Das vielberedete, tiefere Verständniß bekundete sich nur in der

sanatischen Abneigung gegen die handgreifliche Strafe; wiewohl nicht zu

verkennen war, daß einem lästigen, unwissenden Unband mit Worten

lein Respecl vor dem nervösen Geistesleben des Erwachsenen beizubringen

ist. Bei Gott, die Leute, die dem Kinde nachliefen und sich vor ihm in

den Staub warfen, ohne daß es etwas von ihnen wissen wollte, waren

mehr zu bedauern, als zu verdammen: Das eigene Leben, dessen Armuth

sie verachteten, gab ihnen keine Handhabe, an die der helfende Wille sich

klammern konnte; untlug und ohne den Instinct, der schlafwandlerisch

das Rechte trifft, tappten sie im Dunkeln, verloren sich, verloren das

Kind, verloren alles . . .

Nein, Hannes wollte sich nicht verlieren; Jahr aus, Jahr ein lieh

er die Kinder an sich vorüberziehen, gab ihnen so viel, als sie bedurslen,

um weiter zu kommen, an Kenntnissen mehr als ein Anderer zu gebe»

hat, »n Liebe das Maß, das nöthig war, das Gebotene leicht und ver

daulich zu machen, an Ungeduld und Strenge ein gehörig Theil — an

allem Anderen, wus sonst noch von einem mustergütigen Lehrer gespendet

wird, nichts. Seine Hand verliebte sich nicht in den Stoff, den er zu

bilden halte; wunschlos, ohne Zittern, gab er ihn hin, gab ihn hin und

empfing den neuen — es änderte sich nichts.

Da geschah es, nicht lange nach Ostern, daß Lilüh, das kleine

Mädchen dort am Ende der dritten Bank, im Aussagen stecken blieb.

Sie hatte gut begonnen, fast wörtlich erzählt — plötzlich stöckle das

Vtündchen, schnurrte noch einmal hin und her, wiederholte, stöckle, ver

sprach sich — dann blieb es stumm. Hannes merkte auf.

„Aber Kindl, die Geschichte ist ja so kurz!" . . .

Keine Antwort. Dac- Gesichlchen überzog sich mit einer feinen Röthe.

„Nicht auch schön? . . ."

„Ja —" Es war nur ein Hauch.

Da verließ Hannes sein Pull; und wie er der dritten Bank sich

näherte, senkte sich das Köpfchen tiefer und tiefer und zog zwei schwere

Zöpfe nußbraunen und glanzlosen Hanns mit, zwischen denen der

flaumige Nacken zarl und 'so rührend schimmerte.

Hannes nahm das Gesichlchen zwischen seine Hände und Hub es,

und wie er in seine Augen sah, strich er sanft über beide Wangen. Das

war eine Angst uud eine süße hülflosigtelt in den braunen, thränen-

schimmernden Augen, daß ein ganz wundersam warmer Strom aus

seinem Herzen quoll. Und nur um etwas zu sagen, während seine

Blicke die kleinen Thränen von den hoffenden Augen forttüßlen, sprach

er: „Aber es kamen Weiber, und brachten Kinder getragen, daß er sie

segne. Und die Jünger wehreten ihnen. Aber Jesus, als er dies sah,

wurde unwillig und sprach: »Lasset die Kindlein zu mir kommen und

wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Himmelreich.' Ist das nicht eine

Geschichte, werth, daß man sie auswendig beHalle?" Da zog ein Helles

Vertrauen in die glänzenden Aeuglein; sie blickten voll auf und nickten

ein Ja, in dem die ganze kleine Seele sich frei und ohne Rückhalt hin

gab, das unschuldige Seelchen, das zum ersten Mal und einen kargen

Augenblick die zarte Wollust gespürt hatte, in einer anderen zu ruhen

und von ihr innig umschlossen zu sein.

Hannes drückte das Kürperchen leise ans die Bank und ging zu

seinem Pult zurück. Er neigte nicht dazu, in zufälligen und gering

fügigen Umständen Svmbol« und vorbedeutende Zeichen zu entdecken,

aber sicher reizte es ihn dies Mal, einen schönen und geheimen Sinn

darin zu finden, daß gerade diese Geschichte ihm ein Kind so nahe ge

bracht halte. Aber was war das auch für ein Krnd! ... Er fah noch

die wundervolle Wandlung, die in Lilith's Augen vorging, als feine

Hand milde über das Haar strich und sein Mund in einem ungewöhn

lichen und unwillkürlich bedeutsamen Tone die Worte vorerzählte , die ihr

entfallen waren. Was war doch dies zuerst für eine »ödtliche und

brechende Angst, nicht fo fehl vor der Strafe, als vor dem Bewußtsein,

in dein großen, todtstillen Raum allein zu sein, allein mit sich und Einem,

der ihr fremd war! So knickt sich, noch schwer vom Thau des letzten

Abends, die schuhlose Blume, die einsam auf weitem Feld den Sturm

nahen fühlt . . . Dann aber, als sich leicht und zagend ein Ahnen

durchbrach, daß ein verstehender Mensch vor ihr stand, und in der

Wärme dieses Gefühls auch ein Blättchen jener anderen Psyche sich ent

fallet«, die einst erblühen und allein herrschen wird — wie war es d»

süß und zum Küssen schön, dieses knospende, uneingestandene Glück, das

einer lünfligen. reichen und hingebungsvollen Weiblichkeit den lächelnden

Weg wies! O, er hatte eine Seele gefunden, deren stärkste Fiber von

nun an in der seinen mündete, und er wußle, wessen er fähig war, wenn

die Hoffnung und das Glück dieser Seele von der Kraft seines Aus

schwunges abhing. Von diesem Tage an begann er die todie, schematische

Oede des Unterrichts zu belebe». Er erzählte Dinge, von denen die

Kinder leine Ahnung halten, und gleichviel, ob sie sie verstanden oder

nicht: in die dumpfe Nothdurft, den riechenden Schweiß, in diese arm

selige Kläglichkeit der Schulstube drang ein Strahl, ein feiner und sehn

süchtiger Glanz; er entzündete sich in den Augen schlecht gewaschener nnd

jämmerlich gelleideter Kinder an dem Feuer und dem Schwung eines

Lebens, das da erst begann, wo das ihre endete, das mit reineren

Hoffnungen und freieren, Geist nach Höhen strebt, in denen die Kraft

sich ihrer Schwer« begiebt und jede Bewegung schön wird. Hannes

lannte die seltsame Pracht seines sprachlichen Ausdrucks; der verborgene

Sinn seiner Worte war wie ein unsichtbarer Engel der Schönheit, der

ungreifbar und dennoch mächtig gefühlt den unbewegten Blick einem

Lande öffnete, dessen hoffnungslose Ferne seinen Zauber schmerzlich und

tief machte. Ja, in diefer Zeit hatten es die plattesten Stirnen leicht,

eine Seele zu bergen; aber wem diese große Gabe zu danken war,

ahnte Niemand.

Eines Tages war Lilith trank.

Hannes sah auf den leeren Platz; nein, das war nur ein freund

licher Sput seiner Phantasie: das feine Gesichtchen mit dem demüthigen

Blick war heut' nicht da. Der Raum wurde kahl und nüchtern und

ließ die Seele srieren, matt, stockend, mit widerwillig«»! Zögern flössen

die Stunden dahin.

Was hatte doch dieses schüchterne, schmale Antlitz für eine seltsame

Kraft! . . . dachte Hannes von Zeit zu Zeit, Wie wurde ihm wohl,

wie wurde er stark, sich selbst zu übertreffen, wenn er Lilith's langen,

immer ein wenig müden Blick auf sich ruhen sühlle. Durfte er hoffen,

in ihrem Herzen einen stärkeren Widerhall zu wecken? Und was lag

ihm daran, gerade in diesem Herzen ein länger zitterndes Echo zu

spüren? — Lilith war mild und süß, von feiner Anmuth und leifem

Adel, der sein verklärendes Licht an alle abzugeben schien, die ihr nahe

waren. Nie hatte, sie muhte eine Seele haben, die einem Duft, einem

holden Schimmel geöffnet war; und wenn aus feinen Worten nichts floh

als die Ahnung «iner Schönheit, die aus Fernen glänzt — war es nicht

Lohnes genug, zu sehen, wie die Gebärde des weihen Händchens

träumerischer und der Blick tiefer wird? . . .

Aber Lilith kam nicht wieder. Es verging ein Tag nach dem

anderen, ihr Platz blieb leer. Hannes wurde besorgt. Eines Nach

mittages, als seine sehnsüchtigen Sinne sich auf leine Weise mehr

beruhigen ließen, entschloß er sich, zu ihr zu gehen. Nach dem Unter

richte machte er sich langsam auf den Weg.

Es war ein fchwerer und trüber Herbsttag, einer von jenen schmerz

vollen Tagen, an denen die Seele einer besonderen Kraft Heller Gedanken

und hoffnungsfroher Wünsche bedarf, um nicht in den dumpfen Nebel

wie in eine ermattende, grauenvolle Angst zn zerfließen. Und wie nu»
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Hannes stumm und sinnend die Straßen dahinschlitt, das rühiende

Köpfchen und die kleine, fchmächtige Perfönlichleit Lilith's beständig vor

Augen, ergab es sich Plötzlich und wie natürlich, daß seine Gedanken um

die zu kreisen begannen, in deren Nahe sie lebte. Er wußte nur, daß

ihre Mutter eine Witwe war, mehr nicht. Um so lebhafter trachtete nun

seine Phantasie, das Bild auszumalen, aus dessen Vordergrunde Klcin-

Lilith ihren Zauber übte. Und er fragte sich wiederholt, wie wohl die

Mutter aussehen muhte, die ein so sonderbares und so erwähltes Geschöpf

geboren. Er kam mit dem Ausgestalten nicht ganz zu Rande; das Bild

wurde nicht deuilich. Aber sicher schien es ihm, daß es eine dunkle und

schlanke Frau war, vor der man den zärtlichen Hauch eines verborgenen

Leides spürte, eine zarte und hinfällige Gestalt, in deren Vergangenheit

«in ungewöhnlicher Schmerz das dunkle und schwere Schicksalstuch ge

willt hatte.

Ich sagte schon, daß Hannes ein Schwärmer war; er genoß die

schwere Fülle seiner seltsamen Phantasien wie ein Feinschmecker, und das

Seltenste, Unerhörteste war ihm das Genehmste. Er besaß Klugheit und

Erfahrungen genug, um sich bewußt zu fein, wie fehl das Leben gerade

die ausfchweifenden Phantasien zu schlagen liebt, aber er hatte das Recht,

die Banalität solchen Wissens außer Acht zu lassen, und die Pflicht, sich

zu hüten, daß er an der Nüchternheit der Welt nicht arm würde. Er

schwärmte und träumte aus einer inneren Obhut, die Instirct war, aber

unbenebelt und mit geradem Schritt. Was nützte ihm die Ertenntniß

von der Verschiedenheit zweier Welten, die jedem taumelnden Schuster

geläufig war? Es galt für ihn die eine in der anderen zu finden, das

Leben zu denken und zu erleben als einen Traum, als eine Erfüllung

innerer Symbole, für deren Dasein doch nur das Leben die Verant

wortung hatte. Lilith's schlanke und blasse Mutter wie? war es

nicht widersinnig daran zu zweifeln, daß sie schlank und blaß war? War

nicht darin gerade das Organische und in tausendfältiger Erfahrung Er

probte, daß er das Kind aus seiner Mutter, die Mutter aber aus der

Wucht und der Tiese ihres Schicksals erklärte? Die Phantasie, die auf

ernste Weife an sich gucht übt, ,hut alles, um einen billigen Contrast

zu vermeiden. Er sah Lilith's Mutter in einem hohen Thürrahmen, der

ihrem Ernste Relief gab. Welches Bedenken war stichhaltig, den wohl

tuenden Sinn solchen Gesichtes vag und abenteuerlich zu machen? Sie

empfing ihn mit jener leis bannenden Zurückhaltung, die einer reifen

Frau aus der gewachsenen Fülle des Innenlebens quillt, mit welchem

Maß dummer Brutalität «lochte man wohl für diefes Bild den zer

fetzenden Spott aufbringen? Weiße Hunde hielten eine edle Arbeit, eine

Stickerei oder etwas Aehnliches, und fo, in Ruhe und dennoch befchäftigt.

gaben sie der zarten Gestalt jenes Maß von Geschlossenheit, das, wie es

de» Blick anzieht, jedes nähere Gefühl abivehrt. Dazu gehörte, daß sie

leise und mit gewähltem Accent fprach. und es war ferner consequeni,

daß der Hintergrund, der sie nur unwillig entließ, in breiterer Ent

faltung und so zu fugen ungemifcht wiederholte, was in ihr zu einer

einzigen Wirkung sich drängte. Ja, es lunnte nicht anders fein. Lilith,

die Mutter und die Wohnung, die sie beide umschloß — das war tiefer

Sinn, eine ganze Schönheit, unantastbar und nicht zu trennen, ein

Organismus.

Wie aber, wenn nun, nachdem Du eine Stunde gelaufen, ein Haus

Dir droht in düsterer Straße, verräuchert, klapprig, mit Küchengerüchen

erfüllt, wenn Dir, nachdem Du drei knarrende Stiegen emporgetlettert,

auf einem staubigen Flur vier fchmuhige, schildlofe Thüren entgegen

starren, hinter deren keiner Du Dein theures Gut zu finden wünschest —

was thust Du, wenn Du ein Hannes bist? Du nimmst den Nest Deiner

feineren und selteneren Philofophie zufammen, fchöpfft aus ihm noch ein

Gran Hoffnung und — klopfest an. Der Instinct leitet Dich. Du triffst

die rechte Thür. Jetzt aber begiebt sich es, daß ein kleiner Spalt sich

öffnet, groß genug, um einem Duft von Kartoffeln Durchlaß und dem

schmutzigen Naschen eines Kindes Raum zu gewähren : es sieht Dich, er

staunt, erfchrickt, wirft noch einen neugierigen Blick auf Dich und läßt Dich

stehen . . . Kundfchafterdienft . . . Nachfolgt nun mit schwerem Wiege-

fchritt, tropfgefegnel, mit fauchenden Nüstern ein dickes Ungeheuer, ein

massiger Riejenschwamm, ein einziger monströser Bauch: er redet, er redet

fett und kreifchend, er stößt die qualligen Worte durch ein groteskes Loch

im rechten Mundwinkel, das durch eine unbestimmbare Schürzung der

Unterlippe wie ein Schnabel auf und zu tlapp! — was thust Du nun,

wenn Du wie Hannes Hülflos und ungerüstet bist? Du lispelst, dankst,

eilst, flüchtest, bis Dir der Schweiß von der Siirne rinnt. Keuchend stehst

Du auf der Straße, sie scheint zu tanzen, zu lärme», zu brüllen, sie

wiehert, steht Kopf, üoerfchlngt sich — und Du faßt nur dies Eine in»

furchtbaren Wirbel, dies Unfaßliche und unsagbar Hohnvolle: „Lilith's

Mutter! . . . Lilith's Mutter! . . ." Darf das grolesleste Ungethüm fo

plebejifch sich über hohen Nefuch freuen? So zudringlich in's Zimmer

nölhigen? So schamlos den Wirrwar einer schlechtriechenden Stube offen

baren? Aber Lilith's Mutter verschlang lein gerechter Erdboden, als sie

das that; sie quetschte den linken Mundwinkel noch inniger, schürzte die

Schnabeluffming des rechten, zog beide Pole in eine unmeßbare Distanz

und Ilichelic, lächelte hold und das Lächeln einer arglosen Seele, indeß

Dich Unschuldigen der Donner rührte . . . „Nein, der taumelnde Schuster

hat Recht," sagst Du zerknirscht, als Du erwachst, und suchst Vergessen.

„Wer zwischen Traum und Wirklichkeit sscrcith, wenn sie zusammenstoßen,

wird unbarmherzig zermalmt, — Ich ünume nicht mehr . , . Sein,"

Da aber bist Du nicht mehr wie Hannes. Sagte ich nicht von ihm,

daß er weise war, auch wenn er schwärmte? O, er kannte sich und die

Menschen , er wußte um das Menschliche und die Gaukelei der Seele . . .

er dachte! Und als er nun langsam zu sich kam und Lilith's Bild wieder

heraufzubeschwören suchte, war es wie verschwunden. Er sah es nicht mehr;

zerquetscht lag es auf dem Grunde feiner Seele, und der Mutter Centn«-

last wog sich behaglich darüber. — Dies war ein« Probe; er war dankbar,

daß sie gelang. Doch wie? Wenn morgen oder an einem der nächsten

Tage Lilith wieder auf ihrem alten Platze sitzen würde, würde der gleiche

Zauber von Neuem beginnen? Das galt es abzuwarten; immerhin

hatte diefes letzte Erlebniß in ihm einen Gedanken geweckt, der fruchtbar

wurde und sich langfam auszubreiten begann. Er hatte von Lilith, die

er zu kennen glaubte, auf ihre Mutter geschlossen, durfte er nicht jetzt,

da er die Mutter kannte, ein Umgekehrtes thun? Wie? Wenn Lilith

nur das Weiche und Unentwickelte des Kindes zu gute gekommen wäre,

wenn hinter dlefer Maske sich die gleiche Gewöhnlichkeit der Züge ver

bürge, die ihn an der Mutter abstieß? — Wenn dieses entzückte Spiel

mit Lilith im Grunde die gleiche Komödie wäre, die er an der Mutt«

erlebte, nur feiner und heimlicher, versteckter und tückischer? Wenn das

Ganze darauf hinausliefe, daß er sich, nur sich, nicht aber das von ihm

Unabhängige, die aus sich und für sich lebende Wahrheit gesehen? . . .

Er ging mit einer inbrünstigen Sehnsucht umher, er bedurfte des Nuf-

fchwunges, des Raufches; feine Seele war matt vom Durste nach den

süßen Säften der Dinge, die, erwählt und begünstigt aus einer reineren

Sonne Licht und Wärme getrunken. Durfte er nicht im Fieber nach der

Elstafe des Ungewöhnlichen ein Narr feiner Wünsche geworden fein?

Lilith, die nur unvollkommen in das adlige Gewand feiner Phantasien

paßte, aus eigener Willkür und in letzter Nolh vollkommen gemacht haben,

nur daß er an feinem Durst nicht stürbe? . . .

Das war einleuchtend, von einer inneren Vernunst, daß alle Con

trast« ihre billigen Effecte einpackten und sich drückten. Hannes glaubte

beinahe daran; schon aus diesem Grunde hätte er für fein Leben gern

gewünfcht, es wäre so. Aber wie? Tauchte nicht jetzt, da er mit Lilith

fertig zu werden hoffte, das kleine Gesichtchen wieder in ihm auf?

Allerdings undeutlich und — feltsam entstellt. War es nicht, als ob da«

kleine Naschen eine kaum zu verkennende Neigung verrieth. sich zu

Mutters breit aufgestülptem Fleifchtcgel zu entwickeln? Und die

Lagerungen der Sommersprossen um die unteren Ränder der Augen und

zu beiden Seiten der Nafe bis in die Wangen hinein, die der Gesichts

farbe einen fast ordinären Ton hinzufügte»? Und fchliehlich die Augen?

Im Grunde waren sie grünlichbraun und von einem Ausdruck, den man

nicht zu untersuchen wünscht; es lag nicht mehr und nicht weniger darin

als in anderen Kinderaugen.

Ja, Hannes war fertig, muhte fertig fein, noch ehe Lilith wieder

kam. Zu lange schon hatte er sich an eine Affaire verfchwendet. di« z»

flach war, um ihn zu bereichern. Als Lilith nach einigen Tagen wieder

auf ihrem Platze faß, zu schnell sür Hannes, der seinem erstorbenen

Gefühl aus einem langen Leiden noch einen zarten und vornehmen Reiz

erhascht hätte, war es ihm, als ob nie eine süßere Wärme von ihm hätte zu

ihr fliehen können. Er begriff sich nicht mehr - das war das giltige Ende

>l -X' l

Aus der Hauptstadt.

Glossen znm russisch japanischen Kriege.

XII.

Huu» 6LU3 v»It rwräere, e<»3 6emLüt,»t. Eine Woche nach der

ganz Europa und die anliegenden Welttheile höchlichst überraschenden

Ausfahrt der baltischen Flotte — „!» tiutt» tuntlr«in»° schrieb kurz

zuvor treffend ein italienisches Blatt — hielt sie ein, nebenbei bemerkt

nicht sehr wirksames Echiehen auf lebende Ziele, die Huller Fifcher, ab.

Das ist in unferer fchnell lebenden Zeit heute schon robs »ntic-Ä, wenn

nicht !rl!tiolli»»iin2. Darum foll hier davon nicht mehr die Rede fein.

Nur ein paar Worte über einige Folge Erfcheinungen.

Indeß sei mir eine Vorbemerkung gestattet. Ich möchte mich

einmal ausnahmsweise auf das gefährliche Prophezeien verlegen : nie und

nimmer wird sie bis ins Gelbe Meer gelangen, die baltische Flotte, und

wenn die Russen bei ihrem „Versuch mit untauglichen Mitteln" zum

Gespött der ganzen Welt werden, dann mögen sie es bedauern, daß

England der Weiterfahrt ihres „zweiten Geschwaders des Stillen Oceans"

lwie steht's eigentlich mit dem ersten?) nicht ein brutales Halt entgegen

gedonnert hat. Dann könnten sie sich die Mnrlmerkrone auf's Haupt

sehen, und ihre Geschichtsschreiber könnten und würden sagen: ohne di«

Vergewaltigung durch das perfide Albion würde die stolze Armada in

die japanischen Gewässer gelangt sein, die Herrschaft zur «ee errungen

und damit dem unglücklichen Krieg mit Japan ein glorreiches Ende be

reitet haben.

So aber wird sie die Proben ihres mangelhaften Könnens vor

der ganzen Welt ablegen. Nicht ein Titelcheu davon wird den neu

gierigen Spähern entgehen, denn eine meiner Prophezeiungen ist bereits

eingetroffen. Am Abend, als das Geschieße an der Dogger Bank be

kannt wurde, schrieb ich: Wenn dos Geschwader übeihaupl weilerfahren
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darf, so wird es unter „englischer Polizeiaufsicht" geschehen. So ist's

denn auch geworden. Englische men c>l war begleiten u»d umkreisen

das russische Geschwader, um ihm auf die Finger zu klopfen, wenn es

in feiner nervös blödsinnigen Gespensterseherei irgendwo auf der Welt in

Bezug auf englische Interessen — nur in Bezug auf diese — groben

Unfug verübe» sollte. Gelegenheit dazu wird sich ja schon bieten, denn

die Russen sind ja über die „dämonische" Art der japanifchen Krieg'

führung außer Rand und Band gerathen: nicht bloß in den dänifchen

und norwegifchen Gewässern und im Canal treiben die Japaner ihr

Unwesen — wahrfcheinlich hat man au« dem japanifchen Marine-Attache,

der etwa am Kap Skagen die ruffifche Flotte hübsch abzählen wollte,

eine ganze japanische TorpedoflottiUe gemacht — sondern auch an anderen

Orten. Seit Wochen treiben in Diego Suarez (Madagaskar, wo die

Russen anlegen wollen) vier Japaner unheimliche Dinge; das Schlimme

ist, daß man eben nicht weiß, was sie thun ... An der Küste von

Mozambique haben sich drei japanische Hilfskreuzer gezeigt ... Die

britijch- und die holländisch-indischen Gewässer wimmeln von japanischen

Spionen und Torpedeuren . . . und schließlich sitzt als schrecklichster der

Schrecken, allgegenwärtig, allwissend, fast allmächtig, der japanische

Admiral Sal>>moto in Hongkong und hält alle Fäden der zum Verderben

des russischen Geschwaders ersonnenen teuflifchen Organifaiion in Händen.

Rafch eine Beiwahrung, damit unfere lieben Vettern jenfeits des

Lanals nicht wieder sagen: die armen Russen feien lediglich durch

deutfche Warnungen und Einflüsterungen so nervös geworden. Ich habe

diese schrecklichen Dinge nicht aus dem Grund meines Bufens gefchöpft,

fondein sie in einem italienischen Blatte gelesen. Und dieses bezog sich

aus — russische Quellen.

Gefaßt machen muß man sich trotz der heilsamen Lection durch

das Geschehniß an der Dogger Bank und den Rüffel von Väterchen

Zar auf noch allerlei schöne Dinge. Die rufsifchen Seeofficiere wollen

in Bezug auf Rückständigkeit nicht hinter ihren Kameraden auf dem

Lande zurückbleiben. Schon vorher haben sie bei den Durchsuchungen

neutraler Handelsschiffe und auch anderweitig ungewöhnliche Scherze

getrieben. Man erinnere sich doch nur daran, wie vor einem halben

Jahre im Miltelmeer der „Dimitri Donstoi", jener alte Kasten, der

auch jetzt wieder mit von der Parthie ist, erst einen blinden, und als der

erfolglos blieb, einen fcharfen Schuß auf den italienischen Kreuzer

„Marco Polo" abgab, um ihn zum Halten zu bringen. Wenn damals

die russischen Officiere den stattlichen „Marco Polo" nicht als Kriegs

schiff erkannten, warum sollten sie nicht Huller Fischerei-Dampfer für

japanische Torpedoboote ansehen? — Schade, daß der „Marco Polo"

nicht mit einer fcharfen Breitfeite antwortete.

5 »
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Der Hanger Schiedsgerichtshof wird es nicht leicht haben, denn

die internationale Unterjuchungscommifsion wird ein in sich vielfach

widerlpruchsvolles Maierial zu Tage fördern, Rußland wird weiter

fortfahren fein „Gesicht" zu retten, d, h, die in Frage kommenden russischen

Officiere werden nach wie vor behaupten, mit voller, durch keinen Brannt

weinnebel getrübter Klarheit japanische Torpedoboot« erkannt zu haben.

Daß solche Dinger Stützpunkte haben müssen und daß in Folge dessen

ihre Anwesenheit den Regierungen von Dänemark, Schweden und Nor

wegen und England bekannt gewesen fein müßte, das fcheert die braven

Russen nicht. Und sie werden voraussichtlich damit ziemlich glatt durch

kommen. Beweis: Eid. Schuldiger: Deutschland; seiner Schandthaten

überwiesen durch die übereinstimmenden Aussagen von „Times" und

Eonsurten.

Nach all' dem — meines Erachtens durchaus berechtigten —

Entrüstungsauswand des englischen Volkes muh man sagen: in der sich

an den Zwischenfall anfchliehenden diplomatifchen Paulerei hat England

„nicht gesiegt". Ich fage das, obgleich ich weiß, daß eine derartige

Aeußerung jenfeits des Lanals als „unfreundliche« Act" aufgefaßt wird.

Ich will indeß nicht hoffen, daß meine Zeilen ein Paar deutfchen

Zeitungen zu Gesicht kommen, die sich in der Rolle eines pi-aeeßpwr

ttsrrr>2lli»o gefallen und uns tlipp und klar beweifen, wo unsere Sym

pathien in dieser Frage sein müssen. Voller Sorge suchen sie nach

Entschuldigungsgründen für die lieben Russen, und wäre es nicht gar

zu aberwitzig, sie machten sich auch den naiv-dreisten Ausspruch eines

großen russischen Blattes eigen : Da die englische Regierung gewußt habe,

daß des Kaiserlichen Rußlands Geschwader die Nordsee durchquere, hätte

es für freie Bahn sorgen und die Fischer-Gesellschaft aus dem Kurs der

Kriegsschiffe entfernen müssen . . .

Ja, Politik verdirbt den Charakter. Aber es geht denn doch allzu

weit, wenn man schwarz nicht mehr schwarz und Schandthat nicht mehr

Schandthat nennen dürste, weil das jenseits gewisser Grenzen verschnupfen

könnte. Das ist der Zusammenbruch jeglichen Anstandsgefühls und

jeglicher Moral,

Zu äußerst seltfamen Sprüngen verführt hier und da bei uns

das Streben die Russen reinzuwaschen. Eine viel gelesene Wochenschrift

weift triumphirend darauf hin. daß vor fünf Jahren da« englische

Kriegsschiff „Leda" ein französisches Handelsschiff beschossen und einen

unschuldigen Matrosen getödtet habe. Ganz abgesehen davon, daß vielleicht

die Begleitumstände sich mit dein Vorgehen des baltischen Geschwaders

durchaus nicht decken — Fachmänner haben überzeugend dargetan, welche

Mittel es vor Abgabe des Feuers zur Klärung der Lage hätte anwenden

tonnen und müssen — frage ich: ist denn Word nicht mehr Mord, we«

vor ein paar Jahren auch em Mal ein Mord vcrübt ist? Ein schönes

Vertheidigungsmittel für berufsmäßige Mörder.

Ich meine, wir Deutfche, die wir nicht von Amts wegen hohe

Politik treiben, sollten uns gegenüber dem russisch-englischen Zwischenfall

in der Rolle als toi'tiu« Annleu» durchaus wohl fühlen. Weltkrieg?

Davor bewahre uns Gott. Im Uebrigcn aber follten wir in voller

Heizensneutralität — denn weder Brilen noch Moskowiter haben sich

eine» Gotteslohn ui» u»? verdient — uns freuen und an das Sprüchlein

denken, wonach v.m gewissen Leute» der eine durch den anderen ab-

gethan wird.

Noch einmal das „Zweite Geschwader des Stillen Oceans".

Ja, der Zar würde gut daran thun, seine wild gewordene Flotte

kurzer Hand heimzuberufen, damit sie ihn», weiteres Unheil anrichtend,

nicht noch mehr Unehre macht. Aber wahrfcheinlich ist es nicht, daß

solches geschehen werde. Der Stein ist in's Rollen gekommen und muß

unrühmlich in irgend einem Abgrunde zerschellen.

So darf man denn der Kohlenversorgung des ausgefahrenen Ge-

fchwaders ein paar Worte widmen. Ohne Kohlen sind die schönsten

Kriegsschiffe nicht viel mehr werth, als altes Eisen, und dabei sind sie

im Ganze» Leckermäuler, die nur gute Kost mögen. Am liebsten eng

lischen Anthracit aus Süd-Wales, an dem der Vorrat!) nicht mehr be

sonders groß ist. Es ist nicht ohne Interesse, in Bezug auf die Entnahme

englischer Kohlen durch Rußland sich ein paar Zahlen zu vergegen

wärtigen. Es handelte sich im Februar d, I, um 14600 Tonnen,

März um 28000, April um 126000, Mai um 394000, Juni um

405000. Juli 388000. Und das Allcö nur im directen Bezüge: wieviel

Tonnen englischer Kohle mag Rußland noch durch Mittelpersonen auf

gekauft haben? Angesichts dieler Thatsachen, die in England nicht aus

völkerrechtliche» Gesichlspunlten, sondern der Knappheit an diesem Anthracit

wegen viel besprochen worden sind, ist es doppelt erstaunlich, daß von eng

lischer Seite der Vorwurf erhoben werden tonnte, Deutschland habe durch

Verkauf von zu Kohlenfrachtschissen verwandten Dampfern wider die

Gesetze der Neutralität verstoßen. Das ist — ganz abgesehen davon,

daß in der russischen Kohlenflottille sich auch eine beträchtliche Anzahl

ehemals englicher Dampfer befindet — ebenfo wenig geschehen, als da

durch, daß Ende September bis Anfang October bei Emden 4 ruffich«,

mit indischen Heizern bemannte Dampfer von 6—8000 Tonnen mit

rheinisch ivcstphälischer Kohlen befrachtet wurden. Der „beschränkte Unter-

thanenverstand" sagt dem Menschen zwar: durch Kohlen lieferung fördere

ich die Kriegszwecke der in Frage kommenden kriegführenden Partei;

Kohlen zählen nach neuerer Auffassung zur absoluten Contrebande . . .

aber die Völterrechtslehrer — und sie müssen es besser verstehen —

erklären ex cntkeclru, nur der Staat darf folche Dinge nicht liefern,

und er darf auch nicht geradezu fördern, daß feine Unterthanen es thun.

Das Ilri»«er »»er, laisser r>»8»rr in diefer Beziehung ist leine Sünde,

Die lieben Unterthanen treiben den Handel mit fo gefährlichen Gegen

ständen ganz auf eigene Rechnung und Gefahr . , ,

In Bezug auf Kohlen geht die Licenz fogar noch weiter. Hier

darf auch der Staai als Lieferant auftreten und dem in feine Häfen

einlaufenden Kriegsfchiffe ein gewisses Quantum — die einen sagen:

bis zum nächsten Heimathshafen des betreffenden Schiffes; die anderen:

bis zum nächsten Hafen, wo Kohlen eingenommen werden dürfen —

verabfolgen oder verabfolgen lassen. Es ist das ein Dürfen, aber lein

Müssen, und es bleibt bemerkenswert!), daß England (im Gegensaß zu

Frankreich, das hinsichtlich der einzunehmenden Kohlenmenge den größten

Spielraum läßt) verboten hat, aus seinen staatlichen Niederlagen Kohlen

an russische Kriegsschiffe zu verabfolgen.

Ob sich nun nicht dieses Verbot — und auch die völkerrechtlichen

Nestimmungen über das statthafte Kohlenquantum — sehr bequem um

gehen lassen, indem geleerte russische Kohlendampser unter der Handels

flagge die Häfen fremder Nationen anlaufen, Kohlen einnehmen und —

dank ihrer größeren Gefchwinbigleit — dem nur 8—10 Knoten in der

Stunde zurücklegenden Geschwader nacheilen?

Bekanntlich hat ja Rußland, um alle völkerrechtlichen Reibungen

zu vermeiden, eine ganze Flotte von Dampfern — darunter einige recht

schnelle — in den Dienst seiner Kohlenversorgung gestellt. Rund um

das Kap der guten Hoffnung herum und an der Ostlüste von China

sind solche bei Zeiten postirt; meist Schiffe von beträchtlichem Tonnen

gehalt. Die kleineren, die das russische Geschwader in der Nordsee und

in einem Theile des Atlantischen Oceans begleiteten, dürften nicht über

Tanger oder Gibraltar hinaus fahren und dann heimkehren.

Nun die Kohlenverforgung. Das Umladen der Kohlen von den

Transpoitdllmpfern auf die Kriegsschiffe ist keine ganz einfache Sache.

Daß die rückständige rufsische Flotte sich im Besitz zahlreicher, die Be

kohlung eines Schiffes während der Fahrt von dem in Schlepptau ge

nommenen Kohlendampser gestattender Apparate befindet, wie sie in der

englischen und amerikanischen Flotte seit ein paar Jahren (sie sind wirk

lich keine absolute Neuigkeit) bekannt sind, ist höchst unwahrscheinlich.

Daher ist das Kohlen nur in der alten Form, die ruhiges Wasser er-

fordert, durchführbar. Weitere Folge: Die russischen Kriegsfchiffe müssen,
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um das ruhige Nasser zu habe», Hafen neulralei Slalioncn anlaufen.

Es ist ein weilerer, viel verbreiteter Irrthum, daß es gegen die Gefahr

der Neutralität verstoße, eine derartige Operation — das Kohlenüber-

nehmen aus eigenen Beständen — im Inneren neutraler Häfen zu

dulden. Selbstverständlich heißt es auch hier wieder: es braucht nicht

geduldet zu werden, wie es z. B. der Commandant von Pigo nicht

dulden wallte, aber schließlich doch auf Neifung von Madrid her dulden

mußte. Auf naiv-dreiste Auslunftsmittel muß man, nebenbei bemerkt,

bei den Russen immer gefaßt sein, Besonders heile! werden der mög

lichen Folgen wegen, die Neutralitälsverhältnisse in den chinesifchen Häfen

werden, wenn — das Geschwader überhaupt soweit kommt. Und noch

ein heikler Punkt ist gemeide! worden: Daß das russische Geschwader

im Mittelmeer vier mit Kohlen befrachtete Hilfskreuzer der Freiwilligen

Flolte aus dem Schwarzen Meer erwarte, die (acht Geschütze und Munition

im Laderaum) die Dardanellen Yassiren würden . , .

Rosen sind dem russischen Geschwader nicht auf den Weg gestreut.

Zu den Schwierigkeilen, die seine Fahrt sehr verlangsamen müssen, ge

hört auch die, daß der Aclionsgradius seiner Schiffe sehr ungleich ist-

daß z. B. die kleinen Schiffe verhältnihmähig öfter kohlen müssen, als

die großen. „Immer langsam voran" ist die Devise des Geschwaders,

und sie kann nicht anders sein.

Major a. D. Karl v, Vruchhausen.

Ans unseren KuniMons.

Der märkische Künstlerbund.

Wir hatten bisher einen „Märkischen Künstlerclub" und einen

„Club Berliner Landschafter". Einige Mitglieder dieser beiden Aus-

stellungs-Verbände scheinen nunmehr zu einem neuen zusammengetreten

zu sein umer dem Namen „Märkischer Künstlerbund". Seine Aus-

stellung bei Schulte bezeichnet der Verband freilich als die „3.". Da

nun aber thatfächlich die beiden Clubs bereits zwei Mal zusammen aus

gestellt haben, im Verein übrigens mit dem „Westclub" und „Freie

Kunst", so erklärt sich die Bezeichnung „3" vielleicht auf diefe Weise.

Uebrigens gleichviel, wie diese sich erklärt und wie der neue Künstler

bund entstanden ist, was seine Mitglieder gebolen haben und jetzt bieten,

das ist durchaus beachtenswert!). Es ist neue Berliner Kunst von selbst-

ftändigem Gepräge außerhalb sowohl der akademischen, wie auch der

secessionistischen Kreise. Ein Stück ersprießlicher, lebenathmendcr Thätig-

leit, der man gern seine Aufmerksamkeit schenkt.

Nur sieben Herren, von denen einer meines Wissens überhaupt

noch keinem Verbände angehört hat: Paul Halte, bisher wohl mehr

als Illustrator bekannt. Er ist Kampffchüler. gleich Max Fabian, der

freilich formell nicht zu den „Märlern" gehört, aber doch mit ihnen

gleichzeitig ausstellt und innerlich ihnen durchaus verwandt ist. Fabian

hatte im Sommer auf der „Gr. N. K." das vielbemerlte Bildniß seines

College« Fritz Pfuhle. Hier bei Schulte jetzt zeigt er gleich zwanzig

Arbeiten. Ganz auf der malerifchen Höhe jenes Bildnisses steht von

diesen eigentlich nichts, wenigstens von den großen „Bildern" nichts,

durch die ein stark illustrativer Zug geht, obfchon in der figurenreichen

„Maienfahrt" viel Maienlust drin steckt. Aber so das richtige Leben

fehlt doch: man denkt ihr gegenüber zu fehl an die Modelle, die hier

— die Mode will's ja! — in Niedermeiertrachten stecken. Sehr fein

aber sind einige kleinere Interieurs, namentlich die „Schifferkneipe" und

die „Oldenburgifche Küche" — fehr fein in ihrer Tonigleit, Auch der

„Blühende Kirschbaum" spricht an mit seinem Farbenzauber und seiner

Frühlingsstimmung. Halt« giebl neben ein paar flotten Bildnißstudien,

von denen die weibliche durch die Harmonie von blau, lila und rosa

interessirt, eine religiöse Historie — das oft behandelte Motiv von

„Hagar und Ismael". Tuxen, der Däne, und Graf Harrach, der Ber

liner, haben, neben Anderen, auch die Wüste gemalt und, wenn ich

nicht irre, sogar das gleiche Motiv. Von der Wüste gieb» Halke nur

wenig, aber der Ausdruck der verzweifelnden Müller ist gut empfunden,

wenn auch nicht fonderlich eigenartig gegeben, wie auch der Zusammen

klang von Gelb und Blau in diefem Bilde nichts Neues bietet.

Von den „Märlern" hat der Aelteste, August Achtenhagen, über

ein Dutzend Bilder ausgestellt. Er stellt sich leine leichte» Aufgaben:

das Spiel durch Blättergewirr fallender Sonnenstrahlen auf menfchlichen

Leibern, bekleideten und nackten — und farbige Frauentoüellen vor

sonnig durchleuchteten Laubhinlergründen. Dieses Lehiere stellt er weniger

glaubhaft dar, als das Spiel der Strahlen und Lichttupfen, Insofern

nämlich, als meistens die Localtöne allzu souverän herrschen, nicht im

grünen Dunst aufgehen oder mit ihm sich verschmelzen. Recht originell

ist, daß er auf einem Bilde anscheinend dasselbe rothhaarige Modell

unter einem Baum doppelt malte: uackt und mit einem grünen fließenden

Gewände bekleidet; beide Figuren stehend, die eine lintsseitig, die andere

rechtsseitig in, Profil. Voloristisch sind die Acte meistens sehr sicher be

handelt. Nicht immer auch in der Zeichnung. Auf dem größten Bilde

z. B, die N»mphe in der Mute hat es nicht leicht, auf ihren Beinen

zu stehen. Dieses grüßte Bild geht im Uebrigen über bloße Actmalerei

im Freien hinaus: ein farbenleuchtender, lebensprühender Entwurf im

Geiste etwa des Rubens, Pan und Satyr und Nymphen in grüngol

digem Lichlgesuntel ihr Spiel »reibend, „Naldleben" hat er das Vild

genannt — eine fleischgewordene Tommerwaldphantasie. Junge Dame«

mit 5em Fächer den Beschauer neckend, andere auf einer Bank sitzend,

eine dabei unter einem dichten Sonnenschirm, u. A. noch reiht sich diesem

Bilde an. Im Ganzen: ein schönes Streben und ein bewährtes Können.

Beides bekundet auch Felix Krause. Wie er in seinem „Wandern'

die Fernsicht in ein sonniges Gelände umrahmt hat, das ist ebenso

sinnig wie wirksam. Der Wanderer selbst ruht rechts lang ausgestrecli

an dem dunklen Stamm eines Kastanienbaumes, dessen tiefdunüe»,

fchllifgerandetes Laub oben und links das Bild abschließt, wahrend vorn

ein beschatteter Wiesen blumeuslreisen sich hinzieht. Diese ganze dunklere,

ganz natürlich sich gebende Umrahmung, ungemein sorgfältig genial!,

ohne je pedantifch langweilig zu weiden, läßt nuu die fonnige weile

Landfchaft von Tlwmn'jcher Schlichtheit in der Mitte um so effectvoller

hervortreten. Indessen, ich ziehe diefem Bilde doch den großen „Ernte-

abend" noch vor. Eine schöne Harmonie in Gelb und Braun. Gelb

oben der Himmel über dem hochgelegenen Horizont, wo Dunkel gegen

Hell die Silhouetten von braunen Garbenbllndeln stehen; braun auch

das ganze sanft nach vorn abfallende Stoppelfeld; aber das Braun setz!

sich aus einer ganzen Reihe anderer Farbentöne zusammen und da

zwischen schimmert's auch hier und da noch grün. Sehr breit und

kräftig ist Alles gemalt und eine tiefe Abendfrieden- Stimmung weht

uns aus dem Bilde an. Für Krause bedeutet es was Neues, wie neu

auch die Schafheerden-Moiive Kayfer-Eichberg's sind, von denen das

mit dem großen Stallhof auch ganz neue Farbestalen ausweist: zwei

Bilder, die weit bedeutender sind, als die, die er im Frühjahr bei Keller

und Reiner zeigte. Und neu auch ist Louis Lejeune — der im Uebrigen

in den Landschaften „Sommertag" und „Bauernhof" eine viel breitere

Vortragsweife ha», denn früher — als Freilicht-Bildnihmaler: in schlich!

und wahr gegebener sommerlicher Landschaft auf einer Bank eine alle

Dame, in grauem Morgenkleide, von überzeugender Charakteristik. Tie

„Felsenlandschaft" Fritz Geher's ist sehr bezeichnend dafür, wie vei

schieden die älteren und die modernen Landschafter „pittoreske" Land

schaften geben. Gegenüber diefem fast- und kraftstrotzenden Gemälde

mit feinen hochragenden großen Felsentuppen, zwischen denen sich ein

Durchblick auf eine sonnige Niederung, Felder und Wiesen und ein Mh

dachiges Dorf öffnet, mit den slurmgepeilfchten Birken auf der eine»

Kuppe und mit den eilenden Wollen, die breite Schatten auf die Fluren

werfen, hat man durchaus die Empfindung des wirklich Geschaulen,

Geyer zeigt auch noch einige schöne Waldstudien , Theodor Schinte!

aber stellt bloß ein einziges Bild aus: „Alle Kiefer", das ihn noch stall

im Banne Nracht's erlcheinen läßt.

Mit den Märlern stellen bei Eduard Schulte auch noch einige

andere Künstler aus. Der Landschafter Alfred Loges, in dessen m

Vortrage meist etwas trockene Bilder und Studien voll liebevoller Ver

tiefung auch in das Kleine, man sich ordentlich hineinfehen muß — dann

haben sie uns auch was zu sagen. Paul Neuenborn, der mit seinen

gravilätischen Marabus, philosophischen Iabirus, klugen Affen, schläfrigen

Nilpferden, selbstzufriedenen Mastschweinen nicht bloß zeichnerisch immer

wieder zu interessiren vermag, Ernst Stern, einer der jüngeren

Münchener Secejsiomsten, ein sehr talenluollei Maler und Zeichner, der

über viel Können gebietet und über viel Witz, literarischen und male

rischen. Nur eine eigene Handschrift hat er noch nicht. Seine Ali»!«

und Bilder rufen einen ganzen Kreis toll durch einander wirbelnder Er

inn«ungen wach: an die Japaner und Th. Th, Heine, an Beardeslcy

n»d Iuloaga. Von feinem farkastifchen Witz, zeugen die Serie mondainer

Weiber: „Pfau", „Geier", „Goldfafan" u, f. w., die siltengeschichtliche»

Carikaturen „Einflüsterungen", „Neid", „Tanz"; von seinem malerifchen

Empfinden große, breitzüglg gemalte Oelbilder und Studien: „Europiifche

Geisha'3" und Interieurs . . . Wenn er sich nur loncentriren wollte! , , .

Claude Monet und Louis Corinth.

Wir sind ihnen Beiden bei Paul Cassirer oft genug fchon be

gegnet. Oft genug sind sie hier schon eingehender behandelt worden:

der große französische Pfadfinder und Wegweiser, der für die Evolution

der zeitgenössischen Kunst so nachhallige Bedeutung gewonnen hat, und

der deutsche Maler, der gewiß das gule Recht hat, nicht von seiner Ar!

zu lassen, wie auch sein Pariser Kollege, ohne aber, daß er jc die Auss'chl

halte, Schule zu machen, wie Moner's Empfindungsweife und Technil,

Daß Corinlh früher eine andere Art hatte, das wissen wir schon lange.

Das beweisen auch auf's Neue wieder manche der jetzt ausgestellten zahl'

reichen großen und kleinern Bilder und Studien, Jüngst erst, wie ge

sagt, habe ich mich hier mit Corinth eingehender beschäftigt. Noch mehr

»ls sonst giebt's jetzt ein sybaritisch und dabei doch derbes Schwelgen in

nacktem Fleisch, Rubens'sche Knnst in den Scheuerbefenslyl übertragen

mit dem Motto: „Verblüffen um jeden Preis". Nur, daß wir diese«

Motto hineinlegen, während der Maler felbst sich stets ganz ohne jede

Berechnung und Pose giebt. Er mall so und das, weil er anders eben

nicht kann. Auch die Landschaflen, die Interieurs zeigen Eigenart, um

sein „Verlorener Sohn" im Schweincgarten und sein blinder „Ocdipu-.'

verleugnen nicht die Maestri« seiner Pinselhlebe, aber man mertt's docy

immer wieder: so recht von Herzen wohl fühlt er sich am Meisten "^

dem Bacchanal weiblicher Aclmalerei. Sehr bezeichnend daher das Selb!»'
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bildniß, wo der Künstler sich darstellt, wie er ein uns den Rücken zu

wendendes Artmodell an seine breite Brust drückt , , ,

Und nun daneben die 13 Monets! Ganz Poesie, ganz Stimmung.

Zwei Londoner Themse-Motive, Zwei solcher Äilder a. d. I. 1900

sahen wir bei Eassirer bereits im vorigen Winter. Die 13 jetzigen

stammen aus der Zeit 1901—1904. Auf neun Äildcrn sehen wir immer

dieselbe Waterloo-Brücke von immer dem gleichen Standpunkt und ebenso

auf den vier übrigen das Parlament. Ader der Witz der beiden Serien

liegt darin, daß die Beleuchlungsuerhällnisse nie die gleichen sind. Das

ist ihre malerische Bedeutung für uns und für den Künstler. Lauter

Nebelbilder. Aber wie spielt das Licht in diesen Nebeln,' wie schimmern

sie in Farben. Und wie scharf er noch sieht, der Fünfundsechziger! Wie

er die Umrisse in wallenden Nebeln zu erkennen, wie ungeheuer fein

er die Töne zu erfassen, und wie er Illusion zu erzeugen vermag.

Man steht vor. der Leinewand und sieht nichts als durch einander

schwimmende Farbenflächen und Striche. Tritt man aber nur ein wenig

zurück — wie tritt da die menschenbelebte, wagenwimmelnde Brücke aus

dem blauen oder grauen oder helluioletten Dunst hervor, wie beginnt

zwischen den Brückenbogen und vorn das bald mehr rosa, bald mehr

grünlich, silberbläulich oder topasfarben schillernde Wasser Leben zu ge

winnen. Boote mit und ohne Segel tauchen auf in wechselndem Farben

spiel: lilabraun nehmen sie sich auf blaugrünem Grunde aus, violett

auf blauem, blau auf rosa, grünblau auf gelbbraunem. Und immer

und überall der Eindruck der vollsten Wahrheit, Dazwischen Aer und

da noch ein ganz besonderer Witz: die Rauchwolken eines Dampfers im

Nebel, durch den Nebel füllende Schatten, oder ein aus dem Graurofa

»uftauchender Möveuschwarm. Ueberall nur ein Ahnen der Sonne,

der Morgen-, Mittag und Abendsonne; ein Ahnen bloß — nie sie

selbst: bald nur ein Abschiedsgruß, bald eine von fern herüber klingende

Siegesfllnfare,

Und einen der glänzendsten Siege auch feiert der Impressionismus

in diesen Bildern. I- worden.

Motizen.

Der deutsche Spiel mann. Eine Auswahl aus dem Schatze

deutscher Dichtung für Jugend und Volt. Herausgegeben von Ernst

Weber mit Bildern von deutschen Künstlern, Jedes Aändche» steif

lartonnirt mit farbigem Titelbild von I, B, Eissarz. (München, Verlag

von Georg D. W. Eallwey.) Bisher erschienen 15 Bündchen zu je I Mk.

Wir haben auf diese schönen Büchlein wiederholt aufmerksam gemacht.

Es liegen uns jetzt neu vor: Band 8. „Legenden. Der Deutschen

frommer Kindeiglaube, wie ihn unfere Dichter zu gestalten suchten."

Bildschmuck von Georg A. Stroedel. — Band 9. „Arbeiter, Das

deutsche Volt im Werttagsgewand und was seine Kraft schaffen und

tragen tann." Bildfchmucl von Georg Qstar Erler. — Band 10.

„Soldaten. Der deutfche Mann in Wehr und Waffen, und wie er

zu kämpfen und zu sterben weiß." Bildschmuck von Georg Oslar Eiler,

— Band 12. „Frühling, Der deutsche Lenz und was er blühen und

werden läßt." Nildschmuck von Hans N. v. Voltmann. — Band 15,

„Winter, Die Zeit der Traume im Land voll Schnee und Eis."

Bildschmuck von Karl Biefe.

Nordamerika. Von Dr. Emil Deckert. Zweite Auflage. Mit

130 Abbildungen im Text, 12 Kartenbeilagen und 21 Tafeln in Holz

schnitt, Aetzung und Farbendruck. Vierter Band der von Prof. Dr.

W, Sievers in zweiter Auflage herausgegebenen „Allgemeinen Länder

kunde," (Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

1904. In Halbledcr gebunden 16 Ml,) Schneller, als es das etwas

langsame Erscheinen der Lieferungen erwarten lieh, hat sich nun der

fertige Band „Nordamerika" eingestellt: ein stattliches Wert, das schon

äußerlich den bekannten Ländertunden-Bänden des genannten Verlags

ebenbürtig zur Seite tritt. Die Trennung von Südamerika, die Be

handlung eines durchaus selbstständigen Erdlheils als solchen ist damit

durchgefühlt und wird an ihrem Theile beitragen, daß die Vorstellung

von Amerika als einem Erdtheile endlich verfchwindet. Einen mehr als

doppelt so großen Umfang hat man diesmal Nordamerika zur Ver

fügung gestellt, und doch nimmt es noch Wunder, wie auf 587 Seiten

das ganze gewaltige Gebiet hat behandelt weiden können. Der Ver

fasser, Dr. E. Deckert, kennt „das Land seiner Wahl" aus eigener und

offenbar gründlicher Anschauung. Nur so vermochte er die Stellung

über dem Stoff zu erringen und dem Lefer die Klarheit zu vermitteln,

die derartige Werte so oft vermissen lassen. Als geographische Land

schaften, die der gesammten zweiten Auflage der „Allgemeinen Länder

kunde" das Eintheilungsprincip gegeben haben, behandelt der Verfasser

nach einander das lciurenlische Land, das apftalachische Bergland, das

südöstliche Niederland, Mexico, das mittlere Cordillerenland, das eanadisch-

alaslifche Cordillerenland, die Bermudainseln, Ein Eapitel, das die

Vereinigten Staaten, Mexiko und Eanada als politische Gemeinwesen

und Wirthschllftsgebiete betrachtet, schließt das Wert ab, nachdem speciellere

Angaben besonders über wirthschasllichc Verhältnisse bereits in den

einzelnen Eapileln gegeben worden sind. Ein reicher Apparat nicht nur

von vorzüglichen Abbildungen, sondern vor Allem von werthvollen

Karten, trägt wesentlich dazu bei, daß das geschriebene Wort zu An

schauung wird.

Mllrlillt
Die KezctncKte einer Juxenü

in vier liomanbiincken von l6»»rs 5til8«d»n«»

Hn2»s« <l> IAn«en6
° 5 »»lll^ '

»«»« l<i«il>«r 2el«»n«. Uüln

Ü»lndn^L«>7 r«n»ü«nl>I»«. Liu Koller ?uz
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Im 3trom äer ^Velt
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?»»l x«l»l». »««»», »s^Un.

Ilupteräructl »Iteproäulltionen

e»»r »11er ^«!!lrl»v.n^«rt« uns !l»tiouen
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In unsenn Verlag« erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dn König lm SM.

Ein Epos

von

August Sturm.

Ans der AöHe.
Neue Lyrik

uon

August stnvm.

Verl«»n«n5t2lt uns VrncKerei ^l.-ß.

(vorm. 3. f. llicnler), Hamburg.

selten» Lelezennvit!

August Sturm,DeutscheBalladen.

Ein weihnachtsbuch für den deutschen Winter, f>reis gebunden 2 !slaik,

^)iese für jung und all bestimmten, poesicdurchwehten und formvollendeten Valladen be>

^^^ handeln ausschließlich deutsche 5tosfe: Sagen aus der Edda, aus der Geschichte >«

deutschen Volkes, speziell des Thüringer stamme«, reihen sich aneinander bis hinauf in die

aus dem leben gegriffenen Heldenbilder der jüngsten Vergangenheit; mit einer Vision in

Deutschlands Zukunft schließt das Werk,

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien;

Oeorg von Aunsey.
Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Znnsen.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Nunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet S M. Gebunden 7 M.

Hräumereien eines

Machinmndlers.

Dichtungen

von

Otto Uromber.

preis Mt. ^.—.

Zu beziehen durch M. G. ». promber.

AnHaNische Uerlagsanstatt

Inhaber: Hern». Gefterwitz, Velsau.

Wie

Reichscklmnlellstellel.
M3,«chl»lt nn» l»««h»«n»!,t»«t

»ln«« l»lch»n.

Studie »»n

A. Hllrich, Oberrevisor ». D.

--- preis: 6« pfg. ---

Reichstagsabgeordnete, Landtagsabgeordnele,

Behörden, Politiker und Finanzmänner wird

diese eminent wichtige Broschüre ganz be

sonders interessieren.

Larl Melbtteuz

Neu:

Hmlenz-5t. Ouentin.
von «arl Vleibtreu. Mi! Illustrationen

I<> ülUllV» Mit Illustialionen oan «^h e,

Umschlag M, ^.—, gebunden M. 2.—.

Vertag von Carl Krabbe in Stuttgart.

Kismnck

im

Hundert Original '«utuchter

«. Frnlnd u. Feinst VilniM

«lande» «üehner «r!»pl lchi

Daudet Egidy Fontane «i«ü

hulllel Hartlnann heyle 3i>

dan <i?!in» 2«»««»l«ll» »

diu L»mil»so MelchtsckeM

üligra Naidau vllldier Pette?,'

l»l«r Galtlbul^ Vieneie»icz

Tlm»n s?«nc«r GpieH»ze»

Stanley Tt»«ll« Str>!!!>!<!!

Suttn« W!ld«nl»mch «eniei

I»Ia u. ». ».

tleg. geh. » Ml, »um v»»l«« »»» «»,«»»«»>,

Neilln V. 3U

Urteil

itiltl Zeitznüffe«.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die GegtUülllN.

2«--«^ «»»«.»««s

Ge««l.Kegißn1872-l89ß.

Erster bis fünfzigtter »and.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^»

Ein bibliographische« Werl ersten

Range« über da« gelammt« öffentliche,

geistige und künstlerisch« Leben d«r letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

sür die Leser der „Gegenwart", sowie

sür wissenschaftlich« zc. Arbeiten. U«b»

10,000 Nrtil«l. nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Amoren

Pseudonyme! und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahm« vom

Verlag der Gegenwart.

Verlw N 30

Wir erlauben uns unsere Leser auf den in dieser Nummer beigelegten Praspcct betreffend „Türmer-Jahrbuch", Pcllag »onOreiner H Pfeiffer in Ttuttgart aufmerksam zu machen,

«eiantwuitl, Reducteui: Nichurd Noidhuu!en !n Verl«», Neduction: «eilm ^V 20, «leditlchsir. « ; Elpedition i «eilin V»n, Mohstr, 301, DlUll von Hesse « Leeltl in Le!«!«



Lauck ß6.

^ 48. MevNn. den 26. Flovember 1904. 33. ^^lir^lm^,

Die GeMMtt.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Zerausgegeben von Httchard Hlordyausen.

Zeden zonnlldenl! erscheint eine Nummer.

flu beziehen durch olle Vuchnandwnqen Uüd Postämter,
Verlag der Gegenwart in Verlin ^V 30,

Vitttellährllch 4 W. 50 M. «Ine Kummer 50 M

Inlerate jeder Nr! pro üqespnllene Pe!>t,;e!>e «n Pj,

Znh

Allerhand TWcnculius. Von M, Nich, Graef, — Jägers Ehrenschild, Von Fritz Vley, — Literatur und Kunst. Legenden,

auptstadt. Nie Nullen und die

Dramatische Ausführungen, — Max Klinger's „Drama". Von

»l!^ ' Von Otto Stoehl Men), — Feuilleton. Frau Irma. Von Ioril-Georg. -' «»«der Hauptstadt, Die Nullen und die

^^ » Ein«. — Der neue Anii Scher!. Von Nudols Veilinicke

Iul, Norden. — Notizen. — Anzeigen,

Allerhand Typencultus.

Von M. Rich. Graef,

Vom Typus, wenn auch nur in seiner Bedeutung für's

Menschenleben, anders als im Sinne einer Definition zu

reden, wäre bei der Unzahl irdischer Typen und der Un

möglichkeit ihrer lückenlosen Classifieirung ganz vergebliches

Bemühen, hätte auch keinen besonderen Werth, wenn man

nicht von vornherein große Gruppen ausscheiden wollte.

Wir unterscheiden deswegen zunächst ganz allgemein zwischen

solchen, auf deren Gestaltung und Werden der Mensch mittel

baren oder directen Einfluß hat, und solchen, deren Entstehen

von höheren Gewalten bedingt ist (z. B. Gebirgs-, Rassen

typus u. dergl.). Bringen wir Letztere in Beziehung zum

Menschen, so läßt sich weiter zwischen guten und schlechten

Typen unterscheiden, eigentlich richtiger zwischen nützlichen

und schädlichen (Krankheitstypus, Verbrechertypus), während

diese Sichtung bei der erstgenannten Art nicht möglich ist.

Wir können bei jenen nämlich nicht schlechthin von schlechten,

sondern höchstens von mangelhaften, verbesserungsfähigen

Typen reden; dehhalb, weil diese Art immer das Product

angestrengter Geistesarbeit oder sittlichen Zusammenwirkens

ist. Sie werden, wenn auch nicht für immer, fo doch für

eine gewisfe Zeit einen Höhepunkt darstellen, ein Nichtbesfer-

mögliches, also ein relativ Vollkommenes. Etwaige Mängel im

Typus sind dann immer nur der Unvollkommenheit mensch

licher Mittel und Wege zuzuschreiben. Die letztgenannte

Classe ist es, die in Folgendem unter der Bezeichnung Typus

verstanden sein will.

Ich behaupte nuu, daß ein bestehender Typus an und

für sich immer von positiver, der Typencultus hingegen regel

mäßig von negativer Bedeutuug ist. Ehe der Nachweis dafür

an einzelnen unterhaltenden und amüsanten Beispielen er

bracht wird, sei auf den Urgrund dieses Factums, wie er im

tiefinnersten Wesen des Menschen zu finden ist, hingewiesen.

Unser Geschlecht stellt zwar den höchsten, irdischen Typus

dar, doch ist auch dieser kein Feststehendes und Unveränder

liches, sondern einem fortwährenden Wechsel unterworfen.

Der Mensch selber ist der stete Neuschöpfer — , vermöge

des in seiner Brust wohnenden, gottgepflcmzten Strebens

nach immer größerer Vollendung, Zwar ist nun jeder

Mensch ein Typus für sich, und jeder Gute trägt gewiß

auch an seinem Theile etwas zur Erreichung einer immer

größeren Vollkommenheit des Ganzen bei, aber bei den Meisten

sind die individuellen Merkmale, mit denen der Gcsammlheit

verglichen, so wenig hervortretend, daß sich ihre Mitwirkung

an dem allgemeinen Vorwärtsbewegen als ein zu geringes

Minimum erweist, um in Betracht kommen zu können.

Diejenigen Elemente aber, welche den Gesammttypus, für

Alle deutlich merkbar, zu höherer Vollendung erheben helfen,

sind stets solche, welche ihn in irgend einer oder mehreren

Beziehungen weit überragen. Es sind die großen Bahn

brecher, die Genies. Die guten Durchschnittstypen hingegen

stellen die Talente dar, welche die von den Genies neu

betretenen Bahnen steißig ausbauen und für alle Uebrigen

gangbar machen. Die große Menge, die brave, vernünftige

Maffe, die Nachbeter und Heerdenwesen folgen nun nach,

und mit ungeheurer, elementarer Gewalt drängt das Ganze

vorwärts. Das ,onr nostrum iu<n>ietum", wie es Augustin

nennt, ist es aber, welches für das Gros sowohl-, als auch

für Genies und Talente — für diese nur in einem erhöhten

Maße — den starken Antrieb zum Vorwärtsdringen bildet,

und dieses ist göttlicher Natur. Gesetzt den Fall, dieses

Moment würde einmal ausbleiben, so wäre das der allgemeine

Stillstand und Rückgang. Der Mensch wäre nicht mehr

Herr seines eigenen Typus; er könnte sich in seinen einzelnen

Vertretern nicht mehr darüber erheben. So bleibt also

der Typus des Menschen vermöge der steten Begeisterung

durch das Ewige ein Ideal, dem nachgestrebt wird. Etwas

anders ausgedrückt: Würden sich die Genies, diese Großen,

trotz ihrer erhöhten Negeisterungsfähigkeit willig in den be

stehenden Gesammttypus einordnen, so gäbe es kein Arbeits

feld für die Talente, kein Nacheifern durch die Mafse, keinen

Fortschritt. Weiter läßt sich aus dem Gesagte» folgender

Schluß zieheu: Jeder Mensch, auch der Schwächere, kann

ein Genie im Kleinen sein, sobald er sich nicht damit be

gnügt, in ausgetretenen Bahnen zu wandeln und nur inner

halb des schon Bestehenden zu combiniren, sondern wenn er

selbst forscht und findet.

Dann sind also auch die Ucbermenschen, die jenseit vom

Guten und Bösen wandelnden Herrenmoralisten, Genies?

Sicher nicht! Denn der für uns allein in Betracht kommende

Typus muß als Hauptmerkmal die Guthcit besitzen, und jene

Philosophen bringen weder den Einzelnen, noch die Gesammt-

heit im anerkannt Guten vorwärts. Sie stiegen überhaupt

nicht zur Sonne; denn, bei Lichte betrachtet, wollen sie nur

in einer raffinirt künstlichen Weise einem sehr alten, stets

verbesserungsbedürftigen, aber ungemein eitlen Herren zu der

Anerkennung verhelfen, die ihm nicht gebührt. Die Theologie

nennt den Vermummte» sehr trocken „Alter Adam".

Vermöge der .Fähigkeit des Menschen zur Selbst

bestimmung geschieht es aber nicht allein in philosophischen
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Systemen, sondern zuweilen auch in Wirklichkeit, daß die

göttliche Begeisterung durch das Wirten negativer Genies

und Talente willkürlich unterdrückt und ausgeschaltet wird.

Solche rückständige und unbrauchbare Typcnbildungcn werden

aber eliminirt. Die Geschichte der Menschheit berichtet nicht

umsonst warnend von der Sintflutt) und von Sodom und

Gomorrha.

Das Gesagte gilt nun auch von der Fülle von Typen,

welche dem mittel» oder unmittelbaren Wirten des Menschen

ihre Entstehung verdanken. Auch hier ist der stete Antrieb

Seitens kraftvoller Genies für dle Menschheit geradezu Lebens

bedingung; denn vermöge des geistigen Beharrungsvermögens

der Menge wird stets das relativ Vollkommene für absolut

Vollendetes bemeithel weiden. Der Heerdenmensch cultiuirt

die Typen. Genie und Talent brauchen also um die Be

wahrung des bestehenden Guten keine Sorge zu tragen.

Dies Geschäft besorgt die Menge so ausgiebig und hält so

zäh am ererbten Typus feft, daß die genannten Bahnbrecher

,n den meisten Fällen zunächst Hemmung und Widerspruch

oder gar dirccte Feindschaft erfahren muffen. Denn nicht

immer gelingt der Sieg fo leicht wie bei jenem prattifchen

ameiltanifchen Wellweifen, der mit seiner Streuschrift „Hier

ist gegypst" die Bedenken der zäh am gewohnten Bebauung«-

typus Klebenden mit einem Schlage überwand.

Typencultus ist nun in großen, menschlichen Gemein

wesen bis zu einem gewissen Grade etwas zur besseren Ver

waltung, zur nothwendigen Einheit nicht gut Entbehrliches:

Nur gilt auch hier wieder, daß der Mensch als Schöpfer

des Typus unter allen Umständen, besonders in bedeut

samen Fällen, auch über ihm stehen muß und nicht sein

Knecht sein darf. Der Typus darf nur fo lange behütet

und bewahrt werden, als nichts Besseres an seine Stelle

gesetzt werde« kann. Um gleich einen bestimmten Fall an

zunehmen, so hat etwa die Militärbehörde einen Geschütz»

typus zur Einfühlung gebracht. Er besitzt alle Borzüge

der Neuzeit, und man widmet ihm sofort die aus

giebigste Pflege. Damit wird sich die Verwaltungsbehörde

jedoch nicht völlig zufrieden geben, als hätte sie ihre

Schuldigkeit in jeder Hinsicht erfüllt. Sie wird vielmehr

unausgesetzt Fühler ausstrecken, ob der Typus nicht doch

vielleicht verbesserungSfühig ist und gegebenen Falls nicht

das geringste Bedenken tragen, das eben noch völlig Aus

reichende ganz bei Seite zu legen und durch etwas absolut

Neues zu ersetzen.

Aber nicht überall, ja nicht einmal vorwiegend tritt der

Selbsterhaltungstrieb so stark in den Vordergrund, daß sich

die Behörde, wie in dem erwähnten Falle, dem Typus

gegenüber als treuer Anhänger und souveräner Gebieter

zugleich zeigt. Deßhalb mögen zur besseren Veranschaulichung

der negativen Bedeutung sclavischen Eultivirens von Typen

noch einige befonders markante Beispiele in bunter Reihe folgen!

Thun wir zuerst einen Griff in's volle Menschenleben!

Jedermann, namentlich der Großstädter, freut sich, wenn

er auf einer Ferienfahrt in einem entlegene» Winkel des

Reiches wieder einmal malerische Volkstrachten zu Gesicht be

kommt. Der erste Eindruck ist in Folge des Reizes der

Ncuhcit immer äußerst angenehm, dem etwa zu vergleichen,

den ein lustiges Costümfest bietet. Da sieht man »doch

wieder einmal Menschen, die nicht mit dem allgemeinen

Strome schwimmen, und die treu die vaterländische Sitte

bewahren, wird Jeder zunächst denken! Die Sache hat aber

auch ihre Kehrseite. Voltstrachten haben sich immer da er

halten, wo der Mensch einsam und fernab vom großen

Weltverkehr, zufrieden mit dem Erbiheile seiner Väter in

einer gewissen geistigen Trägheit dahinleben kann. Je ent

legener die Gegend, desto zäher das Festhalten an der über

kommenen Tracht. Werden aber solche Landstriche von«

städtischer Cultur beleckt, dann wird zuerst immer die eigen-

thümlichc Kleidung geopfert. Der auf niederer Bildungs

stufe Stehende sucht dem Fortgeschrittenen zunächst in äußer

lichen Dingen gleich zu kommen, sowie der Neger schon

Europäer zu sein glaubt, wenn er Frack und Cylinder besitzt.

Obgleich also Trachten au und für sich ganz gut und schön

sein können, so wird man dennoch von ihren» Vorhandensein

ziemlich sicher auf das geistige Niveau ihrer Träger schließen

dürfen. Den gleichen Schluß tonnen wir natürlich auch da

ziehen, wo sich ängstliches Beobachten von Aeußerlichteiten

der jeweiligen Mode zeigt. Genies und Talente legen ent

weder gar keinen Werth auf folche Dinge, oder sie gehen auch

hierin eigene Wege, um schon äußerlich ihre Erhabenheit zu

documentiren.

Während Volkstrachten nur ein äußeres Kennzeichen

für allerhand vertypte Zustande bilden, so ist die sich

namentlich in höheren Kreisen zeigende Verliebtheit in den

eigenen Familien- und Blutstypus weit bedeutungsvoller.

Geistiger Hochmuth läßt in diesem Falle das eigene Geschlecht

so vollkommen erscheine», daß nichts weiter für nöthig er

achtet wird, als allein die Bewahrung vor Vermifchung mit

minderwerthigem Bürgcrblule, alfo mit Menschen, die in dem-

felben Athem für christliche Brüder erklärt werden. Es ist

wissenschaftlich mit größter Klarheit erwiese», daß in der

Pflanzen- und Thierwelt jede Art, die Vermischung mit

fremdem Blute entbehren muß oder künstlich davon ab

geschlossen wird, schließlich zu Grunde geht. Die offensicht

liche Decadenz in manchen Häusern höherer Kreise zeigt, daß

solcher Typencultus auch beim Menschen üble Folgen hat

und somit fortgesetzt eine ernste Mahnung bildet.

In der Religion tonnen wir als Typcnbildungen alle

Glaubenssätze ansehen, die immer wohl einen gewissen zeit

weiligen, aber nicht dauernden Abschluß einer Ertenntniß

bilden. Glaubenssätze sind zur Formulirung einer Wahrheit,

namentlich, um sie weiteren Kreisen zugänglich zu machen,

unumgänglich nothwendig. Da aber alles Menschliche einer

Steigerung fähig ist, so liegt in dem starren Festhalten an

überkommenen Glaubenswahrheiten ein Conflict für Genies

auch auf solchem Gebiete. Die Geschichte der christlichen

Kirche berichtet darüber. Alle Reformatoren sind demnach

Genies. Wenn sie die Kirche von den Schlacken befreien

wollten, die durch sclavischen Typencultus entstanden waren,

so hatten sie gewiß zunächst die Wiederherstellung des llrlypus

im Sinne. Zu diesem ursprünglichen Zustande gehörte aber

ganz nothwendiger Weise auch das frische, fröhliche Leben

und Streben nach immer höheren Stufen der Ertenntniß

Die geistige Trägheit, die sich am Erreichten genügen ließ,

war es ja gerade, welche die Decadenz herbeiführte. —

Typencultus auf religiösem Gebiete ist es auch, wenn Gott

— man verzeihe den Ausdruck — in Lehranstalten förmlich

in seine Bestandtheile zerlegt wird und der Unterricht darin

besteht, daß die in der Zahl genau festgelegten Eigcufchaften

des Allerhöchsten, sowie die Dreieinigkeit bis zur Bewußt

losigkeit durchdefinirt und die biblifchen Belegstellen dazu

eingepaukt werden. Eine statistische Erhebung darüber, wie

viel ehemalige höhere Schüler auf folche Weife zu Spöttern

und Atheisten geworden sind, wäre sehr lehrreich.

Verweilen wir noch ein wenig auf dem Gebiete der Er

ziehung, auf das wir gelangt sind! Es giebt gewisse Schul

anstalten, die ihre Starte darin suchen, einen Typus zu

züchten, den man gemeinhin mit „Musterschüler" bezeichnet.

Die Haupteigcnschaft solcher Musterknaben ist die große

Bravheit. Sie kommen nie zu spät, sie zerbrechen nie eine

Fensterscheibe. Sie liefern alle Arbeiten so, wie es der

Lehrer gern hat. Sie bringen nie Gedanken zum Ausdruck,

die zur Meinung der Autorität in Widerspruch stehen könnten,

haben jedenfalls auch gar nicht unter solchen Anfechtungen

zu leiden. Sie lernen erstaunlich viel auswendig und ver

decken dadurch den Mangel an eigenen, originellen Gedanken.

Jedermann wird sich gewiß auf mehrere solcher Musterschüler

besinnen können. Was ist im Leben aus ihnen geworden?

^
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Man wird finden, daß die weitaus Meisten flache Durch

schnittsmenschen geblieben sind, die auf ihrer guten Censur

ausruhen. Ebenso häufig wird man wahrnehmen, daß in so

manchem räudigen Schulschafe ein unterdrücktes Genie «er

borgen gewesen ist, das sich erst frei entfalten tonnte, nachdem

es der Zwangsjacke des Typencultus glücklich entronnen war.

Warum sind so Viele, die höhere Schulen besucht haben,

dennoch so arm an eigenen Gedanken, so wenig productiv

auf geistigen Gebieten? Ist nicht der Deutsche Arbeits-Typus

mit Ursache davon? Erst in neuester Zeit räumt man damit

auf, aber auch nur hier und da. Bei dem überall herrschen

den Specialistenthume weiden die Aufsatzthemen gewöhnlich

so gestellt, daß dem Schüler nicht anderes übrig bleibt, als

den durch festgefügte Dispositionen cngbegrenzten Gedanlen-

spielraum mit der aus allen möglichen alten Schmökern zu

sammengetragenen Ausbeute anzufüllen. Wer dann noch die

Gabe besitzt, das Zusammengestohlene mit der Sauce schön

klingender Phrasen zu übergießen, der liefert «gute Aufsätze".

Im engen Kreise muß sich natürlich der Sinn verengern.

Auf der Hochschule soll der junge Mann durch seine

Prüfungsarbeit den Beweis erbringen, daß er gelernt hat,

selbstständig wissenschaftlich zu arbeiten. Giebt es nicht auch

da Typenculturen? Wie viele der Prüflinge schaffen frei

auf frei erwähltem Gebiete! Wer müßte unter allen Um

ständen die Themen bestimmen, wenn die Arbeiten durchweg

originell sein sollen? Wie viel Diplomarbeiten bilden wirtlich

eine Förderung der Wissenschaft, und wie viel bestehen nur in

anderer Combination längst bekannter Dinge?

Warum fanden und finden moderne Componisten in

weiten musikalischen Kreisen zunächst nicht das geringste Ver«

ständniß? Typencultus und nichts als Typencultus! Erst

neuerdings sucht man durch geänderten Unterricht in der

Kompositionslehre Wandel zu schaffen.*) Das ganze Gebiet

war so „verregelt", daß ein nicht gerade musitalisch be-

anlagter, dafür aber mit gutem Gedächtuisfe und mathe

matischem Sinne ausgestatteter Student wenigstens „richtige"

Compositionen zu Stande bringen tonnte. Das Unheil, „es

klingt scheußlich, ist aber richtig," habe ich öfters gehört.

In der Harmonielehre erfuhren z B. „offene Quinten und

Octaven", die von dem und jenem großen Clafsikcr einmal

in besonderer Absicht gebraucht worden waren, als staunen-

erregende Monstra scharfsinnige Benrtheilung; ihre Nach

ahmung „in besonderer Absicht" unterdrückte man jedoch

kaltlächelnd. Beim reinen vierstimmigen Tatze erschienen die

Act,orde in ihren Beziehungen zu einander, um einen zwar

kühnen, aber bezeichnenden Vergleich zu bringen, wie die

vorhin ermähnten, alle Zeit corrccten Musterknaben. Wer

in diesen classischen Accordverbindnngcn groß gezogen worden

ist und vernimmt erstmalig etwa einen Walzer von Tschai-

lowsky, in dem er nicht jeden Tonreim schon Tacte vorher

errathen kann, wie im Donauwalzcr von Strauß etwa; oder

er hört ein Lied von Hugo Wolf, Fritz Kögcl oder gar von

Theodor Streicher, bei dem sich Dissonanzen über ganze

Tacte hinweg, anstatt schon im nächsten Accorde auflösen,

der wird sich vorkommen, wie einer unserer Vorfahren, dem

plötzlich ein Dreitlang mit nie dagewesener Septime zu

Ohren kam.

Die ganze moderne Kunstbcwegung ist eigentlich nichts

anderes als ein Kampf gegen Typencultus — gleichbedeutend

mit Epigonenthum — gewesen. So hatten beispielsweise die

typischen, stylisirten Menschenlciber durch Jahrhunderte lang

währende Herrschaft dem Kunstjünger den Blick für die

Wirtlichkeit verdorben. Mir fällt da immer ein im classi-

cistischen Geiste erzogener, sonst ganz tüchtiger Maler ein,

der im Actzeichnen jedes Modell, mochte es noch so schlichte

Haare tragen, ganz unbewußt mit schön gewellten Renaiffancc-

") g. B. „Von Nach bis Wagner, Beiträge zur Psychologie des

Musilhörens" von Ioh. Schleyer.

locken ucrfah. — Wer erinnerte sich ferner nicht der weit

verbreiteten Schnorr von Carolsfeld'schen Bibelbilder in Feder

zeichnung, auf denen man eigentlich nichts weiter sieht, als

ein und denselben typischen Mann, nur in verschiedenen

Stellungen! Die ganze Italienschwärmerei des Classicismus

ist zum guten Theile Typenoerehrung gewesen. Die Genies

unter den Künstlern suchten demgegenüber geradezu das

Häßliche auf, um nur wieder recht lebenswahr sein zu

tonnen. Eben diese Auflehnung gegen hergebrachte, todte

Formen brachte aber die Bahnbrecher bei der Menge in

Mißkredit.

In der Ornamentik hatte der Typencultus eine unsag

bare geistige Oede herbeigeführt. Das Akanthusblatt uud

der ebenfalls dem Morgcnlande entlehnte Spiralfchwung be

herrschten das Ornament. Diejenigen, welche sich ab und zu

einmal ein heimisches Pflanzenmotiv wählten, zwängten das

selbe ganz instinctiu in Spiralformen und verquickten es mit

Akcmthusgebilden.

Im Artikel „Dachauerschule" in Nr. 21 der „Gegenwart"

wurde sehr richtig zwischen Künstlern und Malern unter

schieden. In dieser Auffassung sind die Maler Knechte des

Typencultus; die Künstler hingegen bedienen sich aller mög

lichen Typen in souveräner Weise.

Die Architektur verräth bis in unsere neueste Zeit

hinein noch aller Orten Typendienst Große, eben erst ge

schaffene Profanbanten zeigen hier und da immer bloß einen

Ucbergangsslyl. Die Kirche hält sich noch fleißig an die

Golhik, die viele Geistliche als das allein Gute und Rechte

für folche Zwecke ausgeben, und an's Barock, Besonders

wenig vom Wehen des Frühlingsodcms in der Kunst spürt

man aber auf dem stachen Lande. Ein ganz häßliches

Zwitter-Ding hat sich da breit gemacht, für das Jemand den

köstlich bezeichnenden Ausdruck „Maurerpolirstyl" erfunden

hat, und als desfen Urübel man mehr und mehr die Bau«

gewerteschulen mit ihrer zu wenig vertieften Ausbildung und

Ausstattung der Schüler mit einer Summe vertypter Formen

verantwortlich macht. Prof. Schultze-Naumburg und Andere

werden mit eindringlich mahnenden Beispielen und Gegen

beispielen noch lange zu lämpfen haben, eye man, anstatt in

der Blluuntcinchmer-Wcis' wieder allgemein in einem frischen

und ehrlichen Wohnhausslylc, wie er im englischen Hause

und dem deutschen Bauernhause vorgebildet ist, bauen wird.

Wie so oft bei längerem Fortbestehen eines Typus

endlich das ganze, kunstvolle Gebäude als unzweckmäßig er

kannt und bei Seite gethan wird, um etwas vollsländig

Neuem Platz zu machen, hat auch die Geschichte des Plncats

gezeigt. Zum ehrwürdigen Neccpt für diese Sache gchürlcn

alle möglichen Einzelheiten in Bild und Schrift, natürlich

auf Kosten der Hauptsache, der Fernwirkung. Französische

und englische Talente waren es zuerst, die ans Grund

japanischer Vorbilder mit allen bisher gebräuchlichen Grund

sätzen vollständig brachen und nebenher die ganze solide

Farbenlehre auf den Kopf stellten. Weil die Vorzüge der

neuen Richtung aber so einleuchtend waren, so erlangte sie

nach kurzem Siegesläufe auch bei der großen Menge überall

Anerkennung.*) Wenn man heute, nach kaum acht Jahren,

*) Die Spaltung erfolgle damals messerscharf. Für die große

Kunstausstellung zu Dresden 1896 waren zwei sehr charakteristische

Placate geschaffen worden, 1» daß man sagen kann: Hier i» Dresden

reichten sich alle und neue Nichlung zum Abschied auf Nimmerwieder

sehen die Hand Des einen, das speciell für die mit der Ausstellung

verbundene „Alte Stadt" einladen sollte, und das vor dem Sladlbilde

den Oberkörper eines mit weißer Haube geschmückten Mädchens zeigte,

wild sich jeder Besucher noch heute mit Entzücken erinnern. Das andere,

das eigentliche Häuft placat, zeigte in üblicher schablonenhastcr Weise:

Handwerker, ideale Frauengestal» , Amorette, Waffen, alle möglichen

Wahrzeichen von Kunst- und Handwerk, Fahne mit vieler Schrift,

Wappen, die Ausstellungsgebäude selbst, und — es hatte leine Spur

von Fernwirkung. Seitdem ist bei namhaften Ausstellungen nie wieder

etwas Aehnliches bei uns gesehen worden.
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den Stieitruf „Große Flächen! Einfachheit! Weithinleuch-

teude Farben! Wenig aber gut angebrachte, vielsagende

Schrift!" wieder einmal liest, so wundert man sich, daß das

überhaupt jemals anders gewesen ist.

Wie der Hcerdenmensch förmlich nach einem Typus lechzt

und sucht, um sich darin gütlich zu thun, tann man auch

am modernen Kunsthandwerk beobachten. Die Massenartikel

großer Fabriten und einzelner Meister wollten nicht mehr

den rechten Absatz finden; sie waren nicht mehr „modern".

Findige Kopfe, die den Geist der Sache nicht begriffen

hatten, suchten nun im rein Aeußerlichcn nach typischen

Kennzeichen. Die an und für sich ganz guten Muschelaufsätze

an Möbeln, deren man nur durch allzu häufige Anwendung

überdrüssig geworden war, wurden nun durch häßliche, gitter

artige Betrönungen ersetzt und alle möglichen Füllungen mit

geschmacklosesten, schablonenhaften Linienornamenten il I» Band

wurm „verziert". Ein biederer Tischlermeister, der mir ein

Möbel nach Entwurf ausführen sollte, gab mit großer

Naivetät die gütige Belehrung: „Ganz hübsch! Aber wie

ich den modernen Styl kenne, macht man den Schwung da

so!" Dazu beschrieb er mit der Hand eine entsprechende

Curve. Ein sehr bezeichnendes Beispiel dafür, wie Typen»

jäger mit Hülfe von Linienrecepten auf billige Weife die

„Kunst" weiteren Kreisen zugänglich machen.

Förmliche Reinculturen von Typen weist auch unser

Militärwesen auf. Bleiben wir aber bei weniger heiklen

Beispielen!

Es ist da z. B. geheiligtet Brauch, daß die Berechtigung

zum Prädicat „Herr" erst be>m Officier beginnt, wohlgemertt,

nicht im Dienste allein, sondern auch im Verkehr mit Civil-

personen.*) Der Bantdirector, der es in Folge geringer

körperlicher Befähigung nur zur „ Ersatzreserue " gebracht

hat, erhält etwaige militärische Schreibe» mit der Adresse

„An den Erslltzreseruist X. ^'.", während sein Bruder, ein

blutjunger Officier, im schriftlichen Verkehr „Sr. Hoch-

wohlgeboren, der Herr Leutnant X. ^." angeredet wird.

Der gute Deutsche läßt sich das gern gefallen; denn eine

Aenderung würde die militärische Diciplin in ihren Grund«

vesten erschüttern. Es ist nur merkwürdig, daß beispielsweise

die Deutsche Reichspost wiederholt ihren höheren und mitt

leren Beamten eingeschärft hat, Briefträgern, Postillonen,

wie überhaupt den niederen Graden gegenüber stets das be

rechtigte „Herr" in Anwendung zu bringen. Man hat noch

nie gehört, daß die Disciplin, ohne welche doch auch das

Postwesen undenkbar ist, darunter gelitten hätte. Wie wäre

es, wenn man jedem Soldaten einfach Neamteneigenschaft ver

lieh? Es ist ein merkwürdiger Zustand, wenn sich heutzutage

ein gebildeter Mann in angesehener Lebensstellung vom Be-

zirksfeldwebel und desfen Untergebenen sein „Herr" streitig

machen lassen muß.

Typencultus ist es auch, wenn ein Rechtsanwalt, der

seinem Rufe und Einkommen nach kaum mit einem Oberst

tauschen würde, um die Vergünstigung nachsucht, zur Trauung

seine Leutnantsuniform tragen zu dürfen.

Zum wohlbehütetcn, althergebrachten Typus gehört es

ferner, daß sich der Soldat außer Dienst nur mit der Wehr

an der Seite unter seinen Mitbürgern sicher fühlen darf und

den Unbewaffneten gegenüber in verschiedenen Fällen von der

Waffe Gebrauch zu machen berechtigt ist. Wozu? Es ist

immer so gewesen! Typencultus!

Dasselbe gilt von verschiedenen Ausrüstungsstücken! Daß

der Waffenrock, der beim gewöhnlichen Soldaten den Sommer

über nicht wieder trocken wird, in hygienischer Hinsicht be

deutend überboten werden kann, weiß man. Die Litewka

sollte Wandel schaffen. Sie sieht aber nicht so forsch aus,

wird deßhalb nur im inneren Dienst getragen und allenfalls

Landwehrleuten zugewiesen. Auch der H^lm des Infanteristen

scheint eigentlich nur noch den Zweck zu haben, daß er den

Dienst erschwert und zum vorzeitigen Ausfall der Haare bei

trägt. Der Soldat nennt ihn sehr bezeichnend „Dunstkiepe".

Vollends die Handschuhe des Unterofficiers und die

Sanitäts-Halsbinde! Was nützt der von Herrn Dr. Pudor

angeregte Unterricht in Hygiene, wenn der militärische Typ

,ljunck non" sagt!

Ein anderes Beispiel! Der deutsche Krieger setzte An

fangs in der allgemeinen Vorausfetzung, daß die Wilden

diesen Brauch respectiicn würden, feine Gewehrpyramiden im

afrikanischen Urwalde genau so harmlos, als fei er daheim

auf dem Cascrnenhofe oder auf Schlohwache. Ein ordent

licher Typencultus kann natürlich keine sich frei und selbst-

ständig regenden Einzelwesen anerkennen und brauchen; und

wenn von den Gefallenen im Heierotampfe lange Zeit hindurch

i nur die Officiere mit Namen genannt wurden, während man

! die Uebrigen nur in der Stückzahl angab, so tonnte man

eben leicht auf den Gedanken kommen, daß beim Militär das

Gros mehr zu den geringwerthigen, typischen Dingen, deren

Ersatz höchstens ein Blatt Papier kostet, gerechnet wird, als

^ zu vollwichtigen Einzelpersonen.

Wie wenig berechtigt dieses Werthlegen auf unterge

ordnete Erscheinungen eines Typus ist, hat auch der Krieg

in Südafrika gelehrt. Bei den Buren war der Parademarsch

nicht das Höchste, sie wußten nichts von Anstand und Bc

> nehmen im militärischen Sinne, trugen nicht Helm und

Halsbinde u. dergl., tonnten vielmehr nur schießen und ge

gebene Vortheilc wahrnehmen und waren dennoch furchtbare

Gegner.

Schließlich können wir ganz allgemein beobachten, wie

sich bei einer gesteigerten Volksbildung die größten Reibungen

daraus ergeben, wenn auf der einen Seite ein Typus (Ge

setzes- oder Verwaltungstypus) so gepflegt und zur Geltung

gebracht wird, daß sich das bessere Wissen im Einzelindividuum

schließlich dagegen auflehnen muß, über Gebühr in ein ver-

> altetes System eingeschachtelt zu werden. Beispiele dafür

lassen sich iurinifulu anführen, und so sei denn als Letztes

eines der allerhäßlichsten Geschöpfe eines geistlosen, ver

knöcherten und zähen Typencultus genannt, bei dem man sich

jeden Hymnus sparen kann! Es heißt Bureaukratismus.

*) Daß beim Militär auch jeder einzelne Fall schriftlichen Verkehrs

mit Personen des Civilstandes als „Dienst" betrachtet wird, ändert

nichts an der Tache.

Jägers Ehrenschild.

Von Fritz Vley.

Als am 2. November die Enthüllungsfeier der Jagd-

gruppen am Großen Stern in Berlin beendet war, äußerte

der Kaiser lachend: «So, nun können die Berliner ihre Witze

machen!" So weit mir bekannt, haben die Berliner von

dieser Erlaubniß des obersten Iagdherrn diesmal keinen Ge

brauch gemacht, obwohl die Darstellung der Gruppen dazu

ebenso herausforderte, wie der ganze Grundgedanke. Aber

die Zeitungen haben es sich nicht nehmen lassen, bei dieser

Gelegenheit wieder allerhand plattes und schiefes Zeug über

Waidmannssinn, Parforcejagden', die Hubertuslegende und

ihre bildliche Darstellung 'ind Aehnliches mehr zu schreiben.

Das ist ja freilich ihr natürliches Recht, und sie hatten über

dies im vorliegenden Falle starken Anspruch auf Zubilligung

mildernder Umstände. Die „Große Berliner Straßenbahn"

als Stisteriu der Gruppen und Erzieherin des Sonntags«

Bcrliners zu waidmäxnischem Seelenschwunge und der deutsche

Kaiser mit seiner hohen Gemahlin und den kaiserlichen Prinzen,

umgeben von den Herren des Hoflagers, den Ministern i»

Iagduniform und einer bevorzugten Anzahl deutscher Forst

männer als Vollzieher der Eröffnungsfeier; das Wort des
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obersten Iagdherrn vom alten Waidmannssinne, der im Ge

schöpfe den Schöpfer ehrt, und die Hetzgruppen im Rococo-

styl; der kaiserliche Dank an Ludwig Pietsch und Abends

die Wolfsschlucht im Freischütz: es war für einen armen

Zeitungsmann etwas schwer, sich da hindnrchzufinden.

Und doch giebt der kaiserliche Trinkspruch einen ganz

guten Leitfaden aus diesem Wirrsal geschichtlich gewordener

und daher erklärbarer Widersprüche. Der vom Kaiser an«

gedeutete Waidspruch ist bekanntlich das Loosungswort des

Allgemeinen Deutschen Iagdschutzvereins und lautet:

„Das ist des Jägers Ehrenschlld.

Der treulich hegt und schützt sein Wild,

Waidmännisch jagt, wie sich's gehört,

Den Schöpfer im Geschöpfe ehrt!"

Der ganzen deutschen Iägerwelt ist bekannt, wie sehr Kaiser

Wilhelm selbst nach diesem Worte lebt. Auch er darf von

sich sagen:

„Am liebsten schieß ich den Edelhirsch,

Und das adligste Jagen dünlt mich die Birsch:

Doch steh' ich auch gern auf einsamem Stand,

Wenn der Mond mir versilbert die Biichf' in der Hand!"

Es ist hinlänglich bekannt, daß dem Kaiser die eingestellten

Jagen wenig Freude bereiten, und daß es ihm auch bei

diesen nur Genugthuung gewährt, einen starten Schaufler

auf die Decke zu legen oder dem angeschweißten, wehrhaften,

groben Keiler mit der Saufeder auf die Schwarte zu rücken.

Das gute Wort vom echten Waidmannssinne, das der

Kaiser sprach, beantwortet auch die von übelwollender Seite

aufgeworfene Frage, was denn eigentlich der heilige Hubertus

mit der Jagd zu thun habe. Ja, es giebt diese Antwort in

einer m. E. ganz endgiltigen Weise, insofern es auf die der

Hubertuslegende zu Grunde liegende tiefdeutige und tiefernste

altgermanische Sage zurückführt. Und es ist mir eigentlich

unbegreiflich, daß die deutsche Iägerwelt und die deutsche

Sagenforschung nicht längst diesen Schleier gelüftet haben.

Wenn der Töpfermeister Meier in Schild« auf den hei

ligen Florian als Schutzpatron seiner Gilde schwürt, so ist

das verständlich. Was hätte er denn auch davon, wenn ihm

auseinander gesetzt würde, daß der heilige Florian nur der

Amtsnachfolger des alten feuerbärtigen Heidengottes Thor

oder Donar sei. Was geht ihn der Heidengott an? Zwar

brennt er noch immer mit Vorliebe am Donnerstage, flucht

beim Mißlingen „Dunnerkiel!" (Donarkeil!) oder „Dunner-

Sachsen!" (Dona»Saxnot!). Aber er ist ein ehrbarer Christen«

mensch und braucht einen heiligen Schutzpatron für seine zer

brechliche Weisheit; also lassen wir ihm seinen heiligen

Florian.

Aber die Jägerei und St. Hubertus? Der Fall liegt

doch etwas anders! Das Heimathsrecht des Heiligen, dem

zwischen dem Geweih eines Hirsches das Kreuzbild des Er

lösers erschien, um den unersättlichen Jäger zum Büßer

und Prediger des Evangeliums der Liebe und Barmherzig

keit zu bekehren, ist bekanntlich sehr umstritten, und das ist

erklärlich, weil die Legende auf der alten Heidenfage ruht.

Diese aber trat gleichzeitig und in den wesentlichen Zügen

gleichartig bei allen germanischen Gruppen auf, weil ihr

mythischer Untergrund gemeinsam war. Der Kirche aber,

die von einer natürlichen Tendenz zur Einheitlichkeit ge

tragen war. mußte auch sehr an der Verschmelzung der

örtlich verschiedenen, aber innerlich gleichen Legenden gelegen

sein, und so hat denn das Andenken an Hubert, den Pfalz

grafen Theodorich's III. von Aquitanien in den Ardennen,

späteren Apostel seiner Heimath und schließlich Bischof von

Lüttich, alle feine Doppelgänger in der Legende verdrängt,

sogar die den Bayern besonders liebe Gestalt Tassilo's, dem

an der Leiche feines durch einen Keiler geschlagenen Sohnes

ein Hirsch mit dem Bilde des Gekreuzigten erschien, um ihn

zu betehren. Tassilo gab feine Jagdleidenschaft auf und

gründete das Kloster Wessobrunn. Wie sehr aber auch diese

verdienstliche Herzenswandlung den Segen der Kirche fand,

so konnte der gute Tassilo doch in ihren Augen nicht gegen

den Träger der Lüttichcr Bischofsmühe bestehen, und dieser

wurde heilig gesprochen und schließlich der alleinige Schutz

patron der Jäger. Anstatt des alten Waidrufes: „Wode,

Wald, Waid!", der heute nur noch im Aberglauben pommer-

scher oder tyroler Bauern trotzmuthig fortgrünt, trat nun im

Gruße der deutschen Jäger das Monchslatein: „salvet« tr»-

tr«8 in 8ancto Iluberto!" Es hieße, das Tüpfel auf dem I

vergessen, wenn unerwähnt bliebe, daß der von dem Herzoge

Gerhard von Jülich 1440 wegen seines am Hubertustage über

Herzog Arnold von Geldern erftrittenen Sieges gestiftete und

1808 erneuerte Königlich bayerische Orden vom heiligen Huber

tus verordnet, daß am Tage St. Huberti in der Hofcapelle das

Bild des. Heiligen aufgestellt wird. Die kirchliche Zurück

setzung, die durch Heiligsprechung des Bischofes Hubert dem An

denken Tassilo's und damit Bayern widerfahren war, hatte also

damals längst ihren Stachel verloren! Dem Geschichtsschreiber

mag es auch verwunderlich genug erscheinen, daß gerade 1808

dieser Orden in Bayern erneuert wurde, da doch Jülich, das

1742 an die Churbayerische Linie gefallen, im Jahre 1801

an Frankreich gekommen und so der Sieg des Herzogs Ger

hard vom Hubertustage 1440 für Bayern fruchtlos geworden

war. Vermuthlich hat man über diese Seite der Angelegen

heit in Bayern ebenso wenig nachgedacht, als in Preußen,

wo der Prinz Friedrich Karl einen „Orden vom weißen

Hirschen St. Huberti" stiftete. Denn dieser ist weder ein

Verdienstorden, noch beschäftigt er sich, wie der bayerische, mit

Armenpflege und Krankenhülfe. Er ist, ähnlich wie die von

Kaiser Wilhelm gestiftete Hofjagduniform, offenbar nur dem

Bedürfnisse entsprungen, eine Reihe von hochgestellten Jägern

aus königlichem oder fürstlichem Blute durch ein äußeres

Band zu umschlingen. Das Capitel dieses Ordens wird

übrigens nicht am Hubertustage, sondern am Vorabende von

Kaisers Geburtstage im Hause des Fürsten Pleß am Wilhelms

platze gefeiert. Die französische Fassung der „Devise" dieses

Ordens „Vive 1« rui et »e» euksseurZ" steht in einem selt

samen Gegensätze zu seinem Sinnbilde, dem weißen Hirsche.

Dieser war, wie die Oswald -Capelle auf dem Ifingerberge

in Südtyrol beweist, in der Zmölfzahl dem Gotte des Lebens,

Wotan, heilig, dem Frühlingbringer und herbstlichen Stür

mer. Der Wunschgott im blauen Himmelsmantel lebt

unter den Heiligen der Kirche ja in mannigfacher Gestalt

weiter, z. B. als St. Martin auf weißem Nosse, der in

gütigem Erbarmen seinen Mantel mit den Armen theilt, in

dem Oswaldsdienste aber geradezu als Wiederbringei des

goldenen Zeitalters der Äsen (Oswald — Aswalt, der Asen-

walter). Und überall, wo wir den Spuren des Wotans

glaubens begegnen, tritt uns die schöne Verbindung von

wilder Tapferkeit und mildem Herzerbarmen als hervor

stechendster Zug entgegen, und die Kirche hat ihre ritterlichsten

und' der Volksseele liebsten Gestalte« mit diesen Zügen ge

schmückt, die ja dem innersten Ideale der Ahnen entsprungen

waren. Nur der Jägerei, von der die Kirche aus naheliegen

den Gründen nie allzu viel gehalten hat, suchte sie den alten

Iagdgott als „Wilden Jäger" gründlich zu verleiden mit-

sammt seinen Helden aus Walhall, die als nachtscheues Galgen

gesindel im „Wilden Heere" — in Tyrol nennt man es

„das Wildgefahr", in Schwaben „das Nachtgejaid" — dllhin

fahren müssen. Der Ahnen „liebe Frau Frey« ", die als

Himmelskönigin dem Zuge der seligen Helden voranritt, ward

zur buhlenden Dirne entstellt, ihre wahre Gestalt aber der

christlichen „heiligen Jungfrau" gegeben. Und um die Ab

setzung des alten Iägergottes sinnfällig festzuhalten, trägt der

wilde Jäger das abgeschlagene Haupt unterm Arm, wie der

Mehrzahl seines Gefolges das Genick umgedreht ist!

Daß an Wotans Stelle der Heilige Hubertus trat, be

deutele zweifellos einen Sieg mönchischer Unterbütigkeitslehre
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über heidnischen Heldenstolz. Wenn der Schutzpatron der

grünen Gilde selbst das Waidwert als lasterhaftes Thun

erkannt hatte und zur Buße in's Kloster gegangen war: wie

war da die Münchscapuze über den rackertrotzigen Iägcrgeist

gekommen! Schlimm nur, daß in den Aebten selbst die alte

im deutschen Blute steckende Iagdlust nicht todt zu kriegen

war! Aber auch sie tonnten sich ja wieder auf Hubert uom

Ardennenwalde, den gottseligen Heiligen, berufen. Die

Legende selbst rechtfertigte diesen naiven Widerspruch. Das

psychologisch Bezeichnende von Hubcrt's Charalterwandlung

— seine Bekehrung aus Scham über die im Iagdeifer bc»

wiesene Iügellosigleit gegen wehrloses Wild — läßt aber

den Zusammenklang christlicher Demuthslehrc nnd des dem

Wotansdienste innewohnenden Gebotes der Selbstbeherrschung

noch klar genug erkennen. Alte Waidsprüche bestätigen diesen

sittlichen Ursprung. Einer, der dem Sinne nach uermuthlich

auf vorgeschichtliche Zeit zurückgeht, lautet in mittelhoch

deutscher Fassung: ,8wer «ion 6em ^ngen ß»r er^eit, virt

ßllen äem wiläe mit 6er 2lt". Uralte Sagen erzählen uns

von solchen Mahnungen an das bessere Selbst im Iägerherzcn.

Auch diese treten gleichzeitig fast überall auf, am Meisten

erhalten haben sie sich aber im Hochgebirge. Da ist der

Konig Serles, den nichts als Jagen freute und der mit

seiner Frau Königin und seinem bösen Kanzler tagein tag

aus jagte, ohne einen Zufluchtsort des gcängsteten Wildes

zu ehren. Als sich einst der gehetzte Hirsch in eine heerde

geflüchtet hatte und der Hirt die Meute abwehrte, ließ König

Serles den Mann elendiglich zerfleischen und zerfetzen. Da

brach des Himmels Strafe los, Serles ward mit seinen Ge

nossen zu Stein und starrt nun als dreizackiger Ferner über

das Iägerland Tyrol. Zur Brunstzeit aber hört man im

Bergesinneren das „Hiff, jaff!" der Meute und die wilden

Flüche der rohen Jäger. Eine andere Sagengruppe läßt die

weißen Gamsfräulein dem unersättlichen Jäger entgegentreten,

das verfolgte Wild beschützen nnd den Frevler verwarnen

oder auch schwer bestrafen, namentlich den Aasjäger, der das

Kitz von der Mutlergais wegschießt oder gar die Mutter

uom Kitz. Hingegen werden, wie z. B. in der Sage vom

Gamsfräulein im Kalmthalc, arme Hirten reich belohnt, die

des wunden Wildes sich angenommen haben. Die Seele des

Volkes, die diese Sagen gedichtet hat, träumte auch von

heiligen Rosengärten hoch droben im ewigen Eise, in denen

Salige Fräulein ein Wildparadies von weißen Gamsen sorg

lich hüten; und heilige Bannwälder der Tiefebene beweisen

gleichfalls, daß der Satz „Kein Heger, lein Jäger!" aus

allerältester germanischer Vorstellung stammt. Das Gleiche

bewiesen die heiligen Tage, an denen die Jagd für unziem

lich galt. Die Achtung der Schonzeit des Mutterwildes zur

Setzzeit darf als ebenso uralt betrachtet weiden, wie die

Freude an der Beute von wehrhaftem Wilde: alle alten

Sagen und Heldenlieder bezeugen das in hinlänglich be

kannter Weise. Andererseits preisen sie nicht umsonst den

Herbst als jagdlichen Freudenbringer. Es ist deßhalb sehr

wahrscheinlich, daß auch der Hubertustag auf alter Ueber-

lieferung beruht und daß ein Tag im Nebelung dem Iagd-

gotte und der Jagd geweiht gewesen ist, lange bevor Pfalz-

graf Hubert zum Schutzpatron der Jäger erklärt wurde.

Daß au solchem jagdlichen Festtage Gesellschaftsjagdcn ver

anstaltet wurden, fand schon im herbstlichen Iagdbetriebe hin

reichende Erklärung.

Aus dieser ganzen, im Zusammenhange ziemlich klar

übersehbaren Sachlage darf mit Sicherheit darauf geschlossen

werden, daß Wotan als Gott der Jäger verehrt wurde. Die

Edda bestätigt dieß ja allein hinlänglich in ihrer Schilderung

vom Iägerlebcn der seligen^Hclden in Walhall. Der Gott

des Frnhlingssturmes war aber nicht zufällig auch der Gott

des Wissensdurstes, der für einen Trunk aus Urdas Schicksals-

borne das eine seiner strahlenden Augen dahin gegeben hatte!

Nicht umsonst war er, der zürnende Wcltcrgott auch zugleich

der Beschützer der Ernte nnd Gott der Milde, der im Herbste

unerkannt als Bettler durch das Land schritt, den Geiz be

strafte, ehrliche Armulh schützte, alle Vichschinder und Aas-

jäger aber hinraffte, wie Hunderte von örtlichen Sagen auf

Rügen, in Pommern, Niedcrsachscn, dem Harze und Tyrol

zu vermelden wissen.

Die deutsche Auffassung der Jagd war deßhalb dieser

ganzen inneren geistigen Quelle nach waidmännisch, männlich

und heldenhaft. Wo immer wir einer Verrohung ihres milden

Grundzugcs., eine Verzerrung und Vcralberuug ihrer Würde

begegnen, lassen klar und deutlich sich die Einflüsse fremden

Geistes als Ursachen des Verfalles nachweisen. Aus Frank

reich insbcfondere ist uns zur Zeit des allerchrisllichstcn

Sonnenkönigs die Freude an Thierquälcrcien und Mnssen-

schlächtercicn gekommen, von denen wir immer noch nicht

ganz wieder befreit sind. Aus Frankreich auch ist uns die

Fuchsschwänzcrei und Bedientenwirthschaft in das ebele Waid-

werk gebracht, von der der Leibjäger auf dem Kntschbucke

als lächerliche Figur den bezeichnendsten Rest darstellt. Auch

das wird man aber nur richtig beurlheilen, wenn man dies

ja zur Genüge bekannte Capitel unserer Iagdgcschichte als

Ausartung ursprünglich sehr achtungswcrlher Züge wüidigt.

Die deutsche Jägerei wird sicherlich nie vergessen, was die

alte Leithuudarbeit dem Kloster Et. Hubert und seinen vor

züglichen Hunden zu verdanken hatte. Aber andererseits

sollte auch nicht vergessen werden, wie sehr die waidmännischc

Entartung am Vorabende der Revolution in gleicher Weise

die Jagd und ihre hohen Gönner den grollenden Volts-

massen verhaßt gemacht hatte. Die bildliche Verherr

lichung dieser dem Schaffot verfallenen Zeit der mottcn-

staubigcn Verrücken und verzuckerten Nichtswürdigkeiten er

scheint deßhalb als eine That von recht zweifelhaftem, poli

tischem Nutzen.

Der sonst so schlagfertige Berliner Witz ist gegenüber

diesen Thatsachcn recht zurückhaltend gewesen. Aber sehr

ernste Leute haben aus diesem Anlasse mit besorgtem Kopf-

schütteln die Frage aufgcworfeu, warum sich denn kein Minister

findet, der dem Kaiser über diese Dinge mit männlichem

Freimuthe klaren Wein einschenkt. Das für die Betroffenen

nicht eben schmeichelhafte Eprüchwort: „Fuchsschwänzer und

Jäger sind die Liebsten von Hofclägrr!" sollte doch endlich

in deutschen Landen seine Geltung verlieren! Es stammt

mit sammt dem Iagdlakaienthume aus fremder Auffassung,

mit dem Ehrenschilde des deutschen Jägers hat es in alle

Wege nichts zu schaffet»!

-x^

Literatur und Aunst.

Legenden

Von Otto 2toeßl (Wien).

Es gehört kein geringer Muth dazu, unserer nüchterne»

Zeit Legenden zu erzählen. Diefe einfältigen Kinder des

Glaubens blicken mit großen Augen in unfcrc Welt, in der

es keine Kinder mehr giebt, wo sie darum gar keine Genossen

finden und wenig Liebe.

Gottfried Keller hatte solchen Muth, aber nicht aus der

Kraft des Glaubens, sondern, wunderlich genug, aus der des

Zweifels. Aber da er eben ein echtes Kind war, was jeder

echte Dichter bleibt und ist, wuchs unter seinen Händen und

ohne seinen Willen die reizendste Einfalt der wunderlichen

Legenden hervor, und indem er sie erzählte, überkam ihn die

Wahrhaftigkeit selbst, wie nur einen Ueberzeugten. Denn es
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geht nicht an, in einem Athemzuge zu glauben und zu leugnen,

etwas zu fabuliren und es aufzulösen. Jede künstlerische Ge

staltung verlangt die volle Bejahung des Schaffenden. Hat

er nicht den Kinderglauben des Voltes, so hat er gewiß den des

Dichters, der nicht wörtliche Wahrheit, aber innere, nicht

kirchliche, aber menschliche Frömmigkeit bezeugt. Die berich

teten Wunder erweisen sich auf's Neue, wenn auch anders,

als in der bedingungslosen anbetenden Ueberlieferung. Sie

schlagen ihre großen Äugen auf, aus dem Schlaf von Jahr

hunderten erwacht: „Welche Welt erblicken wir? Wo sind

wir zu Hause?" Ein leises, klingendes Lachen scheint durch

die Keller'schen Legenden mit silbernem Wohllaut zu schallen;

nicht bloß vom Humor des Dichters her, der über diese Er

scheinungen von Heiligen auf goldenem Grund seinen Spaß

hat. sondern tiefer vom Humor alles Menschlichen her. dessen

naturgewachsene, unausrottbare Kraft, zu glauben und zu er

finden, über den Dichter lacht, der mit den alten Geschichten

als ein Zweifler zu schalten glaubt und unversehens von

ihnen besiegt wird, so daß der alte Gottvater selber daraus

siegreich hervorschaut und sich freut. In den Keller'schen

Legenden tönt der anmuthigste Zweiklang in der lieblichsten

und wohllautendsten Auflösung eines Widerspruches: Der

Spötter erzählt die alten Heiligengeschichten, aber da er ein

Dichter und Voltstind ist, werden sie plötzlich wahr, wie

Alles, was das Volt erlebt und aussagt, lächeln über sich

selber und ihren Schopfer, in dessen Worten sie sich gefallsam

fpiegeln, wie schimmernde Abendwollen in einem tiefen Wasser.

Gleich weit liegt Himmel und Erde vo» ihnen. Glaube und

Unglaube, Märchen und Thatsache, und sie blicken nach oben

und unten, vergnügt und selig. Der Dichter ist immer ein

frommes Kind, mag er noch so zuversichtlich lächeln. Was

ist die Wahrheit der Thatsachen gegenüber den Möglichkeiten

der unendlichen Welt! Sein Lächeln kommt von Gott, wenn

er es auch nicht immer Wort haben will. So lächelte Gott

sried Keller und liebte, lächelte und glaubte, lächelte — und

erzählte. Und wer aus Herzensgrund erzählt, glaubt: die

kühnsten Lügner sagen die sicherste Wahrheit. Im Volks

glauben, in Voltsträumen giebt es ja gar keine Lüge, nur

tief wahrhafte Gleichnisse und die Zuversicht eines Ganzen

zu seiner Ordnung und seinem geheimen Zusammenhange,

und solche Gewißheit ist immer wieder Frömmigkeit, wenn

auch nicht gerade im Sinne des Dogmas.

Und nun erzählt einem jüngeren Geschlecht eine Frau

Christuslegenden.*)

Sie kommt nicht aus der Zweifelgegend unserer ratio

nalistischen Bildung und ist weder der Politik, noch der

Ueberzeugung etwas schuldig. In ihrem Lächeln ist kein

Spott, nur mütterliche Liebe, selbst ein Kind, spricht sie zu

den Kindern, und die Wunder, die sie erzählt, haben die

überzeugendste Kraft der Wahrheit wie logische Beweise, weil

sie aus dem Herzen der Menschlichkeit, aus der Nothwendig-

teit menschlichen Empfindens wachsen. Wem es gegeben ist,

das Dasein als Wunder zu fühlen, für den hat jedes Wunder

Dasein und Wirkung. Ihm liegt in jedem Laut der Sprache

die Segnung dieses Lebens,

Wenn je ein Dichter, so spricht die Lagerlüf in „singen

den Gebeten". Weder ihr Wort, noch ihr Herz ist „von

dieser Welt" und doch von der lebendigsten Sicherheit. Sind

die Märchen nicht wahr, in denen unsere Kinder leben?

Oder die Mütter in ihren Kindern? Ist die Phantasie des

Dichters ein geringeres Wunder als das, wovon er berichtet?

Wie sollte er nicht seine Erfindung glauben, da er doch selbst

wie ein Traum und Wunder lebt unter den irdischen Dingen

und Menschen? Die Natnr giebt sich solchen Menschen, sie

geben sie wieder, glauben sie. Sie singen Natur, ihr ganzes

Wesen ist Natur und strahlt Natur wieder.

*) Telin, Lagerlöf „Ehristllslegenden", München 1904, Alber!

Langen,

So ist Selma Lagerlöf, die aus der nordischen Sagen-

urheimath stammt. Sie belebt wie ein wunderwirkender

Mensch selbst das todte Dasein durch einen Hauch ihres

Mundes, und was in unserer sterilisirtcn, bacillcnfreicn,

tobten Gewißheit für ewig eingesargt schien, regt die Glieder

und wandelt in voller, freier Schönheit unter uns.

In ihrem Schaffen fo stark, so sicher, verräth diese Frau

nicht in ihrer Schwäche, sondern in ihrer Kraft das Weib:

in der Liebe. Das natürliche, gläubige, selig zuversichtliche

Pathos, welches ihren Dichtungen innewohnt, ist nur der

Ausdruck einer unsäglich mächtigen Liebe zum Größten und

zum Geringsten in der Welt, einer Liebe, die jedem Dichter

eigen ist, aber in dieser Frau um eine geheimnihvolle Macht

verstärkt ist: um das Mütterliche.

Das Christenthxm ist das erhabenste Gleichniß der

Mütterlichkeit, aus deren Wesen sein süßester Inhalt er

wachsen ist. Im Geiste dieser mütterlichen Dichternatur

wachte daher das Christenthum solcher Art und Erscheinung

blühend auf aus der Bcgriffserstarrung, in der es unsere

Welt wie ein Alb beherrschte und bedrückte. Ein Voltskind

und ein Volksmund konnte es in seiner Urgestalt wieder er

kennend aussagen. Nur in einem Frauenwesen tonnte dieses

Christenthum als erlösendes Erlebniß aufwachen, wie es da

mals erwacht war: als aufglühendes Gemeinschaftsgefühl und

als Macht eines mütterlichen Willens zur Güte.

Die Stärke eines solchen Erlebnisses liegt in der lieber-

zcugungstraft des führenden Geistes, der den Gedanken, das

Gefühl, den Willen zuerst besaß. Das Persönlichste nur

kann das Allgemeinste werden, nur das Wunderbarste wird

wahr.

Im Kleineren wiederholt sich der große, welthistorische

Proceß bei jedem Dichter wieder. Seine Kraft muß über

zeugen, sein Wille belebt seine Erfindungen so, daß man sie

glaubt.

Diese Kraft hat in Selma Lagerlöf das Christenthum

als Erlebniß.

So vereinigen sich in dieser Dichterin alle Quellen der

poetischen Macht zu einem Strome, der Alles mitreißt: des

Volkes mythenbildende Anlage, das Mutterempfinden einer

großen Weibnatul, die eingeborene Herrlichkeit einer Erzähler-

gabe vom tiefsten Zauber der Natürlichkeit und schließlich

ein zugleich höchst persönliches und wieder im größten Sinn

allgemeines Erlebniß.

In keinem anderen Dichter von heute finden sich diese

Quellen alle so stark und so rein vereinigt. Es giebt tiefere

Denker und feinere, subtilere Könner, Menschen von inter

essanterer Menschlichkeit, und die das Problem des heutigen

Lebens erfassen und aufstellen tonnen, aber leinen Dichter in

diesem Sinne eines voltsthümlichen Sehers und Erzählers

ewiger Begebenheiten, außer Selma Lagerlüf.

Ihre Ehristuslegenden sind zarte Bildchen von jener

sanften Einfalt und innigen Empfindung, wie sie nur fromme

Maler der Vergangenheit aus dem goldenen Grunde der An

betung und des Glaubens aufblühen ließen. Sie sind voll

tlciner Züge, die nur ein dichterischer Genius erfinden kann,

und diese Züge sind so ursprünglich, so voll Lebensgehalt,

daß sie unvergeßlich werden, wie alte überlieferte Züge der

heiligen Geschichte selbst. Der Dichterin scheinen sie zuzu

fliegen wie kleine, zutrauliche Vögel, Ein römischer Legionär

hatte das Iesustindlein eine Biene erleichtern, eine Lilie be

schützen gesehen. Der selbige Legionär verfolgte die heilige

Familie, welche dem betlehemitischen Morde entgangen war

und trat in die egyptische Höhle, wo sie auf der Flucht rastete,

vor das schlafende Christtnäblein, sein Schwert zückend. Am

Eingang der Grotte hatte er eine Lilie gepflückt. Und da

er seine Hand zum Streich erhebt, fangt die Lilie mächtig zu

duften an. und eine Biene summt drohend um seinen Kopf.

Biene und Lilie danken dem Kinde, das einst auch ihm

wohlgelhau hatte in göttlicher Einfalt. Er allein sollte un°
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dankbar sein? So erwacht der Liebesgedanke in einem harten

Menschen.

Der starke Ton dieser Legenden liegt keineswegs auf

dem Wunder und dem Glauben daran, sondern auf der Zu

versicht in die Macht der Liebe und Menschlichkeit, welche immer

das wahre Wunder ist und aus selbstgerechten, einsamen

Wesen Menschen einer großen Gemeinschaft macht. Wenn

man diese Auferwcckung einer verlorenen Menschheit erkennt,

glaubt man gern auch an die Auferweckung von Tobten als

an ein geringeres Wunder.

Diese Auferstehung der Menschheit in jedem Einzelnen

ist das rührende Hauptmotiv der Legenden. Am schönsten

ist es in der letzten durchgeführt, deren Erzählungskunst und

Zauber auf's Höchste gesteigert ist.

Zu Florenz lebte einst ein dreister Waffenschmied, Ra-

niero di Ranieri. Er umhm ein Weib aus gutem Hause,

das ihn sehr liebte gegen den Willen ihrer Eltern. Sie liebt

ihn sehr, aber sein Uebermuth ist zu arg. Er tränkt und

verletzt sie Tag um Tag. Ihre Liebe zu ihm gleicht einem

kostbaren Stück golddurchwirtten Stoffes, von dem ein Ende

um das andere abgeschnitten wird. Verzweifelnd kehrt die

Enttäuschte endlich zu ihren Eltern zurück und verläßt den

Üngeberdigen. Trotzig glaubt der tolle Mensch, der Nuhm

seiner Thaten müsse ihm das geliebte Weib zurück führen,

und er verrichtet allerhand Abenteuer, die seinen Namen im

Umkreis seiner Heimath erheben. Aber trotz seinem Helden-

thum kehrt die Frau nicht zurück. Da treibt ihn sein Un

gestüm in die Ferne, bis nach Jerusalem, das er im Gefolge

Gottfried's von Bouillon belagert. Als einer der Ersten be

steigt er die Zinnen der eroberten Stadt und darf zum Lohne

der Erste sein, der eine Kerze an den heiligen Flammen vor

Christi Grab entzündet. Dieser Kerze freut er sich unbändig.

Sie brennt bei einem wüsten Zechgelage der Eroberer. Ein

Spaßmacher höhnt ihn. Nicht um Gottes, sondern um der

Eitelkeit willen ehre er dieses Licht. Er nimmt ruhmredig

den Narren beim Wort, er werde dieses Licht brennend in

seine Heimath Florenz bringen. Sprach's und ritt mit der

Kerze davon. Zuerst hoch zu Roß, die brennende Kerze vor

sich. Der Wind droht sie zu verlöschen. Da muß er sich ver

kehrt auf's Pferd setzen, sie zu decken. Räuber überfallen ihn,

und um die Kerze nicht im Kampfe entsinken zu lassen, liefert

er ihnen freiwillig all' sein prächtiges Gut, sein Pferd, seine

Rüstung aus, tauscht ein Bettlerkleid und eine Schindmähre

ein und zieht durch namenlofe Mühsal, verhöhnt und ver»

folgt, weiter. Durch allerlei wunderbare Zufälle rettet er

immer wieder das bedrohte Licht. Eines Tages schläft er

todtmüde ein, feine Kerze neben sich, erwacht bei strömendem

Regen. Er hatte ihrer vergessen, aber zwei Vögel waren

darüber geflattert und hatten die Flamme an seiner Statt

beschützt. Ein Bettler, kommt er nach Florenz, das brennende

Licht in Händen. Die Gaffer verhöhnen ihn: Pazzo! Pazzo!

(Narr!) Sie bemühen sich, die Kerze auszublasen. Er er

wehrt sich angstvoll der ausgelassenen Menge und hebt das

Licht hoch empor. Immer drohender wird der spottende

Haufe. Er reitet an einem Hause vorbei, von dem Schwärm

auf's Aeuherste bedrängt, da sieht ihn eine Frau, die

vom Balkon das wunderliche Schauspiel betrachtet, entreißt

ihm das brennende Licht und eilt in das Zimmer zurück.

Ohnmächtig, seiner Flamme beraubt, sinkt der Unglückliche

nieder. Keiner nimmt sich seiner an. Da tritt die Frau

aus dem Hause, es ist seine Gattin. Zur Besinnung ge

kommen, erkennt er sie gar nicht wieder, sondern blickt nur

glücklich auf das Licht, das sie ihm zurück giebt: „Hiet hast Du

Dein Licht. Ich entriß es Dir, weil ich sah, wie sehr es

Dir am Herzen lag, es brennend zu erhalten. Ich wußte

leinen anderen Weg, um Dir zu helfen." So bringt Raniero

die heilige Flamme in den Dom von Florenz. Die Zweifler

verhöhnen seine Sendung. Wer tonne den Ursprung dieses

Lichtes erweisen, habe der Mann doch keinen Zeugen, als

sich selbst. Wahrlich, dieser Zweifel ist die äußerste Gefahr

für sein Licht. Der Zweifel löscht jede Flamme aus! Da

flattert ein Vogel durch die Kirche, geradewegs auf die Kerze

zu, stößt daran und verlöscht sie, fängt aber dafür selbst

Feuer, vom heiligen Licht entzündet und sinkt vor dem Altar

der Madonna zu Boden. So hatte das Licht selbst für

feinen Bringer gezeugt. Der Spottname Pazzo wurde zu

dessen Ehrennamen, den sein Geschlecht als das der Pazzi

durch die Jahrhunderte von Italiens Herrlichkeit tragen durfte.

Wie aus dieser einfältigen Fabel und ihren klaren

Worten das ganze Licht einer erwachenden, erstarkten, zur

Selbstlosigkeit gesteigerte» Menschlichkeit strahlt, die einen

eiteln Mann zum Träger eines großen Willens macht und

durch alle Gefahren rettet, das wird zum unvergeßlichen

Gleichniß jeder reinen Kraft, die unter den thörichten Ge

schlechtern 3er Menschen das heilige Licht bedeutet, das nicht

verloschen kann, das in allen Fährlichkeiten brennend bleibt

und das die herrlichsten Geschöpfe einander weiter reichen

trotz allem Hohn und aller Noth der Welt. Das Licht

ist ewig.

^»^

ZleuiTeton.

Nachdruck verboten.

Frau Irma.

Von Ioril > Georg.

Frau Irma ging auf und ab in ihrem Zimmer. Ihre Schutte

waren hastig und aufgeregt. Unruhig lrat sie an's Fenster und lauschte

in die schweigende Sommernacht hinaus. Lautlos leuchtete der Mond,

und in den Zweigen der Viiume eriönte der sehnsüchtige Lockruf der

Nachtigall.

Plötzlich erschütterte ein Schluchzen ihren Körper. Sie trat vom

Fenster zurück und warf sich heftig in eine» Lehnstuhl, als wolle sie

damit sich selbst beweisen, wie unglücklich sie sei.

Weßhalb quälte er sie so? Schon drei Nächte hatte sie keine Ruhe

gefunden. Immer wieder mar sie vom heißen, zerwühlten Nette auf

gesprungen, um in der feuchten Nacht ihre Wangen zu kühlen.

Drei Abende hinter einander war er von ihr gegangen, ruhig und

gelassen, nachdem er alle Zinne in ihr geweckt hatte.

Sie hätte ihn nicht mehr empfangen sollen. Aber sie hatte nicht

den Muth. Und er kam jeden Abend, ruhig und schweigsam, als wäre

es so ganz selbstverständlich.

Immer gegen Abend kam er, wenn die Sonne eben untergegangen

war. Und sie sahen zusammen auf dem Ballon und sahen zu, wie die

Dämmerung allmählich heraufkam und die Ruhe des Abends nach dem

heißen, giliuschuoll. blendenden Tage.

Wenn es dann dunkel war, lehrten sie ins Zimmer zurück, Sie

— setzte sich auf's Sopha, und er — nicht weit von ihr in einen Lehn

stuhl. Die Lampen zündeten sie nicht an. Er hatte sie darum gebeten,

und es schien ihr selbstverständlich, daß sie seinem Wunsche folgte. Sie

selbst tonnte ja auch das grelle Licht nicht leiden. Und wie ein selt

sames Fabellhiei mit langem, schwerem Leib auf kurzen, plumpen Füßen

kroch langsam geräuschlos die seltsam gestattende Dunkelheit tn's

Zimmer.

So saßen sie lange schweigend. Er sprach kein Wort, und sie

wagte es nicht, die geheimnißvolle Sülle zu unterbrechen. Sie schaute

stumm erwartend aus die Silhouette seines Gesichtes, das in mattem

Schein aus dem dunkeln Nahmen der Haare heivortrat und auf die

großen dunkeln Flecken feiner Augen. Es waren stille, wehmulhsvolle

Augen, Träumerisch schauien sie durch die Ballonihür in den Garten

hinaus und von Zeit zu Zeit wanderten sie langsam zu ihr hinüber

und ruhten aus ihrem Gesicht und ihrem weißen Halse.

Sie empfing ihn stets in einem ausgeschnittenen Kleide. Als er

sie das erste Mal darin sah, hatte er zu ihr in der Stille des Halb

dunkeln Zimmers gesagt:

„Wie schon Sie sind in diesem Kleide!"

Und seitdem trug sie es immer, wenn sie wußle, daß er kam. Sie

hätte es gern nicht angezogen; es quölle sie, daß er solche Macht über

sie hatte. Aber sie konnte nicht anders. Immer wieder wählte sie das

Kleid mechanisch, als ob ein fremder Wille es ihr gebiele. . . .

Frau Irma sprang vom Stuhl auf und ging wieder hastig auf

und ab im Zimmer. Plötzlich griff sie nach dem Kleid am Hälfe. Sie

wollle es zerreißen. . . . Aber sie halte nicht den Muth dazu.

Was wollle er von ihr? Wefchalb brachie er sie so weit, daß sie

keine Ruhe mehr fand?
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Verzweifelt warf sie sich auf's Bett und schlug mit der Faust in

die Kissen. Heiße, leidenschaftliche Thronen stürzten hervor.

„Nein, ich will nicht mehr! Ich will nicht!" schrie sie

schluchzend.

Aber sofort beruhigte sie sich, als ob dieser Verzweiflungsschrei die

Empörung in ihr gebannt halte. . . .

Was für weiche güge er hatte, was für giohe traurige Augen,

wenn er sie ansah! Ob er selbst nicht glücklich war?

„Ich will ja Alles für Dich thun, Geliebter, Alles," flüsterte sie.

„ich will Dich glücklich machen. Wenn Du fürchtest, daß ich Dich

quälen werde, wie jede Frau den Mann quält, der sie liebt, glaube

mir, ich schwöre Dir, ich werde es nicht thun. Ich werde Dir Deine

gequälte Stirn glätten und die Trauer von Deinem Antlitz ver

scheuchen."

Dann brach wieder in ihr die unbefriedigte Leidenschaft hervor.

„Aber Du willst mich quälen. Nur deßhalb kommst Nu. Du

weißt, wie ich leibe und Du sreust Dich an meinen Qualen!"

Und sie erinnerte sich des Abends, als er sie auf die Stirn ge-

tüht hatte, lange, und feine Augen sich tief in die ihren versenkten. Dann

war er fortgegangen, als wäre »ich!« geschehen. . . . Beim Abschied

hatte er sie plötzlich in leine Arme genommen und sie mit zuckenden

Lippen vorne auf die Schultern und den entblößten Hals gelüßt.

Dann Halle er sie verlassen.

Und heule! Als sie in's Zimmer gingen, hatte er sich neben sie

aus's Sopha gesetzt und ihre Hand in seine genommen. Seine Augen

schauten wieder hinaus, und von Zelt zu Zeit streichelte er leise über

ihre Hand. Später sah er lange auf ihren Arm, belastete ihn und lühte

ihn dann leise, viele Male.

„Was für schön« Arme Du hast!" fugte er leise.

Es war das erste Mal, daß er „Du" zu ihr sagte, und so still be

gehrend hatte es gellungen!

Frau Irma erbebte. Sie hob den Kops aus den Kissen und schaute

in den, Halbdunkel des Zimmers mit trostlos suchenden, leeren Augen

um sich. Ihre Lippen brannten, und der Gaumen war trocken. Sie

erhob sich schwer und tranl hastig ein Glas Wasser.

Dann trat sie an's offene Fenster. Ein leichter Nachtwind wehte

ihr entgegen. Sie lockerte ihr Kleid und beugle sich weit hinaus. Der

Mond stand noch immer so still und regungslos am Himmel, und sein

ruhiges, klares Licht verdunkelte die anderen Sterne. An den dichten,

schwarzen Bäumen glänzten die Blätter.

Frau Irma zuckte zusammen. Sie war so unglücklich, so gequält!

Nein, sie wollte ihn nicht wiedersehen: sie wollte ihn nicht wieder

empfangen. Aber sie fühlte es, morgen, wenn die Stunde seines

Kommens da wäre, würde sie die Qualen der letzten Nacht vergessen

und würde wieder sehnsüchtig auf ihn warten, und eine leife Hoffnung

würde sich in ihr Herz schleichen. So ging es jeden Tag. Doch nein,

sie wollte nicht mehr! Sie würde ihm fchreiben, gleich jetzt wollte sie

ihm schreiben, daß er ihre Liebe nicht verdiene, daß er ein kalter, grau

samer Mensch sei!

Entschlossen ging sie in's Nebenzimmer an den kleinen Schreib

tisch und drehte die elektrische Lampe auf. Ihre Hand flog über das

Papier.

„Geehrter Herr, ich habe mich entfchlossen, Sie nicht wiederzujeheu.

Fragen Sie nicht, wehhalb. Es ist mein unbeugsamer Wille. Wenn Sie

mich auf der Straße sehen, thun Sie bitte, als ob Sie mich nicht kennen.

Und versuchen Sie nicht, mich in meinem Entschlüsse wankend zu mächen.

Es wlrd Ihnen nicht gelingen."

Dann las sie die Zeilen über „ und versuchen Sie nicht,

mich in meinem Entschlüsse wankend zu machen . . ." Um ihren Mund

legten sich traurige Falten, und langsam zerriß sie den Brief. Vielleicht

würde er wirklich nicht wieder kommen! ... Sie ließ den Kopf auf die

verschränkten Arme fallen und fchluchzte leidenfchaftlich. Am liebsten

wäre sie krank geworden, schwer, schwer krank. Weßhalb wußte sie

selbst nicht.

Sie lieble ihn zu sehr! Und er? Lieble er sie denn nicht? Aber

wehhalb kam er dann jeden Abend, saß lange in der Dämmerung neben

ihr und streichelte ihre Hand? Wehhalb sahen dann seine Augen so tief

in die ihre»?

Zweifelte er vielleicht an ihrer Liebe? Glaubte er, daß fie nur

mit ihm spiele? Man erzählte ja so viel von ihrer Koketterie, obwohl

sie selbst nichls davon wühle.

Oder glaubte er, daß er sie nicht nehme» dürfe, daß sie »ich! den

Muth hätte, dem zu gehören, den sie lieble? Die Männer hatten bis

weilen so seltsame Vorstellungen über die Keuschheit der Frau.

Meinle er, sie wolle sich ihr ganzes Leben kasteien, nachdem ihr

Mann sie so sehr betrogen halte, sie, die so »ach Liebe dürstete?

Er war solch' seltsamer Schwärmer und Träumer. Wenn sie nur

den Mulh Halle, ihm zuzuflüstern: „Ich liebe Dich!" Aber dazu war sie

zu feige Sie wagle nichls zu entgegnen auf seine Liebkosungen, sie

sah stumm und hielt ängstlich den Athen» a», während sie im Innern

zitterte und hoffte und sich sehnte.

Ja, er tonnte sie nicht nehmen. Nie hatte sie ihm das geringste

Zeichen ihrer Liebe gegeben . . . Wie vornehm er war, wie zart! Und

wie er selbst sich vielleichl quälle! Wenn er jetzt hier lväre, hier bei ihr,

in ihrem Zimmer, sie hülle ihn, gesagt, wie sehr sie ihn liebte, jetzt

hülle sie sich nicht gefurchte!.

Er faß vielleicht auch in feinem Zimmer in sehnsüchtigem Ver

langen nach ihr und warf ihr Kälte und Gleichgiltigteit vor. Ja, er

hatte Recht. Nie hatte sie ihn gelteblost, nie hatte sie seine Küsse er

widert.

Langsam tauchte vor ihr das Bild des Hauses auf, in dem er

lebte. Er halte es ihr einst gezeigt, als sie eines Abends zusammen

spazieren gingen.

Und auf einmal erwachte in ihr die Sehnsucht, das Haus zu

sehen und das Fenster, hinter dem er wohnte. Wie ein Blitz durchzuckte

sie der Gedanke; sie versuchte ihn zu verscheuchen, aber er grub sich nur

um so hartnäckiger in ihre Seele ein ...

Plötzlich warf sie ihr Sorti um die Schultern, öffnete leise die

Zimmeithür und schlich sich behutsam auf den Zehenspitzen hinaus.

Daß nur die Mädchen sie nicht hörten! Ein« Diele knarrte unter ihren

Füßen, jeder Muskel ihres Körpers spannte sich vor Erregung. End

lich hatte sie die Etagenthür hinter sich zugemacht. Leise, aber sicher

und schon weniger behutsam ging sie die Treppen hinab und öffnete

die Hausthür. Sie schauderte. Wie öde die Slraßen. aussahen! Die

trüben Laternen brannten trüge und erleuchteten nur schwach das vom

Sprengen nahglünzenb« Pflaster; lein Mensch weit und breit. Sie

fürchtete sich. Aber es trieb sie vorwärts, sie vermochle nicht dagegen

anzukämpfen.

Leise zog sie die Hausthür hinter sich zu, dann raffte sie ängst

lich — geräuschlos die Kleider zusammen und lies so schnell sie konnte.

Bald vernahm sie feste Miinnerschritte , die langsam und gleichmäßig

in den leeren Straßen wiederhallten. Es grufelle sie. Sie lockerte das

Sorti am Halse und wickelte es fester um die Schultern. Ihre Augen

starrten weit aufgerissen, angstvoll auf das, was ihr entgegenkam.

Allmälig erkannte sie den leuchtenden Helm des Schutzmannes. Unwill

kürlich ging sie vom Laufen in einen schnellen Schritt über. Er follte

nicht bemerken, daß sie lief; vielleicht wurde sie ihm dadurch verdächtig.

Sie ängstete sich so sehr!

Der blanke Helm funkelte deutlicher, allmälig tauchte auch die

dunkle Gestalt auf und kam langsam und gleichmäßig näher. Sie

kauerte sich zusammen. Seine Augen musterten sie scharf. Aber er

ging an ihr vorüber. Frau Irma athmele auf.

Jetzt mußte sie bald da sein. Um die nächste Ecke und dann

gleich das erste Haus.

Sie wußte nicht, was sie da wollte. Sie vermochte an nichts zu

denken, ganz mechanisch eilte sie weiter. Sie mußte.

Als sie um die nächste Ecke bog, erblickte sie wieder eine Männer-

gestalt, die sich langsam auf fie zu bewegte. Die Schrille hallten nicht

so laut und gleichmäßig.

Plötzlich blieb sie wie gebannt stehen. Er blickte auf, stutzig ge

worden durch das plötzliche Anhalten der Vorübergehenden. Einen

Augenblick standen beide sich schweigend gegenüber. Dann warf sie sich

mit einem leisen Schrei in seine Arme: „Walther!" schluchzle sie auf,'

Und «in krampfhaftes Weinen löste die Spannung ihrer Nerven.

„Geliebte!" flüsterte er. „Was machst Du?" Uud er streichelte

sanft über ihr weiches Haar und küßte zärtlich den geliebten Kopf.

„Liebste, komm zu Dir! Sei ruhig. Es ist ja Alles gut, Alles,"

flüsterte «r.

Und ei führte sie fünft nach der Thür feines Hauses.

l >R> l

Aus der .Hauptstadt.

Vie Nullen und die Gins.

Nachdem sie beide die eisten Züge der frischen Gnrcias gehörig

durchgekostet hatten, leg!« der Ingenieur die Ieilung mil einem ärger

lichen Ruf beifeite, um sie gleich darauf seinem Freunde zuzuschieben,

„Da lies!" sagte er verdrossen. „Was ich Dir gestern als Phantasie-

bild llusmalle und was Du eine arge Ueberlreibung nannlest, heule ist

es bereils Wirklichkeit geworden. Ich weih nicht, bis zu welchem Gipfel

sie den Unsinn noch treiben wollen. Er hat jetzt Gaurisanlai-Höhe

erreicht."

Der Freund lieh das Blatt liegen und blies ein paar Rauchringe

in die Luft, weil er den Zorn des Ingenieurs dadurch von der todlen

Zeitung auf sich zu lenken hoffte. Behauptete der Ingenieur doch immer,

nur ein Nauchbarbar tonne auf den Einfall kommen, Ringe zu erzeugen

und dadurch seine gespannt« Aufmerksamkeit von dem köstlichen Kraut

abzulenken zu Gunsten einer albernen Spielerei. Diesmal verfing in

dessen das Miltelchen nicht. „Lies doch!" mahnte der Ingenieur paffend.

Er war Feuer und Flamme, wie seine Cigarre, und achtele ihrer deh-

halb nicht mehr. Kein Iweisel: er hatte wieder seine alltägliche, aben

teuerliche und neue Idee.

Mit einem leisen Seufzer las der Freund:

„Die beide«; russischen Mandschurei-Armeen werden bis Ende

November zusammengesetzt sein aus 802 Bataillonen Infanterie, 180
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Schwadronen und Sutnien Eavalleiie, 1252 Geschützen und Maschinen

gewehren und 47 Ingenieurcompagnien. Die nominelle Siärle der

Armeen betrüge dann 385000 Mann ohne die Truppen der Artillerie-

parts und des Trains, mit diesen 400000 Mann. Diese Zahl genügt

zur Aufnahme einer ersolgreichen Offensive, da die Feldarmee der Japaner

nach russischer Schätzung nur 305^00 bis 808000 Mann zähl», Frei

lich treffen ununterbrochen japanische Verstärkungen ein. Zählt man

aber russischerfeils noch das Wladiwostot-Detachement unter Lenewilsch

und das Kioantung-Detachement unter Stoffel, sowie die Truppen im

Rücken der activen Armee, die Schuhtruppen der Eisenbahn u. f. w.

hinzu, die insgejammt auch 55000 Mann belrage», so wäre Kuropatkin's

Gefammtställe auf 387 Bataillone Infanterie, 261 Schwadronen und

Sowie« Eavalleiie. 1408 Feldgeschütze, 26 Festuugsartillerie'Compagnien

und 91 Compagnien der Ingenieurtruppen mit zusammen nominell

530000 Mann zu berechnen.«

Der Fleund faltete die Zeitung zusammen und beguckte seine

Fingernägel. „Freilich." meinte er dann, „freilich — es ist ein bißchen

viel. Aber wie willst Du's ändern?"

«Ein bißchen viel?" wiederholte der andere höhnisch. „Nun denke

Dir 530000 Russen gegen mindestens 450000 Japaner, Denn auf

oiese Ziffer bringen die Gelben es, wenn Kuropattin noch vierzehn Tage

lang mit dem Angriff wartet. Also beinahe eine Million bewaffneter

Männer ringt miteinander. Ich will nicht von den wahnsinnigen Koste»

einer solchen Mafsenschlächierei sprechen. Was verbraucht Tagsüber der

einzelne Soldat, das einzelne Pferd; welche Unsummen werden in

Munition verschleudert, in ooltswirthschaftlich nutzlose Eisenbahntransporte

gesteckt; welche unnennbare Menge an Arbeitskraft geht verloren!"

„Schadet's uns?" fragte der Freund. „Die Moskowiter und die

Nipponleule müssen sich so ineinander verbeißen, müssen Blut, Haare

und Geld in solchen Mengen lassen, daß sie fünfzig Jahre brauche»,

»m nur halbwegs wieder auf den Damm zu komme». Das ist mein

deutscher Standpunkt. Nun ihm aus habe ich gegen den militärische»

Unsinn am Schaho wenig einzuwenden."

„Froschperspective!" Der Ingenieur zuckte verdrossen die Achseln

und machte sich dann mit seinem Rockkragen zu schaffen. „Fass' die

Sache 'mal ernsthafter. Von einer wirklichen Kriegführung und

Schlachtenleitung kann unter den obwaltenden Verhältnissen nicht mehr

die Rede sein. Weder Kuropattin noch Oyama sind im Stande, die

fünfzig, sechzig Kilomeler lange Stellung ihrer Truppen zu übersehen.

Selbst wenn sie im Luftballon säßen, selbst wenn sie mit der Geschwindig

keit der elektrischen Schnellbahn Berlin-Zossen hinter ihren Linien hin-

und herführen — das Commando, die Aufsicht glitte ihnen aus den

Händen. Was bleibt übiig? Ein wüstes, verrücktes Morde», ziellos,

sinnlos; Teilerfolge hübe» und drüben, denen leine Entjcheidnng

folge« lann. So war es bei Liaujang, so ist es am Schaho gewesen,

so wird's nach dem nächsten großen Schlachtfest sein."

„Der Russe kämpft in seinem Elemente, Er hat der genialen

Führung, der calculirenden Führung nie bedurft. Er steht auf dem

Schlachtfelde und läßt sich entweder bataillonsweise niederschmettern oder

aber er geht zur rechten Zeit, so langsam und mir so drohender, un

gebrochener Widerstandskraft zurück, daß der Feind an eine ernsthaft«

Verfolgung gar nicht zu denke» wagt. Bei solchem Kriegssystem, bei

solchen Soldaten — wozu hat Rußland die Schlachtenden!« nöthig?

Friedrich der Große hatte Iorndorf gewonnen, die Russen waren in

aller Form geschlagen — es fiel ihnen jedoch durchaus nicht ein, das

Schlachtfeld zu verlassen. Sie muhten Mann für Mann der Reihe nach

lodtgeschlagen werden. Preußisch -Eylau, Norodino — ein ähnliches

N>ld. Nie Napoleon's strahlendes Könne» an ihrer barbarischen Kriegs-

Uncultiviitheit scheiterte, so wird jedes Schlachtengenie der Zukunft daran

zu Grunde gehen."

„Nun warte 'mal," unterbrach ihn der Ingenieur ungeduldig,

ohne mit einem Worte auf die ablenkenden Darlegungen einzugehen,

„Der Krieg in der Mandschurei wird, so oder so, mit einer großen

Erschlaffung enden. Keinesfalls wird der Tagespreis auch nur an

nähernd den fürchterlichen Opfern entsprechen, und wenn das blutige

Massenmorden einen Zweck gehabt hat, so kann es nur der sein, daß der

drohenden Uebervöllerung wieder ein bißchen vorgebeugt worden ist.

Indessen, wer kämpft, will das Ergebniß. Wer sich auf den Krieg vor

bereitet, der wünscht das Gelernte anzuwenden. Daß man sich die

Köpfe zertrümmert und die Eingeweide zerschießt ohne Ziel und Sinn,

daß man Generalstiibe , Kriegsschulen, Manöver plötzlich als nutzlosen

Spaß betrachtet — ja, glaubst Du denn, das lassen sich die kleinen und

mittelgroßen Napoleon's und alten Fritzen unserer Zeit gefallen? Paß

auf — die Wendung bereitet sich vor. Alles fließt, alles schwindet und

kehrt zurück. Schon einmal stampften Millionenheere über die Erde

Leixeö^Aüila, Dschingis Chan. Ihnen folgten regelmäßig die kleinen,

aber für den Kampf bis in die feinste Einzelheit ausgebildeten Armeen.

Dem Aufgebote der rohen Massen, den wilden Mölderhausen die elegante

Kriegsmaschine. Jedesmal, wenn eines diefer beiden Extreme das andere

vollkommen in die Ecke gedrängt hatte, war sein eigener Untergang be

siegelt. Das Mittelalter mit seinen winzigen Rltlerheerchen und Lands»

tnechlsfchaaren löste die rohen Riesen-Wimmelbanden der Hunnenzeit ab.

Als die Linear-Tactik des achtzehnten Jahrhunderts bis zur Albernheit

ausgefeilt worden war, als die Preußen bei Jena vor dem Schlüssel

der feindlichen Stellung wie angenagelt stehen blieben und sich von den

sranzösifchen Tirailleuren, die sie leicht über den Haufen hätten rennen

lünnen. zusammenknüllen ließen, nur beßhalb zusammlntliüllen, weil der

übeitlügelte Schlachtplan ihr Eingreifen erst fünfzehn Minuten fpäter vor

gesehen hatte — , damals muhte die Masse und die Leidenschaft wieder

zu Ehren kommen. Heut« sind Masse und Leidenfchaft fo ungefüge

Kampfmittel gewurden, daß sie lein Feldherr mehr zu meistern versteht.

Kriegskunst ist Kriegskunst; statt der einen Schlacht sehen wir zwanzig

Gemetzel. Jetzt muß der Reformator erjcheinen, der die Ileiue Zahl zu

neuein Anfehen bringt, und er wird erscheinen. Gott wird wieder mit

den schwächeren Bataillonen sein."

„Den zahlenmäßig schwächeren, aber unvergleichlich raffinirter

ausgebildeten?"

„Sehr richtig, Ter Krieg ist zu sehr popularisirt. Durch die Ein

führung der zweijährigen Dienstzeit hat man ihn noch plebejischer, un-

nlademischer gemacht. Die Soldaten von heule erhalten große Medaillen

und hohe Prämien, wenn sie gut schießen lönnen — ein Beweis, daß

die überwiegende Mehrheit das eben nicht versteht. Und doch — welch'

entscheidende Wirkung würde es auf die moralische Verfassung einer

Armee ausüben, wenn jeder, aber auch jeder Schuß des Gegners säße?

Da säße, wo er Rechtens sitzen soll? Denke Dir lauter kampserprobte,

mit allen Hunden gehetzte Veteranen, denen die Kriegswissenschaft lein

Buch mit sieben Siegeln, die Ausnühuna dcs Terrains etwas Selbst

verständliches ist — denke Dir au ihrer Spiße das überragende Genie!

Leuctra und Leuthen, Ennnae und Austerl>h!"

Der Freund Halle die Cigarre nicht ausgehen lassen. „Eines sehll

noch. Hundert, die Kniticl tragen, obsiegen durch ihre brutale Kraft

über den geistreichen, athletisch ourchgebildeten Kämpen, der auch nur

einen Ziegenhainer bei sich hat."

„Ja. die neue Waffe!" Der Ingenieur seuszte. „Das ist's. Eine

Waffe, die nur der Meister meistert, deren Anwendung jahrelanges

Studium heischt. Man sollt« ein Preisausschreiben erlassen und dem

Erfinder die Millionen verfp>«chen, die wir fparen, wenn unsere Zutunfls-

triege von Heeren mit vier Nullen statt mit sechst» geschlagen werden.

Es muß hinfort wieder auf die Eins ankommen, nur auf die Eins."

Der Freund begann neue Rauchringe zu blafen. Schöne, runde,

duftende Nullen.

Der neue Anti Scherl.

Soweit der Berliner Viehhof sein Fleischbeschaumonopol ausoehnen

möchte, soweit hat die väterliche Fürsorge des polizeilichen Cenlors un

gleich den sträslich leichtsinnigen, literarischen Thielärzten „draußen" die

undankbaren Reichshauptstödter davor bewahrt, Blumenthal's tobten Löwen

genießen zu müssen. Doch giebt es Zweifler, die trauen selbst der Polizei

nicht mehr. Was wird geschehen, wenn Philippi den lebendigen Löwen

einschlachtet, der mit donnerndem Gebrüll und erhobener Pranke zum

Gaudium dcs immer neronifch veranlagten Publicum« vor dem Manne

in der Arena steht, den di« «inen als staatsgefähilichen Verbrecher

brandmarken, die anderen als Märlyrer ausgeben? Daß Philippi sich

den Fall Scher! -Loewe entgehen lassen tonnte, ist im höchsten Maße

unwahrscheinlich. Gemeinsamer Schmerz eint; vielleicht sinken sich der

maleinst die beiden Betroffenen in einer Loge des Schauspielhaus«« oder

Ostenbtheaters, wenn das Unvermeidliche eintritt, in weinender Ver

söhnung in die Arm«: „So war's doch nicht gemeint gewesen," Ja,

ja! bei Philippi sehen wir Euch wieder. Da indessen nicht jeder die

Gabe dcs Herrn Alfred Gold besitz», der schon Weibnachten 1897 in

Wien zu citiren vermochte, was ein Wortführer unserer verfeinerten

Kritik im Herbste 1904 schreiben sollte, so kann dies berühmte künftige

Drama hier noch nicht berücksichtigt werden. Aber llhland, ein gewisser,

in Quartanerkreisen noch gekannter Schriftsteller, hat allen denen vor

gefühlt, die den unglücklichen Wunsch haben, im neuesten Skandal durch

die Mache bis zur Sache vorzudringen:

Auf der Bidassoabrücke

Geht ein wunderbar Gesicht,

Wo der eine Schatten siehet,

Sieht der Andre goldncs Licht.

Ist das nun Nllturphönome« oder »ur künstlicher Beleuchtung«-

effect? Vor dem Verftiche, diese Frage zu beantworten, sie beitragsweise

zu einer Charalterstudie auszuwcilen, beuge eine lästige, in diesem Falle

aber nolhwendlge, rein persönliche Feststellung gewissen Mißverständ

nissen vor.

Weder Echeil noch Dr. Loewe kenn« ich, trag« auch nicht das

mindeste Verlangen, jemals mit einem von beiden persönlich etwas zu

lhun zu haben, am Wenigsten mit dem Elfteren. Der Wunsch, in die

Wochen zu kommen, liegt mir ebenso ferne, wie der, unter den Tages-

gestirncn zu scheinen oder als ständiger r. d, - Corresponbent des Hansa-

viertels an den N. L. A. sensationelle, ihrer Wirkung sichere Specialtele-

gramm« über die wahrhaft Stössel'sche Zähigkeit zu kabeln, mit welcher

die Steinhaufen aus den Iudenwiesen gegen die von allen Seiten an

dringende Erschließung aussichtsvoll und ruhmreich verlheidigt werden.

Per mächtige Verleger ist mir als solcher gleicbgiltig, beinahe unangenehm.

Unwillkürliche calunische Sympathie zieht mich vielmehr zunächst aus die
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Seite des College«, Pardon: Obercollegen, der sich mit dem Geschlechts

namen der Scipionen und Sulla rufen Iaht. Auf die Zustimmung der

beiten Streiter rechnen die folgenden Ausführungen nicht. Sie möchten

gegen Scherl für Loewe, gegen Loewe für Scherl pliidiren und zwar vor

dem Form» der Unbetheiligten, Wenn die lroischen und achäifchen Helden

gegenfeilig sich „Hunde" schimpfen, lächelt Homer,

Dr. Loewe besitzt zunächst eine ungewöhnliche advotatorische Be

gabung in» Style der Sello-Munckel u. s. w,, etwas sehr impulsiv, der

W'tz in allen Farben spielend, bissige Ironie, flüssige Sprache, vom

Temperament ehrlich hingerissen! doch die zähe Dialeclit, die wuchtige

Logit der Werlhauer, Lenzmann ist seine Charisma nicht. Wenn er

seine Schrift eine actenmähige Auseinandersetzung nenn!, so soll er ein

mal Acten beibringen, die seinem Stil gemäß geschrieben sind, Elwas

Bestechendes, Blendendes geht trotz vieler Wiederholungen namentlich in

der Selbstberühmung von feiner Rede aus, die emwandsfrei bestem

Glauben entspring!. Darüber "hinaus ist er nicht bloß zweifelsohne ein

lluger, sondern vielen Anzeichen nach gewiß auch ein producliver Kops.

Es soll gar nicht geleugnci werden, daß er als Geschöflsleiler, wie er es

jetzt imPharus-Verlag ist und später vielleicht in größeren Arbeilsfelde wird,

Bedeutendes leisten mag; es soll auch gar nicht bestritten werden, daß

er das bei Scherl vielleicht nicht geworden wäre, wns er ist und werden

und leisten wird, und dennoch ist daran Scher! viel weniger schuld <wenn

dies Wort hier überhaupt paht>, als er selbst,. Er hat lein Talent zum

Mitarbeiter und hätte darum ein solcher nie werden dürfen. Das erste

mag er als ein Compliment, das zwei!« soll er »ls einen Vorwurf auf

fassen. Es ist ein nltes Leiden so vieler Gebildeter, insbesondere von

Leuten der Feder, daß sie kein inneres Verständnih haben für das Wort

„Dienst" in tieferem Sinne, Mit dem Nichlzusvällommen und Nicht-

schnmnzen und Nichtdrücke» allein, obwohl hier genug gesündig! wird, ist

es nicht getha», Dienst ist mehr! zwar nicht Aufgeben, wohl aber Hin

geben der Persönlichkeit. Wer leine Persönlichkeit hat, mag darüber zum

Speiche!- und Kleilecker werden, wer Charakter besitz!, wird das Gegen-

theil sein, wird sein Bestes, seine Aufrichligleil und feine Fruchtbarkeit

hinelnwersen, ohne ängstlich und kleinlich daran zu denken, daß er unter

anderen Umständen persönlich mehr davon hätte, ohne zu besorgen, sich

selbst ober ein Slllcl von sich zu verlieren. Was dachte sich denn vr,

Loewe, als er von Scherl zu dessen Mitarbeiter gemacht wurde? als er

von ihm Gehalt empfing? Sollte er für sich oder seinen — man ver

zeihe das harte Wort — Ches arbeiten? War er Tnsso oder Antonio

im Ferrara der Zimmerstraße? Sein Mißverständnis^ soll ihm nicht

besonders verübelt sein: seine Selbststandigteii, sein Selbstgefühl, fein Ab

gang in allen Ehren, ab« größer, ja groß wäre es von ihm gewesen,

wenn er zunächst in anderen Ncuschöpjmlgen — denn sein Anlheil an

der Sparcassen Reorganisation wird doch wohl nicht Der einzige Original-

gedante seines Lebens sein?? — sich bethäügl und dann nach dem

Zusammenbruch des Scherlismus, der ihn ja unvermeidlich dünlt, einen

Neubau ausgeiührt halte positiv, ohne negative Gehässigkeit.

Allein ist die Zumuthung nicht han und macht sie Scher! nicht

sehr klein? Zunächst sei daran erinnert, daß die Aussühru»gen hier

nur auf dem Maierial fußen, das die Loewe'jche Streilschrifl: „Lotterie

und Sparkasse" beibringt, und selbst auf Grund dessen werden viele die

Frage verneinen. Wie hoch auch Loewe seinen geistigen Antheil in

der Sparcassen-Organisation in Procenleu berechnen mag, nimmer soll!«

er verkennen, daß die Popularität des Themas nicht ihm zu Kanten ist.

Er erzählt uns, mit wem er alles correspondirt und conferirt hat.

Glaubt er wirtlich, daß diese Bereitwilliglei! dem jungen Referendar und

vr für. galt? Glaubt er. daß die Oeffentlichleit etnfchließlich des Paria»

' ments unier ministerieller Assistenz sich um seineiwilleu in der Wolle

gelegen halte? Nicht um ihn zu verkleinern, sei daran erinnert, aber

wer die Welt kennt, wird nur die Achseln zucken über die alle Geschichle

vom jungen Gelehrlen mit den neuen Ioeen. Und wenn in den in

Betracht gelangenden Veröffentlichungen jede Silbe aus Loewe's Feder

und nur aus seiner stammte, dann stünden diese Anregungen so in der

öffentlichen Discufsion doch nur, weil sie den Namen August Scherl's

tragen. Dr. Loewe glaubt zwar, daß „man ihm gewiß den Mulh zu

erkennen werde, gerade in dieser Zeit seinen entscheidenden Antheil an

der Urheberschaft auf sich zu nehmen, in dieser Zeit, wo er damit sicher

lich weniger Ehre als schwere Verantwortung aus sich ,ehme". Andere

haben auch ausgesprochen, wie schwer dem verfolgten Cornelius der

Kampf mit dem übermächtigen Augustus sei. Beides aber is! eine

Selbsttäuschung, wie sie persönlichem Interesse immer leicht unterläuft.

Alle irgendwie beachtenswerthen Kreise sind durch Scherl's Einsetzen seines

Einflusses, seines Namens, seiner Person und seiner Arbeit so außer

ordentlich (pro oder contra) für die Sparcassenreform interessirt, daß es

zur Zeit kaum ein dankbareres Thema giebt, zumal wenn man von sich

sagt, alles was Euch an der Sache gestillt, ist mein Welt, und alles,

was Ihr !adelt, stammt von Scherl'Ballhi'ln. Und weiter: Scberl als

llnteroiücker ! Mit dem Vielgehahten in der Oeffenllichteit anzubinden,

ist wirklich nicht fo schwer. Jede Anli Tcherl-Brojchüre findet glaubens-

hungrige Leser die Fülle und darf darauf rechnen, daß sie nicht todtge-

schwiegen wird. Auch dürfte beim Suchen nach einer Position der „Haß"

Scherl's sehr oft eine Empfehlung sein. Darüber braucht weiter lein

Wort verloren zu weiden.

Doch wie sieh! es denn simmer nur auf Grund der Loewe'schen

Polemit) mit der literarischen Kleptomanie des Angeklagten wirtlich au«?

Der Thalsachenjuchcr kommt da über zwei Puutte geillde del Loewe'sche»

Darstellung nicht hinweg. Einmal hat Scherl Loewe's Ausarbeitungen

niemals, wie sie waren, übernommen. Er hat sie versimpelt, verwässert,

verbiestert, mit Unsinn belastet, das ist wenigstens die Meinung Loewe's.

Doch mit dessen Kritik zu rechten, ist hier nicht der Ort; genug: sie

räumt wesentliche Aenderungen ein, über deren sachlichen Wert jeder

denken kann, wie er will, und die unter allen Uniständen Scherl das

persönliche Recht geben, auch von seinem Eigenlhume zu sprechen. Nun

hat Scherl „als Geschäftsführer des Systems vertragsmäßig die Ver

fügung über Loewe's das Sparwesen betreffende Schriften zu dem Zwecke

gehabt, unl mit deren Hülle die geschäflliche Pratlisch« Verwirklichung

des Planes durchzusehen". Weiler findet sich bei Loeive der Satz, den

er als Trumpf ausspielt und der doch nur ein Zugestandnih ist:

„Nachdem Herr August Scher! von der Ausführung des Sparfystems

zurückgetreten, ist nach den bestehenden Verträgen erst jetzt an mich das

Recht zurückgefallen, meine Schriften felbst unbeschränkt neu aufzulegen."

Daraus folg», daß Scherl rechtlich sich nichts zu Schulden kommen lieh,

daß Herrn Loewe nur die unterzeichneten Verträge eine Zeit lang fehr

unbequem waren. Indessen ein Slaatsmann, wie ein Geschäftsmann

follle niemals zeigen, daß er sich aus Verträge hat „hineinlegen" lassen,

und ein Syndikus bars sich nicht aus die Naive!«! des Gelehrten be

rufen.

Immerhin fchnilte Scherl schlecht ab, wenn er den harmlofen

Referendar mit einer 5<>uiet»« iLouinu, eingefeift hatte. Ter fpringende

Punkt bleibt: Handelte Scherl bloß juristisch correct oder auch moralisch?

Die Frage ist mindestens snbjecliv jür ihn unbedingt zu bejahen, nach

meinem Dafürhallen aber auch objectiv.

Scherl ist in Bezug auf die periodifche Presse und Literatur einer

der bedeutendsten Verleger Dcutfchlands geworden. Niemals ist es ihm

eingefallen, elwas Anderes fein zu wollen, niemals hat er sich durch

literarische Aspirationen lächerlich gemacht. Beinahe ein Vierteljahr-

Hundert herrscht er in seinem Reiche. Dr. Cornelius C. Loewe aber

wäre der Erste, bei dem er den literarischen Namen zu taufen oder zu

stehlen gesucht hätte. Scherl's unbestreitbares Genie ist organisatorisch.

Anders gab er sich nicht; ist er zu fassen, so muh es hier sein. Was

heißt organisiren? Es ist ein Verwirtlichen von Gedanken, von eigenen

und brauchbaren fremde», und zwar durch eigene Arbeit und durch die

Gewinnung geeigneter Kräjle und ihre Ausnutzung. Aha, der fremde

Antheil! Aber fo verstehe man doch recht und fehe das Leben an, wie

es ist. Jeder Vertrauensposten in dem lumpigsten, kleinsten Geschäf!

ist daraus abgesehen, daß der Angestellte seine Persönlichkeit mit einlegt.

Ein Chef, der sich einen mechanischen Procuristen bestellt, wäre ein aus-

gemachler Thor. Und nun erst in größeren Verhältnissen. Ein Minister

steht für sein g»nzes Ministerium, das sür ihn arbeitet. Jedes wich

tigere Gesetz ist der Ausgleich eines Hin und Wider einer Reih« kluger

Köpfe, und für einen Veranlwortlichen ist es ein« eigene That, einen

fremden Vorfchlag zur Realisirung zu bejahen. Das ist leine Verkleine

rung. Der Weber ist so gut wie der Spinner. Um Geistern vorzu

stehen, bedarf es selbst des Geistes, und wer ihn nicht hat, wird

immer aus seiner Umgebung die Geiftlosigteit, die Schwäche bevorzugen,

Mulsuhilo und Nitlas haben gleich getreue Unterthanen: warum hat

der Elftere ersuigreiche und der Ande>e alexejewijche Berather? Je

höher Ol, Loewe sich einschätzt, um so höher stell! er — wenigstens für

mein Empsinden — August Scherl, der ihn neben sich berief. Und

nichl klein hat der an ihm gehandelt. Irgend woher entsinne ich mich

der sreilich lange vor dem jetzigen Schisma gcjallenen, halb spöttischen,

aber darum noch nichl unwahren Aeuherung, daß Dr. Loewe unbe-

schränkler Herr im Reiche Scherl's sei. Es gab also eine Zeit, wo sich

Neide (wer von Beiden es bestreitet, beschimpsl sich selbst) ihr Vertrauen,

ihr Zusammenarbeiten schenllen, und diesen Faclor sollten Neide nicht

vergessen Man glaub» gar nicht, wie schöpferisch das Denis ist. Goethe-

Schiller, Scharnhorst-Gneisenau, Bunsen-Irauenhofer, Mey-Edlich, Loeser-

Wolff, man nehme die Gebiete, welch« man will, überall sind leuchtende

Beispiele, wie befruchtend gemeinfamer Gedankenaustausch ist. Es ist

ein aller Streit zwischen Stahl und Stein, wer den Funken nun

eigentlich erzeug». Von der subjectiven Ehrlichkeit Scherl's wie Loewe's

lan» man überzeugt sein, Loewe aber namentlich sollte nicht vergessen,

daß Scherl ihn berief und ihm fein« Arbeiten oder Vorarbeiten vor

legte. Möchte er bedenken, daß oft fchon ein Thema zu stellen ebenso

viel weich ist, als die ganze Ausarbeitung, gedenke er auch der platten

Weisheit, daß grobe Irithümer zu verbessern oft minder original ist,

als einen fruchtbaren Fehler zu begehen. Dabei immer vorausgefetzt,

daß Loewe's Vertheilung von Licht und Schatten überhaupt stimmt.

Wer sür das Innenleben eines Organisators Verständnih hat,

lvird nicht einen Augenblick zweifeln, daß Scherl die Formengebung, die

Prägung in's Wort, fo horribel das einem Schreibtijchmenfchen dünlt,

durchaus nebensächlich schien. Ihm kam es auf's Schaffen, auf's Ver

wirklichen an. Dafür spricht vor Allem die V«rlragsstelle , daß alle

Autoren- und Verlagsrechie an Loewe zurückfielen in dem Moment, wo

sich die Unmöglichkeit der Verwirklichung herausstellen follt«. Wie im

Kriege es nicht jedes Mal notariell protocollirt weiden kann, was dem

Unter- und was dem Obergeneral einfällt, sondern die Hauptsache ist

das Zusammenwirten in der Schlacht, so war die Kriegsgeschichte des

Sparcassenfelozuges für Scherl mit Recht die spätere Sorge. Ihm kam

es aus die That an, und die Thal war sein. Die russischen Corpssührer

haben einen schlechten Ruf, daß ihnen der Ehrgeiz, der Autorenruhm

eines Theilerfulges über Discipliu und Kameraoschail gehe. l^r. L«>we
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ist beileibe nicht ein Stockelberg, ab« seine Schrift wirb doch auf

Manchen den Eindruck machen, daß er es war, bei dem die erste Liebe

erlaltete. Und wenn dem so ist, wer hat dann moralisch Unrecht?

Der schärfste Vorwurf, der gegen Tcherl allseitig erhoben wird, ist

jedoch der, bah er. sich eine besondere Nlelle in der Verwirklichung der

Sparcassen-Reorganisation zuwies. Nun beinahe alle Reformatoren und

Reorganisatoren , vielleicht einzig Perikles und Luther ausgenommen,

sicherten ihrer Person und ihrem Amte einen instilulionellen Einfluß,

und sie lhaten Recht daran, weil sie bloß so im Stande waren, die neue

Form mit ihrer Seele zu beleben. Nur die Nichtlönner schallen sich selber

aus. Es heißt zwar: nur die Lumpe sind bescheiden, allein man muß

hinzusehen, es ist die verhängnißvulle Bescheidenheit bedeutender Menschen,

daß sie an ebenbürtige Nachfolger glauben. Cäsar confolidirt« das Im

perium, Victor das lateinische Papstthum, Cyprian den Episkopat, Vis»

marcl das deutsche Kanzleramt im Zuschnitt auf sich felbst, und der Ver

leger Schert schob seiner Reform eine Zeltung an, auf welchen Gedanken

außer ihm vielleicht in der That Keiner gekommen wäre. Die billigen

Witz« auf dlefe Veigleichsreihe sind überflussig. Wie in der Natur die

Gesehe nicht an die Größen gebunden sind, ebenso im Geiste. Das

Einmaleins der Thatsachen ist für Genie, Talent und Durchschnittsmann

gleich verbindlich. Wer unbefangen genug ist, Schert als Organisator

gelten zu lassen, wird ihm nicht verargen, daß er sich einen Platz auf

hob, wo er weiier für fein Werl — mitarbeiten konnte. Die peinlichsten

Stellen in Loewe's Streitschrift, peinlich für ihn, sind die paar sehr

häßlichen Bemerkungen über Scherl's „Uneigennützigleit", die unter Um

standen ein sehr gutes Geschäft gemacht hätte. Sollte wirtlich dem

kinderlosen, vielfachen Millionär fo viel daran liegen, feinen Iahres-

gewinn mit einer noch fetteren Zahl zu verbuchen? Daß er das neue

Unternehmen gut finanziiien wollte, ist, wenn es überhaupt ein Fehler

ist, ein Tribut an die geit, die auf Geld schwört. Wenn er eln weniger

guter Rechner gewesen, so wäre des Scheltens über den unpraktischen

Träumer, über den Phantastischen Ideologen lein Ende, und wahrlich

der unerfreulichen Deficltgründungen zu „guten Zwecken" haben wir

mehr als genug erlebt.

Daß Schell ein Organisator ist, hat er so deutlich bewiesen, daß

man nur staunen kann über die Verlennung. Zwar das Geschrei ist

groß, daß er leine originalen Gedantrn gehabt habe, „er trug nur zu

sammen, was es anderswo schon gab". Spaß! Das ist eben das Kunst»

stück, ja die Kunst. Wer verlangt vom Baumeister, daß er auch Ziegel

streicht? Mögen Andere, die mehr wissen, im Einzelnen feststellen, was

Scher! aus sich geschaffen und wa« ihm Anregung und Vorbild war,

Eins bleibt doch bestehen: auf feinem Gebiete des Zeitungswesens hat

Keiner so umwälzend gewirkt wie er. Warum thaten dies die Anderen

nicht? Und wenn er Alles, wie es mit offenkundigster Unwahrschein-

lichleit behauptet wird, seinen Mitarbeitern verdankt, warum wurden die

nicht von den „Anderen" engagirt, ausgenutzt oder auf oas verdiente

Piedestal gestellt? Waren die „Anderen" etwa zu selbstlos, etwa zu

vornehm dazu? O Ihr Schaler!

Weil Scherl ein Organisator ist, ein echter rechter, darum ist die

Schöpfung seines Verlags auch nur als ganzes zu begreifen, und es

glebt leine größere Tollheit, als die theilweise Nachahmung, die natürlich

den Erfolg nicht erntet und nun bei dem Glücklicheren unfaubere Prak

tiken argwöhn!. Scherl's ungewöhnliche Begabung ist die Organisnlion

des Parteilosen, des von der Besonderheit Losgelösten-, ob das nun

Politisch, ästhetisch, religiös oder social ist, bleibt gleichgiltig. Die fixe

Thlltsachen-Veiichterstattung in Wort und Bild ohne persönlich« Anstößig

keit hat er realisirt und der upiuio uinuiuin einen Platz an der Nonne

geschaffen. Selbst der „Tag" ist nur das photographische Negaliv davon.

Das ist Scherl's Stärk«, Scherl's Schranke. Das nivellirende Zeilaller

mit seiner Vergötterung des Normaltypus verleugnet sich selbst mit der

Anfeindung Scherl's. Dem Durchschnittsmenschen in uns, an dem jeder

und jeglicher in verschiedenem Bruchtheil parlicipir», dielet er immer

etwas , und da« ist ein Verdienst. Die Redensart von dem N. L. A. als

dem „verwünschen Blatt, ohne das man doch nicht auskommt" ist

unendllch oft zu hören. Scherl's Stärke ist die Pflege der Impondera

bilien, die Welt, Staat, Familie zusammenhalten. Seine Schranke ist

die dadurch gegebene Vernachlässigung der Kruste, deren Kampf das

Leben ausmacht. Und hier sollten die anderen ihr Organisalionstalent

enlfalten, ihr« Originalilät suchen, von Tcherl sich ergänzen lassend oder

ihn ergänzend. „Selbst Götter stiegen vom Tlymp hernieder und

kämpften auf den Zinnen der Partei." Nun, so seid Olympier und

nicht Thersitesseelen. Scherl's cullurhlslorische und polilische Nedeulung

liegt darin, daß er das Lesepublicum von der Fractionspresse freier

gemacht hat, und er ist der Hecht im Karpfenteich geblieben insofern,

als jede Parteizeitung, die versimpelt, ihre Abonnenten immer an ihn,

sehr selten an die Gegenpartei los wird. Andererseils gehen so und so

viel, denen seine principielle Farblosigteit nach längerer Zeit zu wenig

sagt, wieder zu einem männlich-einseiligeren Alnlt über, das aber häufig

von anderer Tonarl ist, als das frühere Organ. In diesem Sinne ist

Schell ein Ferment der Zeitgeschichte geworden. Wen» andere dagegen

zurücktreten, so ist's ihre Schuld. Neben ihm ist viel Platz und schließlich

auch über ihm sür den, der es kann.

Solch ein Mann hat gewiß seine Fehler, begeht gewiß auch welche

und hat sie vielleicht auch im Falle Loewe begangen. Aber der ist von

solchen schon gar nichi frei. Jedenfalls ist sein Porssehen nicht darnach

angelhan, Unbefangene an Scher! irre werden zu lassen. Am meisten

mißbehag« kritischen Lesern von Tuet und Geschmack, daß Loew« sein«

Streitschrift mit Invectiven und Ironien durchsetzte, die im Slimmvieh-

corps immer eine Beifallfalve auslösen. Damit soll leiner verunglimpft

werden, der auf Loewe schwört, weil dessen Anweise ihm genügen, doch

jedenfalls hat Loewe damit die vielen gewonnen, die vom Styl sich

hypnotisiren lassen, Ueber die Wirkung seines Vorgehens ist schlechl

prophezeien. Freunde der Lileralur erinnert es an ein berühmteres

Pamphlet vor rund drei Menschenaltern, Fichte gegen Nicolai. Der

war auch ein Verleger, dem viel« die Macht weit über Berlin hinaus

verargten, Goelhe's ganze Anlipathie, Lessing's Freund, Seine Lebens

arbeit galt auch breileren Schichlen , darum verstanden und vertrugen

ihn die Größeren nicht. Was er Posilives geleistet, ist vergessen über

der folgenschweren Feindschaft derer, denen er mehr Feinde aus dem

Weg« räumte, als er ihnen ftind war. Fichte's Schrift war zermalmend,

feine Ausstellungen nicht unrichtig, feine Wirkung namenllich auf die

Nachwelt doch eine Unbilligkeit. Wenn die Nicolai's so angegriffen

werden, haben sie wenig Freunde; auch bei Scher! sind sie noch nicht

zu sehen und bleiben vielleicht ganz aus. Scherl verliert durch den

Vergleich mit Nicolai nicht, wohl aber Loewe; denn als Fichte seinen

Angriff unternahm, gab ihm sein Lebenswerk ein ganz anderes Recht

zur Ungerechtigkeit. Nochmals: will I)r. Loewe nicht die jämmerliche

Rolle des armen Mannes spielen, dem der reiche Nachbar aus Versehen

den einzigen Hammel geschlachtet hat, so zeige er uns durch andere

Werke Gedanken Leistungen, daß e> in der That zu schade war, eine

Hülfstraft August Scherl's zu sein. Werde er größer als Scherl der

Organisalor. Einstweilen beschießt er ihn nur von unten und nicht

von überlegener Höhe. Rudolf Verlinicf«.

Dramatische Aufführungen.

Die Moigenröthe, Komödie in 4 Acten von Joseph Ruederer.

(Neues Theatel.)

Nicht über alle Heiligthümer der Nation darf man vor dem Ber

liner Publicum spollen. Während die Hauptstadt insgeheim ihren

Frieden mit so ziemlich sämmtlichen herrschenden Gewalten geschlossen

hat — Ergebenheitsadresse» sind immer auf Lager, und allerunter-

thänigst ersterben können ihre Leitenden trotz dem Grasen VoUestrem —,

während also Berlin zu den durchaus beruhigten Provinzen gehört,

sind die Ereignisse von 1848 hier noch unvergessen. Officiell spricht

Niemand davon, und nur der Alkohol öffnet die Pforte. Nach d«l

zwölften Stunde aber, im lraulen Freundeskreise, wird begeistert,

rollenden Auges, schäumenden Mundes, Freiligralh declamirt: „Die

Kugel mitten in der Brust, die Slirne breit gespalten, so habt ihr uns

auf fchwanlem Brett hoch in die Luft gehallen!" oder noch fchöner und

wilder: „Die rost'ge Flinte legi er an, mit Fensterblei geladen; die

rothe Fahne läßt er weh'n hoch an den Barrikaden." Dies ist eine

verborgene Liebe, die man im Herzen trägt. Und sie mögen sagen,

was sie wollen: ich freue mich ihrer. Ich declamire selbst mit, Nachts

um die erste Slunde, von der verborgenen Liebe, die Berlin im Herzen

lrägt. Da man jedoch auf dem Herzen gern den Rothen Adlerorden.

oierter Masse tragen und Hoflieferant werden möchte, so sorgt man

ollfür, daß die Gluthen nicht durch die Weste brennen, und kein Fremder

ahnt, wie schrecklich demokratisch der Neu-Berliner eigentlich ist. Wehe

indessen jedem, der unseren privaten Geheimgott und unsere sorgfältig

vor Luft und Licht geschützten Ideale zu lästern wagt! Wir steinigen

ihn mitleidlos.

So ist es dem verschollenen „Slurmgesellen" Sudermann's er

gangen, und so der „Morgenrölhe" Joseph Ruederer's. Beide wolllen

das lolle Jahr von der Bühne herab verulken; Neide nahmen das

unleugbare Recht des politischen Satirikers für sich in Anspruch, einen

Standpunkt über den Parteien zu suchen oder doch beiden Parteien

Peitschenschläge zu versehen. Doch unser Publicum ist für die politische

Komödie noch nicht reif, weil es polilisch überhaupt noch nicht reif ist.

Da in jedem Aristophau ein Reaclionär steckt, so hat der Theatergänger

mit den Aristophllnesjen von vornherein wenig im Sinne. Er freut

sich, wenn ein Landrath vermöbell wird; er lacht sich halbtodt vor Ent

zücken, wenn «in Kammerherr Serenissimi mal gründlich die Wahrheit

zu hören lr«gt, und selbst einen Minister hürl das Parquet nicht ungern

verspotten. Freilich muh dies mit Maßen geschehen, der einflußreichen

Stellung des Verhöhnten entsprechend. Tabu sind dagegen die wirk

lichen Geh. Commerzicnräthe und die noch höheren Chargen ; Tabu sind

serner alle Februar- und Märzhelden von 1848, Die Mehrheit der

Herren, welche Ruederer's Morgenrölhe anbliesen, war parleipolitisch

entrüstet.

Für ihr Geld hallen sie das gule Recht dazu. Und das Schlimme

ist, sie hatten auch diesmal, wie im Slurmgesellen Solratcs, in künstle

rischer Beziehung gutes Recht dazu.

Lola Montez ist die reizendste Figur, der deutschen Revolution.

Vor ihr versinken die lNewnllissen, die im TprüUeder eines Reisewagens

vor den siegreichen Tyrannen flohen oder den immerhin bedenklichen
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Kugeln bei Linie im sicheren Sirohsack Trotz boten, Lola's teufelinnen-

hübsch« Frechheit tänzelte um den Thron des betagten und noch immer

ach so romantisch angehauchten Bayerntönigs; wie eine schwül duftende

Giftblume aus irgend einem tropischen Urwalde blühte sie im gesunden

Dunste des Hofbräuhaufes. Joseph Ruederer, Du verstehst Dich leider

besser auf da« Bier als auf die Giflblume. Dich hat der prächtige

Gegensatz gelockt, denn Du bist ein fixer und lustiger Kerl mit lustigen

Augen; aber aus den sidelen Contrasten ward Dir leine tomische Ein

heit. -Um bierologisch zu reden: wir trinken bei Dir nur Halbe, kein

Ganzes — oder leinen Ganzen, wenn Sie »uf sprachliche Lorrectheit

sehen. Es war dauernd ei» ungeheurer Lärm auf der Bühne, chaotischer

Radau, dem doch die neue dramaische Welt nicht entsteigen wollte.

Ruederer beging zunächst denlelben Fehler, den auch Gerhart Haupt»

mann's „Florian Ge»er" für alle Zeit ungenießbar machen wird:

er setzte bei seinen Hörern eine zu genaue Krnntniß der ganzen Mon-

teziade voraus. Er schrieb sein Stück, wie e« Großvater Ruederer

unterm frischen Eindruck der Vorgänge geschrieben hätte, und er rückte

es, ganz wie Großvater Ruederer, auch in leine höhere lünstlerische

Sphäre, Jetzt muß man sich mühsam in der schlecht ersonnenen

und schlecht gefügten Handlung zurecht fuchen. Ueberall blitzt und

leuchtet es auf, die Rateten sprühen buntes Feuer, und in der farbig

überstrahlten Tiefe scheint sich ein großes Kunstwell gestalten zu

wollen, - im nächsten Augenblick dröhnt wieder dumpfes Biergerauf

durch die dicke Nacht. Unlösbarer Wirrwarr, Lola verführt blitze

schwind den unbefleckten Senior der Ehernster, den grünen Verlobten

des gut einfchenlenden Wirthstöchterleins; Lola verlier« ihren neuen

Paladin ebenso blißgeschwind, ein Schuß lnallt in den Rauch und

Qualm hinein, die Revolution bricht aus, Lola flieht, der Weihrauchlessel

wird geschwungen, der wiedergewonnene Cherusker-Häuptling und Ver

lobte entsühnt; Schluß, Vorhang. Daneben da« Gewimmel der Ale

mannen, Lola's strammer Leibbursche; der Marsch der Nürgerwehr-

bataillone; ein intriguantes Pfäfflein; ein großmäuliger Bengel, der als

Lola's Günstling Minister und andere höhe Staatswürdenträger wie

dumme Jungen behandelt, also so, wie er sich selbst behandeln mühte.

Alles das ist wirr durch einander gemischt, hastig und lunstlo« , ein

magenbeschwerendei Salat. Von organischem Wachsthum will Ruederer

hier nichts wissen, derselbe Ruederer, dessen Erstlingswerk so streng und

edel gebaut ist. Von all' dem Saus und Braus bleiben nur Einzel

heiten im Gedächtniß hasten: die löstüche Lola des Fräuleins Helene

Fehdmer, in der Director Reinhardt wieder mal ein Juwel entdeckt zu

haben scheint: etliche derbe Revoluzer-Scherze und Vierbanl-Humore »Heils

Ruederer'scher, meistentheils aber fremder Prägung, Es thut einem um

den Stoff leid, den dramatifchen, mein' ich, der in schwach alloholischem

ertrinlt. Ein Feldherr der Kulissen hätte mit ihm eine große Schlacht

gewonnen, Höhen und Tiefen als Prospekte darum aufstellen tonnen.

Mar Minger's „Vrama".

Ein Felsblock, dessen Schichten von Blumen und Epheu umrankt

sind, von mächtigen Wurzeln eines Baumstumpfes an der äußersten

Spitz« vorn umklammert Vor dem Baumstumpf ein nackter Mann am

Boden sitzend, mit den Füßen gegen den Stumpf sich stemmend? die

Hund« mit eisernem Griff einen starten Ast des Stumpfes erfassend, be

müht, ihn abzubrechen. Jede Muslel auf's Aeußerste angespannt; die

Sehnen, die strohenden Adern hervortretend an den Armen und Beinen;

der Mund energisch zusammengelniffen ; der ganze Ausdruck des kantigen

Kopfes: festeste Entfchlossenheit, unbeugsam des ,Nackens Curve, stählerne

Willenskraft, dieser uornübergebeugte Oberkörper, der unter der riesigen

Anspannung der Arm-, Nein- und Schultermusteln fast vom Sitze,

einer geringen Bodenerhebung, emporgezogen wird ... Ein Athlet bei

einer athletischen Kraftprobe ... Su mag er vielleicht gegen eines

reißenden Stromes Lauf anrudern ...

Rechts vom Manne, am Rande des Felfens, auf fchmalem Vor-

fprung hingelagert, parallel zur Stellung des rechten ausgestreckten

Beines des Mannes — das linte ist im Knie zufammengezogen — ein

nacktes Weib, vielleicht fchwer verwundet, oder schon sterbend, trotz des

lebenskräftigen Ausdrucks, mit der Rechten den Felsen hinter dem Manne

umklammernd . . .

Unterhalb des breitgewölbten Rückens des Mannes nn dem hier

schmaler weidenden Felsen ei» zweites, jüngeres Weib, mit dem Unter

leib und den gespreizten Beinen dicht an das Gestein gepreßt, in dem

die Unterschenkel sogar — theilweise verschwinden; die Linke faßt aber

mals den Felsen, die Rechte umschlingt das liegende Weib, dem der Kopf

der Jungen auch sich zuwendet, wie beruhigend, wie tröstend, wenn auch

mit einem Ausdruck, der weit mehr von einem starken Eigenleben zeugt,

als von einem hingebenden Mitleben . . .

Das Ganze aus härtestem Lauser lichtgrauen Marmor gemeißelt,

theils, wie beim Felsblock, wie in den Köpfen der beiden Frauen, mehr

impressionistisch andeutend, theils, wie in der ganzen Mannesgestalt, wie

auch in der Muskulatur des liegenden Weibes, in naturalistisch treuer

anatomischer Durchbildung. Eine Verschmelzung des Geistes der Antile

mit den» der Moderne, ftaunenswerth in vielen Einzelheiten, zum Theil

meisterlich in der Linieuwirluug des Gejammtaufbaues mit feiner Ver

bindung von Rundplastit und Hochrelief — das ist Ma; Klinger's

„Drama", wie es zur Zeit im stylvoll zu diesem Zweck hergerichteien

Oberlichtsaal von „Keller 6 Reiner" zu sehen ist.

Vor sünf Jahre» sah ich in Dresden, für dessen weltberühmte

staatliche Sculpturensnmmlung im „Albertinum" nunmehr di« Marmor-

gruppe angetanst ist, aus der damaligen „Internationalen Ausstellung"

das Gypsmodell dieses Werkes, an dem übrigens das zweite, junge Weib

noch fehlte, wie das liingelagerte allere erst im letzten Augenblick hinzu

gefügt worden war. Und damals fchon wurde bekannt, daß die Model-

liruug der Mannesfigur ihre Entstehung dem zufälligen Anblick eines

rudernden Athleten verdantte. Alfo ganz und gar der Lust an dem

Eindruck eines schönen Menschenleibes in tünstlcrisch schöner Haltung,

die lünstlerische Lust an diesem Ausdruck höchster menschlicher Kraftent-

faltung. Es hätte die Figur auch sehr gut einfach „Kraft" oder „Kampf

um's Dafein" heißen lönnen. Aber der Gedanle des Künstlers, als er

beim Begriff „Kampf" anlam, fftann sich fort: Kampf — wofür? So

entstand wohl die Figur des angeblich sterbenden Weibes. Gleichzeitig

ein fehr wirtfamer Gegensatz: höchste Kraft — tiefste Ohnmacht, Und

ein „Drama" — denn all' diefe Kraft vermag das Geschick des Weibes

nicht aufzuhalten.

So Anno 1899. Und sehr bezeichnend für den Plastiter Klinger,

der bekanntermaßen oft genug von einer zufällig erschauten Bewegung

oder Stellung seiner Modelle oder sonst Jemandes inspirirt wird. Aber

noch was Anderes ist für ihn bezeichnend. Auch aus Form und- Material

erwachsen ihm Ideen. Eine antile Tempelstufe wurde ihm zur armlofen

Amphitrite, ein Näulencapitäl zum Gewände der Salome, ein clafsifches

Sculpturenfragment zum Kopf der Kassandra. Aus dem Gestein heraus

sah sein Künstlerauge das zu Gestaltende: es wuchs ihm entgegen aus

dem Ungefügen, Tobten, Starren als etwas Lebendiges. Und zu dem

Bildner gefeilte sich der Maler, der einerseits innerhalb der durch das

Material gegebenen Raumgrenzen solche Haltungen, Bewegungen, Falten

würfe erfann, die einem fchönen Spiel von Licht und Schatten Leben

geben konnten, andererseits zu farbiger Behandlung, fei es mit dem

Pinsel, sei es durch Verwendung verschiedenartigen Materials, gelangte.

So wuchs ihm aus dem Laaser Marmorblock die zweite Weibes

figur entgegen. Wie bei der Amphitrite das Material zu den Armen

nicht ausreichte, so hier nicht zu den Unterschenkeln. Aber wenn jene

trotzdem schön wirkt — hier bei dem jungen Weibe wirkt die Umklam

merung des Felsgesteins mit dem Fragment gebliebenen weitgespreizten

Beinen durchaus unschön. Und merlwürdig: obschon thatsächlich, d. h.

im Schaffensproceß, dies« dritte abermals nachträglich hinzugefügte Figur

sich aus dem Block herausentwickelte, macht sie in der Ausführung den

Eindruck von etwas lünstlich Angehefteten, Hinzugelommenen. Um so

mehr, als zwischen dem realistischen Block mit dem naturalistischen Ath

leten darauf und dem phantastischen Zusammengewachsensein von Mädchen

und Felfen eine Stylwidrigleit besteht, die z. B. Rodin sicher ver

mieden hätte.

Hier, in diesem Punlte, vermag ich mit dem Künstler nicht mehr

mitzugehen. Ich Halle diese dritte Figur für einen bedauernswerthen

Mitzgedllnlen, Und ebenfo erfcheint mir mißglückt die Verbreitung der

Legend«: Klinger habe hier dem heldenmüthigen Kampf der Buren um

Heimalhboden, Weib und Kind ein Monument schaffen wollen. Ja,

Georg Treu erzählt in der „Zeitschr. s. bild. Kunst" sogar, der Künstler

habe eine Zeit lang die Absicht gehabt, in den Block die Worte zu

meiseln: .vslli Noernruin imuß«". Vielmals sei's ihm gedankt, daß

er das wenigstens unterließ. Da hätte er aus böse Weise den Ge

dankengang hineingezwängt in eine Wirtlichleitswelt, deren Erscheinungs

formen das „imll^u" nun fchon gar nicht mehr entsprochen hätte. Wie

schon jetzt ein innerer Wesenszusammenhang zwischen den drei Figuren

nicht besieht, wenn auch der äußere der Linien rhythmisch zum größeren

Theil wenigstens erreicht sein mag ., . .

So giebt's in diesem Zusammenhang von „Kraft — Ohnmacht —

Trost" eine vernehmliche Dissonanz. Sucht man ein« Erklärung hier

für, so findet man sie wohl darin, daß nicht der fertige Gedanle als

geschlossener Entwurf auf einmal Form gewann, sondern daß der moti-

virende Gedanle hinter den lünstlerischen Einzeleinfällen und -Eindrücken

herhintte . . . Mir wäre der Kämpfer allein , ohne daß ich wüßte, was

des Kampfes Ziel und Anlaß ist, genug und ohne diesen plastischen

Lommentar mehr ein vollendetes Meisterwerk als jetzt . . .

)ul, N«den.
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Notizen.

Oefterreichs Bedränger, Studien über politische, religiös«

und sociale Zustände der Gegenwar», Von Rudolf Vrba (Fr, Riunac,

Buchhandlung, Prag II), Ein Buch aus dem „feindlichen" Lager, aber

ein zun, Nachdenken anregendes und in manchen Capiteln äußerst werth-

volles Buch, Was der Verfasser z. N, über die Ausbeutung der Völler

durch das internationale Capital sagt, zeugt von gesunder, durchdringen

der Auffassungsgabe und sehr fleißigen und sehr gewissenhaften Studien.

Er will uns Reichsdeutschen nicht besonders wohl, aber eben das sollte

uns v«ranlassen, in seinen Spiegel zu schauen. Was er da u. A. über

unseren Protestantismus sagt, ist leider nur zu wahr. Die Kläglichkeit

einer Kirche, die ganz von den Wächtigen abhängt und deren Diener

einschwenken wie die Unterofficiere , peitfcht Vrba mit eiskaltem Huhn.

„Die Verwaltungen sind gewohnt, für Protestantismus stets das aus

zugeben, was höheren Ortes gewünscht wird . . . Jeder Machthaber

findet in dem reichen Vorrathe Protestanten, den Deutschland beherbergt,

sofort Perfonen, die zu feiner Hülfe angetanzt kommen, wenn Hülfe

verlangt wird. Sowie der Maschinenmeister klingelt, verschiebt sich die

Decoration . . . Einheit des Costüms der Protestanten ist höheren Ortes

unerwünscht, da man für die verschiedenen Scenen auch verschiedene

Staffagen braucht. Die Leute stehen bereit und kommen auf das Stich

wort, Ein ,an die Wand drücken', wie es politischen Parteien gegen

über ab und zu nöthig wird, ist den kirchlichen Parteien gegenüber nicht

erforderlich. Der Protestantismus frißt aus der Hand . . ." Das Buch

verdient interefsirte Leser, denn es ist interessant,

Arnulf Pagany's „Bruchstücke" (2e!bstverlag des Versasseis,

Fichtelberg, Bayern) find anspruchslose, dabei zum Theil doch recht an

sprechende Versslizzen, Lieder und Gedichie , die eine ganz hübsche Be

gabung verrathen. Gleich die „Confeclioneuse" zeigt flotten Wurf.

Unter den politischen Gedichten ist freilich manches Minderwertige stehen

geblieben, das den guten Eindruck herabmindert; ernste Selbstkritik thut

auch im Selbstverläge gut.

Die Verlagshandlung W. Spemann. Stuttgart, kommt recht

zeitig mit ihren hübschen Kalendergaben : dem „Kunstkalender" und

dem neuen „Medicinal-Kalender", die nach Ausstattung und In

halt zu unseren vornehmsten gehören. Wir glauben, daß sie sich die

Gunst unferer Familien Heuer in noch höherem Maß« als bisher er

obern werden; ihre Coneurrenz hält fast durchweg den Vergleich nicht

aus, — Eine besonders werthvolle Weihnachtsspende ist das 1054 Seiten

starke, sehr reich illuftrirte Kunstlexicon desselben Verlages, das, wie

andere Spemann'sche Bücher, bald zum deutschen Hausschahe gehören

wird. Mit Bienenfleiß und «staunlich« Umsicht ist hier Alles zu

sammen getragen, was Fachmännern und Laien wichtig dünkt. Ein

solches, unbedingt richtige und umfassende Auskunft gebendes Buch hat

uns schon lange gefehlt: dem Herausgeber Wilhelm Spemann gebührt

besonderer Dank dafür. — Das „Weltpanorama" in der Ausgabe

1905 steht hinier seinen Vorgängern nicht zurück. Für die reife männ

liche Jugend und für Jeden, der sich feuilletonistisch über Well und

Menschen, sensationelle Vorgänge, Erfindungen u. f. w, unterrichten lassen

will, giebt es keine dankbarere Lectüre.

Von Wilhelm Heinse's Briefen hat der Insel-Verlag in

Leipzig den ersten Band erscheinen lassen. Heinse ist aller Stürmer

und Dränget Reifster gewesen, sein Ardhingello verdient es durchaus,

noch heute gelesen zu werden. Mit ihm rang sich die deutsche Sprache

aus den Fesseln der Pedanterie und Schwerfälligkeit los, und deutscher

Kunstgeschmack hat in ihm einen seiner vornehmsten Vertreter. Höheren

Genuß noch als Heinse's Romane gewähren die vorliegenden ungedruckien

Briefe. Köstliche Bekenntnisse, lebendige Schilderungen eines genügend

ernsten Lebenskampfes, dazwischen allerhand Kunstverzückungen — und

so fein fchmiegt sich der Vrnfvoet dem Wefen derer an, denen er schreibt,

daß man ihre Charakterlüpfe vor sich sieht. Diesen urprächtigen Vater

Gleini zum Beispiel, dielen Wieland! Diese immer scheiternden, mit

ach so großem Idealismus und so ganz unmoderner, altfränkischer Vor

nehmheit in Geschästssachen ausgestatteten Verleger! Wir empfehlen

wirklichen Literaturfreunden das Buch von Herzen, sie werden viel

Freude daran haben.

Goethes Welle. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrter

herausgegeben von Professur l)r. Karl Heinemann. Kritisch durch,

gesehene und «läuterte Ausgabe, Kleine Ausgabe in 15 Bänden, große

Ausgabe in 30 Bänden, Preis jedes Bandes in Leinenband 2 M,

(Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien.) Die erste Terie der

Heinemann'schen Goethe-Ausgabe hat mit dem vorliegenden Bande itmn

Abschluß erreicht. In 15 fchmucken, überaus preisroerthen Bänden lieg!

nun Goethe's Schaffen, soweit es Anspruch auf die Verbreitung in wei

testen Kreisen erhebt, in mustergültiger, auf der Höhe del Wissenschaft

stehend« Nelllbeitung vor. Mit besonderem Interesse wird der zuleh!

erschienen« elfte Band aufgenommen werden, der, von Dr. Harry

Mahne, dem Herausgeber der „Lehrjahre" und der kleineren epischen

Profawerte, bearbeitet, die in vielfacher Hinsicht so schwierigen „Nnnder-

jähre" enthält. Er bedeutet texttritisch eine um so beachtensroenheie

selbstständigere Leistung, als der feit einem Jahrzehnt fällig« Band dir

vom Goethe- und Schiller-Archiv zu Weimar besorgten Monumenwl-

ausgllbe, der den kritischen Apparat zu diesem Werte bringt, noch immer

nicht erschienen ist, Maync's „Lesarten" geben jetzt in danlenswerther

Weise über die verschiedenen Fassungen uud Drucke d«s Roman» und

sein« Theile übersichtlich« Auskunft. Eine längere Einleitung wird dem

viel zu wenig gekannten Werte trefflich gerecht, indem sie nicht nur die

Entstehungsgeschichte darlegt, sondern auch, besonders »u die bedeut

samen Begriffe Entsagung und Thätigleit im Goethe schen Sinn rm

knüpfend, den reichen Gedanlengehal» entwickelt. In Fußnoten untci

dem Text wird nur das Nothwendigste erklärt, dagegen giebt der um

fangrciche Anhang „Anmerkungen des Herausgebers" einen so gut wie

erschöpfenden Commentar. Hier wird in knapper Form ausgeführt, was

die Specilllforfchung bis auf den heutigen Tag beigebracht hat, und zahl

lose bibliographische Nachweise leiten den Leser, der darnach Verlangen

trägt, zu dieser selbst; auch finden sich hier manche neue eigene Veob

achtungen des Herausgebers, Die 15 Bände der abschließenden zweiten

Serie (jede kann für sich allein bezogen werden, sollen in erheblich

rascherer Folge erscheinen. Schon in wenigen Wochen wird der von

Professor Dr. Otto Harnack befolgte 22. Band den ersten Theil von

Goethe's „Schriften zur Kunst" bringen.

Lifelolt« von Reckling. Roman von Gabriele Reuter

Verlag von S. Fischer, Berlin, In der modernen Erzählung«!»««!!«

nimmt Gabriele Reuter mit Recht eine geachtete Stellung ein. Nn>5

der neue Roman ist nicht arm an fesselnden Charakterschilderungen,

denen gelegentlich salhrische Schlaglichter nicht fehlen. Dennoch ist der

Gefammteindruck nicht befriedigend. Es fehlt dem Werte die rechte per

sonliche Note. Die Charalteristit der Hauptpersonen ist ziemlich mal!,

und in der Sprache vermissen wir nur zu oft die individuellere Färbung,

Die Einführung der romantifch angehauchten Doja ist ein künstlerisch«

Fehlgriff, ein handgreiflicher Romancoup, der gerade an der entscheiden

den Stelle den psychologischen Werth des Werkes bedenklich Herabdruck.

Immerhin enlhäl! der Roman so viel des Gelungenen und Anregenden,

daß seine Leciüre dem Literaturfreunde wohl empfohlen werden kann,

Krone des Lebens. Nordische Novellen von Margareie

Kossak. (Stuttgart und Berlin, I. G. Cotta'sche Buchhandlung Aach

folger.) Die Kunst der Verfasserin aber gipfelt nicht in den Dissonanzen,

die sie trefflich wiederllingen zu lassen versteht, sondern in der seinen,

anmuthigen, natürlichen Art, sie aufzulösen. Wenn das nicht immer

restlos geschieht, so wird doch dadurch der Eindruck der lebensvollen

Wirklichkeit erhöht, in welcher auch geheilte Wunden Narben zurück lassen.

Das schlafende Heer. Roman von C. Viebig. (Egon Fleische!

>K Co., Berlin.» Ein actuelles Thema! Deutsche gegen Polen! Gewiß

bleibt es da nicht aus, daß diejenigen, welche mitten in diesem Kamst

stehen, von ihrem Standpunkt und ihren Erfahrungen au« manche Dinge

anders anfehen, als die Verfasserin, Aber allgemein wird man ihr z»'

gestchen müssen, daß sie auch den Fernerstchenden über die streitenden

Kräfte und die Mittel, mit denen sie operiren, in ausdrucksvoller und

fesselnder Weise unterrichtet. Nicht in lehrhaft abstrakter Ausführung,

sondern durch lebendige Darstellung aller hüben und drüben in Netrach!

kommenden Kreise erregt und fesselt sie unser Interesse, Clara Viebig

haucht ihren Gestalten Leben voll naturlich« Farben ein, dieEreig

nisse reihen sich in gedrängter Folgerichtigkeit an einander, und wcnr

, die Ausschreitungen glühenden Hasse« in ungezügelter Rohheil ihre Suhl»
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nicht finden, so läßt sich das auf die Rechnung de« historischen Romanes

sehen, der seine Phantasie gebunden sieht durch die Grenze der 'Wirk

lichkeit,

Funken unter der Asche. Roman von Emmi Elert.

(F. Fontane H Co., Verlin.) Ein Freifräulein liebt einen Vetter, der

Offizier ist; sie verloben sich helmlich. Ihr Vater, rüde in seinen Ma

nnen und roh i» seinen Gefühlen, verlobt und verheirathet sie einem

schönen, reichen, kreuzbraven Rittmeister, wobei sie sich unbegreiflich be

nimmt. Ihre Ehre ist eine Form und diese Form zerbrich», sobald der

Vetter wieder erschient. Die Frau treibt ihren Mann in den Tod, in

dem sie ihn durch ihren Hohn anstachelt, obwohl er schwerkrank ist, ein

Reiten mit zu machen. Als Sterbender wird er ihr in's Haus gebracht,

und von seinen Lippen hört sie, was sie plötzlich selber weiß: „Du —

mein Weib — hast mich betrogen!" Man kann sagen, um dieser dra

matisch zugespitzten Scene Willen ist der Roman geschrieben. Natürlich

erschießt sie sich an der Seite ihres tobten Manne«. Bums! Aber es

ist „effectvoll", und das genügt.

Das entfchleierte Bild zu S»is, Socialer Roman von

Dr. Franz Stolze. (Rostock, C. I. E. Volckmann.) Das Nild zu

Sais, das der Verfasser entschleiern will, ist der focialistische Zutunfis-

staat. Scharfe Kritiker werden hier und da die strenge Logik ver

missen. Aber auch sie werden über dies« vereinzelten Mangel hinweg

kommen, da die so lebendig geschilderten Erlebnisse des Verfassers sich

schließlich als ein Traum darstellen. Die Möglichkeit einer solchen

Heilung mag, sofern es sich um einen «inst nachdenkenden Menschen

wie den Erzähler handelt, mit Rech! bestritten werden. Aber selbst

dieser Mangel scheint uns nicht erheblich, da der Traum nur die

äußere an sich nebensächliche Form bildet, die der Verfasser feiner

Schilderung giebt. Wir glauben deshalb, daß das Buch trotz der ge

schilderten Mängel warmer Empfehlung werlh ist.

Natur und Arbeit. Eine allgemeine Wirthschaststund« von

Nr. Alwin Oppel. Mit 216 Abbildungen im Text, 23 Karlenbeilagen

und 24 Bildertaseln in Holzschnitt, Hochätzung und Farbendruck.

2 Leinenbände zu je 10 Mt. (Bibliographisches Institut, Leipzig und

Wien.) Der Verfasser stellt das Verhiilmiß zwischen Natur und Wirth-

schaftsarbeit gemeinverständlich auf wissenschaftlicher Grundlage dar. Er

zeig», welche Möglichkeiten die Natur für die Erwerbsarbeit bietet, welche

Schwierigkeiten sich der Gewinnung der Naturschätze entgegenstellen, und

über welche Kräfte der Menfch verfügt, um die Natur zu bewältigen.

Diesen Naturvorausfehungen ist die Geschichte der Wirthschast ange

schlossen, in der erläutert wird, mit welchen Mitteln und in welchem

Umfang es dem Menschen gelungen ist, sich der Naturschätze zu be>

mächtigen. Diese Geschichte muh aber den ganzen Entwicklungsgang

des Menschen von seiner Entstehung bis zur Gegenwart verfolgen, wo

bei zum Theil reckt wichtige, vielumstritlene Probleme berührt werden.

Oppel sucht in den Fragen über den Urmenschen, das Verhältnih der

Vorgeschichte zur Geschichte, der Entstehung von Ackerbau und Viehzucht

den sichern Weg zu weisen, der aus dem Urzustand der Wirthschast zu

den weiteren Entwicklungsformen sührt. Bei der Schilderung der Ver

hältnisse in der Gegenwait hat sich Oppel nicht auf die Eulturvöller

befchräut», sondern mit Recht auch die Naturvölker herangezogen, well

sich aus deren Lebensweise und Culturbesitz sehr wichlige Rückschlüsse

aus die Enlwickelung der Cullurvölter ziehen zu lassen. Den breitesten

Raum des Werkes nimmt jedoch nach dem Gesammtplan die Darstellung

der Wirthjchllsl der Gegenwart ein. Von den drei großen Capiteln, die

zeigen, welche Urstoffe die Erde dem Menschen bietet, ist das der

„mineralischen Urproduclion" in de» ersten Theil mit ausgenommen.

Wie sich Production und Verbrauch zu einander oeihalten, welche Mittel

der Mensch zur Gewinnung anwendet, und welche gesellschaftlichen

Organiflltionen sich herausgebildet haben, um am zweckdienlichsten zu

arbeiten, wird mit großer Urbersichtlichlcil gezeig» Der 2. Theil, der

noch aussieht, soll die Capltel der pflanzlichen und thierischen Urproduc

lion, Gewerbe und Industrie, Handel, Geld- und Verkehrswesen ent

hüllen. Eine reiche Illustrierung ist dem Werke beigegeben, die Haupt-

vorgänge des wirthschaftlichen Lebens finden lebendige, bildliche Dar

stellung, gute pholographische Nachbildungen von Originalen begleiten

die Capitcl über die Geschichte der Wirthschast. Besonders hervorzuheben

sind auch die zahlreichen Karten, die in ihrer Gesammtheit einen in»er-

essanten Atlas der Wirthschaftskunde darstellen.

^Ue ^e»«l>!iNIlell«Q Xnßeleßendeiteii, desnnäer» 6ie Ver-

»eucluuA von Lel»^'k!xeinp1»ren, clie HouorirunA u. 6^1.,

erledigt «z<l»»ol>1i«»»Il«ll 6er Verlag, Lerliil W 30, Klc>t2»tr. 301.

^l»u volle beaüßUeds ^ntr^e nur »u llu» rieuteu.

vllze^en »incl N»nu»Krir,te, Lüelrer, re6»etinu«IIe ^.n-

trügen ete, »tet» »u ltl«d»r«l liussliunzen, Nerlin >V 3l), <3Ie>

äit»ou8tr. 6, lu 8en6ei>. l'ilr punktuelle Nrlecli^un^ lc»nu »ou»t

nielrt, ftevfLbr ßeleistet werden.
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«.f^e^m^M-. AugustSturm,DeutscheBalladen.

Ein Weihnachtsbuch für den deutschen Winter, — sireis gebunden 2 !Nark,

^)iese für jung und alt bestimmten, Poesiedurchwehten und formvollendeten V^lladen be>

^^ handeln ausschließlich deutsche 5toffe: öagen anz der Ldda, aus der Geschichle des

deutschen Volkes, speziell des Ibnringer Klammes, reihen sich aneinander bis hinauf in die

aus dem leben gegriffenen Heldenbilder «er jüngsten Vergangenheit; mit einer Vision in

Deutschlands Zukunft schließt das Werk,

»" > Verlag von VreitKopf st Härtel in Leipzig. « »<"

Keue ?ri8m«n-fel68t8cner

für militüris«!»« 2«eoK«, In vurlüuiiLNst«!'

^uzfünrunu.

— ^leue Xielteruroure.

Hräumereien eines

Machiwandlers.

Dichtungen

von

Otto ^romber.

preis Ml. 1—.

Zu beziehen durch M. <v. R. pr««»b«r,

Kitt«» i. sa.

In unserm Verlage «schien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dn König lm Kübel.

Ein Epos

von

August Sturm.

Ans der Aöhe.
Neue Lyrik

von

August stürm.

Verlzg«llz!2lt un2 VrucKerei ^.-ß.

(vorm. 3. f. lliclller), tzzmbnrg.

8«ltenv Lvlsyonneit!

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Keorg von Aunsen.
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Rüstzeug zum CnlturKampf.

Von Dr. PH. Münch.

Motto:

Wir stehe» am Vorabend heißer und entscheidung«»

schwerer Tage, Stündlich erwarten wir den Ausbruch

eines ungehe„ren Kampfe«, welchen nur Feiglinge und

Numme noch nermciden zu können glauben Wir er»

«arten »on u»§ selbst den Lieg lVeop, N,cglcr, Wesen

der Lultur), Diedeichs' Verlag, Jena,

Der Kulturkampf steht bevor. Auf beiden Seilen wird

gerüstet. Ja, in der That, von uns selbst erwarten wir den

Sieg. Sind wir aber auch wirtlich schon hinreichend gerüstet?

Und wenn nicht, sind wir auf dem rechten Wege, uns hin

reichend zu rüsten? Ist das Schwert des protestantischen

Geistes, das Luther so kühn und so schneidig zu schwingen

verstand, noch eben so blank und scharf wie damals, als es

dieser treffliche Mann dem deutschen Volke von Neuem ge

schmiedet und geschliffen hatte? Oder haben wir es ver

rosten lassen, weil wir aus der Uebung kamen und uns da

mit begnügten, an seiner Stelle vergoldete und versilberte

Papierschwerter einzuführen, um mit diesen Fcchtübungen an

zustellen? Der Arm, auf diese Weise vorbereitet, würde zu

schwach sein, das eigentliche Schlachtschwert zu schwingen;

dieses selbst aber, vom Roste zerfressen, schartig und stumpf

geworden, würde beim eisten Ansturm in tausend Stücke

zerspringen.

Was ist es doch gleich, was uns an dem Gegner so

verwerflich und der Bekämpfung und Vernichtung werth er

scheint? Doch sicherlich die Gewissenlosigkeit, oder besser ge

fugt, die systematisch betriebene Abstumpfung des Gewissens

durch die von jeder Verantwortung entbindenden heteronomen

Pseudomoral. Letztere aber ist das Grundübel und das

größte Hinderniß, daß dem Cultursorlfchritt in den Weg ge

legt werden kann, wenn man sich nämlich mit ihrem propä

deutischen Werth nicht begnügt. Freilich ist dieser geistige

Schlummer, der außerdem frei von allen Pflichtencollisionen

ist, so süß. ach so süß, während man noch obendrein das be

ruhigende Gefühl hat, daß die fremden Gesetzgeber mit ihren

Gesetzen das größtmögliche Glück Aller anstreben und, sofern

sie für jeden Fehltritt auch sofort ein kleines Veruhigungs-

mittelchen in Gestalt von eigenmächtiger Absolulionserthei»

lung in Bereitschaft halten, den Seelenfrieden nicht stören.

Unvergleichlich schildert diesen Zustand Ed. v. Hartmann, wenn

er sagt: „Wie beneidenswerth ist der beschauliche Frieden in

der Physiognomie eines Ochsen, und wie bewunderungswürdig

hat es der Iesuitismus verstanden, durch seine Werkzeuge,

den Clerus, die Physiognomie der ihm unterworfenen Be

völkerung mit der unverkennbaren Familienähnlichkeit jenes

Wiederkäuers zu stempeln."

Schrill und rauh tönen in diesen Frieden hinein die

wenig melodischen Rufe eines Luther's, wenn er den Menschen

hinsichtlich des moralischen Handelns zwar an die Schrift

weist, doch ohne dem Unheil des Einzelnen vorzugreifen,

wodurch er letzten Endes doch wieder jeden Einzelnen zwingt,

selbst zu entscheiden, was Gottes Wille im gegebenen Falle

fei, und wenn er ferner den Menfchen hinsichtlich der Sünden

vergebung direct ohne Zwischeninstanz an Gott weist, so daß

er niemals mit Bestimmtheit wissen kann, ob Gottes Gnade

ihm zu Theil geworden ist oder nicht. Das war eine scharfe,

zweischneidige Waffe, die sich Luther damit geschmiedet hatte.

Leicht tonnte mau sich mit ihr selbst verwunden. Um so

größere Wachsamkeit und Umsicht erforderte ihre Handhabung.

Nun Luther hat sie schneidig und kühn zu schwingen gewußt

bis an sein Ende.

Aber haben wir es verstanden, diese herrliche Waffe des

Geistes auch nur bei ihrer alten Schärfe zu erhalten, ge

schweige denn sie noch weiter zuzuspitzen? Sind wir nicht

auf dem besten Wege, aus Furcht vor der Willkür und dem

Subjcctiuismus die ebenso oder noch weit gesährlichere, weil

gedankenlose und äußerliche staatlich-kirchliche Autorität wieder

einzuführen? Nehmen wir nicht genau ebenso wie der Katho-

licismus unsere Zuflucht zur socialeudämonistischen Pfeudo-

moral, wenn wir allein mit der Heleronomie nicht auszu

kommen fürchten? Und haben wir nicht die Lehre von der

durch den Tod Christi uns verbürgten Gnade Gottes in ein

ebenso angenehmes Vcruhigungsmittelchen umgewandelt für

den Fall, daß unfcr Gewissen ja einmal durch einen Verstoß

gegen die staatlich-kirchlichen Gesetze in Aufruhr gebracht

werden sollte?

So lange wir also an diesen drei rückständigen Punkten

festhalten, wird unser Fechten ein Fechten in die Luft fein,

werden wir unseren Gegner nicht um Haaresbreite aus seinen

Positionen vertreiben können aus dem einfachen Grunde,

weil er die Conscquenz auf seiner Seite hat. Er erklärt sich

offen und unumwunden gegen den Culturfortschritt und sür

das Wohl Aller, während. wir behaupten, sowohl den Cultur

fortschritt zu fördern als auch das Wohl Aller anzustreben.

Was sollen wir dann aber thun? Nun, ganz einfach,

ebenfalls die Konsequenzen ziehen, nun aber nicht die des
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Rückschrittes, sondern die des Fortschrittes, des wahren, echten

Protestantismus, so wie ihn ein Luther heutzutage vertreten

würde. Und das heißt nichts anderes, als mit allen eudä-

monistischen und hcteronomen Pseudomoral-Principien end-

giltig brechen und zur sittlichen Autonomie übergehen. Freilich

läßt sich diese nur begründen und vor jeder subjectivistischen

Willtür sicher stellen, wenn sie die objcctiven Zwecke aner

kennt und zu Zwecken des wahren, immanenten Selbstes

stempelt, wie es Ed. v. Hartmann nachgewiesen und neuer

dings Leopold Zieger in seinem Buche: „Das Wesen der Cultur"

von Neuem aber auf anderem Wege aufgefunden und in den

Vordergrund gerückt hat.

Wo bleibt aber dann das Christenthum? Wird das

nicht damit gänzlich vom Thron gestoßen? Autonomie ver

trägt sich nur mit Autosoterie. Und ist nicht das Christen

thum wesentlich Heterosoterie? Ohne Frage. Aber ob unser

wahres immanentes Selbst, das absolute Wesen, das wir

zunächst, weil absolut, als das allen Individuen gemeinsame

annehmen müssen, ob dieses wirtlich nicht sich selbst erlösen,

d. h. von dein vergeblich nach Glück dürstenden Willen be

freien tann, das erfahren wir doch erst, wenn wir uns ganz

in den Dienst dieses uxseres realen Selbstes stellen und das

Ziel der Befreiung durch wahre sittliche Autonomie und tief

religiüfe Autofoterie zu erreichen fuchen. Und erst wenn wir

das an uns selbst erfahren hätten, wenn wir ohne Erfolg

bis zur Verzweiflung gerungen und gekämpft hätten, erst

dann würden wir die nöthige Voraussetzung zum Christen

thum besitzen, nämlich den wahren, aufrichtigen Hunger und

Durst nach Erlösung durch einen Dritten, und erst dann

könnten wir an unserem eigenen Leibe erproben, ob eine

solche Erlösung praktisch möglich ist, die doch in der Theorie

einen nicht wegzuleugnenden Widerspruch enthält.

Daß aber die erste Erfahrung vorausgehen muß, liegt

auf der Hand. Denn wenn die Erlösung nur durch ein

Paradoxon, durch ein individuelles, persönliches Absolutum

möglich sein soll, dann muß ich doch selbst erst einmal auf

einen Widerspruch in mir gestoßen sein. Wo sollte ich sonst

den Muth hernehmen, an dieses Paradoxon zu glauben und

zu -ihm meine Zuflucht zu nehmen? Ist aber zu diesem

Muth jene innere Erfahrung unbedingte Vorausfetzung, dann

kann es doch unmöglich unsere Aufgabe sein, das Wider

spruchsvolle in jenem Paradoxon möglichst vertuschen zu

wollen. Wozu kann das anders führen, als zu einem ganz,

oberflächlichen und gedankenlosen Glauben!

Hierbei wird obendrein Zweierlei verhindert. Ich kann

erstens niemals zu der festen Ueberzeugung von der Wahr

heit des Christenthums kommen. Zweitens ist mir der Weg

vollständig versperrt, es auch nur erst einmal mit der wahren,

echten Sittlichkeit zu versuchen. Nicht nur, daß man geradezu

angehalten und verführt wird, das Gute um Lohnes willen

zu thun und das Böse aus Furcht vor Strafe zu meiden;

was eben das Schlimmste ist, es wird das Gewissen syste

matisch eingeschläfert, sofern willkürlich von wissenschaftlichen

Autoritäten bestimmt wird, was noch als sittlich von den

Aussprüchen und Geboten des Paradoxons gellen soll und

was nicht. Damit ist man der zwar oft recht lästigen, ja

qualvollen, dafür aber auch wach erhaltenden Selbstentfchei-

dung und Verantwortung für die Folgen seines Thuns ent

hoben, und durch vorzeitiges Anbringen und Darreichen der

in Christo erschienenen Gnade Gottes wird auch noch die

letzte Möglichkeit genommen, daß der Mensch wenigstens durch

Gewissensbisse daran erinnert werde, daß er ein Gewisfen

besitzt.

Kein Geringerer als der große Däne Sören Kierkegaard

hat auf die Gefahr hingewiesen, die entsteht, wenn man die

Menschen verführt, das Christenthum unmittelbar auf Treu

und Glauben anzunehmen. Diese Gefahr hat sich ja seitdem

insofern wesentlich verringert, als unter den Gebildeten der In

differentismus mehr und mehr um sich greift und in den unteren

Schichten gerade das einzig Gute die ehrliche Entrüstung

darüber ist, daß man sich äußerlich zu Dogmen bekennt, von

deren Wahrheit man absolut nicht überzeugt ist. denen man

also innerlich ganz kühl und glcichgiltig gegenüber steht.

Wenn aber diese große Gefahr nur dadurch beseitigt ist, daß

die Dogmen des überlieferten Christenthums überhaupt leine

Motivationsliaft mehr besitzen, dann ist das doch erst recht

Beweis genug, daß es auf diesem Wege ein Vorwärtskommen

überhaupt nicht mehr giebt.

Soll also wenigstens die Möglichkeit offen gehalten

werden, daß das Christenthum eine befreiende Wirkung auf

die Menschheit ausübe, dann müssen wir einen neuen Weg

einschlagen, auf dem wir jene unüberwindlichen Hindernisfe

nicht vorfinden, auf dem uns aber Ziele winken von hin

reichender Motivationskraft, diesen Weg mit vollem Vertrauen

und mit neuer Hoffnung auf endlichen Sieg zu beschreiten.

Das kann natürlich zunächst nur ein Weg fein, den zu be

gehen, keine vernunftmürdcrische Zumuthung an uns stellen heißt.

Gleichzeitig muß ein Abbiegen zur subjectivistischen Willtür

ausgeschlossen sein, wie es eben der Fall ist, wenn die objectiven

Zwecke zu Zwecken nicht unseres Bewußtseins «Ich, sondern

unseres immanenten, unbewußten wahren Selbstes erhoben

werden. Des Selbstes, das allen Individuen als das all

eine, ewige Wesen zu Grunde liegt. Die Befreiung dieses

unseres wahren Wesens von dem in's Unendliche strebenden

und doch stets sein Ziel verfehlenden Willens zum Leben

anzustreben, das allein kann das neue Ziel sein. Gelingt

es uns nicht, die jeweils dahinführenden Mittelzwecke zu

Zwecken unseres Selbstes zu machen und in's Unbewußte zu

versenken, das heißt also, eine neue Unmittelbarkeit, eine neue

Unschuld auf höherer Stufe zu erreichen; gelingt es uns

nicht, die Angst zu überwinden, die sich einstellt, wenn wir

uns trotz aller Einsicht in die Zmecklosigkeit des Willens

zum Leben, trotz rechtzeitigem Gedenken aller möglichen sitt

lichen und religiösen Motive überwältigt sehen von den un

sittlichen und widervernünftigen Trieben; gelingt es uns nicht,

diese Angst, die auf ein Zerfallensein mit Gott hindeutet,

durch den Gedanken zu überwinden, daß ja doch die innige

Vereinigung mit Gott gewahrt bleibt, fofern Gott unser

eigenes innere Selbst ist, und daß die Befreiung dieses unseres

Selbstes verbürgt ist, auch wenn wir uns von unserem Be-

wußlseins-Ich überlistet und verführt sehen, von unserem

wahren Selbst abzufallen, wenn wir nur von jetzt ab mit

verdoppelter Wachsamkeit auf unserem Posten stehen; kann

uns dieser Gedanke nicht von der Angst befreien, obgleich er

uns doch von der Schuld befreit, indem er uns für nicht

mehr identisch erklärt mit unserem früheren, durch Fahrlässig

keit mit Schuld beladenem Ich. dann erst wäre es Zeit, uns

nach anderer Hülfe umzusehen.

So lange die Angst anhält, wird unser Auge immer

wieder auf die Motive hingelenkt, die uns durch Weckung

unsittlicher Triebe zum Fehltritt hintreiben, und so lange

weiden wir auch «icht die Kraft besitzen, unser Auge von

diesen unsittlichen Motiven abzulenken und auf die sittlichen

Motive zu richten. Auf diese Angst kommt es also an.

Darin müssen wir dem Dänen Sören Kierkegaard unbedingt

beipflichten. Gelingt es nicht, diese Angst durch obigen Ge

danken zu überwinden, dann sind wir thalsächlich mit Gott

zerfallen und die Aussicht und Hoffnung auf dcreinstige Er

lösung und Befreiung von dem ewig unbefriedigten Willen

zum Leben ist auf immer benommen, wenn sich nicht von

anderer Seite Hülfe zeigt. Da diese Stockung auf einen

Widerspruch in uns schließen lassen würde, wären wir sehr

wohl berechtigt, unsere Zuflucht zum Paradoxon zu nehmen.

Nun wären wir auch ganz anders vorbereitet. Kämen

wir jetzt zum Paradoxon, so nahten wir ihm nicht nur als

vorübergehend und in der Zeit schuldig Gewordene. Denn

nun wären wir erst so recht eigentlich in der Verzweiflung

an unserer Erlösung auf unser ewiges Selbst gestoßen, nun

.
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freilich nicht auf das allen Individuen gemeinsame, sondern

auf das jedem einzelnen allein Angehörige. Das wäre dann

jene Verzweiflung an dem eigenen Selbst, das Sören Kierke-

gaaid im zweiten Theil seines Werkes Entweder — Oder,

dessen treffliche deutsche Ueberfetzung vor Kurzem in zweiter

Auflage bei Ludwig Ungelenk in Dresden erschienen ist, von

jedem fordert, der das Ethische zu verwirklichen trachtet. In

diesem Bewußtsein seiner ewigen Giltigkeit müßte in der That

das Schuldbewußtsein eine ganz andere Tiefe und Stärke

erreichen, müßte es ebenfalls absolut und unendlich sein.

Und das wäre auch ganz in der Ordnung so. Zu einem

ewigen Wesen gehört, wenn es wirtlich schuldig ist, auch ein

unendliches Schuldbewußtsein. Und erst wenn bei einem

ewigen Wesen das Schuldbewußtsein unendlich geworden ist,

darf die durch das Paradoxon vermittelte Versöhnung ange

bracht werden. Denn nun hindert sie nicht mehr, daß der

Mensch vor der Zeit zur Ruhe komme, bevor noch das Ewige

in ihm geboren, d. h. zum Bewußtsein gelangt ist, und daß

der Mensch durch eine unendliche innere Bewegung, durch

eine unendliche Willensverneinung die unendliche Sucht des

Willens zum Leben vernichte.

Aber das Alles läßt sich nur praktisch erproben und er

fahren, wenn man das Gewissen nicht durch eine falsche

Moral und durch vorschnelle Versöhnung einschläfert und

zum Schweigen bringt, wie dies thatsächlich im Katholicismus

und, so weit die religiöse Gleichgiltigkeit noch nicht um sich

gegriffen hat, auch im Protestantismus der Fall ist. Wollen

wir also im kommenden Culturkampf als Sieger hervorgehen,

so müssen wir erst einmal selbst die Fehler ablegen, die wir an

unserem Gegner bekämpfen? sonst dürfte uns eine zweite Ent

täuschung nicht erspart bleiben.

Cullurgeschichtliche perspectiven.*)

Von Prof. Ct> Achelis (Bremen).

Der ästhetisch und philosophisch so gern verwendete,

häusig recht rhetorisch zugestutzte Begriff der Menschheit hat

erst in der moderneu Völkerkunde seine exacte, inductiue Be

gründung erhalten, nicht nur in anthropologischer Beziehung,

sondern auch in psychologischer Hinsicht. Die genauere Be

arbeitung der damit verknüpften Probleme, wie die Verthei»

lung der verschiedenen Rassen über die Erde, die Bewohn

barkeit des Globus, der Einfluß des Klimas, Bodens, der

Nahrung u. s. f. auf die sociale Entwicklung , die Volks

dichtigkeit, das Wandern der Stämme, die Wechselwirkungen

zwischen Erde und Wasser «., hat uns erst einen genaueren

Einblick in das gehcimnißuolle Getriebe der „Weltgeschichte"

erschlossen, die wir nun nicht mehr mit frühere» Geschlechtern

nach einem verborgenen teleologischen Plan zu erklären

brauchen, den z. B. noch Herder mit spähendem Scharfsinn

zu ergründen suchte. Diesen Wandel der Dinge, d. h. die

Ueberführung der Untersuchung aus dem Gebiet theologisch-

philosophischen Vermuthungen in das empirischer Forschung,

verdanken wir in der Hauptsache dem kühnen Pionier der

neueren Ethnographie, dem uns nur allzu früh entrissenen

Friedr. Ratzel, der den Gegensatz früherer und jetziger An-

fchauungen in seiner „Anthropogeographie" u. A. folgender

maßen schildert: Wem die Menschheit in eine gewisse Anzahl

von Rassen oder Völkergruppen auseinander fällt, die er sich

vielleicht als von Anfang an getrennt denkt, der bedeckt die

Erdtheile und Inseln mit den Farben, die er jeder Kategorie

zugedacht hat, und betrachtet die Klüfte, die zwischen diesen

») Mi» besonderer Rücksicht auf das Werk von Prof. K. Weule,

Geschichte der Erdlenntnih und der geographischen Forschung.

(Zwei TheOe in einem Band: Deutsch, Verlagshaus Bong K Co., Berlin

1904).

Wohnstätten gähnen, als einerlei Gattung und Werth, ob

sie nun Volk von Volt oder die Menschheit von der Natur

scheiden. Für ihn giebt es so wenig eine Karte der Mensch

heit, wie es für Hegel, der vom Schauplatze der Weltgeschichte

Afrika, Amerika und Australien ausschloß, eine Geschichte der

Menschheit gab. Wem aber die Menschheit als eine durch

Lebensfäden alter oder neuer, kriegerischer oder friedlicher,

geistiger oder stofflicher Beziehungen verbundene Gemein

schaft erscheint, der sieht in dem Raum, den diese Mensch

heit bewohnt, wie ungleich und lückenhaft sie über denselben

zerstreut sei, den gemeinsamen Schauplatz dessen, was Ge

schichte im höchsten und umfafsendsten Sinne genannt werden

kann. Meere, die je von Schiffen durchschnitten, Wüsten,

die je von Karawanen durchritten wurden, faßt er in die

Grenzen der Menschheit mit ein, und wenn er die Oecumene

als einen Gürtel bestimmt, welcher die heiße Zone und die

größere Hälfte der beiden gemäßigten nnd dazu einen Theil

der nördlich kalten Jone umfaßt und die Quadratmeilenzahl

zu etwa 75 000000 angiebt, d. h. gegen ^ der Erdoberfläche,

so hat er das gethan, was, erstaunlich ist es zu sagen, die

historischen Geographen bisher vermieden haben (II, 4). Auf

diesem Boden wurzelt auch das interessante Werk eines

Ratzel'schen Schülers und Gesinnungsgenossen, nämlich Prof.

K. Weule's, auf das ich gern im Folgenden die Aufmerk

samkeit unserer Leser lenken möchte.

Für die Ueberhebung, mit der wir meist von unserer

Höhe auf die Gesittung anderer Nassen und Erdtheile herab»

zublicken pflegen, ist nichts charakteristischer als die übliche

Bezeichnung und Werthschatzung unserer Cultur als der

Cultur schlechthin. Selbst die so folgenreiche Entdeckung

Amerikas und ebenso wenig der polynesischen Inselwelt hat

diesen Standpunkt verändern tonnen; Coot's Fahrten haben

insbesondere den herrschenden Ueberdruß an der eigenen Bil

dung zu einem wahren Ekel und ausgesprochenen Widerwillen

gegen die von Rousseau verlästerte Civilisation überhaupt ge

steigert. Weule hat ganz hübsch diese fortschreitende Erweite

rung unseres Weltbildes verfolgt: Die Entdeckung Amerikas

steht in dem Ausmaß ihrer Bedeutung innerhalb der geogra

phischen Forschung vereinzelt da, nicht in der Bedeutung an

sich. Für die Welt des Alterthums war die Entschleierung

Indiens durch den großartigen Zug Alexanders des Großen

ei» Ercigniß von ebenfalls ungeheurer Tragweite, das nur

in der räumlichen Erstreckung seiner Wirkungen nicht an die

Fahrt des Columbus heranreicht. Für de» mittelmeerischen

Culturtreis des Alterthums war die Erschließung Südasiens

ebenso gut die Eröffnung einer »eucn Welt, wie für das

atlantische Europa des 16. Jahrhunderts der Nachweis der

westlichen Fcstlandsmasse, um so mehr als auch dort dem

kühnen Vorstoß des Macedoniers eine lebhafte wirthfchaft-

liche und geistige Ausnutzung der neu erschlossenen Gebiete

folgte. Auch die Festlegung des Seeweges nach Ostindien

um das Kap der gute» Hoffnung durch Vasco da Gama

1498 ist eine geschichtlich und culturgeschichtlich höchst folgen

reiche That. Sie machte Europa durch Umgehung der egyp-

tisch-vorderasiatischen Landbrücke zunächst handelspolitisch von

der arabisch-türkischen Welt unabhängig, schnitt gleichzeitig

zwar den mittelmeerischen Republiken, vor Allem Venedig

und Genua, die während der ganzen zweiten Hälfte des

Mittelalters die Träger der vielgestaltigen Beziehungen

zwischen Orient und Occident gewesen waren, den Lebens«

faden ab, setzte aber dafür erst Portugal, dann ganz West

europa an deren Stelle. In dieser Verlegung des euro

päischen Schwergewichts nach Nordwesten beruht thatsächlich

die Hauptbedeutung der Fahrt des Vasco da Gama. Mit

der Entdeckung Amerikas gemeinsam bedingt sie außerdem

die Verlegung des menschheitsgeschichtlichen Schauplatzes von

den engen Becken des Mitlelmeeres, der Ost- und Nordsee

auf das offene Weltmeer, den erdumspannenden Ocean, Die

Tragweite dieser Wandelung wird offenbar, wenn man be°
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denkt, daß das Weltmeer gangbar ist für Jeden, der Zugang

zu ihm findet, im strengen Gegensatz zu jenen geschlossenen

Meeresstiecten, die nur zu oft im Laufe der Geschichte von

einer einzelnen Macht beherrscht worden sind (S. 2). Nun

liegt zwar die imponirende Thatsache, daß die arische Cultur

nicht zum wenigsten auch vermöge des riefenhaft gesteigerten

internationalen Verkehrsnetzes, das sich um den Erdball bis

zu den entlegensten Winkeln schlingt, ihren Siegeszug über

und in alle Länder antritt, vor aller Augen — nur die

altgefestigte chinesische Bildung und der spröde Islam wider

stehen mit Erfolg dieser Umwandlung —, aber es bereitet

sich dem gegenüber feit längeren Jahren ein noch viel zu

wenig beachteter Rückschlag vor, der geeignet ist, die bisherige

unumstrittene Hegemonie Europas zu erschüttern, ja zu be

seitigen. Nicht nur wirthschafllich, sondern, was dem völlig

ebenbürtig ist, auch in geistiger Hinsicht machen sich die Ver

einigten Staaten Nordamerikas (um diese handelt es sich

natürlich) von der Alten Welt unabhängig, und damit be

ginnt sich der Schwerpunkt unmerklich von Osten nach Westen

zu verschieben. Es entsteht hier, darüber tann gar kein

Zweifel aufkommen, dem alten, herrschgewohnten Europa ein

junger, rüstiger Gegner, rücksichtslos, ausgerüstet mit schier

unerschöpflichen Kraftmitteln und ausgestattet mit einem un

erschütterlichen Glauben an sich selbst. Freilich ergeben sich

bei diesem Kampfe auch anderweitige, hier nicht genauer zu

erörternde Möglichkeiten; es wird sich z.B. in erster Linie

darum handeln, ob das Mnkeethum im Stande ist, den

fremden afrikanischen Bestandtheil in seinem Blut sich völlig

zu assimiliren und sodann einer weiteren Zersplitterung der

nationalen Entwickelung rechtzeitig vorzubeugen. Aber für

die nächsten Decennien haben wir es unfraglich mit einem

liesenstaiten Gegner zu thun. Das Land der „unbegrenzten

Möglichkeiten" wird unseren Staatsmännern noch manche

schwere Stunde bereiten.

Um sich den völligen Wandel der Zeiten recht zu ver

anschaulichen, ist es ganz zweckmäßig, sich die verschiedenen

Mittel der geographischen Forschung zu vergegenwärtigen, da

diese eben ein bezeichnendes Licht auf das ganze culturge-

fchichtliche Niveau weifen. Immer wiederkehrend, weil aus

innerer psychologischer Nothwendigkeit entsprungen, ist in

erster Reihe als mächtiger Factor anzuführen der menschlicher

Begehrlichkeit und dem unausrottbaren Erwerbssinn entstam

mende Handel, der z. B. schon bei den Naturvölkern eine

gewisse Rolle spielt, so eng der Horizont dort auch sein mag.

Dasselbe gilt selbstverständlich und zwar in verstärktem Maße

von den alten Kulturvölkern; man denke z. B. nur an die

römischen Kaufleute und Händler, die nach Gallien, Britannien

und Deutschland, so weit es ihnen eben zugänglich war,

römische Gesittung brachten. Mit dem Handel geht Hand

in Hand die gleichfalls uralte Colonisation, beruhend auf

dem unverwüstlichen Hang zur Wanderung, wie er sich be

sonders charakteristisch entfaltet bei den Steppenbewohnern

und Nomaden. Selbst wenn noch leine der zwingenden

Gründe, wie Uebervülterung, Leichtigkeit des Bodenerwerbes,

Iugänglichteit der neuen Heimath u. s. w. vorliegen, selbst

bis in unsere, mit allen Mitteln des internationalen Verkehrs

arbeitende Gegenwart hinein, finden wir diese tiefgreifenden

Völterverschiebungen oder wenigstens diese Loslüsung starker

ethnischer Bestandtheile von dem bisherigen Mutterboden.

Der Zug der Russen nach Asien, der Westeuropäer nach den

Vereinigten Staaten und hier wieder das unaufhörliche Vor

dringen nach Westen ist dafür ein triftiger Beleg. So hat

unser Vaterland seit den zwanziger Jahren des vorigen Jahr

hunderts mindestens fünf Millionen nach überseeischen Ländern

entsandt. Nun ist zwar nicht zu leugnen, daß in neuerer

Zeit der frühere blinde, instinctive Wandertrieb, der ganze

Völker mit sich fortriß, erheblich abgenommen hat, und daß

der moderne Mensch mit seinem ganzen geistigen Organismus

viel fester mit dem Boden feiner Heimath verwachsen ist als

früher — die großen idealen Mächte der Ueberlieferung, der

Geschichte, der Vaterlandsliebe sind nicht zu unterschätzende

Hemmungsgrüßen für diesen Vorgang. Daher mag es sich

erklären, wenn für die Auswanderung jetzt mehr Stände,

Berufszweige und Altersklassen als ganze Völker in Betracht

kommen, immerhin ist doch die stets anschwellende Zahl der

Europamüden sehr erstaunlich. Diese Besiedler jungfräu

licher, noch von Menschenhand vielfach kaum berührter Ge

biete sind vielfach auch die trefflichen Pioniere für die Wissen

schaft und insbesondere für die Geographie gewesen, — so

in den Vereinigten Staaten, in Australien und anderwärts.

Ein zweites sehr folgenreiches Mittel für geographische Zwecke

bildet der Krieg, felbst noch bis in die jüngsten Tage hinein,

— man denke an die englische Expedition nach China. Für

frühere Epochen sind die Feldzüge Alexander's des Großen

oder die Eroberungen der sonst so friedliebenden Chinesen im

östlichen Asien bedeutsam geworden, oder im vorigen Jahr

hundert die Entschleierung Centralasiens durch die russischen

Generäle. Es genügt ferner, auf Indien, Egypten, Algier,

Sudan u. s. w. zu verweisen. Nicht minder haben überall

und noch bis zur Gegenwart die Missionen einen äußerst

schätzenswerthen Beitrag zur Lösung culturgeschichtlicher Pro

bleme geleistet; der Buddhismus streitet in dieser Beziehung

mit dem Christenthum um die Krone, während der Islam

nur gelegentlich, dann freilich auch um so nachdrücklicher,

sich an dieser Arbeit betheiligt hat. Weule berichtet von der

erstaunlichen Thätigkeit des ausgezeichneten Forschers Ibn

Batuta, der als Sohn der marokkanischen Stadt Tanger

1325 nach Mekka zum Grabe des Propheten pilgerte, von

da aus Syrien, Persien und Mesopotamien durchzog, darauf

nach dem südlichen Theil des heutigen Deutsch »Ostafrita

segelte, um schließlich das gesammte Innere der arabischen

Halbinsel zu erschließen. Der zweite Theil seiner räumlich

ungeheuer ausgedehnten Reisen bewegt sich im Norden; durch

Kleinasien und die Krim dringt er im Reich Kiptschat, dem

heutigen Südrußland, bis zur alten Wolgastadt Bolgar vor,

lehrt von da nach Konstantinopel zurück, wendet sich darauf

gen Osten und dringt über den Nordrand des Kaspischen

Meeres über Chiwa, die Aucharei. Chorassan und Kandahar

bis zum Industal und Delhi am Ganges vor. Nach längerer

Beamtenthätigkcit an diesem Orte sehen wir ihn auf einer

Mission nach China; über die Malediven, Ceylon, Sumatra,

Java und viele andere Inseln des Indonesischen Archipels

gelangt er an den chinesischen Hof zu Chambalik (Peking).

Zur See kehrt er endlich, nach 24jähriger Abwesenheit, nach

Tanger zurück. Schon 1352 bricht er indessen wieder auf,

zuerst in das Innere Spaniens, dann von Marokko aus

durch die Wüste bis hinunter nach Timbuktu am mittleren

Niger und weiter in's Land der Madingo. Erst mit diesem

erfolgreichen Vorstoß in das Innere Afrikas endet seine über

alle Maßen erfolgreiche Forschellaufbahn. Sie kann als sympto

matisch für das geographische Wissen der Araber angesehen

werden; denn vom hohen Norden abgesehen, kannten diese

ganz Europa, die ganze Südhälfte Asiens, Ostafrika bis in

die Nähe der Delagoabai und das Innere des Nordens bis

tief in den Sudan (S. 21). Gegen diesen Gewinn müssen

selbst die vortrefflichen Leistungen der^Iesuiten, so Dobri-

zoffer's oder Hue und Gabet's und Anderer zurücktreten, jeden

falls was den Umfang der neu erfchloffenen Strecken an

langt. Leider ist dieser Segen nicht selten durch thörichten

Fanatismus der glaubenseifrigen Sendboten erheblich beein

trächtigt worden, — die katholischen Priester haben sich an

manchen werthvollen Schätzen der germanischen Vergangen

heit bekanntlich gröblich versündigt, und ebenso ist es, wie

Bastian und andere Ethnologen versichern, auf den polyne»

fischen Eilanden gegangen. Immerhin darf '.man diese. Er

scheinung als Ausnahme bezeichnen, umso mehr, als ja neuer

dings auf die wissenschaftliche Ausbildung der Missionare

mit Recht Gewicht gelegt wird. Aber erst die neuere Zeit
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hat auch nach einer anderen Richtung hin der geographischen

Wissenschaft die besten und reichsten Quellen erschlossen,

nämlich durch die planmäßige Ausrüstung und Entsendung

geschulter Reisender. Allen voran geht hier Amerika mit

seinen glänzend ausgestatteten Instituten (man denke nur an

das einzige Washingtoner Smithsonian Institution!), im ge

wissen Sinne aber, wie unser Verfasser mit Recht hervor

hebt, alle modernen Culturnationen, natürlich nach ihren

Kräften verschieden. Ob groß oder klein, politisch stark oder

ohnmächtig, mitgearbeitet haben sie Alle an der Erreichung

des großen Zieles, unseren Wohnplatz, die Erdoberfläche, in

allen seinen Theilen kennen zu leinen und zu verstehen.

Selbst wir Deutschen, die wir unserer politischen Zerrissen

heit wegen bis zu einem nur wenige Jahrzehnte zurückliegenden

Zeitpunkte in der denkbar ungünstigsten Lage für diese Mit

arbeit uns befanden, haben unfer ehrlich Theil zum Gelingen

beigetragen; was den Staaten an Macht oder an gutem

Willen gebrach, hat der Einzelne durch feinen Opfermuth er

setzt. Kaum irgend eine Nation hat so viele Männer zu ver

zeichnen, die im Dienste der wissenschaftlichen geographischen

Forschung ihr Leben auf's Spiel gesetzt haben, wie die

Deutschen. Keine hat allerdings auch so wenig materielle

Vortheile aus dieser Forscherarbeit von Generationen gezogen

als wir. Da das Vaterland zu ohnmächtig war, um selbst

nach Außen auszugreifen, mußten feine Sohne in fremder

Völker Dienste treten, um ihrem Forscherdrange zu genügen.

Es hat dem deutschen Namen Ruhm und Ehre gebracht, aber

auf den Schauplatz der modernen, eidumfassenden Mensch»

heitsgeschichte sind wir auf diefe Weife reichlich fpät ge

treten. Fast war die Erde schon vertheilt, als wir erschienen;

nur durch schnelles Zugreifen haben wir uns noch einen be

scheidenen Antheil gesichert (S. 22).

Ich wünsche dem großangelegten Werke, das sich durch

eine ganz vorzügliche Ausstattung dem Leser empfiehlt und

sich über den engeren Kreis der Fachgenofsen an alle Ge

bildeten wendet, recht weite Verbreitung.

-^^-

Literatur und Aunst.

Neber einige neue Romane.

Von Dr. Heinrich Ilgenstein (Verl!»),

Alles, was der Fall Bilfe an Schlüsselromanen und

„Enthüllungen" auf dem Markte des Buchhandels im Ge

folge gehabt hat, wird den nicht sonderlich überrascht haben,

der weiß, wie kritiklos das große Publicum allen Dingen

nachläuft, die den Stempel der Sensation auf der Stirne

tragen. Das Publicum hat immer die Bücher gehabt, die

es verdient, und die Bilfe's werden immer ihr Publicum

finden.

Aber es war doch eine rechte Beruhigung, constatiren

zu tonnen, daß Bilfe — ein eingeschränkter ethischer Werth

seiner Enthüllungen möge nicht völlig bestritten werden —

vor Allem sich durchaus nicht als Künstler in seinem Roman

documentirte. Ich wenigstens habe direct mit Befriedigung

wahrgenommen, daß das Buch nicht von einem Künstler

stammte. Denn es hätte entschieden etwas unendlich Pein

liches gehabt, wenn ein Erzähler von künstlerischen Quali

täten sich der im Bilse'schen Buche ausgeübten Praxis be

dient hätte. So giebt es wohl auch in der Literaturgeschichte

kaum ein Beispiel dafür, daß Dichter in so schamlos durch

sichtiger Weise, wie es ein rechter Schlüsselroman erfordert,

die intimsten Vorgänge ihrer nächsten Umgebung dargestellt

haben. Selbsterlebte oder beobachtete Dinge können immer

nur das Gefäß für das sein, was der Dichter aus sich her

aus gestalten wird. Die nackte Wiedergabe realer Gescheh

nisse ist aber ein Handwerk, welches mit Kunst eigentlich gar

nichts zu thun hat. Wer nicht als Schöpfer an seine Werke

geht, wird ihnen nie eine Seele geben. Das reale Leben ist

dabei auch für den Künstler selbstverständlich das, was für

den Baum das Erdreich ist, aber für Künstler wird, wenn

er an die Gestaltung seines Werkes schreitet, die Phantasie

die einzige von warmem Leben erfüllte Wirtlichkeit, während

die Wirtlichkeit des Lebens — und möge sie noch so bunt

und noch so ergreifend gewesen sein — wie in feinem Nebel

verschwindet.

Aber auch der Menfch im Künstler wird sich gegen die

unverschleierte Wiedergabe dieser oder jener Tragödie, die er

in seiner Umgebung zu beobachten Gelegenheit hatte, auf

lehnen. Als Anregung für seine Phantasie weiden solche

Tragödien ganz von selbst ihre künstlerische Aufgabe erfüllen,

doch wie käme ein halbwegs anständiger Kerl dazu, das Leid,

das so mancher seines Kreises mehr oder minder heimlich

trägt oder die Schuld, die ihm, dem Menschen, in einsamer

Stunde gebeichtet weiden mag, in einem Pseudokunstweit

nackt und «»verhüllt an das grelle und unleusche Licht der

Oeffentlichkeit zu zerren? Wie mag demjenigen zu Muthe

sein, der so eines Tages die intimsten Dinge seiner Lebens

führung zum Gesprächsstoff gemacht sieht? Der Schlüssel

romanfabrikant ist aber eigentlich kein Ehrenmann mehr und

wird es sich gefallen lassen müssen, auf das schärfste getadelt

zu weiden, denn er sündigt nicht nur gegen den Sinn der

Kunst, sondern er verstößt auch gegen die schlichtesten und

natürlichsten Grundsätze der Moral.

Herrn Felix Holländer — ein Vertreter der mit Vor

liebe von den jüdischen Schriftstellern unserer Tage so gern

dargestellten und verhätschelten Decadenz — konnte man bis

her zu den modernen Autoren rechnen, welche in ihrem Kreise,

d. h. im Trüffelmilieu, immerhin etwas, leisteten. Seine

Karriere verdankte er feiner Zeit einer Reihe jener mit litera

rischen Prätensionen geschriebenen Sensationsromanen, die

diese Herren sehr zum Unsegen der deutschen Romanliteratur

gerade in den letzten Jahrzehnten in diese eingeschmuggelt haben.

Kraft und Gesundheit, Treue, Aufrichtigkeit, die Liebe zur

Natur und zur Landschaft, überhaupt die schlichte und sich

nicht über alle Moral hinwegsetzende germanische Lebensauf

fassung, wie sie noch in den Werken Keller's, Storm's und

Fontane's zum Ausdruck kommen, sind Begriffe, die in dieser

müden und blassen Kunst kein Heimathsrecht haben. Was

nun Felix Holländer anbetrifft, so schien dieser — wohl für

Viele eine angenehme Ueberraschung — gerade in seinem

letzten Wert „Dem Weg des Thomas Truck" den Weg zu

einer schlichten und wahren Kunst gefunden zu haben. Aber

die Wandlung hat, wie sich jetzt herausstellt, nicht lange

angehalten. Jetzt ist er, wie sein neuer Roman der „Bau

meister" *) zur Genüge beweist, nicht nur zu seiner alten Liebe,

dem Sensationsroman, zurückgekehrt, sondern er hat jetzt auch

ein Buch geschrieben, das sich von einem Schlüsselroman nur

dadurch unterscheidet, daß in 'ihm eine sauberere Technik und

genauere psychologische Motivirung, als es sonst bei diesem

Genre der Fall ist, zu finden ist. Der Roman behandelt

in auffallend unverhüllter Form die Gründungsgeschichte

des „Theaters des Westens", das trotz seiner architektonischen

Vorzüge und trotz der vornehmen Eleganz, die ihm der jeden

falls nicht unbegabte Erbauer zu geben verstanden hat, in

Folge der Lage an der äußeren Peripherie des eigentlichen

Berlins sich beim Publicum offenbar nicht einbürgern kann.

Man weiß ja nur zu gut, daß bei Gründung dieses Theaters

nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, daß der ver

flossene Theaterdirector Blumenreich in Folge gewisser Mani

pulationen bei der Durchführung des stolzen Baues schleunigst

über den großen Teich gehen mußte und daß auch gegen den

») Paul Letto, Verlag, Verlin ^V.
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Baumeister Sehiing von vielen Seiten der Vorwurf großen

Leichtsinnes gemacht wurde. Ich kenne Herr» Sehring nicht

und weih nicht, ob er wirtlich so wie in diesem Buche der

Baumeister Keßler gehandelt hat. Ich weiß also auch nicht,

ob er es moralisch verdient, gegen Herrn Holländer's Dar

stellung überhaupt in Schutz genommen zu werden. Aber

nimmermehr ist es von dem Autor eine anständige Hand

lungsweise, einen Privatmann, auf den alle äußerlichen

Momente so zutreffen wie hier auf Sehring, in dieser Weise

als einen Gesinnungslumpen schlimmster Art hinzustellen.

Wenn es Herrn Holländer darum zu thun gewesen wäre, in

der Figur seines Baumeisters lediglich einen Vertreter des

modernen, skrupellosen Unternehmerthums zu gestalten oder

einen jener Menschen, die der Hunger nach Ruhm thatsächlich

zu Lumpen machen kann, so wäre es ihm doch wohl ein

Leichtes gewesen, die äußeren Umstände nicht so herausfordernd

erkennbar wiederzugeben und vor Allem durch eine Nende«

rung des Lucalcolorits die Augen von seinem noch lebenden

Modell abzulenken. Statt dessen aber macht uns Herr

Holländer, um Mißverständnisse zu vermeiden, mit seinem

Baumeister gleich lieber im „Cafe des Westens" bekannt,

und selbstverständlich liegt, um den Leser nicht lange suchen

zu lassen, das am Eingang des Buches für den Bau des

neuen Mufentempels in Frage kommende Terrain auf Char

lottenburger Gebiet. Nachdem so der Autor sein Bestes ge°

than hat, um den mit den Berliner Verhältnissen einiger

maßen vertrauten Leser ohne weitere Rücksicht auf den noch

lebenden Baumeister gleich auf die richtige Fährte zu bringen,

' werden wir nun — das Buch geht gleich in lusäi»» re8 —

mit der ganzen Reihe von niederträchtigen Hochstapeleien be

kannt gemacht, denen der im Buche am Berliner Nollendorf-

platze, in Wirklichkeit in der Kantstraße errichtete Bau seine

Vollendung verdankt und der dann später auch mit ganz

denselben Stücken, wie es bei dem „Theater des Westens"

der Fall war, eröffnet wird. Der famofe Theaterdirector

Paul Blumenreich spielt natürlich als der allzeit findige

Cumpan bei allen Schiebungen und Betrügereien neben dem

Baumeister die Hauptrolle und hört im Roman auf den

Namen Steinert. Es ist schwer zu sagen, welchem von diesen

beiden ruhmeshungerigen, innerlich verlumpten, decadenten

Leuten in Bezug auf absolute Gewissenlosigkeit die Palme

gebührt. Ich würde sie ohne Zweifel dem Baumeister zu

sprechen, denn er hat hierin, anders wie sein immer neue

Schiebungen ausdenkender Helfershelfer nicht einmal den oft

an's Geniale streifenden Stolz dieses geborenen Verbrechers,

sondern trotz aller künstlerischen Begabung eine unendlich

kleine und feige Seele. Er betrügt nicht nur, wie sein

sauberer Cumpan, die satten Geldgeber von Verlin ^V., die

in dem Buche auch sämmtlich mehr oder minder wie bessere

Lumpen auftreten, sondern auch die, welche ihm wie der

übrigens ebenfalls eine stadtbekannte Persönlichkeit darstellende

Herr Freitag ihr Letztes anvertrauen. Nicht einmal sich selbst

gegenüber kann dieser seelische Bankerotte«! aufrichtig sein.

Es giebt Verbrecher von Gottes Gnaden, souveräne Lumpen,

die in ihrer Art Könige sind. Dieser Baumeister aber ist

nicht einmal als Lump ein ganzer Kerl. Wenn er zur Er»

roichung seines Zieles über Leichen und zerbrochene Existenzen

geht, geberdet er sich wie ein Schwächling, der von einem

dunklen Schicksal dazu gezwungen wird. Ueber dem Verbrecher-

thum des Baumeisters, der sich äußerlich als der elegante Groß

stadtmensch mit dem sicheren Auftreten der sogenannten Herren -

naturen giebt, liegt eine selbstbetrügerische Sentimentalität

wie ein ausgewachsener Mantel und giebt der ganzen Figur

etwas ungemein Klägliches und Halbes. Zu den wirklichen

Herrennaturen im Sinne Nietzsche's, den ja — merkwürdig

genug — gerade gewisse decadente Romanschriftsteller immer

für sich in Anspruch nehmen, verhält sich dieser moderne

Nomanheld wie die Pose zur Wahrhaftigkeit. Für die Wirth-

schaftsgeschichte Neu-Berlins mit ihren Schiebungen und Ge

schäftskniffen unlauterster Art sind die in diesem Roman be

schriebenen Zustände höchst bezeichnend. Man weiß aber auch

ohnedies, daß von den Leuten, die am Kurfürstendamm und

Umgebung in ihren geschmacklosen Protzenhcimen die Kunst-

und Finanzgrößen — noch nie paßten diese beiden Kreise

so zu einander wie heute — zu Eett und Caviar laden, so

Mancher eigentlich hinter Schloß und Riegel gehört. Aber

unsere besseren Schriftsteller — wir haben, weiß Gott, deren

wenig genug — sollten es für unter ihrer Würde halten,

einen ihrer Mitmenschen so, wie cs hier mit Sehring ge

schehen ist, an den Pranger zu stellen, und gewisse Regeln

des allgemeinen Anstandes sollten auch von denen noch be

achtet weiden, welche von der Warte ihrer Decadenz auf die

anständigen Kerle altgermanischen Schlages wie auf Einfalts

pinsel hinabsehen.

Ein merkwürdiger Zufall hat es übrigens gefügt, daß

der bekannte Romanschriftsteller Fedor v. Zobeltitz in einem

anderen dem Baumeister Sehring direct gewidmeten Buche, das

den anspruchsvollen Titel „Dem Wahren, Edlen, Schönen" *)

führt, ebenfalls eine Berliner Theatergründung — in diesem

Falle weisen die äußeren Momente auf das jetzige Metropol

theater hin — zum Gegenstand eines Romans gemacht hat.

Hier steht ebenso wie bei Holländer der Baumeister im

Mittelpunkt der Handlung. Aber hier kann Zobeltitz un

möglich ein Bild Sehring's haben geben wollen, denn sein

Held ist als ein so unglaublich einfältiger Tropf gezeichnet,

daß die Zueignung eine Kränkung wäre. Die literarifchen

Qualitäten dieses Buches sind schnell aufgezählt. Es hat

nämlich keine. Diese Gründungsgeschichte, wie sie Zobeltitz

erzählt, ist vielleicht im Woltenlututsheim, aber nicht in dem

nüchternen Berlin möglich. Im Fabuliren kommt wirklich

kaum ein anderer Romanschriftsteller unserer Tage mit

Zobeltitz mit. Das Goldsuchen in Californien, Entführungen,

Zugentgleifungen in Amerika. Adoption von Findeltindern

in New-Iorl, Millionengeschente, das sind so die Haupt

momente der Vorfabel für die ebenso bunte wie unwahr

scheinliche Handlung des eigentlichen Romans. Der Bau

meister selbst ein Trottel, dessen Dummheit zum Himmel

schreit. Gefallt ihm ein Mädel, fo wird nicht nur der Vater

Oberregisseur des neuen Musentempels, sondern selbst die Tante

des Mädels — zuletzt leitete sie den Bierausschank am Bahn

hof zu Oschatz — wird für das Fach der Anstandsdame an

dem geplanten ersten Theater der Reichshauptstadt engagirt.

Vater Oberregisseur urtheilt selbst über die Stimme seiner

auf seine eigene Fürsprache engagirte Tochter, daß sie klinge,

als wenn man mit einem blechernen Löffel gegen einen

eisernen Kochtopf schlage. Dieselben Menschen, die sich so

wie die Narren geberden, halten dann wieder gelegentlich

über die Heiligkeit der Kunst die weisesten Reden, und die

Menschen wechseln ihre Charaktere wie Anzüge je nach dem,

was der Autor uns gerade von seinen eigenen Ideen in

Theaterfragen erzählen will. Hoffentlich schreibt Zobeltitz

bald etwas Besseres.

Auch Heinz Tovote hat wieder einmal von sich hören

lassen. Er bietet in seinem neuen Roman „Sonnemanns"**)

ein Buch, das ganz das Milieu von Clara Viebig's „Das

tägliche Brod" behandelt und durch seinen krassen und conse-

quenten Naturalismus auffällt. Die Erzählung wirkt wie

eine mit einer gewissen Meisterschaft hingeworfenen Schwarz

weiß-Zeichnung. Aber es fehlen die leuchtenden Farben eines

wirklichen Gemäldes. Diese Art Poesie hält den Alltag für

den Feiertag und vergißt, daß es die Aufgabe einer realistischen

Kunst ist, gerade auch dem Alltag Feiertagswerthe zu geben.

Vor diesem Fehler hat sich der auf dem Gebiet der

Skizze und Novelle schon hinreichend betannte junge Schrift

steller Ewald Gerhard Seeliger in seinem ersten größeren

*) Egon Fleische! <K Co,, Berlin.

**) F. Fontane K Co,, Berlin.

_^«_
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Werke: „Der Stürmer"*), eine Geschichte aus Schlesien,

besser zu bewahren gewußt. Die streng naturalistische Form

nur für das Einzelne, Alltägliche wählend, im Ganzen aber

nach einem höheren Standpunkt strebend, weiß er psycho

logisch richtig, nicht nur lebenswahr wie Tovote, sondern

auch lebensvoll zu gestalten. Sein Willibald Stürmer ist

ein interessantes Beispiel dafür, wie der bei den decadenten

Romanschriftstellern unserer Tage so beliebte widersinnige Frei-

heitsbegriff des schrankenlosen Individualismus den Menschen

um sein ganzes Glück und seine innere Freiheit bringen muh.

In einem äußerlich übrigens mit erstaunlicher Gewandt

heit geschriebenen Roman „Ilse Salm" behandelt eine bisher

ganz unbekannte Schriftstellerin E. v. Nesselrot wieder ein»

mal das von Ibsen in seiner „Nora" mit so viel Meister«

schuft verwandte Motiv der verkannten und von ihrem Mann

weit unterschätzten Frau. Neue Seiten sind dem Motive

nicht gerade abgewonnen, aber die ganze Anlage läßt eine

Erzählerin erkennen, die vielleicht einmal Bedeutenderes

schaffen wird.

Eine Unmasse von Romanen und Novellen sind wie

immer im Herbst auch diesmal auf dem Büchermärkte er

schienen. Der werthvolleren Veröffentlichungen auf dem Ge

biete der erzählenden Natur aber sind, so weit der Einzelne

das übersehen kann, wiederum nur sehr wenige. Von ihnen

verdienen Emil Strauß mit seinem prächtigen Noman

„Kreuzungen"**) und Otto von Leitgeb, der Verfasser der

„Stillen Mühle", mit einer Reihe schöner Novellen***) noch

eingehendere Würdigung. Sonst tragen fast alle Sachen

den Stempel der Vergänglichkeit an der Stirn, und es ist

eine traurige Pflicht, sagen zu müssen, daß mit dem soeben

in deutscher Übertragung erschienenen, hier bereits eingehend

gewürdigten Roman „Der Egoist" f) von dem Engländer

Meredith eigentlich kaum eins unserer neuesten Bücher ernst

lich verglichen werden kann.

Genußreiches MnfiKhören.

Vorschlag zur Reform von Liederabenden.

Von M. Rich. Graef.

Bei Lichte besehen, ist der wirkliche, positive Gewinn,

den der Durchschnittsbesucher aus Gesangsconcerten — seien

es Chor-, seien es Solistendarbietungen — mit nach Hause

nimmt, in der Regel außerordentlich gering. Im besten Falle

hinterlassen die gehörten Neuigkeiten ein allgemeines ästhetisches

Wohlbehagen. Die selbstgestellte Frage jedoch, was denn

eigentlich schön war und warum, muß sich zumeist mit einer

sehr dürftigen Antwort begnügen. Die Eindrücke, foweit es

sich nicht um einzelne, besonders in die Ohren klingende

Melodien und Harmonien handelt, erweisen sich hinterher als

zu flüchtig und oberflächlich, als daß man sich eingehend

darüber Rechenschaft geben tonnte. Derartige Concertbesuche

haben deßwegen viel gemein mit Besichtigungen von Kunst

ausstellungen; denn Diejenigen, welche in dem Wunsche nach

Vertiefung der ersten Eindrücke ihren Besuch oftmals wieder

holen, bilden eine kleine Minderheit.

Die Hauptschuld an dem meist so kleinen positiven Er

folge für das Seelenleben des Zuhörers in Gesangsconcerten

liegt fast immer auf Seiten des Künstlers. Unbewußt und

und ungewollt natürlich! Wie kommt aber ein Gesangs»

concert zu Stande? Doch so, daß der Künstler wochenlang

den Inhalt verschiedener Compositionen in seinem Inneren

») Egon Fleischet K Co., Verlin.

*»> S. Fischer. Verlin.

»*») Egon Fleische! K Co., Verlin.

f) S. Fischer, Berlin,

vertieft, sie liebevoll bis in die kleinsten Einzelheiten hinein

durchfühlt, bis ihn dann, sobald er völlig im Banne der

Kunstschüpfung steht, die Flamme der Begeisterung treibt,

die Schönheit der gefundenen köstlichen Perlen auch seinem

Publicum zu zeigen.

Armer Künstler! Was setzest Du da Alles voraus! Du

kennst die musikalische Durchschnittsbildung des gewöhnlichen

Concertpublicums, selbst vieler Deiner enthusiastischen Ver

ehrer, welche Dir oft nur aus Mode oder anderen äußerlichen

Gründen zujubeln, und Du wähnst, jeder müßte schon durch

einmaliges Anhören die gleiche Begeisterung für das be

treffende Kunstwert fühlen, wie Du selber! Du bist enttäuscht,

wenn gerade die Stücke, welche Deine Seele am meisten be

wegten, nicht sofort das volle Verständniß finden!

Bei den meisten Künstlern geht, das kann man getrost

behaupten, was die Beurtheilung der Fassungskraft des

Concertpublicums betrifft, die Begeisterung mit dem nüchtern

kritischen Verstände durch. Sonst müßte stets daran gedacht

werden, welche eminente Anforderung an den Zuhörer es be

deutet, daß er erstmalig gehörte Musikstücke in gleicher Weise

erfassen, würdigen und genießen solle, wie der Künstler, der

doch selber oft lange Zeit zur völligen inneren Verarbeitung

gebraucht hat. Es wird Niemandem einfallen, auf einmal

hintereinander ein halbes Dutzend gehaltvoller, lyrischer Ge

dichte mit Genuß lesen zu wollen; denn jedes verlangt seine ganz

besondere Stimmung oder im anderen Falle eine gewisse Vor

bereitung, um in die zum Genüsse erforderliche seelische Ver

fassung zu gelangen. Der Gesangskünstler jedoch muthet in der

Regel seinen Hörern ohne Weiteres zu, mit ihm in den vielen

Nummern seines Programms aus einer Stimmung in irgend

eine andere, oft diametral entgegengesetzte, förmlich zu rasen.

Selbst der vorzüglichste Vortrag kann dann keine volle Wirkung

verbürgen. Kommt es zum lauten Beifall, so gilt dieser in

sehr vielen Fällen dem Künstler und seinen gediegenen Stimm

mitteln. Für den Werth des vorgetragenen Stoffes hingegen

bietet der Applaus nur eine sehr trügliche Nachgäbe. Etwas

Analoges läßt sich beim Theater beobachten, wo oft minder-

wenhigste Stücke in Folge ihres leichten Eingehens und nicht

zum Wenigsten einer vorzüglichen Darstellung längere Zeit

hindurch volle Häuser schaffen. Die sich aus dem geschilderten

Umstände ergebenden Täuschungen hat sich also der Künstler

selbst zuzuschreiben. Er überschätzt sein Publikum in dem

selben Maße, als sich etwa ein Prediger, der ein Nndachts-

buch für's ganze Jahr in einem Athem hinschreiben wollte,

über seine Kräfte täuschen würde. Das müßte ein Wundcr-

mensch sein, dem alle die wechselnden Gemüthsverfassungen,

welche jeder Tag des Jahres mit sich bringt, so zu Gebote

stünden, daß er sie ganz nach Bedarf reproduciren und durch

intensiven Ausdruck auf seine Leser übertragen könnte. Unter

„Erfolg" ist in diesen Ausführungen selbstverständlich nicht

der Beifall gemeint, der sich im Händeklatschen und Bravo

rufen äußert, sondern immer der ideale Gewinn, welchen der

Hörer mit nach Hause tragt. Der Künstler soll nicht allein

vortragen, sondern auch Erzieher sein. Er hat also nicht

nur um die möglichst vollendete Wiedergabe seiner Vortrags

stücke Sorge zu tragen, sondern, was genau ebenso wichtig

ist, seine Hörer in die zum Genüsse unumgänglich nothwendige

Stimmung zu versetzen. Das kann natürlich auf verschiedene

Weise geschehen; und des Künstlers nächste Aufgabe wird es

sein, auf eine gute Lösung zu sinnen. Der Schauspieler

hat's freilich leichter. Wirtliche, handelnde Personen. Coulissen,

Trachten und Musik obendrein bannen den Zuschauer ohne

Weiteres in der gewünschten Weise.

Zunächst sind rein sachliche Unklarheiten aus dem Wege

zu räumen, wenig bekannte Ausdrücke zu erklären. Es wird

beispielsweise die Loeweballade „Der Nöck" gesungen. Was

nützt da ein noch so guter Vortrag, wenn Niemand im Saale

weiß, daß der Nöck dasselbe wie unser Wassernix ist; daß

sich ferner der Nordländer den Wassermann gern als Sänger
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vorstellt, welcher den Menschen sein lockendes und bezauberndes

Spiel bietet! Schon an solchen rein sachlichen Unklarheiten

kann der volle Erfolg einer sonst tüchtigen Darbietung

scheitern.

Hierauf würde die Declamation des Textes zu erfolgen

haben. Namentlich bei Liedern von besonders reichem Ge

halt ist dies unumgänglich nothwendig. Der Sänger würde

sich für diesen Theil des Vortrags, wenn er die Aufgabe

nicht selber übernehmen kann, mit einem guten Recitator in

Verbindung setzen müssen. Vei Mürikeliedern z. B. ist es

ganz unmöglich, sofort beim ersten Anhören Text sowohl als

auch Musik so zu erfassen, daß ein wirtlicher Genuß daraus

entspringt. Erst wenn sich der Zuhörer durch eine meiste»

hafte Deklamation ganz in dem Bannkreise des Gedichts be

findet, dann ist er einigermaßen fähig zum Genießen der

Composition. Mit Absicht sage ich „einigermaßen". Denn

ein voller Genuß wird's nur bei wenig Auserwählten. Der

Künstler wird nämlich nach der einmaligen Darbietung der

Composition abermals belehrend eingreifen und das tiefere

Verständniß zu vermitteln suchen müssen; in der Weise etwa,

wie es der bekannte Dr. Batln für nicht zu gering und über

flüssig erachtet, seine Musikfreunde beinahe Tact für Tact

auf musikalische Feinheiten mancher Compositionen hinzu

weisen. Bleiben wir daher bei dem herangezogenen ele

mentaren Beispiel „Der Nöck" stehen! Es wird die Auf

merksamkeit auf die Tonmalerei zu richten sein, wie Locwe

den donnernden, wild und dumpf dröhnenden Wasserfall

charakterisirt, der schließlich vor des Nocken Harfenschall ver

stummt; wie selbst Baum und Nachtigall schweigen und er

schauernd hinhorcheu. Die betreffenden Stellen müssen dazu

herausgegriffen und für sich allein zum Vortrag gebracht

werden. Ferner: Das Antrippeln der kleinen Knaben, welche

dem Nöck mit hellen, übermüthigen Stimmchen neckend zu

rufen, daß ihm sein Singen nichts nütze, weil er ja doch

nicht in den Himmel kommen könne; das Erschrecken des

Wassermannes, sein Weinen und trauriges Wicderhinabtauchen

in die Fluth; das großartige Wiedererwachen des Wasserfalls:

das mächtige, majestätische Rauschen der Baumkronen (wenn

diese Stelle eindringlich wiederholt wird, dann müßte das

Publicum ein Herz von Stein haben, wenn es vor inner

lichem Jubel nicht aufjauchzte); das reuige, einschmeichelnde

und so überaus kindlich-treuherzige Bitten der selber er

schreckten Knaben: „Komm' wieder. Nöck; Du singst so schön!

Wer singt, kann in den Himmel geh'n! Du wirst mit Deinem

Singen zum Paradiese dringen! Komm' wieder, Nöck!"

u. s. f. — Für alle diese schönen Einzelheiten muß der Künstler

das Publicum zu interessiren suchen, indem er diese Stellen

unter stetem Hinweise auf die Meisterschaft des Componisten,

wie es ihm gelungen ist, Text und Musik in volle Harmonie

zu bringen, zu Gehör giebt. Jetzt erst hat sich der Hürer-

kreis voll und ganz auch in das musikalische Milieu hinein

gelebt; jetzt erst sind die Vorbedingungen geschaffen, daß der

Gesang, welcher nun zum Schlüsse nochmals dargeboten

weiden müßte, auf fruchtbaren Boden fällt und das einheimst,

was der sehnliche Wunsch eines jeden Künstlers ist, einen

sogenannten Bombenerfolg.

Durch eine solche Vortragsweise wird natürlich bedingt,

daß ein Programm nur ganz wenige Nummern enthalten

kann. Der ideale Gewinn ist dafür um so grüßer. Denn

was der Concertbesucher auf die beschriebene Weise gehört

hat, das nimmt er als goldenen Schatz mit hinweg, das

klingt und singt in ihm fort als unverlierbares Eigenthum.

Man denke aber nicht, daß diese Art zu vertiefen ledig

lich bei sogenannten populären Abenden angebracht wäre. Für

alle Kreise ist das nothwendig: denn ein Saal voller Universal-

hürgenies kommt nie zusammen. Daß man zu Hause selber

etwas Klavier spielt, thut's noch lange nicht. Bekanntschaft

mit der Harmonielehre wäre schon viel wichtiger. Logischer

Weise müßte der Künstler, der vom Werth seiner Vortrags-

nummern voll und ganz durchdrungen ist, nicht allein die

jenigen Stücke wiederholen, welche ohne Weiteres rauschenden

Beifall finden, fondern vielmehr die übrigen, welche offenbar

ganz unzureichend erfaßt wurden, um sie eben durch noch

maliges Vortragen mehr zu erschließen. Wenn man sonst

nicht verstanden wird, sagt man eine Sache einfach noch ein

mal. Warum soll es der Sänger nicht ebenso halten?

Gewiß liegen bei vielen Compositionen die Schönheiten offen

zu Tage, für Jedermann verständlich; aber ebenso oft ist ei

für den dauernden Werth keine besondere Empfehlung, sogleich

den Beifall der großen Menge zu finden, denn dasselbe thut

der Gassenhauer auch.

Zum Schlüsse noch ein Selbsterlebtes I Als Hugo

Wolf's Musik noch weniger bekannt war, hörte ich von einem

befreundeten Sänger in intimem Kreise zum ersten Male

u. A. auch die „Fußleise" (Am frischgeschnittenen Wunder-

stab), eine Composition also, die nicht so hohe technisch« An

forderungen stellt wie die meisten Lieder dieses Meisteis,

Ich wußte, daß der Mann nur gute Sachen singt, konnte

diese Eigenschaft also auch ohne Weiteres bei der Fußreise

annehmen. Wenn ich auch von Text und Musik wenig genug

behielt, so war doch der Eindruck des Gehörten sehr angenehm.

Nach einigen Monaten, als ich überhaupt nichts mehr davon

wußte, besuchte mich der Sänger, und ich bekam wiederum

die Fußreise zu Gehör. Er sang sie mehrmals. Ich begann,

mich für das Lied zu begeistern, Tag für Tag summte ichs

für mich hin. Ich kaufte mir die Möritelieder; die Futz-

reise wurde mein täglicher Gesang, der Genuß vergitterte

sich stetig. Einem eifrigen Beethovenverehrer trug ich meine

liebgewonnenen Weisen vor. Er nickte beifällig und —

wunschlos, sie wieder zu hören, wurde zur Tagesordnung

übergegangen. 'Dieselbe Erfahrung, die ich an mir selber

gemacht hatte! Mit mehreren musikliebenden und -begabten

Freunden erging mir's ebenso. Wenn wir zusammen kamen,

mußten sie auch das Lied hören, mochten sie nun wollm

oder nicht. Aber, siehe da: Nach einiger Zeit stimmte der

ganze Chorus in Heller Begeisterung ein, und der Grund zu

einer treuen Gemeinde von Wolf » Verehrern war gelcg!

„Wenn Du dieses Lied gehört hast, beseelt Dich nur noch der

einzige Wunsch, zu sterben!" so hoch schätzt der Compomst

in launigen Worten sein Wert in einem Briefe an seinen

Freund selber ein! Recht hat er! Doch „gehört" haben

muß man es eben! Das ist aber nicht das Hören mit dem

Ohre, der bloße äußere Sinneseindruck, das flüchtige, ober

flächliche Concerthüren , sondern das Erfassen mit Herz und

Gcmüth. Dazu reicht aber der Besuch eines Concertes, das

in der althergebrachten Weise stattfindet, nimmermehr aus

^«^

Zseuilleton.

ülachbiu«! »«t,lni

Der tluhm.

Von Anton petlowitsch Tschechoff.

Deutsch von Wilhelm Thal.

Als der Reisende der ersten Classe auf dem Bahnhof gespeist M

und sich etwas angeheitert auf dem Sommetdivan ausstreckte, begann

er zu schlummern. Aber das dauerte keine fünf Minuten. Er mrj

seinem Gegenüber schmachlende Blicke zu, lächelte und sagte:

„Mein Vater seligen Angedenkens liebte es, wenn ihm die Flauen

nach dem Essen die Fußsohlen titzelten. Ich bin genau wie er, nur ml

dem einzigen Unterschiede, dafz ich mir jedesmal nach dem Essen mchi

die Füf,e, sondern die Zunge und di« Phantasie kitzeln lasse. 3<i sün

diger Mensch liebe es , mit vollem Magen zu schwatzen. Gestatten 3>e

mir, mit Ihnen zu plaudern?"

„Aber mit Vergnügen," sagte das vis-il-vi».

„Nach einem ausgezeichneien Mahle genügt mir der gerinasie

Gegenstand, und e« kommen mir sofort verteufelt tiefsinnige Gedonim
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Zum Beispiel haben wir vor einem Augenblick am Vuffet zwei junge

Leute gesehen und gehurt, «ie einer dem andern gratulirte: ,Ich wünsche

Ihnen Glück/ sagte er, ,Ni« sind jetzt schon bekannt und fangen an, sich

Ruhm zu erwerben.' Das waren sicherlich Schauspieler oder lleine

Publicisten, Doch es handelt sich nicht darum. Eine Frage, weither

Herr, interessirt mich jetzt, nämlich: was man unter dem Wort Ruhm

oder Velanntsein versteht. Was denken Sie davon? Puschtin erklärte

den Ruhm als ein .glänzendes, mit Lumpen bekleidetes Stück'; wir

fassen ihn also wie Puschtin auf, das heißt, mehr oder weniger subjectiv.

aber noch hat Niemand eine klare, richte Definition dieses Worte«

geliefert. Ich würde viel um folche Erklärung geben,"

„Aber wozu brauchen Sie das?"

„Lehen Sie, wenn mir wüßten, was der Ruhm ist, so wären mir

vielleicht eher im Stande, ihn zu erwerben. Ich muß Ihnen sagen,

weither Herr, als ich jünger war, habe ich mit allen Fibern meiner

Seele nach Berühmtheit gestrebt. Die Popularität ist meine Manie,

für sie habe ich studiert, gearbeitet, Nächte durchwacht, Hunger gelitten

und die Gesundheit verloren. Und doch hatte ich in dem Maße, in dem

ich ohne Voreingenommenheit darüber urtheilen kann, alles, was man

braucht, um ihn zu erreichen. Zunächst bin ich von Beruf Ingenieur.

Wahrend meines Lebens habe ich in Rußland etwa zwanzig Brücken

gebaut, Aquaducte für drei Städte errichtet und in Rußland, England

und Belgien gearbeitet. Zweitens habe ich über mein Fach viele

specielle Abhandlungen geschrieben; schließlich, mein weither Herr, habe

ich seit meiner zartesten Jugend eine Neigung für die Chemie; in

meinen Mußestunden beschäftige ich mich damit und habe die praktische

Nnwendung organischer Säuren entdeckt, so daß Sie meinen Namen in

siimmllichen ausländischen Handbüchern der Chemie finden. Während

meines Beamtenlebens habe ich den Grad des Staatsrats erreicht, und

meine Conduitenliste ist glänzend. Ich will Ihre Geduld nicht miß

brauchen, indem ich Ihnen alle meine Arbeiten aufzähle, ich will

Ihnen nur sagen, ich habe viel mehr gethan, als so mancher berühmte

Mann, und was ist das Resultat, was ergiebt sich daraus? Ich bin

bereits alt, streife den Tod und bin noch nicht bekannter, als jener

schwarze Hund, der dort über das Geleise läuft."

„Woher wissen Nie das? Vielleicht sind Sie bekannt."

„Hm, das können wir ja gleich versuchen. Eugen Sie mir, haben

Sie vielleicht schon^zufällig den Namen Krilunoff gehört?"

Das Gegenüber erhebt das Haupt zur Decke, überlegt und fchüttelt

verneinend den Kopf.

„Nein, den habe ich nicht gehört," sagte er.

„So heiße ich. Nie, ein gebildeter Mann, ein bereits älterer

Mann, haben nicht ein einziges Mal meinen Namen gehört? Das ist ein

unleugbarer Beweis. Als ich nach dem Ruhm strebte, habe ich offenbar

nicht das Richtige gethan, um ihn zu erreichen. Ich habe nicht die

richtigen Mittel angewendet, ich wollte den Ruhm beim Schwanz fassen

und habe ihn nicht gepackt."

«Was sind denn die richtigen Mittel?"

„Ja, die kennt allein der Teufel, Sie werden mir sagen, das

Talent, das Genie, die Originalität, das alles ist nichts, mein werlher

Herr . . . Neben mir haben unbedeutende, oberflächliche Leute ihre

CairiKi« beendet, sie haben tausend Mal weniger gearbeitet als ich,

haben nicht Blut und Wasser geschwitzt, haben durch keinerlei Talent

geglänzt, haben den Ruhm nicht gesucht, und doch begegnet man ihren

Namen jeden Augenblick in Zeitungen und Unterhaltungen. Wenn es

Ihnen nicht langweilig wird, mir zuzuhören, so würde ich Ihnen ein

Beispiel anführen.

Vor einigen Jahren baute ich eine Brücke in der Stadt K. . . .

Ich muß hinzufügen, daß die Langeweile in diefem Iammernest gräßlich

ist. hätte es nicht Weiber und Karten gegeben, ich wäre wahnsinnig

geworden. Ich versuchte also, mich mit einer Sängerin zu amüsiren.

Ich weiß nicht, warum alle in Verzückung vor ihr lagen, meiner An

sicht nach war es eine gemeine, gewöhnliche Natur, wie es so viele

glebt. Dieses Mädchen war eitel, dumm und habgierig. Ihr Leben

bestand nur aus thierischen Functionen; sie aß viel, trank ebenso stark,

schlief bis 5 Uhr Abends; das war alles. Von Beruf war sie eigentlich

«ine Cocotte, doch wenn man sich höflich ausdrücke» wollte, nannte

man sie Schaufpielerin oder Sängerin. Ich war damals eine Stütze

des Theaters und konnte die Dinge nicht objectiv betrachlen; darum

mißfiel mir diefes Spiel mit dem Namen Schauspielerin, der Teusel

weih, wie sehr es mir mißfiel. Mit demselben Recht wie Schau

spielerin oder Sängerin, hätte sie sich Officierswiltwe oder Tischler

nennen können. Es war ein Wesen, dem jedes Talent und jedes Ge

fühl fehlte. Meiner Meinung nach sang sie jammervoll, der ganze

Zauber ihres Talentes bestand darin, daß sie die Beine schmiß und

dem Publicum zugrinste. Sie spielte gewöhnlich in's Russische über

setzte französische Possen mit Gesang, in denen sie sich in fchmiegsamen

Männercostümen zeigen konnte. Mit einem Wort — pfui! Das

einzige Gute an ihr waren ein prächtiger Hals und schöngeformte Beine.

Ich machte ihre Netanntfchaft kurze Zeit, bevor die Arbeiten zu Ende

gingen. Hier bitte ich Sie nun um geneigte Aufmerksamkeit. — Ich

erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, es fand ein Fest zur Ein

weihung der neuen Brücke statt, Segenssprücke. Reden, Telegramme :c.

Ich bewegte mich, ich muß Ihnen das aufrichtig gestehen, aus meiner

Schöpfung hin und her und war in großer Aufregung. Ich hatte

nicht nöthig, den Bescheidenen zu fpielen, und kann Ihnen unter uns

fagen, daß die Brücke einen prächtigen Eindruck auf mich machte. Das

war leine Brücke, fondern ein Bild. Für mich athmete jede Planke,

jede Balustrade blendete mich förmlich. Der Teufel felbst, glaube ich,

hätte es nicht künstlerischer machen tonnen, in Anbetracht des wenigen

Geldes, das man mir für das Wert zur Verfügung stellte. Ich war

ganz besonders aufgeregt, weil die ganze Stadt der Einweihung bei

wohnt«. Schön, dachte ich, jetzt werden sich alle Blicke des Publicums

auf Dich lichten. Wo foll ich mich verbergen? Ach, ich beunruhigte

mich sehr zu Unrecht, mein weither Herr. Abgesehen von den usficiellen

Persönlichkeiten beehrte mich Niemand mit feiner Aufmerlfamteit. Eine

Menge Menschen standen am Ufer, die die Brücke wie Hammel be

trachteten, doch sich um den zu kümmern, der sie erbaut hatte, das fiel

keinem ein. Plötzlich geräth die Menge in Aufregung, die Gesichter

lächeln, die Schultern wiegen hin und her. Sie haben mich wahr

scheinlich bemerkt, dachte ich. Ich blicke deutlicher hin: meine Sängerin

ging in Begleitung einer Anzahl von Stutzern durch das Publicum,

und diesem Zuge wandten sich die Blicke des Publicums zu. Ein ver

worrenes Gemurmel von tausend Stimmen erhob sich: „Da geht die

Dingsda ... sie ist entzückend, und was sie für Ohrringe trägt!"

Dann bemerkte man mich. Zwei Grünfchnäbel betrachteten mich von

allen Seiten und flüsterten: „Das ist ihr Liebhaber." Was fügen Sie

dazu?

Eine schmutzige Gestalt im Culinder, mit schlecht rasirtem Gesicht

und aufgedunsenem Kinn trippelte längere Zeit um mich herum, sprach

mich schließlich an und sagte:

„Nie kennen die Dame, die da drüben am anderen Ufer steht?

Das ist die Dingsda, ihre Stimme jsi über jede Kritik erhaben, und sie

bedient sich ihrer in vollendetster Weise. Auch ihr Spiel ist sehr chic."

„Können Sie mir nicht sagen," fragte ich diefem schmutzigen

Kerl, „wer die Brücke erbaut hat?"

„Nein, das weiß ich wahrhaftig nicht," versetzte er. . . . „Irgend

ein Ingenieur."

„Und wer, bitte, hat die Kathedrale unserer Stadt erbaut?"

„Das kann ich Ihnen nicht sagen."

Ich fragte ihn noch, wer der beste Professor in K. wäre, wer das

grüßte Tageblatt von K. herausgab, doch auf alle meine Fragen wußte

der schmutzige Kerl nichts zu antworten.

„Und sagen Sie mir bitte," fragte ich zum Schlüsse, „wer ist der

Liebhaber dieser Sänge» in?"

„Ein Ingenieur Namens Krikunoff."

„Ist es wahr, daß sie eine Perrücke trägt?"

„Das ist eine Lüge," versetzte der schmutzige Kops zornig, indem

er mir einen wüthenden Blick zuwarf, „das ist eine Lüge, «ine Ver

leumdung."

„Nun, mein werther Herr, was sagen Sie dazu, ist das nicht

etelhast? Doch gehen wir weitel ... Es giebt jetzt leine Sänger und

Troubadours mehr auf der Erde, und der Ruhm wird ausschließlich

von den Zeitungen geschaffen. Am Tage nach der Einweihung der

Brücke ergriff ich neugierig die Lokalzeitung und suchte darin meinen

Namen. Lange Zeit durchflog ich mit meinen Augen die vier Seiten

und doch — ah, bravo! Ich fing an zu lesen:

„Gestern bei prächtigem Wetter und unter großem Zulauf des

Publicums, in Gegenwart des Gouverneurs und der höchsten Behörden,

hat die Einweihung der neuen Brücke stattgefunden u. f. w."

Doch am Schlüsse des Artikels, Gott verzeihe mir, lese ich

Folgendes:

„Der Einweihung wohnte in strahlender Schönheit der Liebling

des Publicums von K,, unsere talentvolle Künstlerin, Fräulein Dingsda,

bei. Begreiflicher Weise erregie ihre Anwesenheit Sensation, Der Stern

trug ein Kleid von u, s. w, u. s. w."

Wenn da auch nur ei» einziges Wort von mir gestanden hätte,

nur ein einziges kleines Wort! Es war lindisch, aber was wollen Sie,

ich weinte vor Wulh.

Ich tröstete mich indessen mit dem Gedanken, daß die Provinz

dumm ist, daß man nichts von ihr verlangen dors; um berühmt zu

weiden, mutz man in die geistigen Centren, in die Hauptstädte gehen.

Um diese Zeit befand sich gerade in Petersburg eine meiner

Arbeiten, die ich zu einer Preisbewerbung eingeschickt. Das Ende der

Preisbewerbung stand bevor, ich verließ K. und fuhr nach Petersburg.

Ich muh Ihnen aufrichtig lagen, ich bin kein Gourmand, lein

Schlemmer, ich besitze auch lein Hufarenlemperament, aber ich veifnge

mir auch nicht gern etwas. Die Reise von K. nach Petersburg ist

lang, und zum Zeitvertreib bestellte ich ein Neparatcoups und nahm

die Sängerin mit.

Während der ganzen Fahrt aßen wir und tranken Champagner.

Wir kamen also nach dem geistigen Centrum, gerade an dem Tage, wo

die Entscheidung statlfinden sollte, und ich hitie die Freude, mein

weither Herr, meinen Sieg zu feiern. Meine Arbeil erhielt den ersten

Preis. Bravo! Am nächsten Tage ging ich nach dem Newsli Profpect

und lauste mir für 14 Kopelen uerfchiedene Zeitungen. Ich eilte nach

Haufe, streckte mich auf dem Divan aus, bemühte mich, mich zu beherrschen

und fing an zu lesen. Ich durchstiege eine Zeitung, nichts. Ich durch

stiege eine Weite, lein Wort. Endlich finde ich in der vierten die Notiz:

„Gestern ist mit dem Ezpreßzug die berühmte Provinzlünstlerin,

Fräulein Dingsda, die man auch in Petersburg von ihren früheren

Erfolgen her kennt, angekommen. Wir constatiren mit Vergnügen, daß
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das Klima de« Südens einen gulen Einfluß auf uns«« berühmte

Freundin ausgeübt hat; ihr reizendes Temperament , . ,"

Auf die Fortsetzung lann ich mich nicht mehr besinnen. Weit

unter dieser Notiz stand in ganz kleinen Buchstaben:

„Gestein ist bei der Preisbcwerbung der erst« Preis dem Ingenieur

Soundso zuerkannt worden."

Weiter nichts. Außerdem halte man meinen Namen noch ver

druckt, anstatt Krilunoff. Kirlunoff gesetzt. Das ist unser geistige«

Centrum. Da« ist noch nicht alle« ... Als ich nach Verlauf des

Monat« Petersburg verließ, sprachen alle Zeitungen um die Wette von

unserer unvergleichlichen, talentvollen, reizenden Künstlerin und zwar

nannten sie sie jetzt nicht mehr bei ihrem Familiennamen, sondern

sogar bei ihrem Vornamen.

Einige Jahre später fuhr ich nach Moskau.

Ein eigenhändiger Brief des Oberbürgermeisters der Stadt hatte

mich in einer Angelegenheit hinberufen, von der die Moskauer Zeitungen

seil mehr als einem Menschenalter sprachen. Während meiner Arbeit

hielt ich in einem Saale fünf öffentliche Vorlesungen zum Besten einer

wohlthätigen Stiftung. Ich glaube, das ist genügend, um in einer

Stadt bekannt zu weiden, und wenn es auch nur drei Tage lang ist,

nicht wahr? Nun denn, nicht eine Moskauer Zeitung sagte das

geringste Wort von mir. Von Bränden, von einer Operette, von ein

geschlafenen Swntsräthen, von betrunkenen Handelsleuten: von all dem

sprach man. Doch von meiner Sache, von meinen Plänen, von- meinen

Vorträgen, nichts. Und da« Publicum ist genau so. Ich fahre in der

Tramway, der ganze Waggon ist voll: Damen, Ofsictere, Studenten,

Studentinnen.

„Der Rath der Stadt fall ja wohl einen Ingenieur zu dem und

dem Werke berufen haben?" fagte ich zu einem Nachbar mit so lauter

Stimme, daß der ganze Wagen es hörte, „kennen Sie den Namen des

Ingenieurs?"

Der Nachbar schüttelte verneinend den Kopf. Der Rest de«

Publicum« steht mich schnell an, und in allen Augen lese ich: „Das

weiß ich nicht."

.^s soll Jemand Vorträge in einem Saale gehalten haben,"

sagte ich jetzt zu dem Publicum, um eine Unterhaltung anzubahnen,

„es soll sehr interessant gewesen sein."

Niemand rührte sich.

Augenscheinlich hatte Niemand von den Vorträgen gehört, und die

Damen wußten sogar nicht einmal etwas von der Existenz des Saales.

Das mar noch gar nichts. Aber denken Sie sich, weither Herr, plötzlich

erhebt sich das Publicum heftig und drängt an die Fenster.

„Was giebl's, was ist geschehen?"

„Sehen Sie, sehen Sie," erklärte mein Nachbar, „da, der brünette

Herr, der im Wagen vorbeifährt, das ist der berühmte Radfahrer

Und der ganze Waggon gertlth in Aufregung und spricht von dem

Meistelschllftsfllhrer, der die moslowitischen Gemülher in diesem Augen

blick interessiit.

Ich könnt« Ihnen noch viele Beispiele unsichren, doch diese genügen

meiner Ansicht nach. Nehmen wir jetzt meinetwegen an, daß ich mich

über mich täusche, bah ich nur ein Schwätzer oder ein unbedeutender

Mensch bin; aber ich könnte Ihnen neben mir mit Namen von Zeit

genossen dienen, die durch Talent und Liebe zur Arbeit hervor

ragend und dennoch unbekannt gestorben sind. Sind alle diese See

fahrer. Chemiker, Physiker . Mechaniker und Vollswirthschaftler berühmt

oder populär? Sind sie der gebildeten Masse, den Malern, den Bild

hauern, den russischen Schriflstellern bekannt? Ein aller Literat, ein

arbeitsamer und talentvoller Mensch wandert dreiunddreißig Jahre durch

die Vorzimmer der Redactionen, beschmiert, der Teufel weih, wieviel

Blätter Papier, wird zwanzig Mal wegen Beleidigung angeklagt und

verurtheilt und ist doch außerhalb seiner Gruppe unbekannt. Nennen

Sie mir eine Coryphäe unserer Literatur, die zur Berühmtheit gelangt

ist, bevor man erfuhr, baß der Netreffende sich im Duell geschlagen,

verbllnnt worden war oder schlecht Karten spielte?"

In seiner Aufregung nahm der Passagier der ersten Elasse seine

Cigarre aus dem Mund und erhob sich.

„Ja," fuhr er heftig fort, „und parallel mit diesen Männern

stelle ich Ihnen etwa hundert Sänger, Acrobaten und Histrioner jeder

Art, die schon als kleine Kinder bekannt sind, ja wohl."

Die Thür knarrt, ein scharfer Wind bläst hinein, und in den

Waggon tritt eine Person von ziemlich mürrischem Aussehen, im

Chlinder und blauer Brille. Die Persönlichkeit piüfle den Platz, zog

die Stirn kraus und ging weiter.

„Wissen Sie, wer das ist?" murmelt eine schüchterne Stimme

von dem anderen Ende des Waggons. „Das ist N, N., der berühmte

Falschmünzer von Tula, der in der bekannten Nanlaffaire verurtheilt

worden ist."

„Aha," hohnlachte der Passagier der ersten Elasse, , .einen Schwindler

aus Mulll kennt er, aber fragen Sie ihn, ob er Temigradski,

Tschailowski oder den Philosophen Solowjew kennt ... Er wird den

Kopf schütteln . . . eine Gemeinheit."

Es verstrich eine Pause von drei Minuten.

„Gestatten Sic mir, Sie ebenfalls etwas zu fragen," sagte das

v!».K-vi» hüstelnd, „Kennen Sie den Namen Puschkoff?"

„Puschtoff, hm, Puschlosf, nein, kenne ich nicht."

„Das ist mein Name," lächelte das vi»K vi» bescheiden; „Sie

kennen mich also nicht? Ich bin seit fünfunddreihig Jahren Professor

an einer rufsischeu Universität . . . Mitglied der Akademie der Wissen

schaften, Verfasser verfchiedener Werke . . ."

Der Passagier der ersten Elasse und sein Gegenüber warfen sich

einen Blick zu uud fingen an zu lachen.

^«-»-

Aus der Hauptstadt.

Ver neue turs.

General: Freiheit und Varkrland stehen auf dem Spiele —

Kriegsminister Verleaux: Ja, aber wissen Sie denn nicht,

daß die gesummte Pariser Börse K In u»u»«e spielt? Vor An»

fang nächsten Monats, vor der Ultimo -Regulirung, darf der Friede

keinesfalls gestört werden.

General: Befehlen Sie mir wenigstens, dah ich mit einem Corps

die Grenz« bewache —

Berteaux: Achten Sie lieber auf die Curifchwankungen der feind

lichen Rente!

General: Und sonstige Vorbereitungen sind nicht beliebt?

Berteaux: Kaufen Sie Dynamite-Trust, zithen Sie jeden Posten,

den Sie bekommen können, aus dem Markte. Das lohnt sich immer,

wenn ein Krieg droh». Uebrigens, man hört von der neuen Rangliste

gar nichts mehr. Beachten Sie, dah ich modern denkende und vorge

bildete Mitarbeiter um mich zu sehen wünsche, leine Troupiers, leine

Haudegen, Die gehören überall sonst hin, nur nicht in eine Armee.

General: Ich habe Ew. Excellenz die Ernennung des Maklers

Meyer zum Chef unferes Stabes vorzuschlagen, während mir der Pro-

curist Lehmann als Leiter des Festungswesens geeigneter scheint.

Berteaux: Und Cohn, der belieble Börsensensal? Befahl ich Ihnen

nicht, ihm die Ernennung zum Oberstcommandirenden unserer Ccwallerie

zu überbringen? Sie werden mir entgegnen, dah er ein schlechter Reiter

fei. Erstens kennen Sie dann seine Wechsel nicht, uud zweitens übt er

sich bereits auf dem Holzpferde seines Aeltesten, der Ostern die Handels

schule beziehen und nach bestandener Prüfung an die Spitz« der Luft

ballon-Abtheilung treten foll.

Combes (stürzt herein): Mein theurer Freund — man hat in

der Kammer soeben Deschanel ein Auge ausgeschlagen und Rouvier zwei

Backzähne zertrümmert. Sie müssen nun natürlich Neide zurücktreten.

Aber wir brauchen sofort Ersah. Wozu rächen Sie mir?

Berteaux: Deschanel hat ja wohl das Auswärtige und Rouvier

die Finanz««?

Combes: Ja. Sie sind tüchtige Fachleute, das muh man sagen.

Berteaux: Dann ernennen Sie einen Seifensieder zum Minister

der auswärtigen Angelegenheiten und einen Professor »er Notanil zum

Finanzminister.

Combes: Ich möchte eigentlich in beiden Fällen tüchtige Börsen

leute —

Nerteaux: Sind Sie des Teufels? Die verstehen doch unter

Umständen etwas davon.

Combes: Allerdings. Daran Hab' ich nicht gedacht. Ab«

tommen Sie jetzt mit frühstücken?

Nerteaux: Nein. Ich muß in die Akademie, wo heute der be

rühmte Nordpolforfcher Potage über die Stellung des deutschen Reichs

gerichts zum Disscrenz-Einwanoe spricht und Fregaltencapitän Marinier

eine Studie über die verborgenen Reserven der Zuckerfabriken und die

Vuchgewinne der englischen Zinnoberzwecke vorlesen will. Ich mühte ein

schlechter Kriegsminister sein, wenn ich mich nicht immer schon auf meine

nächste Dreißigmillionen-Specullltion vorbereitete.

Cimon d. I,

sauten in und bei serlin.

Tic gewandten Styllünftler früherer Zeiten hatten es besser. Wenn

sie eine Wochenübersicht oder eine Chronik fchrieben, so waren die Ueber-

gänge das Leichteste dabei. Galt es zum Exempel die Annahme einiger

Iefuitenparagraphen und die Niederschlagung einer Malischen Steuer-

forderung an Herrn Baron Itzenpliß zu besprechen, so sagte der Stul-

künstler geistvoll: „Neben den Erlaß des Kampfgesehes gegen Loyola's

schwarze Wanderschanr spielte auch ein anderer Erlaß in vergangener

Woche seine Rolle: der Erlaß einer beträchtlichen Steuersumme u. s, w.

u. s. w." Auf diese Weise gelang es selbst gewissenhaften Plauderern,

in einem und demselben Aufsatze Betrachtungen über verfallene Schul

häuser. Nordpolsaln'ten, Kuhkäse- Fabrikation, Wieland's schlüpfrige Ge

schichten und die Paranoia der Jungfrau von Orleans unterzu

bringen. Ich will es nicht leugnen, diese Geschicklichkeit existirt heule
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noch. Aber ihre Verlreler willen wie Versteinerungen, Und der sonst

so geduldige Leser bewundert die gewagten Geistesfprünge nicht mehr

wie ehedem, sondern sogt: Alter Affe! Auf die Dauer gefallen derartige

Ansprachen aber auch dem abgehärtetsten Feuilletonisten nicht.

Will man dehhalb über auffallende Geschehnisse der Woche schreiben

und ist lein Swltünstler, so tann einem leicht Plümerant zu Mulhe

werden. Beispielsweise: Da haben sie das Kaiser Friedrich-Museum er

öffnet, das Kaiser Friedrich-Dentin»! enthüllt; haben eine Vismarck-Warle

auf dem Müggelberge dem Voll zugänglich gemacht und heftige Zeilungs-

lämpfe um das alte Opernhaus geführt. Der Sllillünstler und die

Normalnalur weiden ja leine Schwierigkeiten in der Verbindung diefer

Vorgänge finden. Lauter Bauten, sagt der Eine, und der Andere setzt

sich mit gewehter Feder hin und schwärmt. „Daß Berlin und Berlins

Umgebung sich mit jedem Tage herrlicher gestallen; daß sich gewisser»

maßen im Gefchwindfchrilte unseres erlauchten Monarchen Prophezeiung

erfüllt von der noch einmal schönsten Stadt der Welt, dafür sind unser

neues Museum, der ragende Dentstein Kaiser Friedrich'« und das Vis-

marcl-Mal leuchtende Beweise. Während aber neues Leben blüht, müssen

naturgemäß die Ruinen fallen i Allerhöchstem Wunfch zu Folge wird das

alte, längst nicht mehr in die moderne Prachlslraße Unter den Linden

passende Opernhaus den Weg alles Fleisches gehen." Sie inerten schon,

ich bin feuillelonistifch nicht unbegabt: ich lasse Berlin« Umgebung sich

gestallen, Mauersteine den Weg alles Fleisches gehen und verstehe mich

leidlich auf den Hofslyl. Trotzdem gebe ich unumwunden zu: diefe vielen

Naugefchichten find mir zu schwer, zu verworren, zu zusammenhanglos.

Ueber die grausam fortschreitende Verfchandelung der hübsch zu ebener

Erde gelegenen Berliner Atropolis sollte man nur noch ganz wenig«

Worte verlieren. Das Kaiser Friedrich-Museum wird allenthalben fast

leidenschaftlich getadelt, der verstorbene Herr Maison wegen seines Kaiser

Friedrich-Monumentes hundertfach gestäupt. Aber nicht umsonst heißt

Friedrich III. der edle Dulder. Was ihm am Brandenburger Thor,

wo der Triumphweg beginnt, angethan worden ist, das wiederholt sich

mit feinem Bedacht in der Nähe des Ttadtbahnhofes Börse. Und mög

licher Weise wird er seht, wo — um feuilletonistifch zu sprechen — die

Idee ihrer Verwirklich»»««, ins Auge gesehen hat, vor weiteren Be

lästigungen verschont bleiben. Das »uf seinen Namen getaufte Museum

verdient gleichfalls den Preßaufruhr nicht. Hat «twa irgend Jemand

im Ernst etwas Anderes erwartet? Dies Twatsgebäude macht den Ein

druck, als sei es außen von Weitheim, innen von Tieh hergestellt worden.

Also einen guten, das heißt genau unserer Zeit entsprechenden Eindruck.

Man sollte damit zufrieden und dafür dnnlbar sein. Nichts geh» über

die Einheitlichkeit des Schaffens. Da« ist echtes Stylempfinden.

An den zornigen Worten, die Ernst v. Wildenbruch wider die Zer

störung des alten Opernhauses und wider die loyale Schweigsamkeit der offi-

ciösen Denkmalspflege richtete, hat sich außer dem beleidigten Architekten-

Vereine Niemand aufgeregt. Ich fürchte, Wildenbruch ist zu spät gekommen.

Als der erste unerhörte Anschlag auf das Gebäude gewagt und unter dem

Norwande feiner Sicherung gegen Feuersgefahr zwanzig oder dreißig Eifen-

treppen herumgelegt wurden, da erhoben sich nur ganz vereinzelt Stimmen

des Grimmes. Ich bin stolz darauf, unter den Ersten gewesen zu sein

und an dieser Stelle die Scheußlichkeit qebrandma>tt zu habe». Selbst

der grauenvoll« Massengasthof Infide Inn auf der Tl. Louifer Aus-

stellungswaide wird durch seine Feuerstiegen nicht so rasfinirt verun

staltet wie unser armes Opernhaus. Wer den Greuel sieht, der erklärt

sich ohne Weiteres bereit, jede geforderte Summe für einen Neubau zu

bewilligen. Nur um dem öffentlichen Scondal ein Ende zu machen und

die Hauptstadt von den Feuer- und Hühnerleitern an ihrem bevorzug»

testen Platze zu befreien. Unsere Landtagsboten werden ja wohl das

gleich« Einsehen haben. Wenn sie schon die Gelder für Hibernia ab

lehnen — die für's neue Opernhaus bewilligen sie. Na, und dann ist

es ja erreicht. Hibernia und Mittellandkanal könnten unter Umstanden

nicht so gefährlich werden wie die Oper.

Eine thatlläftige Bewegung hätte vor Jahresfrist Manches genützt.

Die aufflackernde Empörung hat den Renovirungs-Nülherichen doch

wenigstens bis aus Weiteres das Heidelberger Schloß aus den Zähnen

gezogen. Sie wäre auch in Berlin von etlichem Erfolge begleitet ge

wesen. Aber wie das bei uns so ist: Niemand will sich den Mund

gern verbrennen. Entweder beauftragt man einfach einen Denlmals-

pfleger mit dem Niderfpruche, bejahrte Herren in Amt und Würde, die

es doch wahrhaftig nicht oben verderben dürfen, oder man wartet zum

Mindesten ein halbes Jahr, ehe man selber protestirt. Denn dann ist

die Suppe nicht mehr so heiß, der erste Eifer des mächtigen Ideengebers

abgekühlt und die Opposition folglich nicht mehr ganz fo riscant. Es soll

mich nicht wundern, wenn übermorgen in Zeitungsläden, Ligarren-

und Colonilllwaaren-Geschäften gleichfalls Listen gegen den Abbruch des

alten Opernhauses ausliegen: Papier ist billig und willig und thut

Keinem >oeh. Wir unterschreiben allmonatlich unsere zwei bis drei Pro

teste: gegen die Erhöhung des Straßenbahn-Abonnements, gegen die

Abholzung des Grunewaldes u, s. w, — machen wir also auch in

Architektur-Protesten! Helfen lhul's ja doch nicht!

Die höfisch abgestempelte Baulust und Baukunst beherrscht Berlin

unumschränkt. Außerhalb des hauptstädtischen Weichbildes, in Gegenden,

wo leine Schlösser stehen und leine Hofjagden stattfinden, darf man da

gegen ein bißchen eigenen Geschmack haben, Dehhalb ist die Nismarck-

Warle im Sand der Müggelberge erträglich ausgefallen. Man follte

sie von Rechts wegen sogar nichi einmal erwähnen in einem Klagebriej,

der sich mit amtlichen Berliner Bauten befaßt. Auf der Kuppe des

alten Gleischergcschiedes, einen dichten Kranz fchwarzer Kiefer» zu seinen

Füßen, ragt das massige Baumert auf. Aus rauhen Sandstein-Quadern

gethürmt, mit sparsamem Schmuck, der doch glücklich den Eindruck des

Klobigen verhindert, während er der ergreifenden Wucht des Males

keinen Abruch thut. Zur wendifchen Spree hinunter lugt der Riefen-

adler, darunter die einfachen Worte: „Unfer'm Vismarck!" eingegraben

stehen. Ein gliederstarler Löwe hütet den Thurm; breite Treppen führen

von ihm in's Freie, bequeme Stiegen zur Höhe auf, wo am Tage Vis-

mnrck's, dem ersten April, und bei vaterländischen Festen das Leucht

feuer brennen foll. Es war ein nebelverhängter Herbstmorgen, »l« wir

im Boote herankamen, die Sonn« schien zu trüg, um sich aus ihren

Nettüchern zu wickeln, und weißer Dampf fpielte um die Wipfel der

Kienen, bleichte das fidel« Gelb der in den Kiefernwald eingesprengten

jungen Villen, Und doch — wer an solchem Tage hier oben fleht,

Müggelfee und Dnhme in -der grünen Tiefe, östlich die Uferterrassen

verschollener Glelscherströme, die märlifch bescheidener Sinn jetzt als

„Berge" anspiicht: gegen Westen die qualmende, von Schmußwolten um-

zogene, dabei in Gold starrende Wellstadt, gegen Süden das schweigende,

arme, reine Land — , der blickt mit sieberischer Spannung auf das

packende Bild. Ihm ist, als schaue er einem unvergleichlich gewaltigen

Drama zu, das Vergangenheit und Zutuns! geheimnißvoll umspannt,

und dessen Gegenwart immer noch der Unvergeßliche ist, dem sie hier,

im Herzen der Heimath, den Riesenslein errichlel haben.

Vie bezwungene Kritik.

Recht unfreundlich hatte sich der Leiter der preußischen Heeres

Verwaltung im Reichstag über die Kritik geäußert, die verabschiedete

Officiere an Vorgängen und Zuständen innerhalb der deutschen Armee

in den lehlen Jahren geübl hallen. Das war im December des vorigen

Jahres gewesen. Einige Wochen später nahm er indessen Anlaß fich

selber zu corrigiren, indem er jene Kritit nicht nur als sehr willkommen,

sondern sogar als für eine erfreuliche Enlwicklung des Heeres unbedingt

nothwendig bezeichnele. Aus seiner weileren Hallung in dieser Frage

geht aber hervor, daß in der ersten Aeußerung der Praliiter, in der

zweiten nur der Theoretiker zum Wort gekommen war. Denn wie

wenig in prnxi die Kritik oben willkommen ist, darüber läßl die Härle

leinen Zweifel, mil der fast unmittelbar nach der zweiten Aeuherung

gegen einen inactiven Officier vorgegangen wurde, der in durchaus

objectiver Weise in einer Reihe von Aufsätzen mannigfache, dem Heere

anhaftende Mängel besprochen und bei der gesummten gediegenen Presse,

so weit sie sich noch einer gewissen Unabhängigkeit erfreut, Anerkennung

gefunden hatte. Ja, es konnte gegen ihn ein ehrengerichtliches Verfahren

eingeleitet werden, trotzdem jene Aufsähe mit einer Zurückhaltung ge

schrieben waren, daß der Leiter der Heeresverwaltung selber k«in Be

denken lrug, sich im Reichstag auf sie zu berufe», um irrige Behaup

tungen der Gegner über die Soldatenmihhandlungen zu widerlegen.

Diese Praxis hat aber zur Folge gehabt, daß die lästige Kritik der in

activen Officiere fehr bald gänzlich verstummte. Nicht einmal dort

meldele sich mehr, wo die eigenen wirthschafllichen Interessen in Frage

stehen. Noch im vorigen Jahr machte sich in den Kreisen der inactiven

Officiere eine ziemlich lebhafte Bewegung geltend zu Gunsten der baldigen

Verabschiedung eines neuen Milüärpensionsgesehes, das schon seit zwei

Jahrzehnten dem Heere in Aussicht gestellt worden war, aber stets ein

leeres Versprechen geblieben ist. Manch' krustiges Wort konnte dabei

gehört werden. Inzwischen ist ihre Langmuth auf eine so schwere Probe

gestellt worden wie nie zuvor. Viele Monate hindurch muhten sie es

z. B. erleben, daß officiös inspirirle Blätter heute nur dehhalb große

Hoffnungen auf die in kürzester Zeil zu erwartende Vorlage des^heih-

ersehnten Gesetzes erweckten, um sie morgen aus« Grausamste zu zer

pflücken. Aber nirgends auch nur «in leises Zeichen des Unwillens

über dieses wahrlich nicht kameradschaftliche Gebühren. Ein unbestreil-

barer Erfolg der Praxis der preußischen Heeresverwaltung!

Um aber die unbequeme Krilit sachkundiger verabschiede«« Officiere

verstummen zu machen, standen ohne Frage noch andere Mittel zu

Gebote als da« gewählte. Wenn der Anlaß zu ihr fehlte, wie sollt«

sie sich dann wohl vernehmen lassen? Die Lust am Bekritteln hat die

jenigen Officiere, deren Urteil überhaupt verdient beachtet zu werden,

wirtlich nicht dazu getrieben zu tadeln und zu rügen, sondern nur die

Ertenntniß, das, die verantwortlichen Stellen sich sehr ost auf falschen

Bahnen befinden. Nur zu warnen trachteten sie. Wollte man aber hier

von nichts wissen noch etwas hören, so brauchte man ja nur Tadelns-

werthes nicht zu vollführen. Und dieser Weg hätte dann noch das

Gute gehabt, daß er völlig einwandfrei war, während der thatsächlich

eingeschlagene ernste Männer auf's Aeuherste befremden mußte, und daß

außerdem der Herr Leiter der Heeresverwaltung, indem er ihn wandelle,

niemals Gefahr lief, in seinen Handlungen wie Aeußerungen in Wider

spruch mit sich selber zu gerathen. Freilich leichter und bequemer ist

es, die lästigen Kritiker vermittelst der Einleitung des ehrengerichtlichen

Verfahrens oder nur durch einen Hinweis auf diefes zum Schweigen

zu bliügen. Viel Kopfzerbrechen war hierzu uicht erforderlich. Und
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weil die Bezwingung der Kritik nicht die geringsten Schwieligleiten

machte, scheute man sich auch nicht, das, was zur abfälligen Kritil Anlaß

gegeben hatte, in ungemindertem Umfang weiter bestehen zu lassen und

sogar durch neue tadelnswerthe Vollfühlungen neuen Anstoß zu erregen.

Wie sehr heute die Heeresverwaltung sich jeder Rücksichtnahme aus Be-

und Verurtheilung von sachkundiger «eile überhoben wähnt, erhellt aus

nichts so deutlich, als aus der Commandirung einer Compagnie Fuß-

truppen zur Theilnahme an der Feier, welche unlängst im Berliner

Thiergarten zwischen dem Brandenburger Thor und Charlottenburg »m

Großen Stern zur Enthüllung verschiedener Iagdgruppen stattfand.

Sehr laut waren in den letzten Jahren die Klagen der Tages-

presse über das Uebermah im preußischen Paradewesen gewesen. Selbst

Laien hatte schließlich nicht mehr entgehen tonnen, daß bei dem Ueber-

handnehmen der militärischen Schaustellungen die Ausbildung des Heeres,

namentlich der deutschen Infanterie, deren Dienstzeit um ein volles

Drittel gekürzt worden war, in höchst bedenklicher Weise zu lurz

kommen müsse. Militärische Sachverständige hallen aber im Besonderen

gegen die Verwendung von Ehrencompagnien bei allen denkbaren und

undenkbaren Gelegenheiten geeisert. Wann kam auch früher ein Truppen

theil dazu, eine Ehrencompagnie zustellen? Nur dann wurde eine solche

Compagnie angefordeit, wenn der Ankunft eines fürstlichen Gastes ent

gegen gesehen wurde, und in diesem Falle halte sie sich zu seinem Empfang

auf dem Bahnhof aufzubauen. Heute begrüßt den erlauchten fremden

Herrn ebenfalls eine Ehlencompagnic bei der Einfahrt seines Zuges in

die Bahnhofshalle. Aber, vor seinem Absteigequarlier harrt seiner noch

eine zweite, deren Front er auch heruntergehen muß, bevor ei sich in

seine Gemächer begeben kann. Und wird heute ein Gotteshaus einge-

weiht oder eine Ausstellung eröffnet ober endlich das Denkmal eines

Mannes, der nach officieller Auffassung sich um den Staat verdient ge

macht ha», enlhüllt, ohne daß eine preußische Compagnie die Ehren zu

erweisen halte? Sehr schwer läßt sich die Nothwendigteit ihrer Anwesen

heit ergründen; und um sie nicht von vornherein gänzlich zu uerurtheilen,

bleib! nur übrig sich an das staatliche Interesse zu halten, da« bei der

Einweihung einer Kirche oder der Enthüllung eines Denkmals für

einen Mann, der nicht ohne Verdienste für sein Vaterland gewesen,

, vielleicht noch vorliegt. Im Hinblick darauf aber, daß thatfächlich die

der Infanterie zugemessene Dienstzeit »icht ausreicht, um tüchtige Feld-

soldalen auszubilden und somit jede Minute der 23 Monale, die

überhaupt noch die Fußtruppe bei der Fahne zuzubringen hat, außer

ordentlich kostbar ist, kann auch ein künstlich construirtes staatliches

Interesse die häufige Verwendung von Compagnie» für repräsenlalive

und decurative Zwecke noch nichl rechtfertigen ; unl> das um so weniger, als

es mit der Anwesenheit bei der betreffenden Feier gar nicht abgettian ist,

vielmehr die Vorbereitung zu der Feier noch bei Weitem mehr Zeil in

Anspruch nimmt als die Anwesenheil bei der Feier selbst. War es da

nicht heilige Pflicht Deier, die aus eigener pralüfcher Erfahrung über

sehen tonnten, wie sehr die unausgesetzt sich wiederholende Anforderung

von Ehrencomvagnien den aus die Ausbildung unferer Mannschaften

im Felddienst gerichteten Dienst benachlheiligen muß, daß sie hiergegen

öffentlichen Einspruch erhoben? Was war abei die Folge? Nicht eine

Einschränkung der Verwendung jener Compagnien, sondern ihre Aus

dehnung auch auf solch« Anlässe, bei denen jedes staatliche Inleress«

vollkommen ausgeschlossen ist. Nur einen privaten Charakter hatte die

Feier am Großen Stern. Hierüber kann schon deßhalb lein Zweifel

obwalten, weil nach osficieller Berichterstattung der Monarch und viele

der Eingeladenen im Iagdanzug erschienen und dies sicherlich in der

Absicht geschehen wai, darzuthun, daß es sich bei dei Enthüllung von

Iagdgruppen nur um ein weidmännisches Fest Handel» könne. Wenn

aber nach dem Stande der Dienstzeit schon die Heranziehung von Ehren-

compagnien zu Feiern noch staatlichen Charakters durchaus unzulässig

ist, wie will man da ihre Verwendung bei lediglich privaten festlichen

Gelegenheiten verantworten? Meinte man, daß die Anwesenheit einer

Truppe in grüner Uniform der Feier der Icigersleule höheren Glanz

verleihen würde, so brauchte es doch noch nicht eine grüne Feldlruftpe,

wie die Garde-Schützen, zu sein. Wäre nicht der gleiche Zweck auch er

reicht worden, wenn man die Schlohgarde, jene aus alten Unteiofficiren

bestehende Haustruppe, welche überhaupt nur der Repräsentation und

^ Decoration wegen gehalten wird, in eine grüne Uniform gesteckt und

vor den Iagdgruppen am Großen Slern Halle ausmarschiren lassen?

Nicht die geringste Einbuhe hätte dann das wirkliche dienstliche Interesse

erlitten, während so die Hauplleute, deren Mannschaften die Ehren-

compagnie zu bilden hatten, sehen tonnen, wie sie die verlorene Zeit

wieder einbringen.

Muh ein derartiges Verfahren nicht die alleischärfste Kritik heraus«

fordern? Aber was ficht es Diejenigen au, die diese Kritik anginge?

Für die Heeresverwaltung ist die Bahn frei, seitdem das Damoklesschwert

des ehrengerichtlichen Verfahrens selbst über den treuesten Freunden der

Armee schwebt, die sie nur vor schweren Schädigungen bewahren wollen.

In jeder beliebigen Richtung kann sie sich jetzt belhätigen, ohne dah sie

zu befürchten braucht, daß ihr jemand in den Weg treten wird. Auch

hier heiht es wieder einmal: ^Vßstißi» rsrrent^ Die Stelle, an der

sich Einer schon die Finger verbrannl hat, wird von den Anderen be

flissen gemieden. Ein Negimcntscomniandeur pflegte aber seinen Hanpt-

leulen gern zu versichern, daß er unter allen Umständen Erfolge sehen

wolle: wle sie zu diesen kämen, wäre ihm ganz gleichgiltiq. Persönlich

stand er sich hierbei vortrefflich. Wer aber genauer hinsah, lonnle wahr

nehmen, dah das Regiment in der Befolgung seiner Grundsätze eher

lückwälts als vorwärts schritt. Durchaus nicht war es für dieses gleich-

giltig, wie die erheischten Erfolge zu Stande lamen. Die pronWt« Art

und Weise, in der die lästige Kritit der sachkundigen lnactiven Ossici«

bezwungen wurde, mag nach dem Geschmack Derer sein, denen das Recht

zusteht, über deutsche Truppen zu verfügen. Unmöglich kann es jedoch

der Armee zum Heile dienen, wenn die Verwendung einer Compagnie

der actioen Armee bei erwiesenermaßen unzulänglicher Dienstzeit zu

ausschließlich privaten decoratiuen Zwecken, wie die der Garde-Schützen

bei der Enthüllung der Iagdgruppeu am Großen Stern — , vor jeder

abfälligen Kritil sicher ist. Carl von Wartenberg.

Aus unseren Kunftsalons.

Deutsche Kunst.

Nein — Sie haben nicht falsch gelesen: es stimmt. E« lcmn hier

einmal von zwei Ausstellungen die Rede sein, die ganz und gar deutsch

sind. Kein einziger fremder, ausländischer Künstler ist dort anzutreffen.

Merkwürdig, aber eine Thatsache. Nimmt man noch hinzu, daß b«i

Keller <K Reiner zur Zeit auher Max Klinger's „Drama" eine Möbel-

Ausstellung der Darmstädter Lolonie zu sehen ist — wahrhaftig, das

Deutsche scheint modern werden zu wollen.

Im „Künstler Hause" treffen wir die eine jener oeiden Ausstellungen.

„Vereinigte Berliner Künstlerclubs" haben sie veranstaltet.

Die beiden letzten Male hielten sie noch darauf, wenigstens im Katalog

einzeln namentlich verzeichnet zu stehen: „Der Westclub", der Verein

„Freie Kunst", der „Club Berliner Landschafter" u. s. w. Dieses Mal

heißt's einfach „Vereinigte Clubs" und einen Katalog giebt's über

haupt nicht.

Sie haben alle drei Säle des „Künstlerhauses" in Anspruch ge

nommen, in denen wir neben jenen Clubs-- und Vereinsmitgliedern

auch einigen von den Exiecessionisten begegnen: Otto Heinrich Engel,

Franz Starbina, Max Schilling, Julie Wolfthorn, Hermann Hendlich,

Oskar Frenze!, Max Uth, Martin Schanh. der Bildhauer diese« Kieises.

Auch zwei der Secessioniften sind hier anzutreffen: Philipp Franck und

Alexander Schmidt -Michelsen. Dazu Ludwig Dettmonn, Hans Heil-

mllnn, Adelsteen Normann, Meng-Trimmis, Fenner -Behmer, Georg

Meyer, Franz Stassen, Willy Feldmann: von den Jüngsten Louis Le-

jeune, Theodor Schinkel, Hans Klohh. Karl Wendel, Felix Krause, dann

..Outsider", wie Erich Elhe, Franz Müller-Münster, Max Fabian, auch

Arthur Kampf, Hugo Vogel — es mag fein, daß noch mehr da sind.

Mir liegt ja lein Katalog vor. Und wenn einer mir vorläge — wozu

ihn abschreiben? In Summa also, wie es neulich schon von ein«

andeien Ausstellung heißen tonnte: ein gut Stück Berliner Kunst. Nur

minder einheitlich, als es drüben, bei Schulte, war. Wer mit unserem

Kunstschaffen vertraut ist, der weiß, daß diese Ausstellung einen sehr

kunterbunten Eindruck machen muß. Man dente doch nur: der parise-

lische Flllnz Nlarbina, bei hier einige malerisch reizvoll« Studien

zeigt aus kleinen Städten und aus dem nächtlichen Verlin und einen

träumerischen Partweiher, und — Franz Stassen, der überzeugte Jünger

einer Slylisirungslunst, der aber im Liane et Ifuir Einem immer lieber

ist, als in seinen harten, grellen Farben, worin sein „Adam und Eva" Einen

nur auf's Neue bestärken kann; O«lar Frenze!, der in seinem „Ge

witter" über dem Erntefeld eines der feinsten Landschllftsbildei hier ge

schaffen hat und — Adelsteen Norman«, der in seinen gioßen Bildern

alle Fjord-Poesie wegzumalen versteht: Franz Müllel-Münster, der

mit großer Naturtreue, aber dabei herzlich nüchtern ein Gespann in

einer großen „Sandgrube" zeigt, und — Hans Herrmann, dem ein

Farbenfeuerwert immer willkommen ist, ob es nun auf einem Blumen-

martt in Amsterdam, oder — wie hier — auf einer „Regatta in Grünau"

und dem „Potsdamerplllh an einem Juni-Nachmittag" losprafselt, in

seiner Wilkung jedoch immer feinfühlig abgestimmt ist u. s, w. Solcher

Gegensätze ließen sich noch viele namhast machen.

Es sind überwiegend „gute" Bilder da, aber nur wenige geben

zu weiteren Bemertungen Anlaß. Zu den besten gehören außer der

schon erwähnten Gewitterstimmung von Frenze! unter den Landschaften

Karl Lllnghammer's großer Ausschnitt aus der römischen Campagna

mit einem Eichenhain inmitten des braunen Geländes und den fern ver

blauenden Albaner Bergen am Horizont unter leicht bewölktem Himmel

und mit einigem fünften Sonnenschein hier und da, ein Bild voller An-

muth, nicht so großzügig, wie der Künstler uns früher einmal schon die

Campagna gemalt hat, sowie sein falbenhelles Arnolbal im Frühling;

dann die Tpieewaldmotive von Rich. Eschke, Kail Wendel's glotze,

übelnus klüftig gemalte Studie „Herbstliche Lindenallee", Alfred Oeste-

rih's, des unlängst verstorbenen einstigen Vrachtschülers wuchtiges, un>

gemein breit gemaltes Gelände aus der Grafschaft Glatz. Willy Feld-

mann's fein decorative Studien, Hans Klohß' sommerlich« Wiese bei

Valendllm, Max Uth's „Ocloberabend".

Erich Eltze hat wieder was Aparies gefunden: eine junge Dame

in Grau, die hinler einem graugeraymlen Fenster steht, das oben zur

Halste geöffnet ist; hier blickt sie hinaus, so daß der Kopf in vollem

Lichl erscheint, während das Uebrige nur durch die Scheiben durch-
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schimmert. Die schwere Aufgabe ist geschickt gelöst. Ein colorlstische«

Problem auch bewältigte Professor Kampf in seinem ,. pausirenden

Musikanten", der, die Geige unter dem Arm, vorn auf einem Stuhl in

einem großen grau-braunen Räume sitzt, der durch grüne Vorhänge und

eine Fensternische wirkungsvolle Perspectiven darbietet. Dabei ist das

Ganze sehr flott gemalt und die Charakteristik des Geigers erschöpfend.

Man würde auf einen Franzosen rächen, stände nicht Kampfs Name

darunter. Von Philipp Franc!, dem jüngst der Professortilel verliehen

wurde, sieht man u. A. eine glückliche „junge Mutter" in der lräfligen,

aber nicht rohen, farbenfreudigen, aber nicht harten Malweise, zu der

diefer treffliche Künstler sich schon sei» einiger Zeit hindurch gearbeitet

hat, und eine „Abrechnung" zwischen Hausfrau und Köchin.

Unter den Nildnihmalern ragen dieses Mnl Julie Wolfthorn,

Meng-Trimmis und Max Fabian durch Geschmack und persönliche

Auffassung hervor. Dann sei auch noch eines seinen Bildchens von

Schmidt- Michelsen gedacht: eine abendliche Nalconscene; in blauer

Dämmerung hängt eine zart grau gekleidete, junge Dame rothe und

gelbe Papierlaternen auf; das Zwielicht ist sehr wahr empfunden und

die bumen Laternen wirken in ihm ganz famos. Und auch Verthold

Genzmer, August von Brandts und Otto Heinrich Engel sind noch

zu nennen. Genzmer giebt u. A. eine alte lesende Frau am offenen

Fenster, durch das man in einen Garten blickt, hinter ihr steht an der

Wand eine rothe Truhe, auf die ein Sonnenstrahl fällt. Die koloristische

Aufgabe hat Genzmer geschickt gelöst und sein Vortrag ist gegen früher

breiter, flotter geworden. Ganz in pastosem Impressionismus ist jetzt

v. Brandis aufgegangen, wie namentlich sein Interieur mit zwei jungen

Damen beweist. Engel hat eine ganze Reihe größerer und kleinerer Bilder

ausgestellt. Neben den jungen friesischen Bäuerinnen, von denen die in

der Laude mir rein malerisch .am besten gelungen zu sein scheinen, ein

paar Seestücke, die ich doch noch vorziehe: ein Septemberabend auf stiller

See voll Friedensstimmung und zartem Farbenreiz und eine pariserisch

flott heruntergestrichene Stranoscene mit spielenden Kindern.

An französische Vorbilder denkt man ja überhaupt gegenüber

manchen der hier ausgestellten Werte ausschließlich deutscher Künstler.

Aber nicht bloß tn nationalem Sinne, sondern auch im künstle

rischen ist durchaus deutsch die jüngste Ausstellung bei Eduard Schulte.

Ein« größere Gruppe süddeutscher Maler finden wir da zusammen. Sie

steht im Zeichen Hans Thoma 's, Wilhelm Leibl's und Karl Haider'«

und diese drei selbst fehlen auch nicht. Es ist sehr zu bedauern , daß

auch diese Ausstellung wieder nur drei Wochen währt: man wird nicht

so bald wieder Gelegenheit haben, diese Künstler alle so gründlich studiren

zu können.

Das heißt — „Alle" sind am Ende noch nicht studirenswerth,

wenigstens im Einzelnen nicht, wohl aber immerhin als Theile eines

Ganzen, als Belege für eine vorhanden« Richtung, mag auch der Eine

und Andere vielleicht nur eine „Mode" mitmachen. Denn es ist doch

interessant, zu verfolgen, wie die Anregungen jener Volllünstler weiter

wirken. Auch Nöcklin's Spuren begegnet man hier und da, z. N. bei

Albert Lang und Hermann Frobenius, die übrigens nicht gerade zu den

Besten gehören, weßhalb es auch bedauerlich ist, daß gerade vom physio-

gnomielosen Lang am meisten Bilder zu sehen find, über dreißig. Ich

nenne ihn physiognomielos, weil er nicht bloß mitunter an Vöcklin er

innert, sondern in anderen Bildern auch an Thoma oder Trübner.

Sein eigenes Gesicht zu entdecken, hält schwer.

Sehr gut vertreten sind Leibl und der ihm in Auffassung und

Technik so eng verwandte, auch eins! Persönlich befreundet gewesene

Johann Sperl, von dem ebenso, wie von Leibl einige bisher unbe

kannte lüstliche Bilder zu sehen sind, Theodor Alt, von dem namentlich

„Der Brief" einen guten Begriff giebt, Rudolf Hirth du Frön es,

der mit Leibl'scher Technik Vautier'sche Erzählungsweise verbindet, wie

z. B. die „Hopfenlese" beweist, zu der auch eine Studie gezeigt wird, die

noch weit mehr malerische Qualitäten besitzt, als das Bild selbst, Karl

Schuch, der 1903 verstorbene Wiener, auch Wilhelm Trübner, in

seiner früheren Zeit, aus der hier als sehr wirksame Documenle die

beiden bekannten weiblichen Studientöpfe, der eine mit Pelzkragen, der

andere mit Hut und Pelz, gezeigt werden. Beiläufig — sie kosten jetzt

12 und 15000 Ml.! Wie mag wohl ihr Preis gewesen sein, als sie

gemalt wurden? Von Leibl selbst sieht man neben dem bekannten,

hier einmal schon besprochenen Bildniß des Rentners Echönlin und

kleineren ebenfalls bekannten Bildern ein großes Porträt einer Frau

Regierungsrath in schwarzseidenem Kleide aus dem Jahre 1876, ein

Bild, dem gegenüber man an Frans Hals denkt; aus demselben Jahre

das Genrebild „Sparpfennig" und ein anderes aus einer späteren Zeit:

„Die neue Zeitung", zu dem auch die höchst interessante Studie vor

handen ist, endlich die vermuihlich letzte Bildnißarbeit des verstorbenen

Meisters: Frau Roßner-Heine, 1900 gemalt, von einer Weichheit der

Pinselstrichc und einer Leuchtkraft der Farben, die den 56jährigen »och

immer auf der Höhe erscheinen lassen. Aber die flott und impressionistisch

hingeworfene Vildnißflizze Karl Schuch mochte ich doch noch vorziehen.

Sperl's „Winter in Kutterling", die bäuerlichen Interieurs, darunter

Leibl's Arbeitsstube in Kutterling gehören zum Anmutyigsten, was je

von ihm auf Ausstellungen zu sehen gewesen ist.

Zur Gruppe Thoma, von dem die berühmte Schwarzwald- und

Taunuslandschaft zu sehen sind, neben zwei „Abendlandschasten", die an

— Corot und überhaupt an die Fontainebleauer erinnern, wären vor

Allem Wilhelm Steinhaufen und von den Jüngeren Ernst Lieb er

mann zu rechnen, der u. A. in der „Hirtin" eines der besten Bilder

der Ausstellung geliefert hat und im „Nergfchloß im Mondfchein" ein

FaibenempfinKen bekundet, wie fönst nur selten. Von Karl Haider,

zu dessen Gefolgschaft etwa die auch hier gut vertretenen Münchener

Toni Stadler und Edmund Steppes gehören, obfchon sie sich auch

in mancher Beziehung wiederum Thoma verwandter zeigen — von Karl

Haider also tannte man bei uns hauptsächlich Landschaftliches: hier aber

sind auch manche größere Figurenbilder zu sehen, wie „Dante, Nirgil und

Beatrice", „Charon", „Hirtenmädchen". Haider gehört mit seiner in

sich gelehrten, sinnigen und dabei doch so eidfesten Kunst zu den deutschesten

unter den Deutschen unserer Zeit, die, ob mit bewußtem oder unbe

wußtem Zurückgreisen auf die Kunst der alten Meister germanischer

Stämme , deren Werl fortsetzen im Geiste ihrer Zeit , d. h. ohne blinde

Nachahmung. Von Ramberg, der auf die Aelteren dieser Süddeutschen

so viel Einfluß gehabt hat, ist hier leider nichts ausgestellt, wohl aber

von Viktor Müller, auf den diese Bedeutung in dem Münchener

Kreise überging, wie später von ihm auf Leibl. Eine „Herodia«" und

eine weibliche „Studie" zeigen ihn aber noch mehr auf den Spuren bel«

gischer und Pariser Kunstrichtung,

Auch von den Jüngsten seien noch ein paar genannt : der Wiener

Fritz Hafner, der Baseler Christian Conradin und der Münchener

Rudolf Schiestl. Man muß abwarten, wie sich diese noch entwickeln.

Zunächst belhäiigen sie Talent und Gemüth. Die eigene Handschrift

kommt wohl nach, wenn sie noch tüchtig gearbeitet haben werden.

I. Norden.

Offene Briefe und Antworten.

Die Antwort auf eine Berichtigung.

Unter der Rubril „Aus der Hauptstadt" erschien in der Nummer 41

der „Gegenwar!" der von mir verfaßte Artikel „Neues im Uniform-

wesen". Er unteizog die Veileihung weißen Lederzeuges an Stelle

des schwaizen an das Königlich Sächsische Leibglencrdiei-Regiment Nr. 100

und einer weihen Gardelttze an das Königlich Sächsische Feld-

Artillerie-Negimen« Nr. 12 einer längeren abfälligen Veurtheilung, weil

sie nur geeignet wäre, den ohnehin schon sehr großen Wirrwarr, der im

Uniformwesen des deutschen Heeres herrsche, noch erheblich zu steigern.

Die Ordre, welche die Verleihung aussprach, stand mir allerdings nicht

zur Versügung, als ich den Aufsatz schrieb, wobl aber bezügliche Mit

theilungen der sächsischen Presse von so tlarer Fassung, daß unmöglich

an der Thatsache der Verleihung gezweifelt weiden tonnte. In der

Nummer 45 der „Gegenwart" stellt nun in einer Berichtigung das

Königlich Sächsische Kriegsministerium die Verleihung der in Rede

stehenden Unisormauszeichnungen in Abrede.

So erfreulich es auch ist, zu vernehmen, daß die Bedenken, die

an die vorausgesetzte Verleihung geknüpft worden waren, hinfällig sind,

fo drängt sich auf der anderen Seite doch unwillkürlich die Frage auf,

warum denn die Richtigstellung erst so spät erfolgte. Not sich hier

zu nicht schon vor etlichen Wochen der Anlaß, als die sächsische Presse

die salsche Nachricht brachte? Ich lese tätlich verschiedene sächsische

Zeitungen, darunter auch solche von spontaner Loyalität gegen die

sächsische Regierung. Aber auch nicht eine hat die gemeldete Verleihung

der Unisormauszeichnungen angezweifelt, geschweige denn widerrufen.

Nun ist es ja nicht zu leugnen, daß die demschen Regierungen eigentlich

nichts weiter zu ihun haben würden als zu dementiren, wenn sie alle

von der Tagespresse in die Welt gesetzten falsche» Mittheilungen von

Amtes wegen als solche bezeichnen wollten. Es scheint mir aber nicht

statthaft zu sein, auch Nachrichten unbeachtet zu lassen, die einer unrich

tigen Veurtheilung des Landesherrn Raum geben tonnen. Die Ver

antwortung für Verleihung von Unisormauszeichnungen trägt zwar

stets der Kriegsminister — dies hat nach längerem Sträuben auch

General von Einen, , der preußische Kriegsminister, zugeben müssen —

die Veileihung selbst ist und bleibt doch unter allen Umständen ein

Regierungsacl des Inhabers der Krone. Wie konnte bei dem Aus

blechen jeder Berichtigung Jemand aus den Gedanken kommen, daß ein

Spaßvogel die Verleihung ersonnen habe?

Und noch ein anderes Moment mußte mich in der Annahme be

stärken, daß die beiden erwähnten Truppentheile die Unisormauszeich

nungen wirtlich erhalten haben. Unlängst wurden in einer größeren

süddeutschen Tageszeitung sehr eingehend die Preßverhältnisse im König

reich Sachsen beleuchtet und dabei die große Abhängigkeit sämmtlicher

nichtiocialdemolratischer Blätter von der Regierung beklagt. Diese Ab

hängigkeit besteht in Wahrheit. In welchem Maße, ersuhr im ver

flossenen Sommer eine Persönlichkeit, die sich einer empörenden, von

allen sächsischen Blättern nachgedruckten Verleumdung durch ein ultra-

reactionäres Blatt ausgesetzt sah. Weil diesem Blatt — ob mit Recht, steht

dahin — engere Beziehungen zur sächsischen Regierung nachgesagt werden,

vermochte der Verleumdete in Sachsen lein Blatt zu finden , in dem er sich

hätte rechtfertigen tonnen, „Wir tonnen schreiben, was wir wollen," meinte
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ein Herr von der Zeitungszunft. „Nur der sächsischen Regierung dürfen

wir nicht unbequem weide«. Sonst können wir überhaupt nicht mehr des

Lebens sroh werden. Zu viele Mittel stehen ihr zu Gebote, uns Dieses

Hu erschweren," Alles Ändere lonnle daher der heiin Eingeweihte eher

annehmen, als daß die gemeldete Verleihung unbegründet war. Wäre

sie in nichtsächsischen Blättern zu lesen gewesen, so hätte sie angezweifelt

werden tonnen. Nah sie aber von fächsischen nichlfocialdemotralischen

Blättern gebracht wurde, dieser Umstand muhte dafür zeuge», daß die

Nachricht über sie echt war.

Nicht bedauern oder entschuldigen, sondern bloß erklären will ich

somit hier den in der Nummer 41 der „Gegenwart" veröffentlichten

Artikel „Neues im Uniformwesen". Nur deßhalb tonnte er überhaupt

geschrieben werden, weil die Königlich Sächsische Negierung den sür die

Nerichligung der falschen Meldung gegebenen Zeitpunkt versäumt hat.

Im Uebrigen lann auch die späte Richtigstellung den ausrichtigen

Freunden des deulschen Heeres nur sehr willkommen sein. Läßt sich

nicht aus dem Bemühen, sich gegen den Verdacht zu schützen, auch durch

die Leitung des Sächsischen Kontingents könnte der Wirrwarr im Uni-

formwesen noch gesteigert werden, vielleicht der Schluß ziehen, daß die

kleinen Contingenle nicht gewillt sind, dem hierin von Preußen ge

gebenen schlechten Beispiele zu folgen? ^»x.

Notizen.

Franz von Lenbach. Gespräche und Erinnerungen. Mil-

gelheilt von W. Wyl. Mit mehreren bisher unveröffentlichten Biltern

des Meisters. (Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.) Es war Wyl's

Absicht, dem deulschen Volle ein Wert über den von ihm schwärmerisch

verehrten Meist« zu geben, worin er Lcnbachs Leben, Wirten und

Schaffen möglichst nur nach dessen eigenen Miüheilungen schildern wollte.

Noch bevor die Arbeit ganz vollendet war, starb er; nachdem nun in

zwischen auch Leubach ins Grab gesunten, veröffentlicht der Sohn des

Schriftstellers das Buch, zu dem der München« Meister noch felbsl eine

Einleitung und verschiedene Ergänzungen geliefert hatte. Die Form ist

daher cinigermahen fragmentarisch geblieben. Wyl's Lenbachbuch ist nicht

groß an Umfang, woht aber nach Tiefe und nach der von ihm festge

haltenen Lebensfülle; die Aeußerungen des Malers sind darin in ihrer

ganzen Originalität und Frische verzeichnet.

Als neueste Erscheinung auf dem Gebiete der Iugendschriften liegt

der „Deutsche Balladenborn für Jung und All", herausgegeben

vom Hildesheimer Prüfungsausschuß für Iugendfchriften, mit 7<) Bildern

von Franz Slassen, Hans von Voltmann, Ernst Liebermann u. a. vor,

«Fischer 6, Frante, Düsseldorf). Der Preis des etwa 200 Seilen um

fassenden, künstlerisch gebundenen Kleinquartbandes beträgt 2 Wt. Der

Hildesheimer Prüfungsausschuß sür Iugendfchriften fngl in dem Aufruf,

in welchem er zur Subflriplio» auf das Buch einlud: „Um der deuifchen

Ballade, dem Zweige der Dichtung, der Jugend und Volt am ehesten

vom rein stofflichen zum äslhelischen Genuß der Werte unserer großen

Dichter hinleiten tann, wieder die Schätzung und Verbreitung zu erobern,

die sie in neuerer Zeit zum Schaden unseres Voltes leider verloren Hai,

entfchloß sich der oben im Titel genannte Prüfungsausschuß für Iugend

schriften, das schönste auf dem Gebiete von der alle» Vollsballade bis

zu den Hauptwerken der Gegenwart zu fammcln und in einem von

ersten Künstler» reich tllustrirteu Bande herauszugeben," Die Absicht,

die aus diesem Programm spricht, verdient es wohl, daß jeder Gebildete

durch Erwerb uud Weitere'mpsehlung des Buches in seinen Kreisen an

dessen Verbreitung mithilft, zumal jetzt auf Grund des vorliegenden

Buches gejagt werden lann, daß uns nichl zu viel versprochen wurde,

das Werl vielmehr in ästhetischer Hinsicht den verwöhntesten Ansprüchen

genügt und daher wohl geeignet ist, die Wirkung auszuüben, die man

sich davon versprach.

Die Macht des Glaubens, Noman von Iohcm Nujer. (Stutt

gart, Deutsche Verlags -Anstalt.) Vor Jahresfrist hat die Verlllgshand-

lung Iohan Bojer mil seinem Schauspiel „Theodora" in Deutschland

literarisch eingesührt. Luis« Dumoni's große Kunst hat die Theodor«

gleichzeitig auf die Bühne gebracht und dem Stücke in zahlreichen Slcidlen

durchschlagenden Erfolg verschaff!. Hier nun wird ein Noman des

jungen Autors dem deulschen Publikum geboten, der die großen litte-

rarijchen Hoffnungen, die man auf ihn sehte, vollauf erfüllt. In der

Feinheit der psychologischen Enlwicllung und in der biller solirischen

Grundtendenz ist's eine echt norwegische Geschichte: ein reicher, hoch-

angesehener Mann läßt sich Schritt für Schritt zum Meineid gegen

feinen ehrlichen, aber dem Leben nicht gewachsenem Gegner drängen;

er vernichtet durch seinen Falschschwul dessen Existenz und Familien

glück, er selbst aber steh! am Ende fester und geachteter in der öffent

lichen Meinung als je, und ist zulehl — dies die „Macht des Glaubens" —

von seiner eigenen Nedlichlei! und von der Verworfenheit des von ihm

Zugrundegerichtelen völlig überzeug». Die gul gelungene Uebersetzung

vermehrt die lauge Reihe nordischer Dichlerwerle, die dem deulfchen

Publicum i» den letzten Jahren zugänglich gemachl worden sind, um

eine wirtlich gehnlwolle und eigenartige Aroeil,

Heinrich von Klei st '3 Werte. Mit Kleist's Leben. Nildniß

und Facfimile, Einleitungen und Anmerlungen im Verein mit vr. G.

Minde-Pouet und Prof. Dr. Reinhold Steig herausgegeben von

Prof. Dr. Erich Schmidt. 5 Bände in Leinenband 10 Mart. (Mener's

Clossiterausgaben.) — Verlag des Bibliographischen Instiluls in Leipzig

und Wien. Die neue Kleist-Ausgabe, deren erster Band uns soeben zu

gehl, ist als ein literarisches Ereigniß anzusehen, denn sie ist die erste

wirtliche Gesammlausgabe und die erste wirtlich trilisch« Ausgabe dieses

Dichters überhaupt. Erich Schmidt legt darin die Früchte vieljähriger

Arbeiten vor. Die Bearbeitung der so schwierigen kleineren Prosa-

schristen Kleist's hat er an den Verfasser des grundlegenden Wertes

„Kleist's Berliner Kämpfe" abgelrelen, die der fämmllichen Briefe an den

gleichfalls namhaften Kleisl-Specialisten Georg Minde-Pouel, der sie nach

den zumeist für verfchollen geltenden, von ihm aber glücklich wieder auf

gefundenen Originalen als Band 5 veröffentlichen wird. So liegt das

Ganze in den denkbar besten Händen: wir erhalten „die" Kleist-Ausgabe,

die wissenschaftlich fortan einzig in Belracht kommt. Der erste Band

piäsentirt sich schon äußerlich sehr schmuck. Er entspricht in jeder Hin

sicht, auch im billigen Preise den so gut eingeführten Bänden der

Meyer'schen Classiler-Nibliolhel. Er beginnt mit einer Biographie aus

der Feder Erich Schmidt's, der auch den einzelnen Weilen („Familie

Schrufsenstein" , „Robert Guislard", „Amphitn>on", „Der zerbrochene

Krug") kleinere Sondereinleitungen vorausschickt. Ein Anhang von

reichhaltigen Anmerkungen ergänzt die mit weiser Sparsamleit unter

dem Text selbst angebrachten Fußnoten, während der lritische Lesarlen-

apparat der ganzen Ausgabe des bequemeren Nachschlagens halber im

vierten Bande vereinigt sein wird. Diesem ersten Bande ist eine ge

lungene Nachbildung des einzigen Kleist-Porlrals beigegeben, und zwar

ebenfalls nach dem angeblich verschollenen Original, fowie ein Facfimile.

Die lreffliche Ausgabe, deren Bände rafch einander folgen sollen, dient

dem Gelehrten wie dem rein genießenden Leser aus's Beste.

Max Eyth läßt die dritte Auflage feines „Wandelbuchs eines

Ingenieurs" foeben unter dem Titel „Im Strom unserer Zelt'

erscheinen (Heidelberg, Karl Wtnler). Der erste Band, „Lehrjahre" (mit

36 Illustrationen, Preis geb. 6 Ml.), berichtet von Eylh's Erlebnissen in

Egyplen, Sunen und Nord-Amerila und wende! sich nicht etwa an Fach

leute, sondern an das große Publicum. Mit einer reichen allgemeinen

Bildung verbindet Eyth einen Schah von Witz und Echallheit und be

sitzt neben salyrischem Humor deutsche Gemüihitiefe. Die gesellschaft

lichen und Polilifchen Zustände der bereisten Länder hat er mit schorser

Beobachtungsgabe betrachtet und viele seiner vor einigen 80 Jahren

niedergeschriebenen Aeußerungen haben noch heut« volle Geltung, so die-

jeuigen über die Unfähigkeit und Habgier weiter Kreise des amerikanischen

Beamtencorps, das mit jedem Umschwünge d«r politischen Launen der

Massen wechselt, Aus vielfachen schmerzlichen Erfahrungen lommt er

zu dem Ergebnih: „Eine fo schamlose, alle Zweige des Lebens durch

dringende Eorruplion, wie sie ein republikanisches Negierungssystem zur

Eulwickelung bringen lann, habe ich wirklich nichl sür möglich gehallen.

Und je republikanischer, je allgemeinstimmrechllicher, um so scheußlicher

wird das Ergebnih der Selbstrcgierung. Der absoluteste Despotismus

ist besser als eine Nepublit, in welcher der Schlechte wie der Gute,

der Reiche wie der Arme, der Scharfsinnige wie der Tölpel genau

die gleiche Macht haben!" Max Eylh's „Lehrjahre" verdienen warme

Empfehlung.

Süd- und Mittel-Amerika. Zweite, neubearbeitele Auflage.

Von Prof. Dr. W. Sievers. Mit 141 Abbildungen im Text, 11

Kartenbeilagen und 20 Tafeln in Holzfchnitt, Aetzung und Farbendruck.

(Allgemeine Länderkunde, lll. Thcil.) Leipzig und Wien, Biblio

graphisches Instilul. In Halbleder geb, 16 Mt. Schon der zwei!«

Theil „Australien und Oceanien" der neuen Auflage von Sievertz

„Länderkunde" hat, abgefehen von feiner fönst sehr vorthcilhaften Er-

weilerung, «ine wefenlliche Aenderung gegenüber der eisten Auflage er

fahren: durch die Anfügung der Polarliinder von Prof. Kükenthal.

Auch der neueste Band „Süd- und Millel-Amerila" bringt eine bedeutende

Neuerung; die Theilung der Neuen Well in zwei Bände, und zwar

derart, daß Central-Amerita und die Antillen mit Süd-Amerita. Mexilo

mit Nord-Amerika verein! werden. Diese von den polilifchen Verhält

nissen in Bezug aus die starte Abhängigkeit besonders West-Indiens von

Nord-Amerita abweichende Trennuug wird begründet durch die verwai'dt-

schastlichen Beziehungen im zoologischen Ausbau, in Klima, Vegetation,

Thierwelt und Bevöllerung. Die sonstige Um- und Ausgestaltung des

großen ftopulär-wissenjchafllichen Wertes erhell« am best«n aus der Thal-

sache, daß der Inhalt des vorliegenden Theiles der Neuen Welt von

22'/z auf 38 Bogen angeschwollen ist, während der demnächst erscheinend«

viert« Band „Nord-Am«rita" sogar 34 stall 15 Bogen umfaßt. Di« Zu

nahme an Umfang entspricht auch in diesem Bande völlig den Fort

schritten des Wissens und der Technik; sie bedeutet eine außerordentliche

Verbesserung und Bereicherung der „Länderkunde". Von der Verlags-

anstall wurde auch diese Auslage aus's Reichste ausgestaltet und durch

Neuausnllhme von nicht weniger als neun schwarzen und zwei farbigen

Tafeln fowie einer Karle bereichert. Die übrigen Karten sind sämmllich

nach neueste» Angaben verbessert.

Der deutsche Spielmann. Eine Auswahl aus dem Schatze

deutscher Dichtung für Jugend und Voll. Herausgegeben von Ernst

Weber mit Bildern von deutschen Künstlern. Jedes Bündchen steif
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tartonnirt mit farbigem Titelbild von A B. Cissarz. I Mt. Visher

erschienen 15 Bündchen. Wenn der deutsche Spielmann hofft, zum

eisernen Bestände jeder Volls- und Iugeodbücherei zu werden, so lann

man heule schon sagen, daß er sich in dieser Hoffnung nicht wird ge

täuscht haben. Fünfzehn kleine Bändchen, die in der Sprache der Besten

unserer deutschen Literatur die Kindheit verherrlichen und den Wald

und das Hochland, die Jahreszeiten, die Soldaten, die Arbeüer, das

Meer und den Sänger. Und die blsten Illustratoren unserer Zeil

haben ihren Griffel in den Dienst der herrlichen Sache gestellt. Ten

Text hat E. Weber wirklich meisterhast zusammengestellt. Da weht

überall ein tiefer, frifcher, ursprünglicher weist. Jedes Bündchen aber

ist in fich abgefchlosscu und tostet nur eine Mark. Immer und immer

wieder wird man zu ihm zurückkehren und aus ihm schöpfen wie aus

einem klaren, kräftigenden Born. Mit Heller Freude begrüße ich das

neue Unternehmen und wünsche ihn, tausend und abertausend Freunde.

Das ist eine rechte Arbeit gegen das Ueberwnchcrn der unsittlichen, zer

setzenden Literatur. Sie wird mehr Früchte zeitigen als hundert Con-

gresse, auf denen Taufende von Reden gegen den Literalurpfuhl ge

schleudert weiden. Das sind Thaten und nicht Worte, und an ihren

Früchten weiden wir ihren liesgründigen Werth erkennen.

Hermann Osleb. Roman von Gerhard Ouckana «Knoop.

(Berlin, Egon Fleische! u. Co.) Der Roman spielt in einer allen,

niederdeutschen Handelsstadt zu Beginn der sechziger Jahre des vorigen

Jahrhunderts. In epischer Breite schildert der Verfasser das Leben

Hermann Osleb's, der unter den Nörgeleien und Launen seines reichen

Onkels, der ihn finanziell hält, sehr zu leiden hat; er ist eine ernste,

strebsame Natur, voll Schasfenseiser und Pflichttreue, der zu Haus unter

traurigen Verhältniffen eine freudlose Jugend verlebt hat. Durch die

Liebe seiner Cousine, die er heiralhet, nachdem ihm seine erste Frau

gestorben ist. söhnt er sich mit seinem Geschick aus, das sich nun günstiger

für ihn gestaltet, als er je zu hoffen wagte. Der Roman ist ernst,

voll tiefer Empfindung geschrieben. Sehr fein gezeichnet sind die zwei

Frauengestalten, die ein wirtlich poetischer Zauber umwebt, auch die

Figur des alten Capitäns ist treffend und charakteristisch.

Marie von Ebner-Efchenbach, Die Prinzessin von

Banalien. Mit Buchschmuck von Hanns Anter. Berlin W. 50.

(Concorbia Deutsche Verlags-Austalt, Hermann Ehbock.) Klare und

sichere Composition, wirksam contrastircnde Gestallen, eine ungemein

spannende, mit hinreißender Anschaulichkeit dargestellte Handlung zeichnen

dieses Buch der berühmte« Erzählerin in hohem Grade aus. Dem In

halte entsprechend, tritt das Buch in ganz aparter, vornehmer und

moderner Ausstattung, in mehrfarbigem, fein abgestimmtem Druck, mit

einer Reihe von Vollbildern und Vignetten von der Hand des bekannten

«refflichen Künstlers Hanns Anter geschmückt, an die Oeffentlichleit.

Wenn ein Buch unsere volle Empfehlung verdient, so ist es dieses,

das in Inhalt und Ausstattung etwas ganz Hervorragendes bietet.

Henry F. Urban, Die Maus Lulo. Komisches und Tragi

komisches. Berlin VV. 50, lConcordia Deutsche Verlags-Anstalt, Hermann

Ehbock,) Auch in diesem Vnche erzählt er von den Toll- und Thorheilen

der Mnlees und hat die Mischung von Deulschthum und Mankeethum

in so trefflicher Weise vollführt, daß der „Maus Lula" in Vieler Be

ziehung wenig Bücher ebenbürtig zur Seile gestellt werde» können.

In Manchen erinnert er an Mark Twain, doch kommt auch eigene Art

lebendig zum Vorschein. Zweierlei darf den Ttizzen nachgesagt werden;

erstlich, daß sie Erzeugnisse eines eigenlhünilichen nnd starken Talentes

sind, und ferner, daß sie ein uns wenig bekanntes, nämlich das moderne

amerikanische Lebe» überaus treu und anschaulich schildern, es steckt in

ihnen also sozusagen ein gut Theil Volts- und Zeitcharatleristit. Für

Urban eigenthünilich ist die Verschmelzung drastischer Komik mit weh-

müthigem Humor. Dieses frische und humorvolle Buch verdient in

jeder Hinsicht, um seines Stufftreises, wie um feiner lilerarifchen Bor

züge Willen die Aufmeilfamteit aller Leser.

Die Clari-Marie. Roman von Ernst Jahn. (Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstalt.j Mit der Clari-Marie. der Tltelheldin feines

neuen Romans, hat Ernst Zahn zu der langen Reihe lebensvoller,

scharf umriffener Gestalten, die er uus in seinen früheren Werten vor

führte, eine neue, in ihrer herben Schlichtheit großartige Figur hinzu»

gefügt. Wie diese bäuerliche Tischlerin, Hebamme und Naturärztin,

die den Schah ihrer aufopfernden Nächstenliebe unter wortkarger Ver>

schlossenheit und strenger Kühle verbirgt, sich nach und nach in ihren

Vorurtheilen widerlegt, in ihrem ärztlichen Können von dem eigenen

Neffen überholt sehen mutz, wie sie von ihren Angehörigen die einen

durch den Tod, die anderen durch ihre, der Clari-Marie, eigene Härte

verliert, während sie die Dritten, denen sie am festesten vertraut, als

scheinheilige Verbrecher erkennen muh und wie die ganz Vereinsamte

doch endlich, Dank ihrer früheren Gutthaten, ein neues Heim findet,

das ist mit lückenloser und unerbittlicher Folgerichtigkeit entwickelt.

Die äußerst packende Handlung spielt sich wieder in einem der engen

Hochthäler nordwärts dem Golthard, auf des Dichters ureigenster lite

rarischer Domäne, ab und hält den Leser bis zuletzt in athemloser

Spannung. Menfchenschickjale und Naturhintergrund sind mit der vollen

Meisterschaft gefchildert, mit der Ernst Zahn fo oft feine geliebte Heimalh

künstlerisch wiedergegeben hat.

Der neue l?. Band von Blockhaus' Conversations-Lexicon

ist wie seine Vorgänger schon äußerlich ein wahrer Prachtband. Beim

Durchblättern fallen zunächst die zahlreichen fchönen Nbbildungstafeln

uud die vielen exakten Karlen und Pläne auf. Das Neueste auf dem

Gebiete der Technik bringen die Tafeln Bergbahnen, Automobile, Eisen»

bahnbetriebsmittel; sogar Tafeln zur Verbiecherermittelung sind vor

handen, ein neuer Beweis der Vielseitigkeit des Nrockhaus. Wir finden

Karten der hauptjächlichsteu Insectlonslranlheiten und Voltsheilstälten,

denen wir noch in keinem anderen Werte dieser Art begegnet sind.

Das innerpolitifche und wirthschaflliche Leben der Völker, die sociale

Frage, behandeln interessant die Artikel Agrarfrage, Arbeiterfrage, Hand-

werterfrage u. s. w. Aber auch die Bedürfnisse des Alltags haben volle

Berücksichtigung gefunden. Eine ausgezeichnete Darstellung hat der

Russisch-Japanische Krieg gesunden; der Artikel, der durch eine lleber-

sichtslarte erläutert ist, ist zugleich ein schlagendes Beispiel, wie es die

Redaction verstanden hat, die Ereignisse bis in die allerneueste Zeit zu

verfolgen, denn die „Seeschlacht von hüll" vom 22, Oclober ist darin

schon behandelt und die Einsetzung des Schiedsgerichts! Besondere Be-

achlung beanspruchen Tabellen und graphische Darstellungen der Zu

sammensetzung des Reichstags, Der Blockhaus liegt gerade zur rechten

Zeit, zu Weihnachten, complet vor, und wir können daher unseren

Lesern leinen besseren Ruth geben als den, die Neue Revidirte Iubiliiums-

Ausgabe des Blockhaus sich anzuschaffen, zumal der Preis für ein der

artiges Schlltzkästlein menfchlichen Wissens mit seinen Tausenden von

Bildern und Karten sehr mähig ist.

Bosheiten des Schicksals. Novellen von Thomas Hardy.

(Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.) Die „Bosheiten des Schicksals"

sind eine Reihe kleiner Novellen, die in geistvoll ironischer Weise zeigen,

wie in unserer unvollkommenen Welt so oft die besten Absichten ver

eitelt und in's Gegenthcil veitehrt weiden, Mittelmäßigkeit und klein

liche Berechnung über edeln Willen und Großherzigkeit triumphieren.

Die einzelnen Novellen halten den Leser durch die meisterhafte Erzählungs-

technit in lebhafter Spannung und lassen am Schluß das Gefühl zurück,

daß die Idee des Guten über die lücklichen Launen des Zufalls und die

niedrigen Verwicklungen des Lebens erhalten bleibt. Geistreich pointiit

und lebhaft vorgetragen, weiden sie in gleicher Weise den Leser, der

von einem Buch nnr Unterhaltung verlangt, und jenen, der beim Lesen

seine innere Erfahrung und feine Weltanschauung bereichern will, fesseln

und befriedigen. Die Ueberfehung liest sich vortrefflich.

Meyers Großes Conversations-Lexicon. EinNachschlage-

werl des allgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich neubearbeltete und

vermehrte Auflage. 20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Marl.

(Bibliographifches Institut, Leipzig und Wien.) Von Meyer's Großem

Conversations-Lexicon ist soeben der achte Band fertig geworden. Wir

können mit Genugthuung bezeugen, daß die hohen Erwartungen, die

schon der erste Band in uns erweckte, sich ersüllt haben. Während der

siebente Band, wie dies die alphabetische Anordnung zusällig gab, unter

den« Zeichen der Technil stand, treten im achten Band besonders die

geographischen, politischen, volkswirthschastlichen und kunstgewerblichen

Zweige hervor. Geradezu abgefchlussene Monographien, die ein fpecielles

Studium werth sind, bilden die großen Artikel „Griechenland" und

„Großbritannien", in denen alles Wissenswerthe über diese Länder in

äußerst übersichtlicher, knapper Form zusammengefaßt ist, aber doch in

durchaus geläufiger Form, eine fehl gefchickle Combination, die zu den

Eigenlhümlichkeilen des Großen Meyer gehört. Eine ganze Reihe von

Artikeln allgemeinsten Interesses liefern die Stichwort« „Handel",

„Handelsrecht", „Handelspolitik", „Handelsverträge", „Hafenanlagen",

die viele für Deutschland so actuelle Fragen umfassen. Auch die Artikel

über „Grundeigenthum", „Grundsteuer", „Hansrccht", „Grundbuchs

ordnung" werden Manchem eine Quelle wichtigster Information für

das tägliche sociale Leben bringen. Der von sehr instructiven Tafeln

begleitete Artikel „Handfeuerwaffen", und der reich illustrirte Ariikel

„Granaten" haben zur Zeit besondere Bedeutung in unseren von Kriegs-

liirm ersüllten Tagen. Einer der wichtigsten Abschnitte der deutschen

Liteialur, die Zeil „Goethe's", ist durch eine sehr ansprechende Biographie

des Dichlerfürften vertreten, der uns auch in Bildnissen aus verschiedenen

Zeiten seines Lebens entgegentritt. — Diese Stichproben aus dem reichen

Wissensschatz des Wertes müssen hier genügen, um auf die Vielfeitigleit

der Artikel und die verständige Illustrirung hinzuweifen, es ließen sich

des Inleressanten noch unzählige Beispiele geben. Die Ausführung der

Chromos und fchwarzen Tafeln, die wiederum Bereicherung erfahren

haben, ist auch diesmal mustergiltig , wie es die wundervollen Blätter

der „Glaskunstindustrie", der „Glasmalerei" und der uns speciell vom

medicinischen Standpunkt interessirenden „Hämosporldien", der Krank

heitserreger unseres Blutes sind.

^,1!« ifegoliiiltllollsu ^n^ele^enneiteii, vesoncler« clie Ve»

»onclnn^ von Lsl»8'^xeillv1»len, clie Honurirun^ n. 6^1.,

erledigt »n»»«bli«»»lioli 6er Verl»?, Lerlin ^V 30, Notüstr. 301.

U»u volle desüjrlieue ^utr«,ße nur »2 llu» rionten.

vllHexeu »inä >I»uu8lii-iz>te, Lüoüer, leclaetiouelle ^n-

lllr^en et«. stet« »n Ni«ll»rÄ llorsd«»»«», Lerlin >V 30, ttle-

äitseustr. 6, 2u »euclen. ?ür punktuelle Lrledi^uu^ Ics-un sonst

niobt Nevzlir geleistet Verden.
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Es ist eine Lust zu leben.

Von Robert Iaffe.

Ein so urdeutscher Dichter wie Theodor Storm steht

eigentlich etwas reservirt gegenüber den überwältigenden Er

eignissen der Reichsgründung. Die dänischen Wirren schmie

deten ihn zum Manne. In kraftvollen lyrischen Tönen machte

er 1850 und 1851 seiner Empörung Luft und trat er auf

recht ein für die Deutschheit der meerumschlungenen Herzog-

thümei. So aufrecht, daß er von der dänischen Negierung

cassirt wurde und sich von Preußen aufnehmen lassen mußte.

Aber er schweigt, als sich all' die poetischen Symbole für die

Erneuerung der Reichsherrlichkeiten darbieten: als die goldene

Kaiserkrone heraufgeholt wird von dem Grunde des Rheines,

und die Raben von. dem Kyffhäuser fortgescheucht werden.

Der ebenbürtige, desgleichen unverfälscht deutsche Dichter

Mörike hielt es nicht anders. Er entschuldigt sich still und

leise mit den Versen:

Beschämt hat mein Gedicht geschwiegen

Bei Deinen Thaten, Deinen Siegen,

Und Andere, die darob mich schallen,

Hätten besser auch den Mund gehallen.

Aber diese Verteidigung ist so verlegen und betreten, daß sie

noch die Hülle lüftet von Mörike's Kühle gegen das neue

Reich. Von Wilhelm Raube endlich besitzen wir noch keine

Briefstellen und Judicien für feine wahre, ihm selber vielleicht

kaum bewußte Stellung zum neuen Deutschen Reich, Aber

dafür können mir sie aus einer an und für sich sehr amü

santen, charakteristischen Erzählung: „Horacker" recht deutlich

und handgreiflich herausnehmen. Dort wird der letzte Con-

rector als der letzte Vertreter der alten, deutschen Gcmüthlich-

keit mit einer ganz unsäglichen, hell dämmervollen, innigen

Liebe umfangen, und von diesem Conrector heißt es — er

lebte 1866 — mit ziemlich deutlicher Ironie und Zurück

haltung, daß er „ein mit der weltgeschichtlichen Wendung

vollkommen einverstandenes Glied des Norddeutschen Bundes"

gewesen sei. Hingegen wird der Hülfslehrer Doctor Neu

bauer geradezu verhöhnt als eingebildet auf eine „literarisch

dichterisch-philologische" Lebensaufgabe, und er dichtet ein

Epos auf den Krieg und Steinmetz und Sadoma, Man

wäre endlich aber, wenn man die Meinungen echter deutscher

und großer Männer über irgend ein deutsches Problem zu

sammenstellen wollte, noch recht unvollständig, wenn man

nicht den grüßten deutschen Zeugen — den wahren Kron

zeugen — wollte zu Worte kommen lassen. Goethe umschreibt

auch den ganzen wunderlichen Gegensatz zwischen der eigen-

thümlichsten deutschen Art und der äußeren Machtstellung

eines deutschen Reiches wie in der Knospenhülle in einem

Gespräche mit Eckermann vom 3. Octobcr 1828. „Wir

sprachen," heißt es dort, „sodann über die Einheit Deutsch»

lands, und in welchem Sinne sie möglich und wünschens-

werth. Mir ist nicht bange/ sagte Goethe, ,daß Deutschland

nicht eins werde; unsere guten Chausseen und künftigen Eisen

bahnen werden schon das Ihrige thnn. Vor Allem aber eins

in Liebe unter einander, und immer sei es eins, daß der deutsche

Thaler und Groschen im ganzen Reiche gleichen Werth habe;

eins, daß mein Reisekoffer durch alle fechsunddreihig Staaten

ungeöffnet pafsiren könne. Es sei eins, daß der städtische

Reisepaß eines Wcimarischen Bürgers von dem Grenzbcamten

eines großen Nachbarstaates nicht für unzulänglich gehalten

werde, als der Paß eines Ausländers. Es sei von Inland

und Ausland unter deutschen Staaten überall keine Rede

mehr. Deutschland sei ferner eins in Maß und Gewicht, in

Handel und Wandel und hundert ähnlichen Dingen, die ich

nicht alle nennen kann und mag . . / Wenn man aber denkt,

die Einheit Deutschlands bestehe darin, daß das sehr große

Reich eine einzige große Residenz habe, und daß diese eine

große Residenz wie zum Wohl der Entwicklung einzelner

großer Talente, so auch zum Wohl der großen Masse des

Volkes gereiche, so ist man im Irrthum." Nun ist heute

noch, im vierunddreihigsten Jahre des Deutschen Reiches, ein

wunderlicher Disput möglich darüber, ob das Reich die ur

deutsche Eigenart mehr gefördert oder zurückgedrängt habe.

Der Zusammenschluß der deutschen Stämme ist ja nicht an

ders möglich gewesen, als durch die feinen Fäden eines über

wiegenden ökonomischen und mercantilen Lebens. Den echten

Deutschen graust es aber angeblich, wie vor der Leere der

unendlichen Nacht, die hinter der Vorstellung vom Todtsein

liegt, vor einem leeren, herzensgleichgiltigen Dasein, das ganz

verlassen ist von der Poesie und nur in einem äußerlichen

Erwerb aufgeht.

An und für sich ist freilich dieser Verdruß vieler natio

naler, urdeulscher Naturen von der Art, daß man sich nach

wenigen Augenblicken, wenn auch noch immer unfroh, dessen

bewußt werden kann, wie wenig solch' ein Verdruß zu be

deuten habe im Vergleich zu einem wirklichen Unglück. Es

ist etwa das Verhältniß: wie wenn ein verheiratheter, sinnen

freudiger Mann beim Anblick von ungewöhnlich schönen,
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jungen Mädchen von einem Mißmuth bedrückt wild darüber,

daß er nicht mehr frei sei. Wie anders wäre trotzdem sein

Schmerz, wenn er seine Frau verloren hätte! Was ist ein

melancholisches Bewußtweiden, das wie eine leise anschwellende,

dunkle Welle die Spitze des Herzens berührt, gegen das Be-

wußtsein von dem wirklich hereingebrochenen Unglück eines

schweren Sicchthums? Sobald ein ernster, wirklicher Grund

da ist zur Melancholie, verschwinden jene leichten, melancho

lischen Wellen völlig. Es gab oft Zeiten der Hungersnoth,

der Kriegsnöthe und 'der tyrannischen Bedrückung; alsdann

waren die Zeiten so, daß Niemand, ohne sich lächerlich zu

machen, es hätte wagen dürfen, ein Banner aufflattern zu

lassen mit der Inschrift: Es ist eine Lust zu leben! Aber

solch' eine Zeit ist auch für bestimmte, urdcutsche Naturen

die unsere nicht. Ein Denker, der belästigt würde von den

lichten Mückenschwärmen mißmuthiger Grübeleien und Ein

bildungen, würde erst, wenn er von einem thatsächlichen Leid,

etwa einem Siechthum, heimgesucht wäre, spüren, daß ein

wirklicher Grund vorliege zu mißmuthigeu Empfindungen.

Das Zeitalter giebt auch niemals eine Nothwendigkeit, daß

die Menschen müßten melancholisch gestimmt sein. Es greifen

immer schwächliche, durch ihre persönliche Entartung zur Melan

cholie disponirte Naturen die Parole auf von dem Drucke

eines Zeitalters und weifen sie sich wie einen Fangball ein

ander zu. Wenn derartige Naturen nun sehr zahlreich vor

kommen, vermögen sie wirklich den Eindruck hervor zu rufen,

als ob ein Zeitalter Alles mit einer allgemeinen Melancholie

zudecke und überbreitc. Aber in unserer angeblich dcmdenten

Epoche tonnte ein Poet von einer so atavistischen, reckenhaften

Lebensfreudigkeit und Sieghaftigkeit auftauchen wie Liliencron.

— Wirklichkeit ist jedoch immerhin dies, daß in unserem Zeit»

alter ein allgemeiner Wandel dessen eingetreten ist. was man

unter nationalem Sinn verstehen kann. Dieser besteht nicht

mehr so sehr in dem Drange nach territorialer Ausdehnung

und nach kriegerischen Siegen über die Nachbarn, sondern in

dem Drange, sich auf seine unverfälschte nationale Eigenart

zu besinnen und ihrer bewußt zu werden. Man könnte sich

diesen modernen Nationalismus geradezu als eiueu internatio

nalen vorstellen. Der deutsche Romantiker wird mit erregt,

wenn Drumont in seiner (allerdings vielfach sehr gewöhn

lichen) Studie „Ii» l>»noe ^'uivs" Worte leiht dem Schmerze

über das Eindringen eines mercantilen, plebejischen Geistes in

die ritterliche Gesellschaft des alten Frankreich. Dieselben

romantischen Stimmungen empfinden ja viele Deutsche, die

an einem alten Deutschland der Vasallentreue, des gewissen

haften Fleißes und der Frömmigkeit hängen. So tonnte

man von einer Internationale des Nationalismus sprechen,

und es würden sich sogar einzelne praktische Aufgaben dar

bieten für sie, wie die Pflege der Nationaltrachten allent

halben, Schutz der Städtcbilder und dergleichen. — Zudem

ist der Gegensatz in Deutschland am schärfsten und unheil

vollsten zugespitzt iu der Wirklichkeit. Die AMrcs, unter

welchem Namen sich 1854 die neuprovcn</alischcn Dichter und

ihre Genossenschaften unter Führung von Fred«ric Mistral

zusammen schlössen, stellten eine recht beträchtliche particula»

ristische Strömung dar innerhalb des französischen Lebens.

Mistral veröffentlichte ein großes Wörterbuch in zwei Bän

den, den „l^zar clon I^Iidrn^", und sogar ein deutscher

Gelehrter, Kofchwitz, plublicirte in Greifswald eine „ttrain-

inmre InijtoricMs <l« !li. Inline clt>5 1''slilnv8". Die ursprüng

lich rein literarischen Tendenzen griffen schließlich auch hin

über in's Politische und zielten auf eine größere Selbst

ständigkeit der südfranzösischen Provinzen. Aber energisch

setzte sich der Drang nach einer nachdrücklicheren Pflege pro-

vinzialer Eigenart in Frankreich nicht in Wirklichkeit um;

vielmehr wurde Mistral in Paris recht bald eingcfangen von

den Verlockungen des Großstadtlcbens und von dem ganz

ccntralistischen Geiste des französischen Voltes. Ebenso weuig

bedeuteten die catalanischen vartieularistisch - politischen Be

strebungen, die in der Verbrüderung der neucatalanischen

Schriftsteller mit den neuprovenyalischen 1861 zu Tage traten,

für Spanien. In Deutschland nur ist der Particularismus

der deutschen Stämme ein wirklicher historischer Factor, eine

historische Wirklichkeit.

Diesen lieben Heimlichkeiten und traulichen Vorstellungen

stehen aber mit wuchtiger Gewalt gegenüber Bedingungen des

wirthfchaftlichen Lebens. Die Einwirkungen eines anspruchs-

vollcr und äußerlicher gewordenen Zeitalters lassen sich nicht

absperren. Vielleicht brachten schon schwäbische Bauern, die

in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts nach

Amerika ausgewandert und dann einmal zum Besuch in die

Hcimath gekommen waren, neue Begriffe mit und errangen

mit ihnen über die altgewohnten Vorstellungen das Ueber-

gewicht durch ihren verhältnißmäßigen Reichthum. Aber es

besteht die Poesie des Lebens nicht nur in Sehnsüchten und

sentimentalen Erinnerungen, sondern in seiner farbigen Mannig

faltigkeit mit Wald, Jagd, Kriegszügen, Gasthöfen, Herbergen,

Geistlichen und Beamten. Diejenigen, die da meinen, daß

ausgeprägter Sinn für den Schutz des Eigenthums die Poesie

des Lebens vernichten müsse, können erinnert werden an die

Epoche der rigorosen englischen Eigenthumsgesetze, von denen

der erste Band des Marx'fchcn „Capital" erzählt. Diese

Epoche ist aber zugleich die des nlä insrr^ Nrißlauä gewesen

und der eigentlichste Hintergrund der zauberhaften Shakespeare»

Welt. Gegen die Verführungen und Verlockungen feiner ro

mantischen Natur kann der gute Deutsche gar nicht genug auf

der Hut sein. Wenn nach dem Kriege französische Professoren,

die ihren Begriff von einem mondfcheinbeglänzten, träumeri

schen Deutschthum vielleicht von einem Heidelberger Studien-

semestcr empfangen hatten, unwillig waren über die schwerter-

tlirrende Auferstehung der neuen deutschen Reichsmächtigteit,

so mußte das doch jeden deutschen Träumer nachdenklich

stimmen. Denn jene Franzosen wurden durch das neue

Deutsche Reich betrübt nicht nur, weil über ihm der Mond

nicht mehr einen so süßen, heimlichen Dämmerglanz aus

breiten konnte — so naiv kann ein Franzose überhaupt

niemals sein, — sondern sie wurden belästigt durch den

mächtigen Nachbarn, der ihrem Lande zwei Provinzen fort-

genommen hatte.

Das steht fest: die Deutschen unter den Versailles imi-

tircnden Duodezfürsten des achtzehnten Jahrhunderts kannten

keine nörgelnden, krittlichen Betrachtungen über diese Fürsten.

Dafür hatten sie all' die holde, trauliche Poesie jener Epoche

bewahrt. Das Leben beruht stets auf schroff einander gegen

über stehenden Gegensätzen, und wir dürfen niemals einen

völligen Ausgleich dieser Widersprüche fordern und verlangen.

Alle Thorheit entspringt, wie aus einer Stromquelle, eben

daher, daß der Mensch meint, es müßte Alles auf Erden ver

ständig eingerichtet sein. Aber gerade das Unvollkommene ist

charakteristisch für die Einrichtung der Welt. In einer glatten,

ethisch gereinigten Utopia leben, wäre das Unerträglichste für

einen poetischen, lebensvollen Sinn. Das darf nun nicht ver

gessen werden, wie es vornehmen Deutschen zu Muthe ge

wesen sein mag in den idyllisch schönen, poetischen Zeiten des

alten, deutschen Kleinstaatenlcbens; gar Viele werden den

Untertun des Mitleids herausgefpürt haben, wenn Engländer

oder Russen oder Franzosen von der Reinheit und Lauterkeit

der deutschen Volksseele schwärmten. Das war doch etwas

Bedrückendes, wenn die Deutschen als Ganzes, nach dem geist

reichen Worte des Grafen Bülow, die Rolle spielten des

armen Hauslehrers in einem vornehmen Hause. Ja, das

müssen wir immer festhalten, wenn wir an die Schattenfeiten

der neuen machtvollen Epoche gemahnt werden. Viel leeres,

oberflächliches und seichtes Leben ist nothwendig in dieser

Epoche und kann harmlos lebensfrohen Menschen nicht ver

argt werden. Es ist ja auch nicht störend, wenn sich daneben

das dunkle, tiefe Leben der deutschen Volksseele unberührt im

Wachsthum drängen und verdichten kann. Die beiden Welten
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können gar wohl, getrennt nur durch eine feine, hautdünne,

durchsichtige Wand, neben einander leben und sich gegenseitig

starten, und auf diesem gegenseitigen Durchdringen beruht die

Gesundheit des Staates, wie die Gesundheit des Körpers auf

ähnlichen physiologischen Naturnotwendigkeiten. Daß Leib

und Seele zusammenhalten müßten, lehrt schon eine triviale

Redensart» Für unser liebes Deutsches Reich liegt es so,

daß unter Leib die äußeren Notwendigkeiten eines gesteigerten,

amerikanischen Lebens und Wohlstandes und die leeren Ober

flächlichkeiten der capitalistischen Cultur verstanden werden

möchten: die Seele ist die Mischung der alten, deutschen

Tugenden, die von Tacitus bis Treitschke dargestellt worden

sind: wunderbare kriegerische Tapferkeit, kindliche Reinheit

und Unschuld und ein träumerischer Idealismus.

Nun werden Manche, die die Vergangenheit in der ro

mantischen Verklärung der Erinnerung sehen, meinen, daß

die Gegensätze des deutschen Voltscharakters harmonisch aus

geglichen gewesen seien in der Epoche Bismarck's. In Bis-

marct hatte sich freilich die Deutschheit entladen, wie eine

heiße Quelle heilend und wärmend aus dem Innern der

Erde drängt und bricht mit elementarer Gewalt. In dem

conservativen Junker war die leidenschaftliche Begeisterung

für das Deutschthum geradezu etwas wie ein revolutionärer

Drang. Er spielte in seiner leidenschaftlichen Deutsch-Begeiste

rung mit einem so gefährlichen Mittel wie dem allgemeinen,

gleichen und directen Wahlrecht, und obwohl er gewiß ein

guter Preuße war, stellte er über dynastische Interessen stets

die nationalen. Er nahm für Preußen nur die Führung

auf nationalem Gebiete in Anspruch, und er wollte den

Bruderkrieg von 1866 nur gerechtfertigt wissen dadurch, daß

er nicht im Interesse des preußischen Sonderstaates geführt

worden war, sondern um der deutschen Nation eine ihrer ge

schichtlichen Bedeutung entsprechende Existenz durch Einheit

zu geben. Was Bismarck's ungeheures Einigungswerk aber

bedeutete, kann man nur ermessen, wenn man einige kleine

Anekdoten sich vergegenwärtigt, die er in seinen „Gedanken

und Erinnerungen" erzählt. Als 1866 vorübergehend davon

die Rede ist, Hessen für sein Gebiet nördlich des Maines

mit bayrischem Lande in der Richtung von Aschaffenburg zu

entschädigen, gehen ihm aus dem letzteren Gebiete Proteste

zu, die darin gipfeln, wenn die Unterzeichner nicht Bayern

bleiben könnten, wollten sie lieber Preußen weiden, aber von

Bayern zu Hessen gemacht zu weiden, sei ihnen unannehmbar.

Sie schienen von der Erwägung des Ranges des Landesherr«

beherrscht zu sein und von der Slimmenordnung vom Bundes

tage, wo Bayern vor Hessen rangirte. In derselben Richtung

liegt die Bismarck erinnerliche Neußerung eines preußischen

Reservisten zu einem kleinstaatlichen: „Sei Du ganz stille,

Du hast ja nicht einmal einen König." Und als 1870 es

einmal heißt, daß der Prinz von Hohenzollern der Kandidatur

entsagt habe, ist es Bismarck's erster Gedanke, aus dem Amt

zu scheiden, weil er nach allen beleidigenden Provocationen,

die voraus gegangen waren, in diesem erpreßten Nachgeben

eine Demüthigung Deutschlands sah. So ausgeprägt war

fein nationaler Sinn, und so konnte er selbst in Kleinigkeiten

seine deutsche Begeisterung offenbaren, wie in der hartnäckigen

Vorliebe für deutsche Buchlettern. Das gab auch dem Zeit

alter Bismarck's das Reckenhafte und Gewaltige, daß der

eiserne Kanzler das Schlachtfeld bestimmt hatte für einen

Entscheidungstampf zwischen den alten monarchischen Tradi

tionen und zwischen der Demokratie, in deren Schooße er

mit prophetischem Blick die eisten Keime des Socialismus er

kannte; das war ein starker und leibhaftiger Neckenkampf.

Aber — und damit steckte der alte Gegensatz wieder sein

Wichtelmannküpfchen hindurch — es war eine unerfreuliche

Begleiterscheinung der deutschen confervativen Schlachtstellung,

daß sie die alten, lieben, deutschen Träumer zurück drängte

hinter eine kalte, leere und herzlose Streberei. Und dann

konnte gerade sein Regiment, so tief und wahrhaft auch die

wundervolle Gestalt des eisernen Kanzlers ist, nicht förderlich

sein für die Entfaltung und ein ungestörtes Blühen der

eigentlichsten deutschen Stammesart. Eine völlige, begeisternde

Aussöhnung der Gegensätze hätte nur erfolgen können, wenn

die Träumer, die Reinen die augenblickliche Lage und ihre

Notwendigkeiten erkannt und aus ihren reinen, unbefleckbaren

Träumen die Verpflichtung abgeleitet hätten, auch ihrerseits

die Realpolitiker zu unterstützen. In diesem Zusammenhange

ist der Ausgleich denn auch glücklicher erfolgt unter unserem

Kaiser Wilhelm II. und seinem Kanzler, dem Grafen Bülow.

In dem ungeheuren Werke, das einmal die Geschichte des

Deutschen Reiches darstellen dürfte, wird natürlich jedes

Capitel von einem anderen Herrscher geschrieben sein. Das

erste ist geschrieben von dem ersten Kaiser und Bismarck.

Um aber das zweite einzuschreiben, sind gerade unser gegen

wärtiger Kaiser und sein Kanzler die rechten Männer. In

unserer Epoche braucht der Herrscher nicht mehr zu wollen

und zu befehlen, um fein ihm überkommenes Amt getreulich

auszufüllen. Es genügt, daß er die Spannungen der sich

vollziehenden EntWickelungen sich auslösen lasse. Dabei würde

Kaiser Wilhelm II. auch schon ohne besondere Thaten be

geisterte Bewunderung gezollt werden müssen für die Schlicht

heit und Reinheit, mit der sich seine schöne, ritterliche Per

sönlichkeit darstellt, das Erbe einer Reihe von unvergleichlich

lauteren und ritterlichen Ahnen, wie sie kaum eine andere

Dynastie aufzuweisen hat. Wenn er und sein Reichskanzler

den schwieligen und undankbaren Nachlaß Bismarck's mit

der bisherigen edlen, gehaltenen Vornehmheit verwalten, so

haben sie wahrlich nicht wenig gethan für die Herrlichkeit

des Deutschen Reiches. In dem Betonen von Deutschlands

äußerer Neichsherrlichteit läge nicht gar so viel, was das

deutsche Herz innig erquicken und vor Glücksgefühl anschwellen

lassen könnte. Diese äußere Stellung ist ja durch jene Waffen-

silberfunkelnde Reichsgründung ein für alle Mal gegeben.

Es liegt etwas Wahres in Bismarck's Wort, daß er Deutfch»

land nur in den Sattel zu setzen brauche, und daß es als

dann schon werde reiten können. Seit jenem Tage von Ver»

sailles hat das Deutsche Reich, zumal wirtschaftlich, sich im

Stillen ganz ungeheuer entwickelt, und es ist noch nicht am

Ende dieser EntWickelung angelangt. Der stahldunkle, elektrisch

überglühte Panzerthurm der deutschen Industrie steigt immer

höher an. Die gewaltige, unverbraucht innewohnende Kraft

des deutschen Volkes entladet sich in der großen Zunahme

der Bevölkerung und in ihren überraschenden Leistungen auf

allen Gebieten der Industrie, der Schifffahrt und des Handels.

Die stille, aber darum nicht weniger machtvolle Tüchtigkeit

des deutschen Volkscharakters kann auch durch die unerfreu

lichsten, fremdartigen Einwirlungen nicht zerstört werden.

Sie entfaltet sich immer wieder, zumal auf dem industriellen

und mercantilen Gebiete, und sie wird Deutschland immer

einen Vorsprung geben vor anderen Nationen. Unscheinbare

Vorzüge, wie eine beinahe pedantische Exactheit, Sorgfalt

und Genauigkeit, theoretische Durchbildung, leichte Aneignung

fremder Sprachen und Erfahrungen, geben dem Deutschen

starke Chancen im internationalen Wettkampfe. Wir tonnen

die Seligkeiten ganz empfinden, wenn wir goldene Häuflein

aufschichten von deutschen Werken und immer höher werden

lassen. — Zudem ist das Deutsche Reich jetzt so fest gemauert

in seinen Fundamenten, daß man ohne Gefahr damit be

ginnen darf, die Sondereigenheiten der einzelnen deutschen

Stämme liebevoll zu betonen, zu pflegen und zu stärken.

Während wir die moderne Entwickelung anerkennen,

brauchen wir von ihr keine Gefahren zu fürchten für die

alten, lieben Vorzüge unseres Voltes. Nun könnten Manche

einwerfen, daß die Stimmung unserer Gegenwart immer ge

drückt sein müsse, weil ein kapitalistisches Zeitalter sich immer

bewußt bleiben müßte der Naturnotwendigkeit seines Unter

ganges. Aber ist ein Mensch darum weniger lebensfroh,

weil er weiß, daß er sterben müsse? Und sogar unter den
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Greisen, die ja am nächsten sind dem Tode, giebt es daselbst

nicht höchst muntere und lebensfrische? Und zumal wir in

Deutschland brauchen keine Furcht zu haben vor Socialdemo-

kraten. Die Socialdemotratie widerspricht gottlob zu sehr

dem unverrückbaren deutschen Nationalcharatler. In der

eisernen Epoche der Bismarck'schen Regierung glaubten noch

Idealisten, daß gegenüber den Ausartungen leerer, gemüth-

loser Streber und Gecken die Socialdemolraten die wahren

Träger seien des echten, deutschen Geistes. Ihr Traum vom

Zukunftsstaat sollte das schöne, rosige Träumen des deutschen

Herzens sein, und wenn einmal Berliner Arbeiter beim heim

lichen Austragen von polizeilich verbotenen Flugblättern durch

die dünne Eisdecke der Spree durchbrachen und ertranken, so

sollte es der deutsche, selbstlose Idealismus sein. Aber neben

den reinen Elementen der Socialdemolraten standen vorher»

' schend die wüsten, wie Most und Aehnliche. Das Laute,

Religionslose, Materialistische, Genußsüchtige aber der social-

demokratischen Gesinnung muß immer der schroffste Gegensatz

sein von dem wahren Deutschthum. Heinrich Heine hat es

höhnisch gemeint:

Deutschland, die fromm« Kindeis! »be,

Ist leine römische Möideigrube.

Aber deß können wir uns auch mit einer süßen, dankbaren

Genugthuung bewußt werden. Die Franzosen mit ihrem let

tischen Blutdurst haben ihre Revolutionen in Scene setzen

können, und auch die Engländer, zur Hälfte abstammend von

den Celten, kennen Königsmord in ihrer Geschichte. Die

reine, stille Seele des deutschen Volkes und sein holder, be

glückender Sinn für die poetische Schönheit und die vollen

Formen des Hervorgebrachten weiden sich schaudernd abwenden

von derartigen Gcwaltthätigkeiten. Dafür wäre die Allgegen-

wart eines echten, deutschen, nationalen Bewußtseins beinahe

so viel werth, wie die eines christlichen Bewußtseins. Solch'

ein deutsches Bewußtsein würde den Fabrilherrn zur Gerechtig

keit anleiten gegen den deutschen Arbeiter, die Officiere zur

Gerechtigkeit gegen die Soldaten, die deutschen Bauernsöhne.

In der Gleichheit der nationalen Zugehörigkeit könnten die

schroffen Klippen aller Lebensgegensätze ertrinken. Als Vis-

marck 1866 die Oesterreicher und die kleinen deutschen Staaten

besiegt hatte, hielt ihn sein deutschnationales Gefühl in den

Grenzen der Mäßigung dem besiegten Feinde gegenüber. Ein

Deutscher konnte eben kein wahrer Feind für ihn fein. Ebenso

müßten die Fabrikanten, die Officiere gegenüber stehen den

Arbeitern, Bauern und Soldaten. Ein starkes nationales

Bewußtsein hätte dieselbe Macht wie die katholische Kirche,

die ja in der Thal im Stande ist, social« Gegensätze aus

zugleichen. In der positiven Stärkung des deutschen Geistes

läge eine Art Versicherung gegen die Wüstheit und Rohheit

moderner EntWickelungen. Dazu kommt noch, daß die meisten

Deutschen gar keinen Drang in sich fühlen, die althergebrachte

Structur des schönen, deutschen Lebens zu ändern. Die

Deutschen (wie die Engländer) lieben ihren sldel. Wenn sie

ihn nicht lieben würden, so hätten sie ihn schon längst zurück

gedrängt und förmlich ausgejätet, wie es die Franzosen ge-

thlln haben. Die französischen Industriellen oder gar erst

die Pariser Rechtsanwälte so um 1830 herum, in plebejischem

Neid, hatten ihre Frontstellung gegen den Adel. Kein deutscher

Rechtsanwalt aber (es müßte denn ein jüdischer und noch

dazu aus Berlin sein) fühlt sich als geborenen Gegner

des Adels. Es genügt ihm die Zugehörigkeit zum besseren

deutschen Bürgerthum. Sobald die Deutschen erst ein

mal ein Gefühl bekommen haben für die edle und holde

Schönheit der lieben, deutschen Welt, werden sie von Ekel

gepackt werden gegen die Fratzen der „Simplicissimus"-

Stimmung. Das werden die Socialdemolraten doch niemals

erreichen, daß sie dem deutschen Bürgerthum anstatt seines

warmen, das Ueberlieferte liebevoll anerkennenden Geistes

einen wüthigen, neidischen einhauchen. Sie tonnen dem

deutschen Bürger niemals sein feines Gefühl für die über

lieferte Structur des deutschen Gesellschaftslebens rauben.

Der beste Deutsche braucht sich nicht den Kopf zu zer

brechen über Zwiespältigkeiten zwischen unverrückbaren Eigen-

thümlichteiten seiner innersten Seele und zwischen den An

forderungen eines äußeren und äußerlichen Lebens. Es ist

kein Hinderniß da, daß er sich der anschwellenden Kernst des

neuen Reiches freue. Auch den stillsten und reinsten Naturen

unter den Deutschen wäre es nicht verwehrt, ihre Freude zu

haben an der Macht des Reiches. Sie dürften sich getrost

froh und selig stimmen lassen durch weite, reiche Lilien« und

Rosenbeete, die angelegt werden können, eben in dem ge

sicherten Garten des Reiches. Es ist dankbare Lebensaufgabe

genug, all' die Pflänzlein und Blüthlein der alten, reinen,

deutschen Gesinnung und Tüchtigkeit zu hegen und zu hüten

vor den Nachtfrösten eines abscheulichen Mammonsgeistes.

Wenn alle deutschen Jünglinge geneigt wären, sich innig an

zuschmiegen an den holden Begriff des Deutschen, wie er

gleich einer lieben, verehrungswürdigen Göttin thront im

Innersten der deutschen Geschichte und Dichtung, so würden

sie ungeahnte Wonne und Seligkeit empfinden. Es ist so

wenig gethan mit der Ausdeckung und Nachweisung eines

Mißstandes und so viel mit jeder Förderung des Guten und

Erfreulichen. Alles Nörgeln, Vergleichen und Kritteln ist

das Zeichen von Schwäche. Wenn das Herzerfreuende sich

zu einem starken, massigen Carrs hat zusammen finden können,

so verwehen alle Nörgeleien und schwinden hin. Nicht im

Specicllen und Einzelnen muß angekämpft weiden gegen die

Nörgeleien und Ausstellungen der Oppositionsparteien, son

der» gegen das Parteienwesen insgesammt, das die hohe

Freude trübt und dämpft an der herrlich errungenen Mocht

und Einigkeit. Nicht der Abwehr hämischer Oppositions-

nörgeleien bedürfen die Patrioten, wenn ihre Lust an dem

Kampfe für die Herrlichkeit des Reiches nicht ein wenig er

matten foll, als des Kampfzieles, sondern des freudigen Auf»

rollens des deutschen Fahnengewebes. Auch hier ist die

Defensive ungünstiger und aufreibender als eine fröhliche

Offensive, die Verneinung weniger als eine Bejahung. Jede

Epoche stellt sich so breit und leibhaftig dar wie ein schöner,

sonnengoldener Sommermorgen oder wie ein schönes, junges

Menschenbild, Wenn es für den betrachtenden Menschengeist

junge Perioden der Menschheit giebt und alte, so giebt es sie

doch nicht für das wirkliche, in fchüne Dumpfheit eingehüllte

Leben und Erleben. In jedem Kinde und Jünglinge erneuern

sich die jugendlichen Epochen der gesammten Menschheit. Daß

die Sonne Homers, siehe, auch uns lächle, deß dürfen wir

uns immer wieder mit dankbarem Gefühl bewußt werden.

Auch die dreisten, ewig streitlustigen socialdemokratischen Ar

beiter in den großen Städten können wir noch einreihen in

ein farbiges, erquickliches Bild der Gegenwart, wenn wir

dieses Bild nur mit einem vollen Herzen aufstellen und uns

in einem treuen Verhältnisse zu unserem Kaiser und seinen

Großen. Wir können unsere Gegenwart so vollsaftig em

pfinden wie die Vergangenheit eines behaglichen niederlän

dischen Bürgerthums. Müßte es nicht allgemein sein im

Deutschen Reiche, daß man sich im aufjauchzenden, frohlocken

den Herzen bewußt würde, welch' ein Glück es fei, einem

Volke anzugehören wie dem deutschen? Warum denkt der

Deutsche nicht immer wieder an das große Jahr, das ihm

nach jahrhundertlanger Ohnmacht auf einmal den Boden

eines mächtigen Reiches gab, und läßt sein Herz in immer

wieder erneutem Glücks- und Dankbarkeitsgefühl schwellen

und trägt sein Haupt hoch?
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Der Krieg im Seelenleben de« Kindes.

Vun Fabius Schach (Karlsruhe).

Die für lyrisch angehauchte Gemüther ungemein be

strickende Lehre Jean Iaques Rousseau's, daß der Mensch

von der Natur gut und edel ist und erst durch die Cultur

verdorben wird, hat sich längst als Trugbild erwiesen. Man

braucht nicht erst zu den Hereros zu gehen, um sich davon

zu überzeugen, wie das Paradies der Culturlosigkeit aussieht,

wir können es auch beim wilden Volle en miniaturs, bei

unseren lieben, kleinen Rangen zu Hause studiren. Die

Kinder bekommen von Mutter Natur gewiß verschiedene

Gaben mit, aber sie Alle begleitet ein mehr oder minder

großes Thierchen zur Welt, und dieses Thierchen mit all'

seinen Starten und Schwächen, seinen Artigkeiten und Borstig«

leiten bekundet seine Existenz bei jedem Seelengewitter. Eine

solche kindliche Gemüthsentladung wirkt prächtig wie eine

herrliche Naturerscheinung, und so ein wüthendes, kleines

Menschenkind, in dem sich das ganze Temperament concentrirt,

kann uns oft bezaubern. Aber aus jeder Nuance schaut doch

das Thierchen heraus, und es kann nicht nur schmeicheln

und schmollen, es kann auch beißen. Die Kinder leben eben

noch das paradiesische Leben des Instincts. Sie sind frei

von jedem Raffinement der Uebercultur, aber es fehlt auch

noch das Correlat der Vernunft, das ethische Kriterium.

Unsere kleinen Lieblinge sind fast durchweg große Egoisten,

und Alles dreht sich bei ihnen im Grunde um die Magen

frage oder um den Putz. Gewiß, sie sind häusig weich und

sanft, aber sie können auch hart, ja grausam sein. Ihre

besten Tugenden sind oft nur Mittel zum Hauptziel: unfere

Liebe zu gewinnen und ihre Wünsche zu erreichen. Ihre

Sinne sind ungemein geschärft für unsere Schwächen — und

das ist ihre Stärke. Auch die Dankbarkeit ist bei ihnen, ich

möchte sagen, eine instinctive Politik. Sie sind eben Meister

<n ihrer kleinen Welt, sie beherrschen sie ganz.

Aber auch ihr erweitertes Reich, ihr Geistes- und Ge-

müthsleben, trägt oft den Grundton des Herben, des Grau

samen an sich. Sie hören lieber die Trompete als die Flöte,

der wilde Tanz entzückt sie mehr als der sanfte Walzer.

Die Lieblingslectüre unserer Kleinen bilden die Kriegsschilde

rungen, die Indianergeschichten und die Kämpfe der Götter

in der Mythologie, also die „Räubergeschichten" im erweiterten

Sinne. Nichts vermag diese mit Heißhunger verschlungene

Phantllsienahrung zu ersetzen. Die Märchen werden gern

gelesen, aber sie bilden eben nur die süße Speise des Nach

tisches, sie werden genossen, wie von unseren modernen Damen

die Lyrik, selten und in kleinen Dosen. Vollends unsere

Buben schwelgen in den blutigen Schilderungen des Krieges.

Je hitziger die Schlacht, desto größer das Interesse. Auch

in ihren gemeinsamen Spielen nimmt der Krieg den ersten

Rang ein. Ich habe die Knaben alle möglichen Spiele

spielen sehen, Schule, elektrische Straßenbahn. Automobil.

Theater, Kaffeegesellschaft, Kirche, ja sogar Reichstagswahl.

Sie parodiren gern unser ganzes öffentliches und gesellschaft

liches Leben, — aber mit ganzem Herzen sind sie doch erst

dabei, wenn sie Soldaten spielen und einen frisch-fröhlichen

Krieg vorführen.

In der Schule sind die kühnsten und wildesten Knaben

die geachtetsten und beneidetsten. Die Weichlichen werden

verächtlich als „Mädels" bezeichnet, Durch nichts kann man

sich da fo viel Respect verschaffen, wie durch einen recht

tollen Streich, durch nichts sich das Renomm« verderben wie

durch eine Zaghaftigkeit. Allerdings wird dabei die Aesthctil

nicht außer Acht gelassen, denn das Geheimniß der Form

spielt im Leben des Kindes eine große Rolle. Zu roh in

der Form darf man da nicht sein, man darf die freilich nicht

zu hoch geschraubte Anstandslehre nicht verletzen. Die starken

Knaben, die es verstehen, mit ihrer Tapferkeit einen gewissen

Grad von Ritterlichkeit und von Anstand zu verbinden, sind

die „Löwen der Gesellschaft". Sie werden geliebt und be

wundert. Die Rauhbeine werden zwar gehaßt, aber — auch

gefürchtet. Die Gutmüthigen. Weichen werden nicht gehaßt,

aber — was noch schlimmer ist — als feige Memmen ver

höhnt und verspottet. Auch hier also haben wir ein ge

treues Bild der großen Welt. Nur sind die Kleinen nicht

so politisch, so „gesittet" wie wir, sie machen aus ihrem

Herzen keine Mördergrube.

Eine noch größere Rolle aber als die Kriege der Ver

gangenheit und die der Dichtung spielen die lebendigen, wirt

lichen Kriege im Gemüthsleben der Kinder. Hier können sie

ja Alles mitempfinden, mitleben. Und sie sind hier mit ganzem

Herzen bei der Sache, mit ihrer Liebe und ihrem Haß, Sym

pathien und Antipathien folgen aber hier wieder die oft

verschlungenen Pfade des Instinctes. Ja, selbst wo eine Re

flexion stattgefunden hat, ist sie bereits mit dem Empfindungs-

lebcn derart uerfchmolzen, daß man von einem eigentlichen

Grund im logischen Sinne kaum sprechen kann. Und wieder

um zeigt sich hier der Zug der Härte, die Neigung für das

Starte. Ihre Liebe gehört fast immer dem Stärkeren, dem

Sieger im höheren Sinne. Für sie scheint die persönliche

Tapferkeit, wie bei den Römern — virtug — die höchste

Tugend zu sein. Handelt es sich nicht um einen Krieg gegen

das eigene Vaterland, wo das angeborene und anerzogene

Heimathsgefühl natürlich am mächtigsten wirlt, so wird

meistens der Starte in den Augen der Kinder der Gerechte

sein, dessen Sieg als Sieg der Gerechtigkeit herbeigesehnt

wird. Diese Kleinen sind die treuesten Anhänger Nietzsche's,

sie huldigen der Herrenmoral. Der Tapfere, Große hat für

sie immer Recht, er ist der Held, den sie lieben und verehren,

für den sie — kämpfen und beten. Sie sind darin manchmal

ganz unabhängig von der Beeinflussung der Erwachsenen. Sie

treiben ihre eigene Politik, eine Politik, die zugleich Glauben,

Poesie und Weltanschauung ist.

Im Vurentriege nahmen alle Kinder, die ich befragte,

warm Partei für die Buren. Jeder Bur war in ihren

Augen ein Riualdo, ein übermenschlicher Held, der Alles ver

mag, und der endliche Sieg der Engländer befriedigte sie

ebenso wenig, wie etwa uns der Schluß mancher moderner

Romane. Ich fürchte, bei manchem Knaben ist dadurch der

Glaube an den Sieg der „ewigen Gerechtigkeit" stark er

schüttert worden. Indessen, allzu lebhaft beschäftigte dieser

Krieg die Phantasie der Kinder nicht, wahrscheinlich, weil er

zu lange dauerte und ihr Interesse inzwischen ein wenig er

blaßte, und weil man sich zu viel Romantik in Transvaal

nicht hineindenken konnten.

Ganz anders ist es beim jetzigen ostasiatischen Kriege.

Ich habe bis jetzt noch keinen größeren Schulbuben getroffen,

der sich nicht sehr für das Schicksal der verzweifelt kämpfen

den Völker in Ostasien intercssirte. Manches Kindergemüth

beschäftigt dieser Krieg in einem Grade, der schon beinahe

beängstigend wirkt.

Ich verkehre in einer Familie, in der der Kindersegen

sowohl in der Quantität wie in der Qualität wirklich

und nicht ironisch ist. Die Familie besitzt zwei Kinder,

einen Knaben und ein Mädchen. Die Natur scheint sich

aber hier einen besonderen Witz erlaubt zu haben, sie hat

die Rollen der Kinder vertauscht. Der Knabe, jetzt zwölf

Jahre alt, ist etwas schüchtern, sehr bescheiden, fleißig, spar

sam. — also ein Stubenhocker und Bücherwurm. Das

Mädchen, acht Jahre alt, ist kühn, heiter, lebenslustig und

toll, — ein richtiger Wildfang. Seit Beginn des russisch

japanischen Krieges erscheine ich diesen Kleinen als ein leben

diges Krieaslexicon oder als ein Brieftastenontel, der Alles

wissen muß. Jedes Mal. wenn sie mich erwischen, giebt es

mindestens drei Dutzend Fragen über die Natur und die

Aussichten des Krieges, über die kulturellen, socialen und
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finanziellen Verhältnisse der beiden streitenden Mächte, und

die „Wenn aber" wollen kein Ende nehmen. Nun kann

man den Kleinen nicht so leicht wie einer koketten, alten

Jungfer in der Gesellschaft entwischen, und man will sich ja

auch nicht die Autorität bei ihnen verderben. So muß man

verdammt aufpassen und ihnen, wo das Wissen nicht langt,

delphische Antworten geben. Das gehört eben mit zu den

Freuden eines Kinderonkels.

Der Knabe hat nun von Beginn des Krieges an in

seinen Neigungen nie geschwankt und in seiner Ueberzeugung

nie gewankt, er ist der begeistertste Anhänger der Japaner

von Anfang bis heute geblieben. Aber eigentlich ist diese

Liebe, wie gar oft im Leben, eine Tochter des Haffes. Primär

war bei ihm der Russenhaß, die Iapanervcrehrung ist secundär.

Als ich nach dem Grunde seiner Rufsophobie forschte, ant

wortete er mir: „Die Russen sind Mörder, wie haben sie in

in Finland gewirthschaftet? Doch schrecklich, gelt?" Alles

Parlamentiren und Räsonniren half nicht, er bleibt bei seinem

Dogma. Er haßt alle Russen mit dem ehrlichen Hasse des

Kindes, und seine Bewunderung vor Japan geht so weit,

daß er entzückt ist, wenn er im Stadtgarten einen echten

Japaner trifft. Er grüßt ihn ehrfurchtsvoll wie eiuen

Prinzen und versichert mir, er möchte ihn küssen. Ja, meine

japanischen Theetaschen betrachtet er als Reliquien. Auch der

Hinweis, daß sein Pater als Fabrikant viel nach Rußland

liefert, fruchtete nicht viel. Er fühlt sich viel zu erhaben,

um solche materialistischen Gründe gelten zu lassen. Mir will

es jedoch scheinen, das Finland nicht der einzige Grund ist,

Japan ist ihm überhaupt das Land der Romantik und der

Schönheit, und jeder Japaner ein Held und ein Rächer der

Gerechtigkeit. Jeden Tag verfolgt er die Kricgsnachrichten

mit großem Interesse, und die Namen der Städte, der Kriegs

schiffe und der Generäle sind ihm ziemlich geläufig. Er ist

fleißig wie früher, aber was an Zeit und geistiger Spann

kraft noch übrig bleibt, das gehört dem Kriege allein. Sind

„gute" Nachrichten aus Japan, dann ist er glücklich, lauten

die Berichte ungünstig, dann ist er ordentlich verstimmt. Vor

einigen Tagen erzählte er mir mit strahlenden Augen, die

Russen hätten wieder 3000 Soldaten verloren. Ich suchte

ihm zu beweisen, daß es doch unschuldige Menschen sind, die

hier ihren schrecklichen Tod fanden. Er hörte mich an, aber

es schien mir, als wenn er dieses Argument nicht ernst nahm.

Er blieb dabei, daß die Russen Mörder sind, und nun hat

er — weiß der Himmel woher — das Wort „Wodka" auf

gegabelt, und jeder Russe erscheint ihm mit den« Messer in

der einen und der Schnapsflasche in der anderen Hand im

Traume.

In letzter Zeit ist er sogar Proselytenmacher geworden,

und er wagt verschiedene Betehrungsuersuche. Er ist stolz

auf seinen Erfolg, daß er die Marie — das Dienstmädchen

— für die Japaner gewonnen hat. Hoffentlich wird sie

darum ihrem braven badischcn Grenadier nicht untreu. Das

schönste aber ist, daß die ganze Tertia — üorridile äiotu

— in corpore Politik treibt. Es haben sich in der Classe

zwei Parteien gebildet, die einen regelrechten Kampf gegen

einander führen. Der Anführer der Japaner ist natürlich

mein kleiner Freund Alfred, dem diese Würde von Rechts

Wegen gebührt. Der General der Russen ist der kleine, feiste

Feodor, der Sohn eines Russen. Köstlich sind die Briefe

und die Kriegserklärungen, die diese kleinen Strategen ein

ander schreiben. Ein Brief, den die Mutter gegen alles

Volksrecht dem untröstlichen Alfred wegnahm, beginnt mit

der lieblichen Ansprache „Verdammter Schnapsrusse!" und

schließt „mit feindlichem Gruß". Der Brief enthält auch

sonst nicht viele „conventionelle Lügen" und ist frei von

Schmeicheleien und angelernten Höflichkeiten; die sprachlichen

Schiefheiten muß man einem „Japaner" natürlich nach

sehen. Es wird mir aber versichert, daß die Russenpartei

qualitativ und quantitativ minderwerthig ist. Sie zählt nur

acht Köpfe, und zwar sollen es keine hervorragenden Köpfe

sein. Ich persönlich habe bis jetzt noch keinen Nussen-

schwärmer unter den Kindern befreundeter Familien kennen

gelernt.

Der jüngeren Schwester, der tollen Hedi, kann ich leider

nicht so viel Konsequenz nachrühmen. Als ich sie vor einigen

Monaten um ihre geschätzte Ansicht bat, da erklärte sie zu

meinem Erstaunen: „I bin halt neutral!" Und als ich

weiter forschte, was neutral bedeute, gab sie die ebenso scharf

sinnige wie präcise Definition: „Neutral, dös isch, wenn's

Einen gar net net angeht." In letzter Zeit aber wüthet auch

sie mit ihrem scharfen Mäulchen über „die verdammten Talg-

lichtfresser". Es kann sein, daß der ältere Bruder sie beein

flußt oder gar durch Chokolade bestochen hat. Ich traue

aber dieser schlauen Schmeichelkatze, trotz der überzeugten

Miene, schon zu, daß sie mit dem Instinct ihres Ge»

schlechtes witterte, daß die Japaner jetzt — mehr in der

Mode sind.

Meinem Alfred aber ist die Sache blutiger Ernst, und

er ist — was bei seiner Sparsamkeit viel sagen will — so

gar bereit, seiner Schwärmerei Opfer zu bringen. Er fragte

mich unlängst, ob er seine Ersparnisse nicht für die verwun

deten Japaner hergeben solle. Es wäre ein Glück, wenn der

Krieg bald aufhörte, sonst könnte der arme Junge bei der

nächsten Prüfung noch sitzen bleiben. Wie wird der Krieg

enden? — Das ist für den Knaben die gewaltigste Frage

der Welt. Acngstlich fragt er oft, ob nicht die Russen trotz

aller Mißerfolge dennoch siegen könnten. Ich fürchte, kommt

es dahin, dann verzweifelt der Bub' noch an der göttlichen

Gerechtigkeit, denn bei ihm ist die Vermengung von Gott

und K^ieg keine Heuchelei, sondern, wie bei den primitiven

Völkern, echte Naivität.

Es mag sein, daß dieser Bub mit seiner weiblichen, sen

siblen Natur für solche Eindrücke besonders prädestinirt ist.

Bis zu einem gewissen Grade aber lebt der gegenwärtige

Krieg im Herzen aller reiferen Kinder, und er wühlt da alle

Leidenschaften und Triebe auf. Die fein empfindenden Kinder

werden natürlich von dieser Kricgsphantasie am Tiefsten er»

griffen.

Ich versuche manchmal mir auszumalen, was in den

Herzen dieser Kinder wohl vorgehen mag, daß die Zartheit

sich in Grausamkeit verwandelt und die Rache als Göttin

angebetet wird. Welche Träume, welche Phantasien, Hoff

nungen und Erwartungen mögen sich da in der Kinderseele

taumeln? Wie viele glückliche und trübe Momente, wie viel

Freude und Angst mögen diese Männer in 8pe durch den

Krieg erleben! Und doch bereichert dieser Krieg die Kinder

herzen nicht, sondern verroht und erniedrigt sie. Er giebt

ihnen ein falsches Ideal für ihre Begeisterung.

Nicht nur unsere Kinder sollen von uns lernen, sondern

auch wir von ihnen, weil sie das werdende Beben, der Keim

des Daseins sind. Beweist diese krankhafte Liebe zum Krieg

nicht, daß die Bestie in uns stets — wie der Psychologe

sagt — an der Schwelle des Bewußtseins lauert und daß

jede Nahrung sie noch steigert? Beweist das nicht, wie tief

der Krieg, das Blutvergießen noch in unseren Herzen als

sanctionirte Einrichtung, ja als vermeintliches Naturgesetz

wurzelt? Welch' eine gewaltige Aufgabe für eine wirklich

moderne Cultur, die Erziehung des Menschen für die Friedens»

idec, für die sociale Versöhnung, schon beim Kinde zu beginnen !

Welch' ein herrliches Wert, die Phantasie und den Drang

nach Nomantik und Heroismus auf ein Feld zu lenken, wo

sie befruchtend für die eigene Veredelung und für die mensch

liche Gesellschaft wirken!
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Hat der Sport auch sittlichen Werth?

Von Dr. Heinrich Pudor.

Es giebt heute viele Menschen, welche über die bloße

Stellung der Frage: „Hat der Sport auch sittlichen Werth?"

die Nase rümpfen, ebenso wie es wiederum viele Andere

giebt, die die bejahende Beantwortung dieser Frage für

ganz selbstverständlich halten. Erstere weiden sagen: Nicht

nur nicht sittlichen Werth hat der Sport, sondern er

macht vielmehr den Menschen brutal, er verroht ihn, er

nimmt ihm Alles von seiner Sensibilität, Delicatesse und

Intimität. Ist es doch nicht lange her, da sprach man von

dem Sport als von einer bloßen Spielerei, man gebrauchte

sogar das Wort Sportsimpelei. Man hielt den Sport nicht

für eine eines vernünftigen Menschen würdige Beschäftigung

und fchämte sich nicht, den Engländer, der den halben Tag

Sport treibt, für überspannt zu halten. Aber heute ist das

anders geworden. Ganz abgesehen davon, daß die Sports

leute selbst am Sport das denkbar größte Vergnügen finden,

daß sie vielfach behaupten, sich erst als Menschen zu fühlen,

die Wollust des Lebens erst kennen gelernt zu haben, seit

dem sie den Sport pflegen, so giebt man heute auch in

Deutschland im Allgemeinen zu, daß der Sport vom hygie

nischen Standpunkte ans sehr werthvoll sei, daß er ein nicht

zu unterschätzendes Mittel zur Erhaltung unserer Gesundheit

sei. Aber freilich in einer Beziehung ist das alte Vorurtheil

noch vorhanden. Man traut dem Sport keinen geistig und

sittlich bildenden Werth zu, man neigt sogar zu der Annahme,

daß der Sport verdumme — wobei diese letztere Annahme

die gröbste ist, wenn nicht selbst eben die dümmste. Sehen

wir nun einmal zu, und zwar auf dem engeren Gebiete des

Nadfahrens, das ja heute von allen Sports am meisten ge

pflegt wird und daher zumeist in Betracht kommt, wie es

sich mit diesen Vorurtheilen verhält.

Verfolgen wir irgend einen Radfahrer eine Strecke

weit: zur Stunde des Feierabends besteigt er sein Rad und

sucht sich aus der dumpfen Atmosphäre der Großstadt in die

reine Luft der freien Natur zu retten. Zunächst geht es

durch die Straßen der Stadt. Es ist viel Verkehr. Hier

und da muß ausgewichen werden. Dort will sich plötzlich

ein Handwagen herandrängen, schnell entschlossen gilt es ihm

zuvorzukommen und die enge Passage, die das Wagengetümmel

gerade noch frei läßt, zu benutzen. Jetzt wird mehr Luft.

Da springt plötzlich wieder ein Kind quer über die Straße

— rasch gebremst, dann in einem Bogen vorbeigefahren.

Nun in's Freie. Sie hat unseren Radfahrer warm gemacht,

die üble Luft mit dem Wagengewühl. Und auch hier draußen

ist es noch schwül. Jetzt kommt eine Anhöhe: da heißt es

„treten". Es wird ihm immer wärmer und Müdigkeit über

kommt ihu. Aber er hat ausdauern gelernt, und mit Energie

kommt er über den Weg hinweg. Nun weiter in die Ebene

hinein. Ein Baueruwagen kommt ihm entgegen und der

Bauer, statt rechts zu fahren, oder seine Straße ruhig weiter

zu fahren, fährt Plötzlich links; da heißt es die Geistesgegen

wart nicht verlieren: schnell gestoppt, gewendet und fest ge

treten! Jetzt endlich ganz in der freien Natur. Die Wälder

senden angenehme Kühlung, und von den Wiesen her tönt

das Naturconcert der Zirpen; Rehe lassen sich blicken, die

Amsel schlägt und der Finke ruft. Hier wird es dem Nad

fahrer wohl, er spornt sein Nadroß an und fliegt nur so

dahin durch die prangende Welt! Und wieder kommt eine

Anhöhe, ein recht langer Rücken. Zuerst geht es; aber dann

werden die Beine müde, und der Athem wird kürzer. Aber

es muß sein; ausgehalten heißt es, denn Du hast Dir vor»

genommen, bis da und dahin zu kommen. Und es gelingt.

Den Berg hinunter rollt das Rad in das Dorf, an das

Ziel.

Ich frage jetzt: bestand die Thätigkeit des Nadfahrers

nur im Treten der Füße und hatte dies Treten nur körper

liche Bedeutung? Wir sahen, daß der Radfahrer Geistes

gegenwart uud Entschlossenheit braucht, daß er im Moment

sich besinnen, sich klar werden und handeln muß. Was das

schon für sich allein für unsere Zeit zu bedeuten hat, ist

klar. Wir neigen heute vielfach zu unfruchtbarer Gedanten-

spinnerei, zu Gedantenträumerei. Im Anfange aber war die

Thai. Bei dem Radfahrer ist die That Alles, und zwar

eine That. die im Augenblick aus kühler Erwägung und

rascher Entschlossenheit herausgeboren werden muß. Nietzsche

nennt unsere Zeit, unser Zeitalter das der Gehirnkrüppel,

.ein Anderer spricht von Gchirndiarrhoe: da kann Nadfahren

helfen; das treibt uns die Grillen aus und drückt uns den

Stempel der That auf die Stirn.

Weiter braucht der Radfahrer Ausdauer, Energie, Zähig

keit. Er lernt die Wahrheit des Wortes verstehen, daß Aus

harren zum Ziele führt. Damit aber lernt er etwas, was

der Deutsche nicht gründlich genug lernen kann. Denn ge

rade an Zähigkeit übertrifft ihn der Slave gar sehr. Und

noch mehr kann es dem Franzosen, der ohnehin zur Ober

flächlichkeit, zu Augenblicksstimmungen und Impulsen^ neigt,

nützen, Ausdauer zu lernen. Energie und Ausdauer gehören

zu den wcrthvollsten moralischen Eigenschaften. Sie haben

Gründlichkeit und Vertiefung im Gefolge. Der Radfahrer

erringt Klarheit und Kühlheit in der Erwägung des einzu

schlagenden Zieles. Eine gewisse gesunde „Gedankenkühle",

wenn ich mich so ausdrücken darf, wird ihm mit der Zeit

zu eigen. Er lernt Phantasmen aus dem Wege gehen und

an Greifbares und Erreichbares sich halten. Er wird also

zugleich etwas praktischer, und auch dies kann dem Deutschen

nichts schaden.

So erwirbt der Radfahrer neben der körperlichen Kraft

sittliche Kraft, Beides pflegt Hand in Hand zu gehen, wie

man es an den alten Griechen sieht. Kraft ist ja etwas,

was weder nur körperlicher, noch nur sittlicher Natur ist,

bei der vielmehr Körperliches und Sittliches vereinigt ist.

In jeder Kraftäußerung steckt eine sittliche Leistung. Das

wußten die alten Griechen sehr gut, die ihre Jünglinge ver

möge der gymnastischen Uebungen sittlich zu erziehen suchten.

Weiter ist es von nicht zu ermessendem Vortheil in

ethischer Beziehung, daß das Radfahren den modernen

Menschen seiner Allmutter Natur näher bringt. Zu unserem

eigenen grüßte» Nachtheil, zum Nachtheil unserer geistigen,

sittlichen und vor Allem künstlerischen Bildung hatten wir

uns von der Natur, unserer steten Nährmutter abgewandt

und waren zu kränkelnden, hohlwangigen Städtern geworden.

Hier kann nun dem Nadfahren durchaus nichts Anderes an

die Seite gestellt werden, was den modernen Menschen jedes

Standes und jeder Classe gleich schnell der Großstadt ent

führt und in die jeder Zeit offenen Arme der Natur bringt.

Und ich sage, das ist von hohem ethischen Werth, denn die

Liebe zur Natur und das liebevolle Verständniß der Natur

wirkt in hohem Maße sittlich veredelnd. Das Verständniß der

Natur folgt 'aber aus der Beobachtung der Natur und die

Naturbeobachtung ermöglicht uns am schnellsten das Nad

fahren.

Außerdem entbehrt alles Körperliche und der Gesund

heitszustand des Körpers an sich nicht des Zusammenhanges

mit dem Sittlichen. Viele seelische Fehler haben ihren Grund

in körperlichen Gebrechen. Viele Verbrechen nehmen ihren

Ausgang von tief wurzelnden körperlichen Krankheiten. Sitten

reinheit geht Hand in Hand mit körperlicher Reinheit, sitt

liche Gesundheit mit körperlicher Gesundheit. „Man erzieht

nicht eine Seele, nicht einen Leib, sondern einen Menschen"

Muntai^ne). Geist, Seele, Gcmüth — alles dies sind nur

Kräfte des Körpers; das Körperliche liegt allem anderen zu

Grunde. Darüber kann feit Darwin kein Zweifel mehr fein.

Dann ist es aber gewiß, daß Alles, was unserem Körper

und unserer körperlichen Gesundheit zu Gute kommt, auch

unseren Geist und unsere Sittlichkeit fördert, deren Existenz
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ja an die des Körpers gebunden sind. Man mache nun die

Anwendung auf das Radfahren. Das Radfahren ist eine

der gesündesten Leibesübungen, es stärkt unsere Muskeln, es

beschleunigt die Athemthätigkeit, es befördert die Blutcircu-

lation, es vermehrt den Stoffwechsel und läßt damit den

ganzen Körper gesunden — und alles dies sollte auf unser

Empfinden, Wollen, Handeln, Denken und Thun keinen Ein

fluß haben?

Literatur und Aunst.

Neue tliehsche - Briefe.

Von Dl, Max Messer.

Ich weiß nicht, ob es zu loben oder zu tadeln ist, daß

man mit dem geistigen Nachlasse Friedrich Nietzsche's so ver

fährt, als wären schon Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte seit

seinem Tode verstrichen. Und doch sind es erst Monate, seit

die Erde den Leib des größten Denkers der Zeit umhüllt.

Zu loben ist es, weil vielleicht Manches im Laufe der Zeiten

verloren ginge oder verändert würde, was jetzt noch im Be

sitze der Erben Nietzsche's ist. Zu tadeln aus dem Grunde,

weil trotz der augenblicklichen „Popularität" Nietzsche's seine

wahre Wirksamkeit noch lange nicht begonnen hat. Sehen

wir uns einmal diese Popularität Nietzsche's an! Sie ist

etwas Erbärmliches. Nietzsche wäre vor Ekel erstarrt. Un

reife Knabengehirne, sensationslüsterne, gewissenlose Zeitungs

schreiber haben sich des leuchtenden Erbes der kommenden

Zeiten bemächtigt. Sie schwirren an ihm herum und ver

dunkeln den Wenigen, die eine Ahnung von der Bedeutung

Nietzsche's haben, die Aussicht und Fernsicht.

Jeder bedeutende Denker beginnt erst dann zu wirken,

wenn er productive Nachfolger hat. Sokrates wirkte, als

Plato zu fchaffen begann und als Plato selbst zum Be

gründer neuer Richtungen wurde. Und so ließen sich die

Beispiele mehren. Doch wo sind die productiven Nachfolger

Nietzsche's?

Was heute hinter Nietzsche herrennt, betet gleichzeitig in

staunenswerther Urteilslosigkeit seine Antipoden an. Man

hat den stolzen, einsamen, seine eigene Zeit zu tiefst ver

achtenden Mann nun, nachdem ihm das Schicksal seinen Ab

scheu, seinen Widerstand auszudrücken verwehrt hat, zum

„Modephilosophen" gebrandmarkt. Und es war vielleicht eine

segnende Hand, die Nietzsche's Augen geschlossen hat, bevor

das schändliche Markttreiben mit seinen Worten begann,

denn bis zu den Gedanken ist ja kaum Einer vorgedrungen.

Wenn es eine weise Herrschaft über die höchsten geistigen

Dinge gäbe, so würde sie die Werke Nietzsche's für hundert

Jahre dem Verkehr entziehen. Nur so wäre das Verbrechen

der Popularisirung Nietzsche's gutzumachen.

Anstatt dessen wühlt man in den nachgelassenen Schriften,

wirft sie Band für Band vor ein „Publicum", um mich zahm

auszudrücken, und verschont jetzt sogar die Schatulle des Philo

sophen nicht, zerrt seine Briefe an eine Oeffentlichkeit, die

seiner in Erz gegossenen Werke nicht würdig ist. Man be

denke doch: Briefe, das sind Boten der Seele, die von Person

zu Person gerichtet sind, Stimmungen entwachsen, die kennen

zu lernen nur der ein Recht hat. an die sie gerichtet sind.

Jahrzehnte und Jahrhunderte müssen vergangen sein, um in

der Veröffentlichung solcher Documente keine grobe Verletzung

der vereounäi» zu erblicken, der Schamhaftigkeit, die alle wahr

haft geistigen Menschen kennzeichnet.

Und nun die Briefe selbst! Rechtfertigt etwa ihr Inhalt

die Veröffentlichung? Geben sie neue Wege zum besseren

Veistandnlß der Nietzsche'schen Gedanken? Nichts Dergleichen

findet sich in ihnen. Sie compromittiren — die Adressaten.

Dies ist der einzige Gewinn, den ich aus ihnen zog, daß ich

es nun bewiesen fand, was ich immer vermuthete. Nietzsche

fand auch bei diesen bedeutenden Menschen, an die seine

Briefe gerichtet sind, nur höfliches Gehör, aber kein Ver-

ständniß. Nietzsche's Edelmuth beging folgende Verwechse

lung: er meinte, daß jene Männer, deren Werke er mit tiefster

Freude genoß, die ihn angeregt und erfreut hatten, das

Gleiche von ihm selbst genießen mußten. Und wie irrte er

sich! Ware noch ein Zweifel gewesen, diese Briefe beweisen

es. Heran Ihr Großen und vernehmet Eure Schande! Da

ist zuerst Friedrich Ritschl, der „classische" classische Philo

loge. Nietzsche ging von der Philologie aus. Sie war neben

der Musik das Hauptinteresse seiner Jugend und Jünglings-

zeit. Er war der liebevollste, verständigste Schüler des großen

Gelehrten. Und auch dieser ist voller Freundschaft und ge

währt thatkräftigste Förderung, so lange Nietzsche in dem

Bannkreise seiner Ideen, in den Grenzen seiner eigenen

Geistigkeit bleibt, d. h. so lange Nietzsche nicht aus dem Garten

der Philologie hinausspringt, so lange er ein folgsames Häs-

lein bleibt und nicht, der kühnen Gemse gleich, zu den

Gipfeln und Einsamkeiten neuer Geisteswelten flieht. Ritschl

wird kühl und schweigsam, Nietzsche trennt sich voller

Schmerzen und immer mit Dankbarkeit an den Lehrer zu

rückdenkend.

Als zweiter erscheint Jacob Burckhardt auf dem Plane,

der grüßte Kunsthistoriker der Zeit, gewiß einer der sympa

thischsten und bedeutendsten Gelehrtenfiguren, und fast schon

ein Künstler. Wieder sind es die Griechen, die den Ver

einigungspunkt geben. Der junge Professor Nietzsche schreibt

über seinen 26 Jahre älteren Collegen von der Baseler Uni

versität: „Nähere Beziehungen habe ich von vorn herein zu

dem geistvollen Sonderling Jacob Burckhardt bekommen, wor

über ich mich aufrichtig freue, da wir eine wunderbare Con-

gruenz unferer ästhetischen Paradoxien entdecken." Dieser

tiefe Zusammenklang der Empfindungen offenbarte sich, als

die Kuude vom Brand des Louvre eintraf. Von leidenschaft»

lichem Schmerz erfüllt, eilten sie auf die erste Nachricht dieses

schauerlichen Ereignisses zu einander, Jeder offenbar von dem

Gedanken bewegt, daß der Andere seinen eigenen Schmerz am

Besten mitempfinden könnte. Sie verfehlten sich und fanden

sich endlich vor dem Hause, in dem Nietzsche wohnte, gingen

schweigend Hand in Hand die Treppe hinauf, um in dem

dämmernden Zimmer in heiße Thronen auszubrechen, unfähig,

einander ein Wort des Trostes zu sagen. Lange herrschte

darin tiefes Schweigen, nur hie und da klang ein leises Wort,

ein unterdrücktes Schluchzen. Nachher erzählte Nietzsche seiner

Schwester, wie innig sie sich mit einander ausgesprochen

hätten; die ganze wissenschaftliche und philosophisch-künstlerische

Existenz erschien ihnen als eine Absurdität, wenn ein einziger

Tag die herrlichsten Kunstwerke, ja ganze Perioden der Kunst

und Cultur austilgen und vernichten tonnte . . .

Ich gebe diese Episode hier wieder, wie sie die Schwester

Nietzsche's erzählt, weil sie zu charakteristisch für das Ver-

hältniß beider Männer ist. Sie beweist, daß es nicht wie

bei Ritschl das Verhältnis des Schülers zum Lehrer, sondern

des Freundes zum Freunde, kurz, ein Verhältnis der Eben

bürtigkeit war. Der Kreis gleicher Gesinnungen, Ideen, Hoff

nungen ist hier schon viel größer als zwischen Nietzsche und

Ritschl. Und doch ist auch hier leicht die Grenzlinie gefunden,

hinter der das neue Reich Nietzsche's beginnt, vor der ohne Ver-

standniß, ohne Begeisterung, ohne den Willen hiezu Burck

hardt zurückbleibt. Für die „Unzeitgemäßen Betrachtungen"

weiß sich Burckhardt noch lebhaft zu erwärmen. „Mensch

liches. Allzumenschliches" bereitet ihm sichtlichen Genuß, wenn

gleich er mit herzlichster Höflichkeit eingesteht: „Wo ich aber

nicht mitkommen kann, sehe ich mit einer Mischung von

Furcht und Vergnügen zu, wie sicher Sie auf den schwin

delnden Felsgraten herumwandeln, und suche mir ein Bild
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von dem zu machen, was Sie in der Tiefe und Weite sehen

müssen." Bei der „Morgenröthe" ist ihm Manches „wider

den Strich" und er sieht einigen Partien des Buches „mit

einigem Schwindel zu".

Er bewundert den „ungeheuren, gleichsam comprimirten

Reichthum" der „fröhlichen Wissenschaft", mit der ausdrück

lichen Einschränkung, „wo ich mitkommen kann". Ueber den

Zarathustra hat Burckhardt die grämliche Bemerkung: „Für

mich ist ein ganz eigenthümlicher Genutz dabei. Jemanden

auf so hoch über mir befindlicher Warte ausrufen zu hören,

welche Horizonte und welche Tiefen er sieht. Ich erfahre

dabei, wie oberflächlich ich Zeitlebens gewesen bin und bei

meiner Art von relativer Emsigkeit auch wohl bleiben werde,

denn in meinen Jahren ändert man sich nicht mehr, höchstens

wird man älter und schwächer." Burckhardt, der wußte, wie

hoch ihn Nietzsche stellte, übte gerade mit dieser Bescheiden

heit eine verletzende Kritik an dem Werte des Freundes.

Nietzsche läßt sich durch nichts beirren und sendet Burckhardt

„Jenseits von Gut und Böse" mit den rührendsten Worten

höchsten Vertrauens, und Burckhardt weist ihn deutlicher ab

als je: „Leider überschätzen Sie nur zu sehr, wie Ihr seither

angelangtes werthes Schreiben zeigt, meine Fähigkeit; Pro

blemen, wie die Ihrigen sind, bin ich nie (!) im Stande ge

wesen, nachzugehen oder mir auch nur die Prämissen (!) der

selben klarzumachen," Trotz dieser Absage sendet ihm Nietzsche

die „Genealogie der Moral", dabei um Verzeihung bittend:

„denn — ich weiß es nur zu gut — alle Schüsseln, welche

von mir aufgetischt werden, enthalten so viel Hartes und

Schwerverdauliches, daß zu ihnen sich noch Gäste einladen

und so verehrte Gäste, wie Sie es sind, eigentlich eher ein

Mißbrauch freundschaftlich-gastlicher Beziehungen ist." Und

dann sendet Nietzsche im Herbst 1888 den Fall Wagner.

Und der Große, Einsame beugt sich und fleht: „Ein einziges

Wort von Ihnen würde mich glücklich machen." Burckhardt

findet dieses Wort nicht. Später gestand er der Schwester

Nietzsche's, daß er nicht geantwortet habe, weil er das

Buch nicht verstanden habe.

Auch Hippolyte Taine beschränkt sich, zum Danke für

die Ueberfendung der Bücher Nietzsche's diesem einige sehr

schmeichelhaft-höfliche Phrasen zu sagen.

Und nun sehen wir uns Nietzsche's vierten, von ihm so

verehrten und geliebten Leser an, Gottfried Keller! Der

erste Brief Nietzsche's, mit dem er Keller „Die frühliche

Wissenschaft" sendet, ist so schön und zeugt so von dem Adel

seiner Seele, daß ich ihn ganz hersetzen will. Nietzsche schreibt:

„Hochverehrter Mann, ich wünschte, Sie wüßten schon irgend

woher, daß Sie das für mich sind, ein hochverehrter Mann,

Mensch und Dichter. So brauchte ich mich heute nicht zu

entschuldigen, daß ich Ihnen kürzlich ein Buch zusendete. Viel

leicht thut Ihnen dieses Buch trotz seinem fröhlichen Titel

wehe? Und wahrhaftig, wem möchte ich weniger gern wehe

thun, als gerade Ihnen, dem Herz-Erfreuer! Ich bin gegen

Sie so dankbar gesinnt!" Keller antwortet dann einmal in

höflichen Phrasen. Sie sehen sich in Zürich und „sagen sich

schöne Dinge". Auch dieser große Mann ist wohl erfüllt

von einem dunkeln, widerstrebenden Respect gegen den selt

samen Neuerer. Aber er vermag es nicht, in ihm aufzugehen

oder ihn in sich aufzunehmen. Zu Elfterem mochte er zu

groß, zu Letzterem zu klein gewesen sein. Was hatte der be

dächtige Erdenpilger Keller mit dem italischen Himmels

stürmer gemein?

In den achtziger Jahren lernte Nietzsche den Jünger

Wagner's und Schopenhauer's, Heinrich von Stein, tennen

und begann, verführt von dem Zauber seiner anschmieg»

samen Persönlichkeit, zu hoffen, in ihm seinen Johannes

endlich zu finden. Nachdem sie ihre Bücher und ihre gegen

seitigen Sympathien ausgetauscht, treffen sie sich in Sils

Maria. Heinrich von Stein sagte Nietzsche ganz ehrlich, er

habe vom „Zarathustra" zwölf Sätze und nicht mehr ver

standen. Dann sendet ihm Nietzsche einmal das ergreifende

Gedicht „Einsiedlers Sehnsucht«:

O Lebens Mittag! Feierliche Zeit!

O Sommer Garten!

Unruhig Glück im Steh'n und Spiih'n und Warten!

Der Freunde harr' ich, Tag und Nacht bereit:

W° bleibt ihr Freunde? Kommt, 's ist Zeit, 's ist Zeit!

Auf diesen sehnsüchtigen Anruf antwortet Stein in einem

dunkeln Briefe ablehnend. Man begreift, daß Nietzsche, um

sich nicht von der schmerzlichen Enttäuschung übermannen zu

lassen, in eine ironische Stimmung gerieth und daß er sich

ein wenig luftig machte über das jetzt so komische Ansinnen,

seine kostbare Zeit an die Wagnerischen Gedanken, welche

Stein im Vereine mit seinen Freunden zu erklären gedachte,

zu verschwenden. Der Jünger Wagner's wollte trotz aller

Verehrung kein Jünger Nietzsche's werden.

Und schließlich überwindet Nietzsche mit köstlicher Ironie

den ihm gewordenen Schmerz. Und großmüthig äußerte er

sich einmal zu seiner Schwester: „Die Seligkeit, sich inter

pares zu fühlen, habe ich nur im Zusammensein mit drei

Menschen empfunden, in den erhabensten Stunden seiner

Jugend mit Rohde und Richard Wagner, und an jenem Herr«

lichen, sonnigen Augusttage in Sils Maria mit Heinrich von

Stein."

Der letzte der Freunde ist Georg Brandes. Ihm ver»

dankt Nietzsche eine wahrhaftige große Freude: die Nachricht,

daß er in der Kopenhagener Universität vor mehr als 300

Zuhörern eine Vorlesung über seine Philosophie gehalten, die

einen glänzenden Erfolg hatte. Freilich hatte auch Brandes,

wie er selbst zugab, kein Verständniß für den ganzen Zara

thustra.

Und so sehen wir sich das tragische Schicksal erfüllen:

Nietzsche fand leinen, der seinem Fluge ganz folgen konnte,

weder einen Gefährten, noch einen Schüler, weder einen

Gleichen, noch einen Grüßeren. Litt er darunter? Gewiß!

Doch er wußte auch, daß dies zu den nothwendigen Leiden

des Genies gehört.

Erst als er dann in die Nacht der Krankheit ganz ver

sank, begann es in allen Landen, an allen Orten an Inter

esse für ihn und seine Werke aufzublühen. Freilich, wie viel

davon hätte Nietzsche mit Mitleid, wie viel mit Widerwillen

erfüllt, und wie viel Stoff boshaften Lachens hätte es ihm

gegeben. Seine große Ueberzeugung aber wäre nicht wankend

geworden, daß seine Zeit in hundert, in tausend Jahren

lommen werde.

Und prüft man die ganze Saat, die sein Geist in den

Ländern aufgehen ließ, zufammt dem Unkraut, das auf seinen

Aeckern wächst, so wird man dieser Ueberzeugung Nietzsche's

demüthig beipflichten.

Kritiken.

Von M. Rich. <3r«f.

Das Werl ist vollendet! Der Bann der Begeisterung,

welche die Brust des Meisters bis zur Vollendung seiner

Schöpfung schwellte, wird gebrochen durch die allerhand noth

wendigen, nüchternen Erwägungen darüber, welche Schritte

wohl nothwendig sind, und welche am Besten zum Ziele

führen, um dem jüngsten Geistestinde den Weg in die Herzen

des Publicums zu ebnen. Die bloßen Ideale zehren, aber

nähren nicht, und deßwegeu möchte die geleistete Arbeit nun

auch einige materielle Früchte tragen. Dieses ist der zweite

Theil, der weniger erquickliche und sehr reale, welcher nach

der Zeit fröhlichen Schaffens namentlich den nicht zum Ge

schäftsmann geborenen Künstler in eine rechte Aschermittwoch-

stimmung versetzen kann. Das Werk, welches erst Selbstzweck

war, ist Mittel zum Zweck geworden; es soll dem Autor die
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leider nothwendige „Wurst auf's Vrod" bringen, und der

Verleger ist auch kein Plato, welcher aus reiner, selbstloser

Liebe zur Idee des Guten seine Thätigkcit in Bewegung setzt.

Der gewöhnlichste Weg, welcher zunächst eingeschlagen

wird, ist der, daß sich der Künstler seines hohen Cothurns

entledigt und in der Rolle des ollen, ehrlichen Geschäftsmannes

eine angemessene Zahl von Recensions-Exemplaren in Unter

tänigkeit Dem und Jenem auf dem Präsentirtcller entgegen

bringt. Das ist nothwendig; denn zunächst kommt cs darauf

an, Kritiken zu erhalten. Gute natürlich! Die werden dann

fein säuberlich auf einem Profpect gesammelt und in alle

Winde verschickt. Es fällt heutzutage nämlich den Wenigsten

ein, die Katze im Sacke zu taufen. Erst will mau wissen,

was Hinz und Kunz zu der Sache sagen, ehe der Gang zum

Buchhändler gewagt wird. Dies ist schließlich auch die beste

Art, sich schnell zu informiren, vorausgesetzt, daß die Re-

clame in der erwähnten Weise auch allenthalben ehrlich ist.

Wie schaut's aber in Wirklichkeit zumeist aus? Der

Deutsche ist Autoritätsmensch. Der sociale Rang gilt ihm

meist mehr als das positive Wissen und Können. Dieser

Eigenschaft muß natürlich in erster Linie Rechnung getragen

weiden. Unter den Kritiken werden deßwegen alle die bevor

zugt und fett gedruckt, deren Verfasser ihrem Namen einen

klangvollen, silbenreichen Titel hinzufügen können. Ob diese

Urtheile wirklich zutreffen, kommt nicht weiter in Betracht.

Für den Geschäftsmann sind sie aber sehr werthvoll, weil

der Fachdilettant viel überschwenglicher und freigebiger lobt

als der Kenner.

Die Veröffentlichung solcher Kritiken ist aber vom Rechts-

standpuntte immerhin nicht unehrlich zu nennen. Wohl aber

ist dies bei allen denjenigen Urtheilen der Fall, die ursprüng

lich gar keine Kritiken sein sollten und erst durch eine ganz

verwerfliche Indiscretion künstlich dazu gestempelt wurden.

In der Justiz wird mit Recht großes Gewicht darauf gelegt,

ob in streitigen Fällen die Parteien mit einander verwandt

oder befreundet und bekannt sind. Dergleichen Beziehungen

sind natürlich auch auf Kritiken von nicht zu unterschätzen

dem Einfluß. Wie mancher Mann von Ruf dankt in liebens

würdiger, aufmunternder Weise für ein übersandtes Werk,

das er weniger als Recensions- Exemplar, sondern vielmehr

als gewidmete Ehrengabe angesehen hat. Wie erschrickt der

Ahnungslose aber, wenn er sich plötzlich gedruckt sieht, und

eine ganz private Aeußerung, die nichts weiter sein wollte

als eine Liebenswürdigkeit, auf dem geschwätzigen Profpect

unter „Urtheile hervorragender Autoritäten" in alle Welt

hinausposaunt wird. Gewöhnlich handelt es sich um Männer,

deren wirkliches „Urtheil" ganz anders ausfallen würde.

Nun kann es aber leicht vorkommen, daß über den Empfang

eines zugesandten Recensions » Exemplares nicht brieflich be

scheinigt wird, sondern durch ernste, sachgemäße Kritik in

irgend einem Fachblatte. Daß ein auf diesem Wege ge

wonnenes Urtheil den stritten Gegensatz zu den zuerst er

wähnten „Kritiken" bilden kann, liegt auf der Hand. Es

sind Fälle bekannt, wo sogar Universitäts - Professoren und

andere tüchtige Fachleute in peinliche Situationen versetzt

wurden, wenn sich hinterher bei genauerer Prüfung ein Opus

als recht minderwerthig heraus stellte. Der Vorwurf leicht

fertiger, oberflächlicher Kritik und Schlimmeres sind die Folgen

mißbrauchter Liebenswürdigkeit. Der Autor selber aber wird

widerspenstig und beruft sich nach wie vor auf seine „Ur

theile".

Auch gegen das kaufende Publicum ist's eine verwerf

liche Handlungsweise. Erst jüngst sind Ungezählte auf solch'

einen schüngeschmintten Profpect hin, der von lobenden An

erkennungen und Bcglückwünschungen bekannter Männer förm

lich strotzte, ganz gründlich hereingefallen.

Ein beliebter Kniff ist ferner der folgende: Gerechte,

sachliche Urtheile werden aus eigener Machtvollkommenheit

für den geschäftlichen Gebrauch zurechtgestutzt, indem alle Be

merkungen, welche auf Schwächen hinweisen, ausgelassen und

die Lücken mit harmlosen Punkten angefüllt werden, fo daß

der Unbefangene glauben muß, es sei nur auf ganz belang

lose Stellen verzichtet worden. Vor einiger Zeit tonnte man

in einer Fachschrift ein geradezu vernichtendes Urtheil über

eine Neuerscheinung lesen. Welche Verwunderung aber, als

diese Kritik auf einem Profpect in kaum wieder zu erkennen

der Form erschien. Die ganze, eigentliche, erbarmungslose

Vcnrthcilung hatte man einfach unterdrückt. Nur der Schluß

satz, welcher in einer allgemeinen Wendung das Löbliche,

nicht etwa des betreffenden Wertes, sondern der ganzen Rich

tung, zu der man es rechnen mußte, auertannte, war in

Fettdruck als uneingeschränttcs Lob wiedergegeben worden.

Unterzeichnet war natürlich nach wie vor das betreffende an

gesehene Fachblatt.

Ein gewissenhafter Autor möchte sich doch immer der

Pflichten erinnern, welche er nicht nur seinem Werte und

dem Verlag, sondern auch dem Kritiker und dem Publicum

schuldig ist. Zunächst darf er nicht in falscher Bescheidenheit

die Kritik solcher erbitten, welche außer einem Titel nichts

als schöntlingende Phrasen in die Waagschale werfen können.

Nur Fachleute sind in erster Linie berufen, zu prüfen. Em

Titel wird nur dann in's Gewicht fallen, wenn er die fach

gemäße Beurtheilung besonders zu erhärten geeignet ist.

Demnach ist es ein großer Unterschied, ob ein Iustizrath ein

juristisches Werk bespricht, oder ob ein Wirklicher Geheimer

Commerzienrath über einen Roman urtheilt.

Eine eigentlich ganz selbstverständliche Forderung ist es

ferner, die erhaltenen Berichte, sofern sie überhaupt ver

wendet werden, auch ehrlich wiederzugeben; unverkürzt und

unverfälscht. Die Annahme, daß auch die Veröffentlichung

eines Tadels hin und wieder besonders nachtheilige Folgen

für den Absatz habe, ist nicht berechtigt. Im Gegentheil

wird man sich wieder daran gewöhnen, Prospecte überhaupt

zu lesen. Die meisten wandern doch heutzutage unbesehen

in den Papierkorb, so daß alle aufgewendeten Kosten und

Mühen ohnehin vergeblich sind. An dem Nichtlesen ist

weniger die Menge der Drucksachen schuld, welche heute Jedem

in's Haus gebracht weiden, als vielmehr der Umstand, daß

eine Kritik mit der anderen an „Vollmündigkeil" förmlich

wetteifert, wie bei Cigarrcn- und Weinangeboten. Gerade

durch ehrliche Veröffentlichung kann die Aufmerksamkeit des

Publicums herbeigelenkt werden. Man denke sich z. B. einen

Profpect mit nur zwei Urtheilen. Das eine davon ist etwa

recht gut ausgefallen, während das andere eine derbe Ver-

urtheiluug enthält. Durch eine derartige unvermittelte Gegen

überstellung wird im Leser sofort die Streitfrage lebendig:

„Wer hat nun eigentlich die richtige Meinung?" Das Publi

cum wird selber zur Stellungnahme aufgefordert, und die

Ncclamc hat ihren Zweck vollkommen erreicht.

Vor Allem aber ist es Pflicht eines jeden Autors, takt

volle Erwägungen darüber anzustellen, welche „Urtheile" er

als solche verwerthen darf und welche nicht. Für Fachmänner

hinwiederum erscheint in allen Fällen grüßte Vorsicht geboten,

mag der Autor sein, wer er wolle; Vorsicht auch beim Ge

brauch liebenswürdiger Ausdrücke, die als „Kritik" gemiß-

braucht werden tonnten. Die Erfahrung im täglichen Leben

beweist deutlich genug, daß mit Privatbriefen aller Orten

Mißbrauch getrieben wird. Nöthig wird cs ferner auch sein,

daß von dem Kritiker ein Druck auf sinngemäße Wieder

gabe seines Urtheils ausgeübt und gegen entstellte Kritiken

energischer Protest eingelegt wird. Dann ist Allen geholfen:

Dem Autor selber, dem Kritikus, dem kaufenden Publicum

und auch dem Ruf eines guten Verlags.

^«^
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Feuilleton.

Nachdruck Verbote»,

Stille Sehnsucht.

Von A. Halber! ^Berlin).

Solch' leise Sehnsucht nach stiller Lieb« fühlte ich heute in mir.

Solche huschende, kosende, leise Sehnsucht, wie es Frauen spüren mögen

tn heiligen Stunden, wo sie sich der Segnungen ihres Leibes bewußt

werden.

Kein Suchen, lein Erwarten; ein stilles Hoffen nur, ein traum

verlorenes Sehnen nach etwas, das tomint, kommen wird . . .

Es muh nicht kommen; man verlangt nicht darnach. Die Gefühle

lobern nicht darnach — aber man sieht es, fühlt, empfindet, wie es sich

nähert. Man öffnet nicht die Arme, es zu empfangen. Läßt sich nur

umschmeicheln, umspülen . . .

Was es sein wird? In welcher Form? In welcher Gestalt?

Man weiß es nicht. Will es auch gar nicht wissen. Es wirb

komme» . . .

Ein Strahl.wird's sein. Eine Sonne. Ein Wort. Ein Lächeln .. .

Wozu forschen? Es wird kommen . . .

Und Freude wird herrschen. Und Frieden. Und Stille. Und

Weihe. Und Heiligkeit . . .

Auf meinem Schreiblifch stehen Veilchen und nicken mit den

kleinen Köpfchen. Nicken tausendfach. Nicken, wie zarte Kinder. Ver

ständnisinnig.

Ich sitze und blicke auf die Veilchen. So klein und winzig. Und

fo schön. Ob die kleinen Vluthen auch Sehnsucht haben, solch' leise

Sehnsucht nach stiller Liebe?

Ich lächele.

Heber meinem Schreibtisch hängt ein Bild mit forschenden,

ahnenden Augen. Mädchenaugen, die gerne wissen möchten, was Liebe

sei. Die glauben wollen, daß Liebe ein Mysterium birgt.

Es liegt Tragik in diesen Augen.

Das Geheimnis; der Liebe wollen sie ergründen. Und wollen doch,

daß Liebe Geheimniß bleibt. Mysterium des Lebens.

Wollen, daß Liebe heißer, gieriger Kampf sei. Und verlangen den

stillen beschaulichen Frieden des Liebesglückes.

Verlangen den wilden, ungestümen Schüttelfrost des Liebes

empfindens. Und beben vor der Gier, die alle Ruhe der Seele ver

scheucht.

Oh! Es liegt Tragik in diesen tiefen, verlangenden, fürchtenden

Mädchenaugen.

Sie lächeln fo bang. Fordern und drängen zurück. Lachen und

weinen. Ahnen und beben. Und lachen doch immer wieder . . .

Ob die tiefen Mädchenaugen Sehnfucht haben, solch' leise Sehnsucht

nach stiller Liebe?

„Ich möchte Sie so gerne sehen — wann?"

Nie das so still klingt! Und die Schriftzüge tönen so leise:

„Ich möchte Sie so gerne sehen,"

Ich lese nochmals: „Wann?"

Ich blicke »uf die Veilchen, in die Mädchenaugen — dann springe

ich auf: „Wann — gleich — jetzt —"

Die tiefen Mädchenaugen lächeln. Sie lächeln mir ein Wort zu,

das sie mir oft wiederholten:

„Nicht so wild sein . . ."

Aber ich kann nicht anders. Wie ein Kind bin ich mit meiner

unbändigen Erwartung.

„Gleich — jetzt — Lucy — komm "

Und ich hatte doch solch' leise Sehnsucht in mir . . . Eben jetzt . . ,

Solche huschende , kosende, fchmcichelnde Sehnsucht, wie es Frauen spüren

mögen, in heiligen Stunden, wo sie sich der Segnungen ihres Leibes

bewußt werden . . .

l-5-5

Aus der Hauptstadt.

Äie Nachschlüssel und NachtKlingel.

Jener große sauberer, den das morgenländifche Märchen in eine

Flafche bannt und der mir wohl will, weil ich mit Flaschen einiger

maßen umzugehen weih, der Wunder»!«»» spielte mir neulich "den

Aushängebogen eines im Jahre 1954 erscheinenden Geschichtswertes in

die Hand, Ich glaube richtig zu handeln, wenn ich das Fundstück

wörtlich wiedergebe und auf alle Erläuterungen verzichte. Freilich

bleiben dann einige Unklarheiten bestehen; es hat aber in Anbetracht

der hohen Wichtigkeit meiner Mütheilungen keinen Zweck, diese Unklar-

heilen in landesüblicher Weise durch den Commentar iwch zu vermehre!!. ,

So lautet die Schrift:

„Die ersten Anzeichen einer neuen und besseren Zelt traten vor

beiläufig fünfzig Jahren hervor. Vis dahin hatte man der immer

Wachsenden Schwierigkeiten, welche die alte Staatsverwaltung bot, durch

immer angestrengtere Arbeit Herr zu werden versucht. Noch zu Beginn

des neunzehnten Jahrhunderts konnten die Vureauräume den zu Hause

von ihren Frauen geplagten Beamten Ersah für die fehlende Nachtruhe

gewahren, obgleich man auch damals schon bedeutend angestrengter

regieren muhte als in unseren gesegneten Tagen, die ein gefeierter

Dichter mit Recht den schönsten Lenz, den Faullenz der Weltgeschichte,

genannt hat. Mit der rasenden EntWickelung von Technik, Industrie

und Handel, der unaufhörlich steigenden Hast und Nervosität des Er

werbslebens, zog dann schließlich neurafthenische Schaffenswuth selbst in

die Ministerien und Vollsveriretungen ein. Schon wurde es übel ver

merkt, wenn eine Excellenz interessante Reichstags -Sitzungen schwänzle,

während welcher Angelegenheilen ihres Ressorts zur Erörterung standen,

und stall dessen an Segelregatten, Automobilrennen oder Luftballon-

Auffahrten lheilnahm. Kaum durfte cs ein Staatsmann noch risliren,

in einer Woche mehr als siebzehn Tischreden zu halten oder mehr als

lumpige vier Dutzend Denkmäler enthüllen zu helfen. Rund heraus ge

sagt: sogar die officielle Menschheit gerieth in Gefahr, von der grassi-

renden Arbeilsseuche ergriffen zu werden. Die Redensart „Durchlaucht

haben allerhöchst geruht" verlor allmälig ihren Sinn, und es kam fo

weit, daß in Pension gehende Grohwürdenträger ihren Arbeitstifch nicht

mehr als „völlig ungebraucht" unter den Kleinen Anzeigen anbieten

tonnten.

Hand in Hand mit diefer Verwahrloofung und Verkümmerung

des socialen Geistes ging die der sittlichen Begriffe. Wohl strafte man

fchon damals alle Uebelthäter hart, die zwischen sünszig Pfennig und

fünflausend Marl stahlen, während wirklichen, gehörig zugreifenden

Finanztlllent:» die obrigkeitliche Anerkennung nicht fehlte. Die tleinen

Diebe hängt man, die 'großen behängt man, sagte ein in jener Zeit

viel gebrauchtes Sprichwort. Immerhin galt es beispielsweise für ruchlos

und unanständig, wenn etwas cin's Tageslicht kam, und von Männern

der Oeffentlichteit, Politiker» :c. verlangte man allen Ernstes, daß sie

„unbestechlich" seien. Aufgeklärten Lesern wird es schwer fallen, sich in

solchen Gedantenirrgängen zurecht zu finden. Wir führen Thatfachen

a», um ihnen das Verstiindniß der dunklen Vergangenheit zu erleichtern.

Selbst russische Feldherren — und Rußland marschirte an der Spitze

der Ciuilisation — wurde es verargt, daß sie ihren Soldaten Pappstiefel

lieferten und das dadurch erfparte Geld in Champagner anlegten. Von

einer Million Rubel muhten mindestens taufend abgeliefert werden,

sonst setzte man sich unter Umständen einem peinlichen Processe aus.

Der Unfug ging so weit, daß erfolgreiche und angefehene Gründer es

kurzweg ablehnten, sich mit Orden und Titeln auszeichnen zu lassen.

„Wenn ich in's Zuchthaus komme, wird mir das Alles ja doch wieder

aberkannt," antwortete einer von ihnen dem Freiherrn u, M., „und

dann bin ich der Reingefallene." Die Ehrlichkeit griff in fo erschrecken

den! Maße um sich, daß gutes Beispiel böse Sitten verdarb und selbst

cullivirte Länder wie Ungarn, Noidamerila und Galizien nach und

nach „reine Wahlen" bekamen. Stimmen durften nicht mehr getauft

werden; lamn war es noch gestattet, oppositionelle Wähler betrunken

zu machen und dann während des Wahltages in Kartoffellellern ein

zuschließen.

In dies allgemeine Dunkel fielen gleichzeitig zwei Lichtstrahlen —

wie wir heule wissen, der Morgenglanz einer neuen, forlgeschrittenen

Zeit, Die Wähler von Trapani erklärten sich mit erdrückender Mehr

heit für den ehemaligen Cullusminisler Nasi, der die italienischen Staats

kassen furchtlos geplündert Halle und vor den zudringlichen Gerichlen

außer Landes geflüchtet war. Dank der Maffia, die das allgemeine

Stimmrecht in das Strafgesehbuch einführte, ward endlich der Bann

gebrochen und der Steckbrief zum Ehrenbürgerbriefe gemacht. Unver

züglich fchlossen sich die Petersburger Armeelieferanlen der mächtig an

schwellenden Bewegung an. Als Rußland nach dem Falle Port Arthurs

und der Vernichtung des mandschurischen Heeres in einer solchen Ver

fassung war, daß Nikolaus I I. ihm eine Verfassung geben mußte, berief

er Nasi an die Spitze des ersten constitulionellen Ministeriums. Nur

Cllpaciläten traten in das neue Cabinel; selbst der Unbegabteste hatte

bereits vierzehn Jahre Zwangsarbeit hinter sich. Da er die sibirischen

Bergwerte genau lannte, übernahm er die Verwaltung der Zechen und

Hüllen, die er alsbald zu enlslaallichen begann. Aus seiner Amtszeit

wird ein anmuthiges Histörchen erzählt, das zugleich beweist, mit welch'

hoher persönlicher Freundschaft und zärtlicher Besorgtheit die Excellenzen

an einander hingen. Als Zar Nikolaus sie einmal bei seuchtem Wetter

nach Zarskoje Selo hinaus beslellle, Holle sich Nasi, dem zwar der

Boden in Ilalien zu warm geworden war, der sich aber im Norden

nie völlig zu acclimalisieren vermochte, einen fürchterlichen Schnupfen.

Ganz erregt machte fein College dem Zaren Vorwürfe: „Glauben Sie

denn, daß er feine Gesundheit auch gestohlen hat?"

Ungemein nützlich wurden die neuen Anschauungen und Ein

richtungen den Parlamenten. Wiederholt hatten früher die Abgeordneten

unter lhätlichen Angriffen schutzlos leiden müssen. Unzufriedene Wähler,

die das obslruirende Haus wieder arbeilsfähig machen wollte,«, ver

prügelten ihre Vertreter so, daß sie Monate lang nicht arbeiten

lonnlcn. Im Wiener Neichsrnlhe gab es wöchentlich mindestens einmal

Veinfleisch und gebrochene Kalbshaxen; Tyveton in Paris lieh auch den
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Ministern die Segnungen des modernen Parlamentarismus zu Theil

weiden. Regelmäßig fehl« den Betroffenen die obrigkeitliche Hülfe.

Das linderte sich an dem Tage, wo die Regierungsmänner wie die Ab

geordneten als ehemalige Zuchthäusler fämmtlich unter Polizei-Aufsicht

standen. Jetzt waren sie vor Uebeisällen geschützt.

Ohne eine Reform, die von Berlin ausging, wäre der allgemeine

Umschwung zum Besseren aber doch unmöglich gewesen. Nicht eher

entschied sich der Sieg der neuen Ideen, als bis die Generalordens-

commission in der Wilhelmstraße Nummer 63 sich eine Glocke und

daneben ein Schild mit der Inschrift zulegte: „Nachtllingel zur General-

ordenscommission". In dem Augenblicke, wo die Generalordenscommission

hochherzig die so nachtheilige Nachtarbeit bei sich einsührtc, also die

doppelte Menge von Orden vertheilen konnte, durften alle andere» Be

hörden den Betrieb einstellen. Die Unzufriedenheit wmde unter Orden

erstickt. Mochten die Gerichte, die Landrathsämter, ja selbst die Steuer-

einziehungscassen feiern — der benachtheiligte Bürger verzieh es ihnen,

wenn er dafür den Kronenorden zweiter oder den Rothen AdlerOrden

erster Classe mit Eichenlaub empfing. Am Ende hatten nur noch die

längst Staatsmonoftol gewordenen Marmorbrüche und die Medaillen-

Prägllnstalten zu thun. Höchstens, daß dann und wann der Regatten-

Minister ..."

Hier brach der Bericht ab. Doch schon die kärglichen Mittheilungen

charakteiisiren glanzvoll eine Zelt, deren öffentliches Leben Nachtllingel

und Nachschlüssel beherrschen werden. Hoffen wir, daß die neuen Mel

dungen aus den Petersburger Intendantur.Nureaux und die Liste des

nächsten Ordensfestes uns Gegenwärtigen mindesten« einen kräftigen

Vorschmack der schönen Zukunft geben! 0»Iid»n

Vas Imponderabile der Necrutenvereidigung.

Militärischer Grundsatz ist. daß dem Befehle die Ausführung auf

dem Fuße folgt. Könnte nicht fönst der böse Feind die Ausführung

vereiteln, wenn sie auf die lange Bank geschoben würde? Aber so richtig

dieser Grundsatz auch an und für sich ist, so trägt er doch zu einem

gewissen Theile die Schuld daran, daß die Armee vielfach rastlos dahin

stürmt und sogar dort eine bedenkliche Ueberstürzung erkennen läßt, wo

vielmehr Bedächtigkeit dringend geboten wäre. Ein militärischer Auf

trag, der nicht den beängstigenden Vermerk trägt: „Eilt sehr!" ist heute

ebenso wenig mehr denkbar, wie eine dienstliche Anfrage eines Vorge

setzten, die nicht vom Untergebenen eine „umgehende" Antwort erheischt.

Nie Folge hiervon ist naturgemäß, daß im Grunde Niemand mehr die

Zeit findet, zu erwägen, wie er handeln soll, und daher Vieles von

vornherein am falschen Ende angefaßt wird. Um fo feltfamer muh es

berühren, wenn die Preußische Heeresverwaltung gerade auf demjenigen

Gebiete eine höchst befremdliche Gelassenheit zur Schau trägt, wo sie sich

am Allerwenigsten rechtfertigen läßt. Wie oft, und jedes Mal, wie nach

drücklich hat sie betont, daß bei der zweijährigen Dienstzeit das Heer

seiner Aufgab« nur gewachsen bleiben kann, wenn jede Minute dieser

Dienstzeit auf's Gewissenhafteste ausgenutzt und unausgesetzt alle Kräfte

aufs Aeußerste angestrengt werden! Dennoch konnte sie in den letzten

Jahren durch zu späte Einstellung der Recruten ganze Wochen von der

kurzen Dienstzeit opfern und außerdem viele Tage und Stunden des

militärischen Dienstjahres an zahlreichen Stellen der deutschen Armee in

überflüssigen militärischen Schaustellungen verthun. Und derselben höchst

befremdlichen Gelassenheit begegnen wir auch bei der Vereidigung der

Recruten. Hier fcheint es ihr nur darauf anzukommen, daß sie über

haupt stattfindet. Das „Wann?" ist in ihren Augen durchaus belang

los. Unzweifelhaft muh dies aus den Wahrnehmungen gefolgert werden,

die in den Monaten November und December gemacht werden konnten.

Die in der Mitte des October eingestellten Recruten wurden in Potsdam

und Berlin erst in der zweiten, in Wiesbaden und Homburg erst in der

dritten Woche des November und in Dresden sogar erst in der ersten

Woche des December vereidigt.

Eigenthümliche, für die Heeresverwaltung nicht besonders schmeichel

hafte und für das Heer felbst nichts weniger als erfreuliche Gedanken

erweckt die späte Recrutenvereidigung in dem Sachkundigen aus früherer

Zeit. Sieht es nicht so aus, als wenn die Zucht, die im deutschen

Heere doch außergewöhnlich straff sein soll, es heute vielfach nicht mehr

ist? Die Kriegsminister unier Kaifei Wilhelm I. bestanden stets darauf,

daß die Recruten noch innerhalb der ersten vierzehn Tage nach ihrer

Einstellung vereidigt wurden, und liehen hierin so wenig mit sich spaßen,

daß ihnen vom Geschehenen schriftlich Meldung gemacht weiden muhte.

Heute scheinen die Truppentheile die Vereidigung zu einem beliebigen

Zeitpunkte vornehmen, ja in's Ungemessene hinausschieben zu tonnen.

Möglich, dah wir e« auch hier mit einem Symplom des an sich sehr

cmerlennenswerthen Bestrebens der Erziehung zu selbstständigem Handeln

zu thun haben. Aber Lpielraum zu solchem Handeln darf doch nur

gewährt werden, wenn es feststeht, dah er nicht mißbraucht werden

kann. Nein, es bleibt nur die Lösung, daß die Heeresverwaltung auf

eine frühzeitige und damit auch rechtzeitige Vereidigung der Recruten

keinen Werth mehr legt. Daraus geht aber wieder hervor, daß sie sich

über die Bedeutung des Eides, den unsere Soldaten zu leisten haben,

völlig unzulängliche Vorstellungen macht.

Vom gesetzlichen und rechtlichen Standpunkte aus ist es allerdings

ganz gleichgiltig-, ob der Soldat vereidigt wird oder nicht. Für unzu

längliche Erfüllung feiner Dienstpflichten wird er vor der Eidesleistung

nicht um «in Haar anders bestraft als nachher: und hierauf wird auch

von Vielen die Forderung gestützt, von einer Vereidigung der Truppen

gänzlich abzusehen. Davon will die Heeresverwaltung aber keineswegs

etwas wissen. Wie könnte sie sonst dafür forgen, daß die Vereidigung

sich zu einem feierlichen Acte gestaltet? Wie wäre es sonst auch möglich,

daß sie in Berlin unter Aufwand großen militärischen Pompes vor sich

zu gehen pflegt? Für dringend nothwendig hält auch die Heeresverwal

tung die Vereidigung. Aber ihr entgehl die Wechselwirkung zwischen

dieser und der Erfüllung der Dienstpflichten, die doch bestehen muh,

wenn anders die Eidesleistung noch einen Sinn haben soll. Schwört

der Recrut, dah er dem König« und dem Vaterlande die Treue halten

will, so ruft er für seine Netheuerung Gott zum Zeugen an. Wird er

Neiden untreu, indem er die ihm übertragenen Pflichten mangelhaft oder

gar nicht erfüllt, fo wird er damit auch wortbrüchig gegen Gott. Also

bedeutet die Eidesleistung bei Demjenigen, der noch an einen allmäch

tigen Willen über Leben und Tod glaubt, eine sehr wesentliche Vertie

fung der Pflichterfüllung. Denn der Gläubige fühlt sich, ob er nun

Christ oder Jude oder Muhammedaner ist, seinem Gott in noch weit

höherem Maße verantwortlich »ls seinem Herrscher und dem Vaterlande.

Wäre dem nicht so, siele ja der Eid als solcher gänzlich in sich zusammen.

Wie kann man da noch mit der Vereidigung der Recruten zögern?

Muß nicht vielmehr darnach gelrachtet werden, die gesummte Dienstzeit

des Soldaten unter den vertiefenden Einfluß des geleisteten Eides zu

stellen? Und muß nicht um so früher zur Vereidigung gefchrltten werden,

je kürzer die Dienstzeit ist?

Nun ist es allerdings nicht zu bestreiten, daß die Vereidigung

unmittelbar nach dem Eintreffen beim Regiment wohl bei den Einjährig-

Freiwilligen, aber nicht bei den einfachen Mannfchaften angängig ist,

die in der Aufnahme neuer Eindrücke im Allgemeinen noch auherordent-

lich fchwerfällig sind. Und wie viele neue Eindrücke stürmen besonders

in den ersten Tagen seines Aufenthaltes auf den Recruten ein! Weil

n in dieser Zeit überhaupt nicht zur Besinnung kommt, würde eine

Eidesleistung gerade dann spurlos an ihm vorübergehen. Aber unbe

dingt muh er sofort vereidigt werden, nachdem er sich wiedergefunden

hat; und dieser Proceh hat sich zweiselsohne schon nach dem Ablauf der

ersten Woche vollzogen. Wer die Eidesleistung noch viele Wochen nach

der Einstellung hinausschieben kann, thut damit der Innigkeit der Pflicht

erfüllung Seitens der noch nicht vereidigten Mannschaft Abbruch, ganz

abgesehen davon, dah er zu erkennen giebt, wie wenig er von diesem

Imponderabile weih. .. . . .. .^., ». « ,^» ^- >.: ?«,,-. «?5U

Mit befonderen Umständen, die alles Unverantwortliche decken

sollen, ist man in Preuhen-Deutfchland stets schnell bei der Hand; und

so wirb es natürlich auch hier helhen, daß ja durchschnittlich die Recruten

des deutschen Heeres früher vereidigt worden sind, als es in Potsdam,

Berlin, Homburg, Wiesbaden und Dresden gefchehen ist, und daß die

Vereidigung auch hier um Vieles früher stattgefunden haben würde,

wen» nicht in Potsdam, Berlin und Dresden die Änwefenheit des Kriegs

herrn und in Wiesbaden und Homburg die des Chefs des Regiments,

einer preußischen Prinzessin, in Betracht gekommen wäre?

Gewiß, das Erscheinen erlauchter Herrschaften trägt sicherlich dazu

bei, die Eidesleistung um Vieles feierlicher zu gestalten. Aber giebt

dieser „besondere Umstand" ein Recht, sie um Wochen zu verschieben?

Lassen sich etwa damit die nachtheiligen dienstlichen Folgen des Auf

schubs verantworten? Nur eines Wortes würde es bedurft haben, um

die Änwefenheit des Kriegsherrn und einer Prinzessin des preußischen

Königshauses auch bei der an einem früheren Tage abzuhaltenden Ver

eidigung zu ermöglichen. Friedrich der Grohe und auch Wilhelm I.

dachten sehr hoch von ihrer königlichen Würde. Aber dem Königlichen

Dienst liehen sie trotzdem überall den Vortritt! Sollte etwa Kaiser

Wilhelm II. und die preußische Prinzessin, die das Regiment in Homburg

und Wiesbaden ihren Chef nennen darf, den Königlichen Dienst ge

ringer einschätzen als ihr« Ahnen? Nur darin sind die „besonderen

Umstände" zu suchen, daß man nicht den Muth gehabt hat, den Tag

sür die Vereidigung selber zu bestimmen, dah die Entscheidung über

diesen überlassen worden ist, ohne dah dabei zur Sprache kommen

konnte, wie sehr ein später Termin gegen das dienstliche Interesse ist.

Man wird nun vielleicht voraussetzen wollen, dah Kaiser Wilhelm auch

das bei dem Zeitpunkt der Vereidigung deutscher Rekruten sich geltend

machende Imponderabile in seinem vollen Umfang zu übersehen vermag

und demgemäß auf eine frühere Eidesleistung in Potsdam, Berlin,

Wiesbaden, Homburg und Dresden hätte hinwirken tonnen. Ja, wäre

Wilhelm II. nur Soldat. Er ist aber auch Staatsmann. Wie kann

angenommen werden, daß er sich in dem ganzen Bereich seines hohen

und schweren Berufes auch von allen tief unter der Oberfläche vorhan

denen Einflüssen Rechenschaft zu geben vermag? Hierzu reicht menfch»

liches Können überhaupt nicht aus. Wie soll aber der Monarch von

den Imponderabilien und ihren Einwirkungen auf das staatliche Leben

denn Kunde erhalten, wenn Diejenigen, die ihn zu berathen haben, jene

Imponderabilien auch nicht kennen? Und damit sind wir wieder bei

unserer alten Klage angelangt, dah die Leitung der deutschen Heeres

verwaltung in den Händen von Männern liegt, die alles Ander« eher
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vermögen, als aus dem übersprudelnden Born reicher praktischer Erfahrung

zu schöpfen. Nur Theoretiker vom reinsten Wasser können ungeachtet einer

unbestritten kurzen Dienstzeit es gelassen mit anfehen, daß die Ver

eidigung deutscher Rekruten zum Schaden des Königlichen Dienstes von

Woche zu Woche hinausgeschoben wird. ^>a,x.

Gin stiller Verein

Ich gehöre dem alten weiblichen Geschlechte an und habe von

Mutter Eva Fehler geerbt. Ich bin neugierig. Ich lese täglich meine

Zeitung. Natürlich könnte ich die Zeit besser anwenden, z. B. mit der

Veredlung meines „Ichs". Da mich nun einmal die Neugierde plagt

und ich überdies auf Suche nach besagtem' „Stillen Verein" bin —

ein« Merkwürdigkeit in unserm Jahrhundert, so durchforschte ich die

Neuesten Nachrichten.

Die letzte Zeit muhten Vereine mit wenigen Worten erledigt

werden — wir widmeten uns der Canalangelegenheit. Sie lieh mich

kühl bis an's Herz hinan, Dah russische Officiere selten nüchtern sind,

weih ich aus Erfahrung, da ich leider auf serbischer Seite den türkisch-

serbischen Krieg mitmachte — als Pflegerin — nicht als Doctorin!

Wenn ich nicht irre, erlitten 2—3 Fischer den Tod, folglich verloren

nur drei Familien ihren Ernährer, und drei Frauen wurden, falls sie

ihre Männer liebten, unglücklich. Ihre materielle Lag« wird sich sehr

gebessert haben, und die reich gewordenen Wittwen werden bald von

Freiern umgeben sein.

Ich gedachte der Buren, denen alles genommen wurde und deren

Frauen und Kinder man ruhig verhungern lieh! — Mit dem besten

Willen konnte ich mich nicht in die allgemeine Empörung hineinarbeiten.

Die Selbstmorde aus Liebe oder Hunger sind so gewöhnlich, dah

ich sie nicht lese, auch Verbrechen interessiren mich nicht, da sie zur Tages

ordnung gehören. Das Wort „Verein" erregt jedoch meine Aufmerk

samkeit, denn ich hoffe immer den gesuchten zu finden. — Umsonst, der

Verein deutscher Fürstinnen zur Hebung der Sittlichkeit — hüllt sich in

Schweigen. Vor beiläufig drei Jahren fand d!« Constituirung des

Vereins in Frankfurt a/M. statt, und ein Programm wurde in den

Tagesblättern veröffentlicht. Das Programm war „kirchlich", und die

deutschen Fürstinnen schienen das Hauptgewicht darauf zu legen, die

Unsittlichleit der unteren Stände zu bessern, indem sie „gefallene" junge

Mädchen Besserungsanstalten auslieferten. Durch Einfperren, Gebete

und gute Lehren wird lein liederliches, jugendfrisches Mädchen gebessert,

und d» llli. Aufenthalt in einem Marien- oder Magdalenenhaus ihnen

als Makel für'« Leben anhaftet und keine christliche wohlthlltige Frau

sie in ihr Haus aufnimmt, fo fallen sie dem Laster anHeim, sobald sie

als gebessert der Haft entlassen weiden, oft mehr aus Hunger als aus

Nnsittlichleit.

Dieses Jahr wurde wieder in Frankfurt a/M. «ine Sitzung ab

gehalten mit Ausschluß der Oeffentlichleit. Dah die deuischen Fürstinnen

die Reklame verschmähen und keine Berichte veröffentlichen, kann man

nur loben, um so mehr als die Vereinöberichte selten auf Wahrheit beruhen

— aber an seinen Früchten sollte man doch diesen stillen Verein er

kennen können. Von Früchten ist auch nicht die leiseste Spur zu ent

decken, die Unsiltlichleit in den hohen und höchsten Kreisen nimmt in

einer Weise zu, dah wir uns bald mit den englischen messen können.

Die Zahl unserer abenteuernden Prinzessinnen ist recht groß —

ob sie Mitglieder des Vereins waren, ist mir unbekannt. Die Groß-

herzogin von Hessen, die Schmach und Unglück über -ihren Gatten,

ihr verstorbenes Töchtercheu und ihr Land brachte, führt noch immer

den Titel ihres Gatten. Sie steht im Begriff, ihren Liebhaber, einen

russischen Großfürsten zu heirathen. Sie ist die Cousine der Zarin und

war deren Schwägerin. Der albernen Hofetitette gemäß muh die Zarin

die gefchiedene Frau ihres Bruders empfangen — Anstands- und Sitt-

lichleitsgefühl scheinen der englischen Prinzessin gänzlich abzugehen. —

Der Verein deutscher Fürstinnen verhielt sich ruhig — ändern hätten

sie an dem Skandal nichts können — aber ihrer Empörung Worte ver

leihen und zwar öffentlich, das wäre ihre Pflicht gewesen. Sie schmiegen

auch, als Luife von Sachsen mit einem jammervollen Gecken ihren Gatten

und ihre vier Kinder verlieh. Jetzt möchte die pflichtvergessene Frau

Königin sein und, sächsische Frauen wünschen ihre Rücklehr. Die Polizei

muhte eingreifen und Petitionen und die Ausstellung der Bilder ver

bieten.

Aufgabe des Vereines wäre es gewesen, sich von diefen Frauen

öffentlich loszusagen, von Frauen, die sich als Gattinnen, als Mütter

und als Landesfürstinnen fo fchmer vergangen haben.

Wollen die deutfchen Fürstinnen die Sittlichkeit heben, so müssen

sie bei sich den Anfang machen und den Unrath aus ihren eigenen

Familien fortschaffen. Die Gründung des Vereines deutscher Fürstinnen

zur Hebung der Sittlichkeit ist werthlos, wenn man seine Arbeit nicht

an seinen Früchten erkennt. — Aber wo ist der Verein? Diese Frage

stelle ich mir oft in schlaflofen Nächten.

Uathinta von Rosen.

Gpern und Concerte.

Als zäher Vorkämpfer für unbekannte Gegenwartskunst steht

Ferruccio Busoni auch in diefem Jahre wieder ziemlich einsam im

vordersten Felde. Lust und Muth sind ihm trotz Allem nicht vergangen.

Zum dritten Male wagt er eine Serie seiner „modernen" Orchester-

abenbe, die ihm bisher so wenig Dank eingebracht haben, und in dem

ersten Concerte bot er den anregendsten und merkwürdigsten Musik-

eindruck, den die bisherigen Taisonwochen aufzuweisen haben. Es han

delt sich um seine neueste eigene Composition, ein Concerto für Clavier,

Orchester und Chor op. 39. Sie gliedert sich in vier große Instrumental»

sähe und ein Chorsinale. Der erste Theil legt einen heroischen Charakter

mit tragischer Grundstimmnng fest und bringt, wie auch zumeist die

Folgenden, freie, weit ausgefponnene, improvisatorische Gedankenreihen.

Der zweite, ?ß22u eioc:<)8o, ist ein wildes Scherzo, das mit einem un

gestümen, bizarren Teuselshumor einsetzt. Das folgend« ?S220 »Sri«»»

bewegt sich wieder in düsterem heroifchen Pathos und erhebt sich zu

Momenten ernster, feierlicher Größe,' der vierte, ^.11' It,»Ii»n», über

schrieben« Theil bringt mit genialischer Willkür und in bacchantischer

Wildheit ein groteskes Gemisch italienischer Voltsliedreminiscenzen.

Nach dieser Explosion wäre eine Steigerung nur von innen heraus,

durch eine dichterische Idee von höchstem Gehalt, etwa wie bei Liszt im

Schlüsse der Fauflsymphonie, zu erreichen, Die vier Sätze, die weit

über eine Stunde in Anspruch nehmen, haben mit ihren massigen Ton-

fluihen die Nerven erschöpft. Der fünfte Theil „Oanticio'. in welchem

der Chor nach einer Stelle aus dem dramatischen Gedichte Aladin des

Dünen Oehlenschläger metaphysische Betrachtungen anstellt, fällt dem In

halte wie der äußeren Wirkung nach ab. In dem Werte werden alle

Mittel moderner Orchestertechnil dienstbar gemacht und in geistreicher,

oft eigenartiger Weise verwendet. Das Clavier hat Busoni mit einer

für einen Pianisten wahrhaft erstaunlichen Selbstentiiuherung durchaus

als nebengeordnetes Orchesterinstrument verwandt. Es ist klar, Busoni

wollte hier nichts weniger als ein bloh effectvolles, äußerlich packendes

Stück schreiben. Er hat darin wohl Alles das zusammen gefaßt, was

seinen künstlerischen Menschen bewegt. Ich halte es für Persönlichkeils-

tunst im eigentliche!! Sinne des Wortes. Die Gedanken, die darin in

freien Phantasien nach Ausdruck drängen, sind nicht alle von innerer

Kraft. Ihre ,inusitalische Substanz ist nichl immer beträchtlich. Oft

leiht ihnen erst die reizvolle, klangliche Einkleidung ein fesselndes Ge

präge. Aber man fühlt doch das Ringen nach echter innerer Größe

durch die Absonderlichkeiten hindurch. Und wer so mit den Absichten

des Tondichters mitgeht und seinen künstlerischen Gesinnungsernst an

erkennt, der bedauert aufrichtig die Mängel, welche die Wirkung des

Ganzen so sehr gefährden — das Sprunghafte ' des Aufbaues und noch

mehr die Maßlosigkeit der Formen, die aus dem Werte beinahe ein

Stück ungeheuerlicher Barocktunst macht.

Minder starkes Interesse gewinne ich Busoni's „Geharnischte Suite"

ab, die er in seinem zweiten Concerte vorführte. Die vier Sätze „Vor

spiel", „Kriegslanz", „Grabdenkmal" und „Ansturm" überschrieben, sind

orchestrale Virtuosenstücke von interessanter Factur. Ihr relativ gleich»

artiger Charatler hat eine gewisse lärmende Monotonie zur Folge.

Manches erscheint aus etudenmäßigen Einfällen herausgewachsen zu fein.

Im Ganzen nimmt man die Stücke als eigenwillige Capriccios hin, die

mehr durch artistische als durch dichterische Qualitäten fesselu. An den

beiden Abenden sehte sich Herr Busoni im Uebrigen für ausländische

Componisten ein. Von dem verstorbenen Oltocar Novaiel hörte man

einen durch innige Melodik ergreifenden Hymnus aus einem nachgelassenen

Streichquartett, den Busoni vom gesummten Streichorchester spielen ließ.

Von Rudolf Novaöek wurde eine freundliche, nicht eben eigenartige Sin-

fonietta für Blasinstrumente vorgeführt. Besonderen Dank verdiente sich

Herr Bufoni durch fein Eintreten für Cssar Franck, den ernsten fran

zösischen Meister und für den verwegenen Radicalen Claude Debussy.

In dem lrafloollen symphonischen Gedichte 1^« eliMLeur mauäit, das

von Bürger'scher Balladenromantil inspirirt ist, erscheint Franc! als

Orchesteicolorist großen Styles. In zwei „Nocturnes" sehen wir De

bussy beim Werke, musikalisches Neuland zu erobern. Zerfließende, ver

träumte Harmonien, exotifche Farben — oft wohl mehr gesucht als in

tuitiv gefunden. Er entdeckt aparte, neuartige Stimmungselemente.

Doch nur wenige Schritte weiter — und die musikalische Impression

wird zum lranthaften, quälenden Nervenreiz.

Nichts weniger als problematifch und herausfordernd war das

Neue, das man von den Philharmonikern unter Nilifch zu hören be

kam. Die Ouvertüre „In Italien" von Carl Goldmalt, die erst vor

Kurzem entstanden ist, erwies sich »ls ein formgewandtes, freundliches

Alterswert, ohne durch irgend welche lebhafteren Züge zu fesseln. Sie

war die einzige Neuheit des dritten Abonnementsabends, in welchem

Leopold Godowsty mit feiner wundervoll polirten Technil Chovin's

?-moll-Concert spielte und in dem man wieder einmal Liszt's so un

verdient vernachlässigte symphonische Dichtung „Die Ideale" genießen

konnte. Das vierte Nitisch-Concert gehörte in seinem ersten Theile

Eugen d'Albert. Aus dem „Improvisator", der vor zwei Jahren an

der königlichen Bühne, trotz seiner seinen und warmblütigen Musil, nur

ein Augenblicksdasein sührle, wurde das lnapp gefaßte Vorspiel mit

seinen flotten Carneualsrhythmen zu Gehör gebracht — der Prachttypus

einer modernen Lustsplelouvertule. D'Albert selb«! spielt« sein männ

lich herbes und doch so melodisch blühendes Concert in I^bur. Anton
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Dvotal, der jüngst verstorbene böhmische Meister, wurde mit einer Auf

führung feiner vierten Symphonie gefeiert. Man lernte ein frifches,

wenig anfpruchsvolles Werl kennen, das, wie das Meiste, was Dvorak

gefchrleben hat, interessant gearbeitete, leicht national gefärbte Musit

enthält. Nie mittleren Sätze bieten kleine, hübfch gerundete Stimmungs

bilder: ein Adagio in verfchlelert elegischem Tone und ein fchmiegfamcs

Allegretto von graciöfer, melodifcher Linie, Aber immerhin liegen hier

leine bedeutfamen tondichterischen Weiche.

Von kräftigerem poetischen Schwünge als diefe Symphonie ist

eine andere Tondichtung Dvol-al's, „Das Heldenlied" getragen. Es stand

auf dem Programme der Meininger Hofcapelle, die wieder einmal nach

Verlin gekommen ist, diesmal mit ihrem neuen Dirigenten Wilhelm

Nerger. Ihre zwei Concerte in der Singakademie zeigten, daß die

Meininger Traditionen in der alten Weise weilergepflegt werden. Die

alten Freunde hatten sich vollzählig eingefunden, und die Aufnahme

war fo herzlich wie ehedem. Den Meiningern verdanken wir die Be

kanntschaft mit einem neuen Werke von Hugo Kaun, einem sympho

nischen Prologe zu Hebbel's Maria Magdalena: Es ist ein packendes,

farbenreiches Stimmungsgemäldc , das von der frischen tondichterischen

Kraft des begabten Musikers zeugt, wirkungsvoll im Aufbau und von

prägnantem Ausdruck. Im Uebrigen erlebte man einen lünstlerifchen

Feiertagsgenuß in dem Doppelconcert in O-moll von Vach, das Wilma

Norman-Nerudll und Joachim in unübertrefflicher Slylgröhe und Durch-

geistigung fpielten, und erfreute sich an der vollendeten Kunst des

berühmten Nläserensembles , das drei humorvolle Sätze aus einer

Mozart'schen Serenade mit größter Delikatesse vortrug. In den Sym

phonie-Abenden be.i Königlichen Kapelle erwarb sich Weingarlner ein

Verdienst durch eine mit großer Liebe vorbereiteten Ausführung von

Anton Brückner'« „Siebenler". Ans Kloses symphonischen, Weile „Das

Leben ein Traum" führte er leider nur einen Satz vor, der von dem

großangelegten Werke keinen rechten Begriff geben konnte. Im Concert

der Wagnervereine endlich, das der tüchtige Max Fiedler aus Hamburg

diriglrte, hörte man Richard Strauß' Heldenleben von Neuem in einer

klaren und eindringlichen Wiedergabe, welche den Poesiegehalt des Weites

zu schönstem Leben erweckte.

5

Die Grenzlinie zwischen improvisatorischer und virtuosenhafter

Kunst liegt oft im Dunkeln. Die Carmen, die neulich Emma Calus

zeigte, konnte dazu teizen, diesem Unterschied einmal schärfer auf den

Grund zu gehen. Wirklich große Menfchendaisteller kennt die Opern-

bühne nicht viele. Bei Emma Calvs, Frankreichs namhaftester Sängerin,

konnte man wohl solcher höchsten Kunst gewärtig sein. Bei kühn er

höhten Eintrittspreisen trat sie zum ersten Male in Berlin auf und

fang die Partie, welche ihren Ruf in langjährigen Kunstfahrten durch

die halbe Welt getragen hat. Dem Ereigniß fah man mit begreiflicher

Spannung entgegen. Die Calvs ist sozusagen von legendärer Berühmt

heit. Selbst in Paris, an der 0p6r» omniyuL, der sie formell ange

hört, bekommt man sie felten zu hören; denn feit langer Zeit hat sie

sich fast ganz dem Wanderleben der internationalen Stars verschrieben.

Der erste Eindruck, den mau von ihrer Carmen empfing, war frappirend.

Man stand vor einer fchaufpielerifchen Leistung von geradezu verschwen

derischem Reichlhum, von einer Lebendigkeit, die nicht zu überbieten ist.

Die leidenschaftliche Grundstimmung, das Sprunghafte des Wesens, die

bewußte Grazie, die Verführungstunst , bald wild aufbraufend, bald

sinnlich aufgeregt mit einem Stich in's Perverfe, bald tolett berechnend

und lauernd — alle die widerspruchsvollen Züge, welche in dem in

allen Farben schillernden Earmencharatter aufeinandertreffen, innren mit

fprechender Schärfe herausgearbeitet, und daß keiner auf Kosten des

anderen hervortrat, machte das Gesammtbild so echt und überzeugend.

Das war eine Nühnenlunst, der nichts von leerem Effect, nichis Prima-

donnenhaftes anzumerken war. Ein Theatereindruck nlleistärkster Art —

aber doch nur ein Theatereindruck. Von elementarer Kraft der Menschen»

darstellung fühlte man sich nicht angesprochen. Die Calus hat nichts

von dem genial Improvisatorischen der Düse oder der Nellincioni, die

man die Düse der Opernbühne nennen darf. Ihr fehlt die vibrirende,

erregende Perfünlichleit, das Letzt« und Größte des Künstlers. Sie zeigt

bewußte, auj's Feinste cultivirte Schauspielkunst, nach französischer Tra

dition und Rllsseneigenthümlichkeil. Innerhalb dieser Grenze» leistet sie

das Höchste. Es will viel sagen, wenn man über der Schauspielerin

beinahe die prachtvolle Sängerin vergißt, Emma Calvs besitzt einen

Mezzosopran von großem Volumen, der vollendet ausgeglichen ist.

Die tiefere Lage ist von schönstem sonoren Klangreichlhum. Den

Don Jose gab Naval mit bewundernswerther dramatischer Kraft und

wahrhaft ergreifender Leidenschaft, Daß er seine Partie in französischer

Sprache sang und so den entscheidenden Scenen eine einheitliche Wir

kung ermöglichte, muß man ihm besonders danke». Ein solcher Partner

wird der Dame auf ihren Gaslfpielfahrten nicht oft begegnen.

Nicolais „Lustige Weiber" hat man neu einstudirt. Die Ver

dienste der geleisteten Arbeit liegen vor Allem auf musikalischem Gebiete.

Frau Herzog und Knüpfer waren die Stützen der Aufführung, die

glänzend, aber nicht eben eigenartig inscenirt war. Richard Strauß

dirigirte und holte aus Nicolai's liebenswürdiger Partitur mit dem Spür»

sinn des genialen Künstlers den ganzen Fonds an musikalischem Humor

heraus. Hermann Springer,

Kotizen.

. Socialer Fortschritt. Ellen Key hat da« 20. Jahrhundert

das der Kinder genannt. Man kann es auch das Jahrhundert de«

Arbeiters nennen. Denn auf der einen Seite hat der Arbeiter an

gefangen, sich im wirlhfchaftlichen und politifchen Leben eine nicht mehr

zu überfehende Stellung zu erringen, und auf der anderen Seite wird

auch auf officieller Seite alles gethan, um die ölonomifche Lage des

Arbeiters zu verbessern und ihm die Bildungsquellen zu erschließen.

Der sociale Fortschritt ist heute lein bloßes Wort mehr, sondern eine

Thatsache. Ganz K propo» kommt mithin die von Felix Diellich in

Leipzig herausgegebene Reihe von Heften und Flugschriften für Volls-

wirthschast und Socialpolilit „Socialer Fortschritt" betitelt, die von

Werner Lombart eingeleitet ist. Freilich gellen diese Hefle nicht nur

der Arbeiterfürsorge , sondern sie wollen überall da, wo sociale Hülfe

noth thut, Aufklärung verbleuen. Sie bieten gleichsam ein druckschrift-

liches „Sociales Museum" aber in mehr populärer Form als ^«

Uu»sß ßullillle' in Paris, lieber die einzelnen socialen Fragen erhält

jeder, der sich zu informiren wünscht,, die best« Aufklärung so über die

englischen Settlements, über die Adele Schreiber in trefflicher, gründ

licher Weise berichtet, über ländliche Wohlfahrtspflege, welche uns Hoff

mann schildert, oder „über unsere armen Wandernden", für die H. Qst-

wllld ein warmes Wort einlegt. Aehnlich wird von berufener Seite

das Coalitionsrccht. Kinderarbeit und Kinderfchutz. das Wahlrecht, Nis-

marck's Socialpolilik, die Bodenreform, das Ntindenwesen zc. behandelt,

lieber japanifche Wirthfchafts- und Socialpolilik, wie auch über Social -

museen schreibt L, Kutscher, über Arbeiterbildungsvereine T. Kellen.

Vielleicht wäre es nützlich, wenn der Ton dieser Flugschriften stets fo

gehalten wäre, daß sie auch vom Arbeiter selbst, ja sogar von Social-

demolraten, gern gelesen werden. Denn auch hier gilt das -Wort:

Alle Erziehung ist Selbsterziehung. Auch die sociale. Man kann dem

Arbeiter am besten dadurch helsen, daß man ihn befähigt, sich selbst

zu helfen. Selbsthülfe ist es, die noth thut. Unsere Aufgabe ist es in

der Hauptsache, die Versuche solcher Selbsthülse nicht zu unterbinden

oder lahm zu legen, als vielmehr zu fördern «nd freie Vahn zu schaffen.

Das dürste die natürlichste sociale Arbeit der höheren Elassen sein.

Dr. Heinrich pudor.

Erzieher zu deutscher Bildung. lieber diese treffliche Samm»

lung voy Auswahlbänden aus den Schriften deutfcher Denker des acht

zehnten Jahrhunderts und der Zeit der Romantik schreibt uns der Ver

leger (Eugen Diederichs, Jena) u. A.: Schon der Titel „Erzieher zu

deutscher Bildung" sagt, daß diese Buchreihe unter einem einheitlichen

Gesichtspunkte steht, daß sie mithelfen will, Eultur zu fchaffen. Die

Wissenschaft der letzten Jahrzehnte erstrebte gründliche Einzellenntnisse,

gewissenhafte Methode der Forschung und beschränkte sich auf Beobach

tung der Thatfachen, fie Pflegte „Fachgelehrfamleit", in welcher der Ein

zelne als Persönlichkeit nicht zur Geltung kam, sondern nur als kleines

Rädchen an der großen Maschine sunclionirte. Auch die Philosophie

verwandelte sich in Wissenschaft, sie vertiefte sich in die Geschichte der

Philosophie und bewegte sich in erlenntnißtheoretischen Sludien, soweit

sie nicht als Materialismus der Erklärung des mechanischen Geschehens

huldigle. — Die erstaunlichen Erfolge, zu denen diefe Wissenschaft uns

brachte, wird Jeder bewundern, aber es gerieth dabei gerade das in Ge

fahr, was die Wissenfchaft als edelste Vethäligung eines Culturvolles

kennzeichnet: universale Nildung, der große Zusammenhang der Wissen

schaften untereinander, das Gefühl der Zufammengehörigleit von Wissen

schaft und Leben, das nachfchaffende Verständniß des Gelehrten, und die

eigene, durch Wissenfchaft und Philosophie erkämpfte persönliche selbst-

ständige Weltanfchauung, die innere geistige Freiheit. Alle diese jetzt be

drohten, zurückersehnten und vorbildlichen Ideale besaßen die Männer,

die nun als „Erzieher zu deutscher Nildung" wieder zu uns reden sollen.

Da ihre einzelnen Erkenntnisse meist überholt sind, wurden ihre

Werte der Gegenwart recht fremd, und man vergaß, was sie im Ganzen

waren. Wir verdanken ihnen aber eine EntWickelung der Culturwissen-

schaften, die der Entwickelung der Naturwissenschaften durchaus eben-

bürtia ist, Sie haben aus der ganzen Welt der Dichtung und Geschichte

ihre Schätze geholt, an denen noch manche Generation zehren kann, und

manches Wunderweil der Kunst ist ihnen schon entsprungen. — Von

ihnen aus verbreitet sich eine lebendige und köstliche Wirkung. Sie geben

uns etwas von dem ersten, schönsten Entdeckerglück, in dem sie ihre

Schätze genossen, sie führen uns zu den frischen Quelle» unserer Nil

dung und stählen unfern Charakter, Sie zeigen uns, wie der Ernst

und die Resignation der Wissenschaft das eigene Dnfein adelt. — Die

Anlage ist so, daß u»ter Vermeidung jedes philologischen Beiwerkes eine

knappe Auswahl der bezeichnendsten und bedeutendsten Schriften und

Aussprüche gegeben wird, so daß jeder Denker selbst zu uns spricht.

Eine auf das Mitschwingen der inneren Welt des Lesers gestimmte Ein

leitung geht jedem Band voraus. Aber man übersehe nicht, diese sub-

jectiv gehaltenen Ausgaben wollen nicht das auMhrliche Studium der

Werke ersetzen, sondern zu ihnen hinführen. Die Erzieher zu deutfcher

Bildung wollen als Vorbote zur großen Schillerfeier im Mai 1905 in

die Welt gehen,"

Hans Ostwald. Zwei Quellen, Roman. (Egon Fleische!

und Co., Berlin ^V.) Der Roman schildert das Leben der jungen Hand-
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werter und Kleinbürger und ihrer Freundinnen mit jener großen Echt

heit und Menschlichkeit, mit der Ostwald das Leben der Gedrückten und

Enterbten immer zu schildern weiß. Immerhin fällt auch hier wieder

ein ost Peinlich wirkender Mangel an der künstlerischen Zurückhal ung

aus, die gerade das Milieu, das sich Ostwald stets zum Hintergrund

seiner Dichtungen wählt, erst in die Sphäre des wirklich Poetischen er-

hebe» würde. Die beiden Gesellen > der eine von frühreifer und daher

prosaischer Art, der andere von liebenswürdiger Thorheit und lang cm

dauernder Jugendlichkeit — sind indessen zwei prächtige, dem Leben ab

gelauschte Gestalten, und es ist schön, daß schließlich der der Stärkere

wird, den das Leben erst alt und weich macht und nicht der, welcher

von vornherein nie jung und lhöricht ist. H. ^l.

Moderne Essays, Von den aelnellen Modernen Essaus (Ver

lag Gose >K Teßlaff, Nerliu ^V. 85, Karlsbad 15) sind soeben zwei neue

Bände erschienen, Heft 48/49 biete! eine fesselnde Charakteristik Felix

Weingartner's aus der Feder des bekannten Hamburger Musitschrifl-

stellers Prof. Emil K raufe. Weingartuer, deffen Compositionen hier

zum ersten Wale eine eingehende und liebevolle Würdigung erfahren,

steht zur Jelzin Vordergrund des Interesses, da der Leiter der Berliner

Sinfonie -Concerte seinen Rücktritt angekündigt hat. Menzel, dem

genialen Schilderer oes Preußenthums, ist ein Essay von unserem Mit

arbeiter Rudolf Klein (Heft 44) gewidtnet. Beide Hefte zeigen, daß

die Sammlung darauf ausgeht, das Bedeutende in kurzen Monogra

phien festzuhalten und damit einen Führer durch die verwirrende Fülle

der Tageserscheinungen zu geben.

Das deutsche Volkslied, Ueber Weiden und Wesen des deut

schen Nollsgesanges. Von Priuatdocent Dr. I W. Brünier. („Aus

Natur Und Geisteswelt". Samnilung wissenlchaftlich-gemeinuerstnndlicher

Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens. 7. Bündchen.) 2, Aufl.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig. Geb. 1.25 Mt. Unter Volks

lied versteh» der Verfasser Alles, was in einem Uon der Sitte zufammen-

qeführten Chore als Lied erklungen ist und erklingt. Das Wesen des

Voltsliedes in diesem weiteren Sinne weiß er in schwungvoller poetischer

Sprache darzulegen, warm und innig vor Allem seinen Stimmungs

gehalt lebendig zu machen. Er zeigt, was unser Volk feit den ältesten

Zeiten gesungen hat und wie die Kunstdichtung befruchtend auf deu

Voltsgefang eingewirkt und doch wieder dem Geschmack« des Volkes an

gepaßt wurde, Aeltestes Heldenlied, Priestergefang, Spielmannslied und

Liebeslied werden in ihrer Eigenart und im Zusammenhang mit der

allgemeinen Cultur gewürdigt. Zahlreiche gut gewählte Proben beleben

glücklich die Darstellung, Daß von dem Buche so rasch eine zweite Auf

lage nothwendig geworden ist, beweist, wie es den Freunden deutschen

Liedes und deutscher Art willkommen gewesen ist.

Die Großherzog Wilhelm Ernst-Ausgabe Deutscher

Elllssiler, herausgegeben im Auftrage Uon Alfred Walter Heymel

in Bremen unter Neirath uou Bernhard Suphan in Weimar für den

Text und Oberleitung von Harry Graf Keßler und Emeiy Walker für

die Ausstattung beginnt demnächst im Insel-Verlag in Leipzig zu er

scheinen. Neue Taschenausgabe auf ganz dünnem und durchsichtigem

Papier. Jeder Band wird 40 bis 45 Bogen (ca. 700 Seiten) stark,

erhält einen besonderen Titel und ist sür sich abgeschlossen und einzeln

käuflich. Zunächst werden Goethe's, Schiller's uud Schopenhauer's

Werle herausgegeben werden. Folgen sollen Ausgaben von Brentano,

Eichendorff, Körner, Lefsing, Herder/Wieland, Winlelmann, Mörite u, A.

in Auswahl,

„Das Lebenslied" von Rudolf Herzog, Roman in drei

Büchern (Verlag I, G, Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart.

Nrofch. 5 Mt) Rudolf Herzog ist nie ein Leisetreter gewefen, feine

Kunst gleicht eher Schwerterfang und Zecherfrohsinn. Darum ist er wie

wenige berufe», uns ein Lebenslied zu singen. Sein neuester Roman

giebt uns aber zugleich den feinen Stimmungsmenjchen Herzog, der sich

ganz mit dem Gehalt eines großen Kunstwertes anfüllt und aus dieler

Uebersiille heraus für feine Schönheit Wort« des innigsten Verständnisses

findet. Hier ist es die Musil, vor Allem Wagner'sche Musit, hier ist es

aber auch das Voltslied mit seiner ewig quellenden Lebenskraft, an deren

Verheißungen für > die. Seele jedes Einzelmenfchen Herzog sich anlehnt,

die zum Theil den Stoff feines Romancs ausmachen. Denn das Leben

des sinnigfrohen Adelsmenfcheu Franz Grube, jenes Frankfurter Patri-

ciers, der mit sich fein Gejchlecht zu Grabe tragen läßt, ist nicht ohne

das Volkslied, ist nicht ohne die Musit und ihr Lebenslied denkbar.

Mit viel Gefchick lehnt Herzog so das Einzelschicksal aller seiner Personen

an irgend ein großes Allgemeingut der Menschheit an. Für Herzog ist

das Leben so reich an Schönheit, weil Alles bedeutsam wird, das Ein

zelne für das Ganze, die Natur für den Menschen^ das Weib für den

Mann, das Leben für die Kunst, der Leib sür die Seele, ebenso wie

das Ganze für den Einzelnen und fo fort. Er erfchaut die großen Zu

sammenhänge vom Elternhaus zur Kindschaft, vom Leben hin zum

Wissen, und darum sind feine Charaktere bodenständig, man könnte sie

unmöglich verpflanzen, sie sind zugleich mit der Landschaft, in der sie

sich tummeln, mit dem Himmel, der sich über ihnen und ihrer Zeit

wölbt, gesehen und geschildert.

Die Erbgräfin, Roman uon Georg Naumann (Concordia,

Deutsche Verlagsanstalt, Hermann Ehbock). Die Figur der Erbgräfin,

welche den Roman beherrfcht, ist nicht klar genug gezeichnet, um Inter

esse zu erwecken. Die Handlung, wenn von einer folchen überhaupt die

Rede sein tann, schleppt sich mühselig hin. Sie besteht eigentlich nur

daraus, daß die Erbgräfin die Letzte ihres Stammes, einen nicht ge

liebten Vetter aus Standesrücksichten heirathet. Ein schüchtern ange

deuteter Liebesroman, der nicht zur EntWickelung gelangt und trotzdem

ein unmotiuiites Opfer in dem gewallfamen und zufälligen Tode des

Gegenstandes ihrer oberflächlichen Neigung fordert, macht die Erzählung

nicht schmackhafter.

^Ile ^«»«biiftliek«!» ^u^leßsudeiteu, de»on<iei» 6ie Vei-

»ßncluuß von Le1»ß'üxemr,l»reu, cli« llonorirun^ u. cigl.,

erledigt »n»»«bll«»«lloli der Verl»?, Lsilin W 80, Uutxsti-. 301.

^l»n wolle bexüglieue ^utr»ze nur »u ibu rielrteu.

Dagegen »iuä Kl»nu»Kript,e, Lüoder, reäaetiouelle H^r-

trugen ete. stet» »n Nioburs XorÄb»»»«», Lerliu ^V 30, <31s-

süt»cu8t,r. 6, LU »euHen. I'lii püulltlielie Nrlecliguug li»uu »ou»t

uiedt <3e,vKnr ßelei»t,et, weräeu.
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Der Kuhhandel um die Dienstzeit.

Von Carl v. Wartenberg,

Heeresvermehrungen uon beträchtlichen. Umfang wieder

holen sich im Deutschen Reich mit solcher Regelmäßigkeit, daß

der genauer beobachtende Politiker darauf schworen kann, es

werde fofort die nächste in Angriff genommen werden, nach

dem die letzte vom Reichstag bewilligte soeben erst durch

gefühlt worden. Ja, warum eigentlich dieses Ungestüm?

Ein unmittelbares Bedürfniß liegt auf keinen Fall vor. Die

jenigen Mächte, die bei Lösung großer politischer Fragen

heute noch in Betracht kommen, haben sich seit Beendigung

des deutsch-französischen Krieges mit Ausnahme Englands in

der Vermehrung ihres Heeres dermaßen zu überbieten gesucht,

daß sie zum Theil schon am Ende ihrer Leistungsfähigkeit

angelangt sind. Frankreich z. B, der wichtigere, weil tüch

tigere Kontrahent des Zweibundes, ist schon seit längerer

Zeit außer Stande, „mitzumachen". Nur zu begreiflich da

her, wenn man deutsche Politiker recht häufig klagen hört,

daß bei uns das Bestreben, die Heeresstärte alle vier oder

fünf Jahre bedeutend in die Höhe zu schrauben, bereits zur

Manie ausgeartet und der eigentliche Effect dieser Maßregel

nur der fei, daß ein Dutzend Bataillone, Schwadronen und

Batterien mehr im Parademarsch an ihren Vorgesetzten vor

überziehen können. Mit der jetzt in Vorbereitung befindlichen

Heeresuermehrung sollte nach der Meldung der Officiösen der

neue Reichstag eigentlich unmittelbar nach seinem Zusammen

tritt befaßt werden, „kerioliium in mora", riefen die dem

Grafen Bülow dienstbaren Federgewaltigen. Mit anderen

Worten: dort, wo man glaubt, nicht ohne fortlaufende

Steigerung der Heeresstärte leben zu können, drohte der Ge

duldsfaden zu reißen. Als sich aber die neu Erwählten der

Nation zur Entgegennahme der Thronrede in Berlin ein

fanden, da suchten sie vergeblich in dieser nach einer Stelle,

die auf die verheißene Militärvorlage hinwies. Allgemeines

Erstaunen! Sollten die Verbündeten Regierungen auf die

weitere Vermehrung des Heeres verzichten wollen? Das sah

ihnen doch durchaus nicht ähnlich; und um solchen irrigen

und höchst bedenklichen Vermuthungen das Wasser abzugraben,

verkündete die officiöse Presse sofort, aufgeschoben sei nicht

aufgehoben: spätestens im Herbst 1904 werde der neue Reichs

tag Gelegenheit haben, auch an der Militärvorlage seinen

Bewilligungseifer zu bethätigen. Diese Mittheilung beruhigte

zwar den deutschen Steuerzahler darüber, daß das trumpf'

hafte Bestreben, in kurzen Zwischenpausen das deutsche Heer

zu vermehren, noch ungeschwächt fortbestehe; sie brachte aber

ein neues Näthsel. Warum denn mit einem Male der Auf

schub? Daß, wie officiell und officiüs versichert wurde, die

Vorlage noch nicht völlig durchgearbeitet worden, das nahm

Niemand für baare Münze. „Ja," fugten Einige, die sich

des schlimmen Eindrucks der letzten Kaisermanüver auf die

Nation erinnerten, „wenn es der Heeresverwaltung am Muth

gebräche, schon unmittelbar nach diesen Manövern dem Reichs

tage bedeutende Forderungen für die Armee zu unterbreiten, wir

würden uns darüber nicht wundern. Soll sich nicht dieses

Mal die Vermehrung vor Allem auf die Cavallerie er

strecken? Und hat die deutsche Cavallerie in den letzten

Manövern nicht besonders schlechte Geschäfte gemacht?" —

Indessen auch hier fand das Räthsel sehr bald seine Lösung.

Den Aufschub der Militärvorlage um beinahe ein ganzes

Jahr glaubten die Verbündeten Regierungen verantworten zu

können; aber nicht die Forderung von mehreren hundert

neuen Stellen für Unteroffiziere. Wie immer zierte sich das

im Reichstag den Ausschlag gebende Centrum zunächst auch

diesem Anspruch gegenüber. Nicht eine einzige Stelle wollte

es bewilligen. Da war es plötzlich bereit, das Geforderte

im Großen und Ganzen zu gewähren. „Natürlich," riefen

die Enttäuschten, „die Herren vom Centrum sind wieder ein

mal umgefallen." Unsinn! Es fällt überhaupt niemals

um. Es bewilligt Alles, wenn nur der für die Bewilligung

verlangte Preis gezahlt wird. Um die Zeit herum, wo den

Tllgesblättern zu Folge um die neuen Stellen für Unter

offiziere gefeilscht wurde, verkündete Graf Bülow die Zustim

mung der Verbündeten Regierungen zu der vor Olimszeiten

vom Reichstag beantragten Aufhebung des § 2 des Jesuiten-

gesetzes, und fast unmittelbar darauf wurde bekannt, daß im

nächsten Herbst die bisher nur versuchsweise eingeführte zwei

jährige Dienstzeit gesetzlich für immer festgelegt werden würde.

Es lag auf der Hand, die neue Militärvorlage, welche schon

seit Jahren für den Beginn der ersten Tagung des neuen

Reichstags in Aussicht gestellt worden war", hatte hinaus

geschoben werden müssen, weil zu diesem Zeitpunkt der Kuh

handel mit dem Centrum noch nicht abgeschlossen worden

war. Der von den Verbündeten Regierungen nunmehr für

abermalige Heeresvermehrungen gezahlte Preis aber besteht

einerseits in der Aufhebung des § 2 des Iesuitengesetzes, anderer

seits in der endgiltigen Einführung der zweijährigen Dienstzeit.

Mit der an ihm bisher nicht beobachteten Energie ver<

wahrte sich der Herr Reichscanzler gegen den Vorwurf, er

hätte wieder einmal einen Kuhhandel abgeschlossen. Und es

wäre ungerecht, ihm dies zu verdenken. Gelangen bei einem

Kuhhandel nicht beide Theile zu ihrem Portheil? Nur Kurz
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sichtige können meinen, dies träfe bei dem jüngsten Geschäft

zwischen dem Grafen Biilow und den Rümlingen zu. Grund»

lich ist die deutsche Nation von ihren schlimmsten Wider

sachern hierbei wieder einmal über den Löffel barbiert worden.

Eine Vermehrung des Heeres bei unzulänglicher Dienstzeit

ist ohnehin schon ein Danaergeschenk. Und was haben da»

für die Verbündeten Regierungen hingegeben? Den Schutz

des Reiches gegen die Jesuiten, die es sich zur Aufgabe ge

macht haben, es zu Grunde zu richten, fo lange es sich in

der Mehrheit seiner Bevölkerung und in seinen leitenden

Persönlichkeiten nicht entschließen kann, in den Schooß der

allein selig machenden römischen Kirche zurückzukehren, und

die Aussicht, niemals über ein Heer zu verfügen, das unter

allen Umständen fähig ist, das deutsche Volt gegen seine

äußeren und inneren Feinde mit Erfolg zu vertheidigen.

Als Bismarck in Friedrichsruh eine Karte von China vor

gelegt wurde, auf welcher um das für das Deutsche Reich er

worbene Gebiet ein Kreis geschlagen war, zog er diesen Kreis

mit dem Finger nach, indem er bemerkte: „Groß genug, um

wieder allerhand Dummheiten zu machen." — Wahrhaftig,

der Dummheiten, die die deinsche Politik nach seiner Entlassung

auf dem Gewissen hat, sind so viele, daß sie sich kaum noch

zusammenzählen lassen. Die grötzcste und verhängnißvollste

ist aber die jetzt den Römlingen ertheilte Zusage, es für

immer bei der zweijährigen Dienstzeit zu belassen. Nein,

Graf Bülow hat Recht, er ist mit dem Ccntrnm bezüglich

der Militärvorlage keinen Kuhhandel eingegangen. Er hat

bei dem Geschäft nur der den Ausfchlag gebenden Partei ge

stattet, die deutsche Nation über's Ohr zu hauen.

Nicht einmal von einem Verfuch mit der zweijährigen

Dienstzeit wollte Anfangs Wilhelm II. etwas wissen. Nicht

dienstliche Erfahrungen waren es, die ihn zu der ablehnenden

Haltung veranlaßtcn. Solche zu sammeln, hatte er bis zum

Antritt der Regierung noch keine Gelegenheit gehabt. Wohl

aber hatte er von seinem erst wenige Jahre vorher aus dem

Leben geschiedenen Großvater gehört, daß dieser lieber auf

feine Krone, als auf die dreijährige Dienstzeit verzichtet

haben würde; und der Enkel hatte den Ahnen als einen selten

erfahrenen Soldaten geschätzt. Indessen lange vermochte der

jugendliche Monarch den. Uebcrredungstünsten des damaligen

Reichskanzlers, des Generals Grafen von Caprivi, nicht zu

widerstehen. Was wurde auch nicht Alles aufgeboten, um die

zweijährige Dienstzeit annehmbar erscheinen zu lassen! Auch

Friedrich der Große wurde herangezogen, weil er einmal ge

sagt haben soll, daß der liebe Herrgott es meistens mit den

stärkeren Bataillonen halte, will sagen, mit den numerisch

stärkeren, und weil das numerische Uebergewicht in der

heutigen Kriegführung eine viel größere Rolle als früher

spiele. Dann wurde an einem prakiifchen Beispiel nachgewiesen,

daß auch die kürzere Dienstzeit allen Anforderungen gerecht

würde. Ein nur aus Mannschaften der beiden jüngeren

Jahrgänge gebildetes Bataillon hatte sich vor den- Augen

i>ö obersten Kriegsherrn in Schulbewegungen und vor Allem

ün Gefecht vorzuführen. Es klappte natürlich vorzüglich.

Einmal war das Bataillon auf diefe Besichtigung hin sehr

nachhaltig drcssirt worden. Und dann ist es wirtlich kein

Kunststück, eine gute Vorstellung im Frieden vorzubereiten.

Die Ersatzreserve, die klägliche Errungenschaft des verstorbenen

preußischen Kriegsministers von Kamecke, ist vielleicht die un

zulänglichste Truppe gewesen, die Preußen je auf den Beinen

gehabt hat. Trotzdem konnte sie bei Besichtigungen mit

Leistungen glänzen, die Laien zur Bewunderung hinrissen.

Endlich wurden die sämmtlichcn commandirendcn Generäle

aufgefordert, sich über die Zulässigkeit der kürzeren Dienstzeit

zu äußern. Zwei Drittel der Herren antwortete mit Ja,

nur ein Drittel mit Nein; und damit war der Würfel ge

fallen. Niemand aber machte darauf aufmerksam, daß die

Majorität von Rechts wegen ein sachkundiges Urtheil gar

nicht abgeben konnte. Wer von ihr war denn lange genug

Compagnie-Chef und Regiments -Commandeur gewesen, um

aus eigener Erfahrung zu wissen, wie mühsam die Ausbildung

unseres Mannes zum tüchtigen Feldsoldaten ist? Officiere,

die sich vorwiegend im Frontdienst erprobt haben, kommen

heutzutage nur sehr selten in die Stellungen der höheren

Führer. Diese weiden vornehmlich den Gencralstabsofficieren

und den Osficieren der Adjulantur vorbehalten, die im Front

dienst nur als Gäste erscheinen, damit sie sich als spätere

Commandeure von Brigaden und Divisionen nicht gar zu

schlimme Blößen geben. Indessen das letzte Bedenken gegen

die zweijährige Dienstzeit konnten auch die commandirenden

Generäle nicht beseitigen. Um sich eine Hinterthür offen zu

halten, willigte man nur in die probeweise Einführung auf

unbestimmte Zeit.

Nur Theoretiker vom reinsten Wasser haben der zwei

jährigen Dienstzeit das Prognofticon stellen können, daß sie

sich auf's Glänzendste bewähren würde. Und jetzt sind es

wieder nur Theoretiker, welche kühn behaupten, daß sie seit

ihrer Einführung allen Anforderungen im vollsten Maße ent

sprochen habe. Man wolle sich die Theoretiker von heute

aber einmal näher ansehen, um ihr Urtheil auf seinen wirt

lichen Werth zu prüfen. An ihrer Spitze marschirt der

gegenwärtige Reichskanzler. Der zweite Reichskanzler, der

Graf von Caprivi, wußte zwar auch kaum, wie ein preußischer

Netrut aussieht. Aber er ist doch wenigstens von seinem

neunzehnten Jahre ab Soldat gewesen. Graf Bülow ist

eigentlich nur Salonsoldat. In engere Beziehungen ist er

zur Armee erst durch sein« Beförderung vom bescheidenen

Reserve-Osficier zum Obersten » la suits der Bonner Husaren

getreten. Porher war sie ihm ein mit sieben Siegeln ver

schlossenes Buch gewesen, trotz der Erlaubniß, die Uniform

eines Officiers zu tragen. Mit dem Amt aber foll, nament

lich nach den im gegenwärtigen Courfe geltenden Anschauungen,

auch der Verstand kommen; und so konnte seiner Zeit der

Herr Reichskanzler im Reichstag der lauschenden Volksver

tretung, die vielleicht in rebus militnridu8 kaum besser be

schlagen war als er selber, die frohe Botschaft verkünden,

daß in der China-Expedition sich die zweijährige Dienstzeit

wider Erwarten glänzend bewährt habe. Daß dort in Ost»

asien der stets auf der Flucht befindliche Feind gar nicht ge

stattete, irgend welche Ergebnisse der militärischen Ausbildung

in die Erscheinung zu bringen, und daß andererseits eine

ausschließlich aus Freiwilligen gebildete Truppe gar keine

Schlüsse auf die Leistungsfähigkeit des gekämmten Heeres zu

läßt, dies focht den in alle Sättel gerechten Herrn Reichs

kanzler nicht im Geringsten an. Er hat's gesagt, daß die

kürzere Dienstzeit die Probe bestanden hat; und das genügt,

um die Welt hiervon zu überzeugen und vor Allem der

Mehrheit des Reichstags eine neue Beifallsfalve zu entlocken.

Der zweite Theoretiker, der hinsichtlich der Dienstzeit in des

Grafen Bülow Fußtapfen trat, war der nunmehr verflossene

preußische Kriegsminister Herr von Goßler. Ein Mann des

grünen Tisches wie lein Anderer. Selten sah man ihn bei

der Truppe, desto mehr aber am Schreibtisch und am Tisch

des Bundesrathes im Reichstag. Noch kurze Zeit vor seinem

ungewollten Scheiden aus dem mächtigen Verwaltungsbau in

der Leipziger Straße zu Berlin hatte er in der Nudget-

Commission des Reichstags das Lob der zweijährigen Dienst

zeit gesungen; und dessen war er fähig gewesen, trotzdem er

einige Jahre vorher der Vertretung der deutschen Nation

feierlich erklärt hatte, daß sich diese Dienstzeit nur bewähren

könne, wenn zur Beschaffung des für die Ausbildung der

Necruten erforderlichen Lchrperfonals nicht mindestens 60 bis

70 Mann per Compagnie über das zweite Jahr hinaus bei

der Fahne zurückbehalten würden, und trotzdem dem Reichs

tag niemals eingefallen ist, diese Forderung zu bewilligen.

Wenn aber auch Herr von Goßler dem Frontdienst verhältnis

mäßig fern stand, so hatte er wenigstens noch das für. sich,

daß er aus der Infanterie als derjenigen Waffe hervor»
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gegangen ist, die von der zweijährigen Dienstzeit in erster

Linie berührt wird. Sein Nachfolger im Ministerium, der

General von Einem, weiß auch ganz genau, daß die zwei

jährige Dienstzeit die Probe vollkommen bestanden hat. Er

ist aber von Hause aus Cavallerist, der die Fußtruppen nur

bei Paraden, Besichtigungen und im Manöver als Zuschauer

kennen gelernt hat. Zu diesen osficiellen Theoretikern, welche

sich für die zweijährige Dienstzeit begeistern, kommen noch

einige wenige verabschiedete höhere Officiere, von denen jedoch

nur der General von Voguslawski ernst genommen weiden

kann. So bereitwillig aber auch im Uebrigen seine mili

tärische Autorität anerkannt werden soll, in der Frage der

Dienstzeit kann sie ihm schon deßhalb nicht zugesprochen

werden, weil er in dieser über persönliche Erfahrungen nicht

verfügt. Meines Wissens war er zu der Zeit, als das zwei

jährige Dienen bei den Fußtruppen eingeführt wurde, bereits

in der Stellung eines Brigade -Commandeurs: und diese

bietet kaum noch Gelegenheit, sich ein eigenes Ürtheil über

die Wirknng einer anderen Dienstzeit auf die Ausbildung

des Mannes zu verschaffen. Unter solchen Umstände» kann

auch die eigenartige Begründung der Nolhwcnd'gteit, die

zweijährige Dienstzeit aufrecht zu erhalten, keineswegs be

fremden. Im rückständigen Lichte erscheint ihm, wer die

Rückkehr zur zweijährigen Dienstzeit noch heute verlangt, wo

doch auch die anderen Staaten im Begriff stehen, sich für

sie zu entscheiden. Nun, in Oesterreich-Ungarn spukt der Plan,

die zweijährige Dienstzeit einzuführen, schon weidlich lange.

Aber man kann sich noch immer nicht entschließen, ihn zu

verwirklichen; und erst im verflossenen Sommer hat der öster

reichische Kriegsminister den Delegationen versichert, daß die

wichtige Frage noch lange nicht spruchreif sei. Wenn aber

Frankreich jetzt mit der Einführung der kürzeren Dienstzeit

wirklich Ernst macht, so liegen dem nicht militärische Er

wägungen, sondern politische zu Grunde. Die große Masse

ist für sie eingenommen, weil sie glaubt, damit die Armee

zu demotratisiren, d. h. ihren Bestiebungen gefügiger zu

machen. Und die Regierung kommt in dem Bemühen, sich

am Ruder zu erhalten, ihr entgegen. Die militärischen

Autoritäten protestiren aber gegen die zweijährige Dienstzeit

mit aller Gewalt, weil sie in ihr einen neuen Schritt zur

völligen Entwerthung des französischen Heeres erblicken.

Ginge es nach ihnen, hätte Frankreich nichts Eiligeres zu

thun, als das System des Troupiers wieder aufzunehmen,

also die Armee wie vor dem Feldzug 1870/71 vornehmlich

aus Berufssoldaten zu bilden. Wie kann auch eine Forde

rung veraltet erscheinen, die nur darauf hinaus will, daß

das deutsche Heer einen möglichst hohen Grad der Tüchtig

keit erreicht! Nicht ebenbürtig soll es den Armeen anderer

Staaten sein, sondern überlegen. Denn nicht den Sieg über

haupt soll auch die Ausbildung der Truppe sicher stellen,

sondern den billigsten Sieg. Kostbareres als das Blut ihrer

Sühne hat die deutsche Nation nicht. Will Frankreich sich

seine Siege auf dem Echlachtfelde möglichst theuer werden

lassen, so ist das seine Sache. Daraus erwächst für uns

doch noch nicht der Anlaß, seinem Beispiel zu folgen.

Wie gefügt, nur Theoretiker haben sich bisher für die

zweijährige Dienstzeit erwärmen können. Wo ist aber der

berufene Praktiker, der ihr das Wort redet? Unter diesem

ist derjenige Officier zu verstehen, welche die Wirkungen einer

Dienstzeit vor einem ernsten Feinde hat beobachten können

und dann unter dem schweren Druck der Verantwortung

Jahr aus Jahr ein selber verpflichtet gewesen ist, seine Mann

schaften zu Feldsoldaten auszubilden. Alle kriegserfahrenen

Officiere, die vorwiegend in der Front gestanden haben, sind

darin einig, daß die zweijährige Dienstzeit seit ihrem Be

stehen der Armee unsagbaren Schaden zugefügt hat, und daß

die dreijährige nicht schnell genug in dem Umfang wieder

aufgenommen werden kann, in welchem sie giltig war, bevor

der General-Reichskanzler Caprivi daran ging, sie für die

Einführung der zweijährigen zurecht zu stutzen. Um nämlich

zu beweisen, daß die dreijährige Dienstzeit sich völlig über

lebt habe, steigerte er in unverantwortlicher Weise die Zahl

der nach dem zweiten Dienstjahr zur Disposition zu ent

lassenden Mannschaften dermaßen, daß der Rest des dritten

Jahrgangs, welcher bei der Compagnie zurückblieb, nur noch

aus ernster bestraften Leuten bestand und für den Haupt

mann weit eher eine Last als eine Hülfe bei der Ausbildung

der jüngeren Jahrgänge war. Natürlich meinten sofort die

hinter's Licht Geführten, die dreijährige Dienstzeit tauge nichts

mehr. Es soll gar nicht bestritten werden, daß heute auch

Officiere der Front, Hauptleute wie Stabsofficiere, der An

sicht sind, die Armee könne sehr gut mit der zweijährigen

Dienstzeit auskommen. Aber sie wird nur von solchen Osfi-

cieren ausgesprochen weiden können, bei denen, ganz abge

sehen von dem Mangel an jeder Kriegserfahrung, der Blick

an den trügerischen Augenblickserfolgen der Besichtigungen

haften und für den großen Unterschied zwischen der früheren

und gegenwärtigen militärischen Tüchtigkeit der Mannschaften

des Beurlaubtenstandcs getrübt bleibt. Der sicherste Prüf

stein für die Dauer einer Dienstzeit ist im Frieden das Ver

halten der Reservisten und Landwehrleute bei den militärischen

Ucbungen, zu denen sie einige Male auf wenige Wochen ein

gezogen werden. Wie viel läßt dieses jetzt zu wünschen übrig!

Man braucht sich die Mannschaften nur auf der Straße

abzusehen, um sich von der Unzulänglichkeit ihrer Ausbildung

zu überzeugen. Wie gering ist ferner, ich möchte sagen, ihr

mechanisches Können! Wie wenig leisten sie unbewußt, d. h.

aus der militärischen Gewohnheit heraus! Bei der drei

jährigen Dienstzeit konnte auch während der Uebungen des

Beurlaubtenstandes sofort aus dem Vollen gewirthschaftet

weiden. Waren die Mannschaften eingekleidet, ließ sich so

gleich der Dienst in derselben Weise aufnehmen, wie er in

der activen Armee vollführt worden war. Jetzt bedarf es

für die einfachsten Griffe und Marschbewegungen erst um

ständlicher Belehrungen; und zwar nicht deßhalb, weil sich

inzwischen die Vorschriften geändert haben, fondern weil die

Erinnerung daran, wie die Uebung auszuführen, zu fehr ver

blaßt ist. Wer da behauptet, daß die zweijährige Dienstzeit

sich bewährt, schlägt unbewußt der Wahrheit in's Gesicht.

Muß nicht schon ein nur oberflächliches Nachdenken zu der

Erkenntnis; führen, daß sie sich nie und nimmer mehr be

währen konnte, weil hierzu alle Voraussetzungen fehlen?

Und daher hat man auch gar nicht nöthig, den Scharfblick

der Römlinge und ihrer Verbündeten ad lwe, der Social«

demoliaten, besonders zu bewundern, den sie bei dem Be

treiben der Einführung der zweijährigen Dienstzeit an den

Tag legten.

Allenfalls genügte bei den sich beständig steigernden An

forderungen des modernen Krieges an die Ausbildung des

Infanteristen noch ein dreijähriges, durch nichts gekürztes

Dienen. Allenfalls! Denn vollendete Fußsoldaten waren

auch mit dieser nicht zu erzielen. Um den Ansprüchen der

heutigen Kampfesweise zu entsprechen, hätte die Dienstzeit

vielmehr von drei auf vier Jahre erhöht werden müssen.

Was geschah aber? Um ein volles Drittel setzte man sie

herunter. Doch, was sage ich? Nein, um mehr als ein

volles Drittel. Zu Unrecht führt die zweijährige Dienstzeit

ihren Namen. Anstatt 24 Monate, steckt der Fußsoldat »och

nicht einmal 23 in der Uniform. Nicht selten wird er, wenn

der Heeresverwaltung die Gelder knapp werden, erst in der

zweiten Hälfte des Octobcrs eingestellt, um schon Mitte Sep

tember des zweiten Dienstjahres wieder entlasse» zu werde».

Und wie überaus zahlreich sind die Anlässe, die außerdem

die Zeit zum wirklichen Dienen kürzen! Von den Sonn-

und Feiertagen, die ja auch die bürgerliche Arbeit unter

brechen, will ich gar nicht reden, obgleich sie bei der Aus

bildung der katholischen Mannschaften auch fchwer in's Ge

wicht fallen. Fortgesetzt führen die Ultramontanen darüber
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heftige Beschwerde, daß die Genossen ihics Bekenntnisses nicht

mit dem gleichen Maß gemessen würden wie die Evangelischen

Wohlweislich verschweigen sie aber, daß die katholischen Mann

schaften im deutschen Heere eigentlich beständig auf dem Wege

in's Gotteshaus sind und so ihrem Hauptmann entzogen

werden, weil in der katholischen Kirche der Feiertage gar zu

viele sind. Wie erheblich ist nicht auch der Arbeitsdienst im

deutschen Heere, den der auszubildende Mann zu verrichten

hat! Wie viele Stunden der 23 Monate seines Aufenthaltes

bei der Compagnie verbringt er allein auf den Kammern

seines Regimentes, um die Montirungen vor Mottenschaden

zu bewahren, wie viele auf den Schießständen zum Dienst

an der Scheibe und zu deren Ausbesserung oder Herstellung,

wie viele bei den Feldfahrzeugen, die gebrauchsfähig zu er

halten sind, wie viele in der Bataillonslüche oder hinter dem

Ladentisch der Cantine! Kommt der Hochsommer und will

der Landwirth sein Getreide in die Scheuern bringen, zieht

der Fußsoldat vielfach auf's Land, um für feinen Theil der

dort herrschenden Leutenoth zu steuern. Und regt sich in

ihm der Wunsch, auf einige Zeit die Heimath wieder zu

sehen, und hat er sich nur leidlich geführt, so braucht er

diesen Wunsch nur auszusprechen, und er befindet sich kurze

Zeit darauf im Eisenbahnwagen auf der Fahrt zu „Patern

und Muttern". Wird er schließlich noch trank oder mit

Freiheitsstrafen bestraft, so bedeutet Beides auch noch eine

beträchtliche Kürzung der wirklichen Dienstzeit. Es läßt

sich hiernach ohne die geringste Uebertresbung behaupten, daß

für die Ausbildung unseres Infanteristen jetzt im Durch

schnitt kaum noch 365 Tage übrig bleiben, während fsir den

bereits nach einem Dienstjahr als dienstfreie» Officiersburschen

abcommandirten Mann nur noch 180 zur Verfügung sind.

Manches haben die ultramontanen und socialdcmotratischen

Abgeordneten im Reichstage an unserem Heere auszusetzen,

und in diesen und jenen Fragen suchen sie nur zu gern in

dunkele Winkel mit lästiger Neugier hinein zu leuchten.

Warum lassen sie sich nicht auch einmal sagen, wie viele

oder wie wenige Tage bei den Fuhtruppcn überhaupt noch

dem wirklichen Dienst und, nach Abzug des auf militärische

Schaustellungen gerichteten, gar der Ausbildung zum Feld

soldaten bleiben? In diesem Punkte sind die sonst so wiß

begierigen Herren äußerst zurückhaltend. Natürlich! Käme

die Heeresverwaltung mit der Wahrheit heraus, würden end

lich dem deutscheu Volke die Augen darüber aufgehen, wie

arg ihm mit der Einführung der zweijährigen Dienstzeit mit

gespielt worden ist. Und man wolle bedenken: in kaum 365

Tagen sollen Soldaten herangebildet werden, die den Feld

dienst mit seinen ungewöhnlich hohen Anforderungen auch

noch als Reservisten und Landwehrleute, ja noch im Land

sturm sicher beherrschen, die unbewußt ihren Vorgesetzten

folgen und gehorchen, trotzdem sie schon in der Mehrzahl

den nicht mehr auszutilgenden Keim der Auflehnung gegen

die Autorität von Hause mitbringen! Es ist eine nicht mehr

in Abrede zu stellende Thatsache, daß viele Truppentheile

schon zu zwei Dritteln aus Mannschaften bestehen, die in

ausschließlich socialdemokratischer Luft aufgewachsen sind, die

keine anderen Glaubenssätze gehört haben als die, daß es

keinen Gott giebt, und daß zum Triumph der Gerechtigkeit

auf Erden Alles erst um und um gekehrt weiden muß. Ein

unerhörter Hohn auf alle Logik war die probeweise Ein

führung und wird jetzt die endgiltige Festlegung der zwei

jährigen Dienstzeit sein.

„Aber steht denn nicht," fragen die superklugen Freunde

der zweijährigen Dienstzeit, „den höheren Anforderungen des

modernen Krieges eine Höhcrc geistige EntWickelung des deut

schen Rekruten gegenüber?" Gewiß! Unsere Volksschulen

leisten Hocherfreuliches; uud selbstverständlich kommen deren

Ergebnisse dem Eindringen des Mannes in den Dienst wesent

lich zu Statten. Indessen nicht einen Schuß Pulver ist der

Soldat, auch nicht der beste Scharfschütze, werth, wenn er

keinen militärischen Gehorsam im Leibe hat. Der erst piügl

den richtigen Feldsoldaten. Ein solcher Gehorsam aber und

vollends derjenige, der auch beim Reservisten uud Landwehr-

mann nicht versagt, ist nie und nimmer mehr in 365 Tagen

unserem noch dazu vor seiner Einstellung politisch verhetzten

Manne anzuerziehen, auch dann nicht, wenn er geistig relativ

gut entwickelt ist. Wer weiß denn bei uns überhaupt, auf

wie harte Proben heute der Gehorsam des Fußsoldaten im

Gefecht gestellt wird? Darüber kann kein Zweifel mehr sein,

daß weder die russische noch die japanische Infanterie ihrer

Aufgabe gewachsen ist. Nur mit ihrem Feuer kann die Fuß

truppe noch Erfolge erzielen. Das Feuer der beiderseitigen

Infanterie ist aber kein Schießen, sondern nur eine wüste

Munitionsverschwendung gewesen. In ihrer Todesangst haben

die Schützen das Gewehr nur geladen und in ungefährer

Richtung des Feindes schleunigst abgedrückt. Minimal sind

daher die Verluste durch Infantericfeuer gewesen; und wenn

sie an sich trotzdem auf beiden Seiten nicht gering waren,

so ist dies lediglich auf Rechnung der Artillerie zu setzen.

Soll die Infanterie überhaupt noch etwas im Kriege gelten,

muß sie äußerst fest in der Feuerdisciplin sein, vermöge

deren sie genau zielt, ruhig abdrückt und nicht mehr Patronen

verschießt als der Gefcchtszweck erfordert, gleichviel ob der

Tod um den einzelnen Schützen herum die reichste Ernte

hält. Eine solche Feuerdisciplin, die keine auch noch so be

gründete Todesangst zu erschüttern vermag, läßt sich, wenn

überhaupt noch, nur durch einen militärischen Gehorsam

bewerkstelligen, bei dem der Mann gar nicht anders handeln

kann, als er handeln soll. Aber mit der Feuerdisciplin ist

es im Gefecht noch nicht einmal abgethcm. Auch wenn dem

Infanteristen alle Führer geraubt sind, darf er noch nicht die

Flinte in's Korn werfen. In diesem Falle wird von ihm

sogar verlangt, daß er ohne Führer das Gefecht zum glück

lichen Ende bringt, ohne Rücksicht darauf, wie viele Kame

raden neben ihm todt oder verwundet liegen bleiben, je näher

er dem Feinde rückt. Auch dazu kann ihn allenfalls noch

ein unbewußter, durch nichts zu erschütternder Gehorsam be

fähigen. Und diesen Gehorsam will man, noch dazu bei der

gekennzeichneten Eigenart unseres Ersatzes, innerhalb 365 Tagen

zu Stande bringen, von denen noch viele der Einübung und

Vorführung militärischer Schaustellungen gewidmet sind?

Müssen darob nicht schon die Hühner lachen? Wenn ein

Officier in großer Todesgefahr den Kopf oben behält und

in verzweifelten Lagen des Kampfes die Zuversicht auf den

endgiltigen Sieg nicht verliert, fo gilt er bei seinen Kame

raden schon für einen Helden; und ihm steht doch ein ver-

hältnißmäßig hohes Maß von Bildung zur Seite, das es

ihm ermöglicht, Herr seiner Nerven zu bleiben. Und dasselbe

Hcldcnthum soll in der Allgemeinheit der nur sehr mäßig

gebildete, einfache Soldat zu Wege bringen, der die Com

pagnie schon wieder verläßt, nachdem er kaum in ihr warm

geworden ist? Der einfache Soldat, der, wenn wir ehrlich

fein wollen, sich ernst nur für Dinge zu interessiren vermag,

die unmittelbar sein liebes Ich angehen? Wer im Stande

ist, diesen unerhörten Widerspruch zwischen den Forderungen

des Krieges und ihrer Erfüllung durch die Ausbildung un

serer Mannschaften während ihres zweijährigen Dienens zu

ermessen, der kann nicht genug über die Thorheit der Männer

staunen, die als vermeintliche Sachkundige der Einführung

der zweijährigen Dienstzeit glaubten zustimmen zu können.

Und dabei werden im Kriege gegen einen äußeren Feind

noch nicht einmal die höchsten Anforderungen an den militä

rischen Gehorsam unserer Soldaten gestellt. Auch den inneren

Gegner des Vaterlandes soll er niederkämpfen, wenn dieser hier

die Ordnung zu stören sucht, also wenn der Aufruhr im Lande

tobt. Nichts entbindet ihn von dieser Pflicht, auch nicht die Ge

wißheit, daß dort drüben unter den Aufständischen sich der

Vater oder die Mutter oder gar die Braut befinden. Auf

Eommando muß er gegen sie das Gewehr anschlagen imd
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darf nicht einmal zaudern, wenn er auf das nächste Kom

mando abzudrücken hat. Um dessen fähig zu sein, mutz

eigentlich das Herz des Soldaten still stehen, muh sich auch

der deutsche Vaterlandsvcrthcidiger vor Beginn des Kampfes

in der gleichen Weise aller Menschlichkeit entäußern, wie es

bei dem japanischen der Fall sei» soll. Sehr viele Ojficierc

und Soldaten der japanischen Armee haben, so erzählen voll«

kommen glaubwürdige Berichterstatter, mit dem Tage ihres

Nusrückens in den Krieg jede Verbindung mit ihrer Familie

abgebrochen. Admiral Togo soll während der bisherigen

Feindseligkeiten Briefe weder aus der Heimath erhalten noch

dorthin geschrieben haben. Ausschließlich dem Dienst der

Allgemeinheit widmen sie im Felde ihr ganzes Dasein. Aber

so stolz die Nationen des Abendlandes auf die Errungen

schaften ihrer Cultur sind, die den Menschen von Schritt zu

Schritt Gott ähnlicher mache, und so gern sie auch auf die

von ihrer Cultur noch nicht oder nur mäßig beleckten Völker

des Morgenlandes heraMicken, zu der Selbstverleugnung

oder besser zu der Selbstentäußerung des japanischen haben

es ihre Soldaten bisher noch niemals gebracht und werden

es auch niemals bringen. Auch die deutschen nicht und diese

vielleicht erst recht nicht, weil in keiner abendländischen Armee

die Socialdemokratie, wie oben dargethan worden ist, bereits

so festen Fuß gefaßt hat wie in der deutschen. Schon einmal

ist in dieser Wochenschrift ausgeführt worden, daß die Idee

einer befestigten, von einer Haustruppc zu uertheidigenden

Insel in der Havel unweit der Reichshauptstadt, in die sich

der Herrscher bei Ausbruch einer Revolution zurückziehen

lann, wirtlich nicht so thüricht ist als sie bei Gelegenheit des

„Kaiscrinselpiocesses" hingestellt worden ist. Es ist bereits

lici dreijähriger Dienstzeit sehr zweifelhaft, ob der social

demokratisch verhetzte Mann dem Befehle Folge leisten wird,

in einen Volkshaufen zu feuern, in dem er seine Freunde

und Verwandten vcrmuthen kann. Bei der zweijährigen

Dienstzeit, bei der die Muße zur Anerziehung des unbewußten

Gehorsams gänzlich fehlt, geschieht ein Wunder, .wenn er es

thut. Wer demnach im Deutschen Reiche der zweijährigen

Dienstzeit die Wege geebnet hat, half damit gründlich an

feinem Grundpfeiler, an der Zuverlässigkeit und Brauchbar

keit des Heeres, rütteln; und wer von den Befürwortern

dieser Dienstzeit es mit seinem Vaterlande ehrlich meint und

in dessen gesichertem Fortbestehen sein eigenes Wohlergehen

erblickt, der gleicht dem Manne, der selber den Ast absägt,

auf dem er sitzt. Im Jahre 1848 zuckten die preußischen

Soldaten nicht einmal mit der Wimper, als sie in den auf

ständischen Volkshaufen zu feuern hatten. In Breslau fuhren

sie sogar mit solcher Energie darein, daß königstreue Männer

nach Berlin eilten, um sich beim Könige über das unnütze

Blutvergießen zu beschweren und der Monarch die Beschwerde

auch als berechtigt anerkennen niußte. Damals waren die

Officiere ihrer Truppe zu jeder Stunde uud in jeder Lage

sicher. Den Gehorsam brachte der Recrut zum Theil schon

von Hause mit. Vater und Großvater waren auch Soldaten

gewesen und kannten es nicht anders, als daß der militärische

Untergebene seinen Vorgesetzten auf's Wort zu pariren hat.

Heute steckt Unzufriedenheit und Auflehnung einerseits und

das unbewußte Bestrebe», bei jeder Gelegenheit das eigene

Ich zur Geltung zu bringen, andererseits den jungen Vurscheu

schon längst im Blut, ehe sie daran zu denken brauchen, daß

sie sich zum Dienst im Heere zu melden haben. Ganze

Generationen sind aufgewachsen in socialdemokratischer Welt

anschauung. Und Angesichts dieser höchst gefährlichen Indis

position zur Aufnahme des militärischen Gehorsams glaubt

nran die gesetzliche Festlegung einer Dienstzeit verantworten

zu können, bei der der kaum eingestellte socialdemokratisch

gesinnte Recrut sofort wieder seinen Genossen zurückgegeben

wird. Eine solche Maßregel erscheint nicht minder einfältig

als der vom Grafen Mirbach und dem Freiherr« U. Man-

teuffcl, wenn auch heftig verleugnete, so doch thatsächlich ge

machte Vorschlag, sich der lästigen Socialdemokratie vermittelst

der Gewalt, d. h. eines Staatsstreiches, zu entledigen. Die

Verkennung der socialdemotratischen Gefahr im Heere und

die Empfehlung der Anwendung von Gewalt gegenüber dem

Umsichgreifen der Socialdemokratie ist nur Seitens Derjenigen

möglich, die entweder die letzten dreißig Jahre verschlafen

haben oder nicht einzusehen vermögen, daß den Ideen, die

sich im Volte tief eingewurzelt haben, auf diese Weise nicht

beizutommen ist. Nun kann man allerdings sagen: „Ja,

wenn die Socialdemokratie schon in dem Maße, wie hier be

hauptet worden, in die Armee eingedrungen ist, so wird sie

hier sich auch nicht vermöge eines dritten Dienstjahres unter»

drücken lassen." Richtig! Aber mit wenigstens vorüber

gehendem Nutzen würde sie sich durch eine längere Dienstzeit

im Heere unter allen Umständen bekämpfen lassen. Freilich

weiden der Landwehrmcmn und auch der Reservist, die als

socialdemokratisch verhetzte Recruten in die Truppe eingestellt

worden waren, unentwegt zu ihrer Partei stehen. Aber

unsere Hauptleute müßten ihren Aufgaben ganz und gar nicht

gewachsen sein, wenn es ihnen bei der der Jugend eigenen

großen Empfänglichkeit für alle Eindrücke nicht gelingen

sollte, die verhetzte junge Mannschaft wenigstens für die Zeit,

wo sie bei der Fahne sind, zu einer loyaleren Denlungsweise

zu bekehren, sobald sie hierin durch die älteren Jahrgänge

ihrer Compagnie unterstützt werden. Nicht „zipft!" wird der

socialdemokratisch gesinnte Recrut auf der Casernenstube sagen,

wenn er nur das dunkle Gefühl hat, daß feine An

schauungen nicht von den älteren Kameraden getheilt werden.

Und eine Uebereinstimmung der Ansichten ist um so unwahr

scheinlicher, je länger jene Kameraden bereits unter dem Ein

fluß eines ausschließlichen militärischen Milieus gestanden

haben. Findet somit der socialdemokratisch verhetzte Recrut

keine Gegenliebe in dem Kreise seines Verkehrs, so paßt er

Anfangs aus Bequemlichkeit, später aus Gewohnheit seine

Anschauungen denen der älteren Kameraden an. Wurde oben

nicht erwähnt, daß die große Masse des französischen Volkes

für die zweijährige Dienstzeit nur deßhalb so sehr eingenommen

sei, weil sich mit dem kürzeren Verbleiben im militärischen

Milieu der junge Soldat leichter demotratisiren lasse, die

längere Dienstzeit ihn aber fester in der Botmäßigkeit gegen

seine Vorgesetzten uud die Vorschriften erhalte? Nun, hiermit

wird doch ganz unzweideutig der tiefgehende Einfluß der

längeren Einwirkung der militärischen Erziehung auf die po

litische Gesinnung des jungen Soldaten zugestanden. Bei

einer ohne jeden Abstrich durchgeführten dreijährigen Dienst

zeit würde zweifelsohne erreicht werden, daß die active, weder

von Reservisten noch Landwehrleuten untermischte Truppe

auch dem inneren Feinde gegenüber noch fest im Gehorsam

gegen ihre Officiere steht.

Sehr schwer wiegen die Gründe gegen die unmittelbar

bevorstehende endgiltige Festlegung der zweijährigen Dienst

zeit; so schwer, daß sich alle hervorragenden Theoretiker zu

sammen thun können, ohne daß es ihnen gelänge, die Ueber-

zeugungskraft auch nur eines Einzigen zu mindern. Aber

die Theoretiker brauchen sich gar nicht zusammen zu thun.

Um die zweijährige Dienstzeit endgiltig festzulegen, war im

Grunde ihre Unterstützung entbehrlich. Denn es genügte,

daß dies von den beiden Führern der Ultramontanen, dem

Herrn Müller-Fulda und dem Kaiserlichen Reichsgerichtsrath

Herrn Spahn, und ihrer socialdemokratischen Gefolgschaft mit

der Aufhebung des 8 2 des Iesuitengesetzes als Preis ge

fordert wurde, als es galt, das nie erlahmende Bedürf-

uiß nach Heeresvermehrungen wieder einmal zu befriedigen.

Wurde dieses Bedürfniß nicht befriedigt, nun dann konnten

die amtlichen Unterhändler den Möbelwagen bestellen, der

ihre eigenen Sachen aus der dienstlichen in eine Privat

wohnung brachte. Dann wurden andere Männer berufen,

die sich zutrauten, das Geschäft auf jeden Fall abzuschließen.

So weit sind wir heute bereits gekommen, daß fast alle
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politischen Fragen von grüßerei Tragweite ihre Lösung weniger

aus sachlichen, als vielmehr aus unwillkürlich sich geltend

machenden persönlichen Erwägungen finden. Demgemäß sehen

wir durch diese betlagenswerthe Entwicklung auch das deutsche

Heer für unabsehbare Zeiten der allerbedenklichsten Ent-

werthung ausgeliefert.

Oben bestritt ich, daß die erzielte Zusicherung der im

December d. I. nach dem Wiederzusammentritt des Reichs

tages zu beantragenden neuen Heeresvermehrung Seitens der

Ultramontanen ein Kuhhandel gewesen sei, da bei einem

solchen Handel ja beide Theile einen Profit haben, das deutsche

Volk aber bei jenem Handel zum Vortheil seiner einge

schworenen Feinde gründlich über den Löffel barbirt worden

und die Ultramontanen allein den Profit eingeheimst hätten.

In gewisser Hinsicht war es aber doch ^ein Kuhhandel,

Beschwor der Abschluß des Handels nicht die Gefahren,

die den amtlichen Händlern drohten, wenn er nicht zu

Stande kam? „Zurück von Vyzanz nach Rom, vom Per

sönlichen zum Sachlichen!" Mit diesem Ausruf schloß vor

einiger Zeit ein nationalgesinntes Blatt einen längeren Ar

tikel, der wieder einmal die ganze Trostlosigkeit unserer po

litischen und namentlich der militärpolitischen Verhältnisse

darlegte. Gewiß, daran vor Allem krankt unser staatliches

Leben, daß von den Männern, die sich an leitender Stelle

befinden, auch nicht ein Einziger mehr ausschließlich die Sache

über die Person zu stellen weiß. Neulich ging ich sie sammt-

lich mit einem ihrer treuesten Anhänger durch, der im Lager

unserer Reactionäre zu suchen ist. Ach, er schätzte sie noch

um viele Grade geringer ein als ich. Aber die Erkenntniß

der niederdrückenden Thatsache hat nur einen akademischen

Werth. Zu tief ist es mit uns bereits bergab gegangen,

als daß wir noch hoffen können, es würden uns an der Spitze

der Regierung noch einmal Männer erstehen, die die Quali-

fication zum Abschluß eines Kuhhandels, wie des hier gezeich

neten, nicht haben. Byzanz wird auch weiter bei uns die

Herrschaft behalten und mit ihm die unglückselige zweijährige

Dienstzeit.

^^«-

Literatur und Aunst.

Vom verkrachten Naturalismus.

, Von Inl. «raus (Wien).

Es muß wohl damit seine Richtigkeit haben. In allen

Zeitungen ist es zu lesen und von den Kathedern herab wird

es verkündet, daß der Naturalismus „endgiltig abgethan" ist.

Wenn Einer für ein angesehenes Blatt seine erste Kritik

schreibt, wird er gewiß mit der gleichen Versicherung beginnen,

etwa so, wie man den Koth von den Füßen abstreift, bevor

man in ein sauberes Zimmer tritt. Und wer noch immer

nicht daran glauben will, dem soll der Hinweis genügen, daß

der Naturalismus gänzlich aufgehört hat, parteibildend zu

sein. Wie alle tobten Ideen, die vom Vormärz zum Beispiel.

Der Naturalismus ist also auch dahin gegangen. Dafür

dürfen wir uns aber nun an sein Grab sehen und ihm, wie

es dem Freund ebenso wie dem Feind gebührt, eine ruhige

unparteiische Betrachtung nachsenden.

Bevor wir noch den Mund aufgemacht haben, fällt er

uns schon ein: Zola! Sonderbar, daß man nicht die ganze

Richtung nach seinem Namen getauft hat; Zolaismus, so wie

man Ibsenismus oder noch geläufiger Darwinismus sagt.

Und dennoch sind Zola und Naturalismus, so weit der

Letztere die Literatur betrifft, nicht bloß nach der Meinung

der Leute, nahezu identische Begriffe.

Dabei wird Niemand unbillig zurückgesetzt. Denn die

Vorläufer Zola's sind kaum in's Publicum gedrungen; nur

Wenige davon können sich rühmen, Auflagen und Ueber-

setzungen erlebt zu haben. Jene aber, welche mit viel Ge

schrei und wenig Talent dem neu aufgegangenen Stern des

Naturalismus zu folgen vorgaben, wandten sich^bald wieder

ab, als dieser Stern zu erblassen begann.

Es muß damals eine Lust gewesen sein, zu leben und

zu schriftstellern. Vor den ersten kraftstrotzenden Weilen

Zola's hatte das Publicum verblüfft dagestanden. Vergebens

gaben ihm seine führenden Kritiker die Versicherung, daß das

Alles nur werthloser geiler Schund sei, der, 'kaum gedruckt,

wieder in Vergessenheit versinken müsse. Bei jedem neuen

Werte verkündeten sie diese Weisheit von Neuem. Es nützte

nichts. Dafür drängte sich aber ein Schwärm von jungen

Kräften herein, die sich die Verblüffung des Publicums red

lich zu Nutze machten. Mochten ihre Producte künstlerisch

noch so werlhlos sein, so fanden sie doch ihre Zeitschrift und

ihren Verleger oder selbst ihre Bühne, wenn sie nur wilden

Naturalismus heuchelten.

Aber das Publicum gewöhnte sich auch daran. Es kam

so ähnlich wie mit den Streiks; selbst die Fabrikanten und

Kohlenbarone ließen sich mit der Zeit durch Anwendung dieses

neuen Mittels nicht mehr imponiren und hielten ihre Taschen

zugeknüpft. Da begann die Flucht vor dem Naturalismus.

Zeitschriften, die zur Verfechtung der neuen Richtung gc-

gründet worden waren, gingen ein oder schnappten um und

wurden zahme Professorenblütter; Verleger und Bühnen sahen

sich nach soliderer Waare um; die Schriftsteller endlich, die

Kraft ihrer guten Spürnase in die Literatur hineingerutscht

waren, heuchelten „Selbstüberwindung" oder „überstandenc

rohe Auffassung" und sicherten sich so das warme Plätzchen,

das sie sich erschmuggelt hatten. Man denke' nur an I. K.

Huysmans, der aus einem Theilnehmer der „Abende von

Medcm" ein katholischer Mystiker wurde.

Und das Publicum athmete erleichtert auf. Es hat den

Naturalismus nie mögen, höchstens nur die Piquanterien

oder die Actualität des jüngsten Krieges. Jetzt durfte es sich

wieder dem geliebten „Hüttenbesitzer" und anderen Meister

werken der Schmachtfetzenkunst ungestört hingeben. Die krochen

jetzt aber auch wie Würmer nach einem Regen aus dem Boden

hervor. „Flachsmann als Erzieher" begann seinen siechen Sieges

lauf über alle Bühnen. Das war wieder Geist vom Geist des

beschränkten Moralsuchers und Fleisch vom Fleisch der bouton-

beladenen Kaufmannsgattin. Der Naturalismus ist todt —

es lebe der alte Kotzebue und die gottselige Birch-Pfeifer!

So gut ist es dem Naturalismus selbst in seinen glän

zendsten Tagen nicht gegangen. Von Liebe und Verehrung

war nie die Rede.

Zola zum Beispiel ist nur Dank Dreyfus und den

Dreyfus - Correspondenten so gefeiert worden. Ohne den

Märtyrer von der Teufelsinsel wäre er bis an sein Lebens

ende als gewöhnlicher Schweinekerl behandelt worden. Sein

letzter, stärkster Ruhm hatte mit der Literatur nichts zu

thun. Denn Zola war damals, als er mit einem Male

von einer ganz unerwarteten Seite mit Lobeshymnen über

hagelt wurde, nicht mehr der alte Kraftmensch. Eine zahn

lose, senile Schwäche überfluthete seine letzten Werke. Er hat

sich so ausgeschrieben, daß in diesen trotz ihrer vielen Seiten

kaum eine neue Idee, noch weniger die Spur eines neuen,

literarisch unerforschten Milieus zu finden ist. Sein Blick

war stumpf geworden, und seine Feder kroch schleichend und

kraftlos weiter.

Nur eines behielt er standhaft bis zum letzten Werke'

seine Technik. Die hatte sich zugleich mit den gestellten Auf

gaben herausgebildet. Anfangs, als er nur psychologische

Probleme wie „Madeleine Fsrat" schrieb, brauchte er sie

noch nicht. Es genügte, wenn er dem behandelten Paare ein

zweites in schattenhaften Umrissen entgegenstellte. Aber später,

als er es sich immer mehr in den Kopf setzte, ein ganzes
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sociales Milieu in einem Roman zu erschöpfen, rafft er

einen von Band zu Band anwachsenden Haufen von Ge

stalten zusammen, Bergleute und Dirnen, Soldaten und

Wallfahrer, je nach Bedarf. Dann laßt er diese Gestalten,

jede für sich ein Typus, über das Papier ziehen, erst lang

sam und mit einer kleinen Verbeugung, damit wir sie genau

besehen können, dann aber immer rascher und toller, in einem

wirbelnden Durcheinander, aus dem sie sich endlich lösen

müssen, um müde und abgehetzt noch einmal an uns vorbei

zu defiliren.

Der Typenaufban. Vielleicht besser gesagt: der Typen

wirbel.

Das war ein gutes Recept, das sich da dieser Zola in

seinen jungen kräftigen Jahren zurechtlegte. Er hat bis an

sein Lebensende nach diesem Recept gekocht. Für die letzten

Romane ist diese Ausdrucksweise beinahe wörtlich aufzufassen.

Denn da nahm er wirtlich einige Pfund guter und ein um

ein wenig kleineres Gewicht schlechter Menschen und pantschte

aus ihnen ein recht fades Gebräu zusammen.

Aber man muß ihm diesen Raub an dem jungen Iola

verzeihen. Nicht er allein hat seine eigene grandiose Technik

gestohlen. Es thaten dies nach ihm noch viele Andere und

mit weniger Geschick

Ein Roman, der in letzter Zeit viel gelesen wird, ist

„Jena oder Sedan?" von Beyerlein. Ein Militärroman.

Eine eigentliche Hauptperson fehlt. Dafür schwirren einige

typische Gestalten durch das Buch, von denen bald die eine,

bald die andere um Interesse bittet. ,!.», vöbüde in Friedens-

zeiten". Dieser Titel würde doch viel besser passen. Erinnert

gleich an den Vater „Zusammenbruch", von dem der Sohn

das Gestell und manches Andere geerbt hat.

Und doch, was ist nicht Alles bei dieser Vererbung ver

loren gegangen! Zola war ein Kraftmensch, der nicht nur

in der Darstellung thierischer Triebe, sondern auch in der

Verfolgung künstlerischer Ideen bis zum Aeußersten ging.

Ihm genügte es nicht, seine Typen aus allen Graden und

Waffengattungen zusammen zu scharren. Er zerrt auch leb

lose Dinge in seine bunte Schani herein, läßt sie wirken und

leben an der Seite der Anderen, daß wir auch für sie fühlen,

als wären sie von Fleisch und Blut.

Was für ein treuer Kamerad ist die Kanone in ,vs-

Köols"! Wir zittern für ihr Leben, als ob in ihrem stäh

lernen Leib eine Seele wohnen würde und weiden in's

Innerste ergriffen, wenn sie sich mit aufgerissenem Bauch

ohnmächtig und vernichtet am Boden wälzt. Oder die Loco-

motive in „1.2 Lsts numaine!" Was für eine prächtige

„Bestie" unter den vielen anderen, wenn auch bei Weitem nicht

die schlimmste!

Durch solche Personificationen erfährt die Typenreihe

einen Abschluß, der ihr eine weit größere künstlerische Wir

kung sichert. Beyerlein hat diese Feinheiten nicht mehr nach

empfunden. Und viele Andere auch nicht. Hat aber dafür

auch leine einzige neu hinzu erdacht

Glücklicher waren schon Jene, welche sich von einer an

deren Grundidee des Naturalismus oder seines grüßten Vor

kämpfers befruchten ließen. Er hat auch diese Formel in

seiner Jugend gefunden. Es ist die künstlerische Verarbeitung

der Gesetze von der Vererbung. Der Darwin, der in die

Literatur durchgesickert ist.

Der rechte Zola beginnt erst da, wie er die Schwächen

und Defecte von Kindern und Enkel» ans den Sünden der

Vorfahren zu erklären sucht. Der Verfall einer großen Fa

milie in naturwissenschaftlich-künstlerischer Form verarbeitet.

Kein Sonnenmythns mehr. Seit Jahrhunderten schleppt

sich dieser durch die Literatur aller Völker. Im Uranfang

der große Sonnenjäger, der am weiten Himmel mit feinen

glänzenden Speeren jagt, bis er im Meer versinkt, dann der

leuchtende Achilles oder Siegfried, und zum Schluß nur mehr

ein Graf oder Baron, welcher „mit edlem Anstand" Seiten

lange Philosophien zum Besten giebt, bis er von der Kugel

des Duellgegners — es kann auch seine eigene sein — ge

troffen wird. Der Naturalismus hat „den Helden" verscheucht

und an dessen Stelle die Familie gesetzt.

Eine Fluth von solchen Nachbildungen wälzt sich nun

über den Büchermarkt. „Histoire naturelle et. saciale ä'une

Mamille "

Bis hierher paßt der Titel immer. Statt der lioußon-

Nacqu^rt des zweiten Kaiserreiches die Uhl's der germanischen

Tiefebene oder die Buddenbroot's der deutschen Hansastadt,

und alle die Anderen, die nicht den Siegeslauf durch die

Buchhandlungen antreten durften und verschollen blieben.

Geschlechtsiegister ohne Ende

Zola ist todt; nur bei Jubelfesten der Dreyfustampfer

wird feiner noch mit Verehrung und Bewunderung gedacht.

Der Naturalismus ist todt; man erwähnt ihn nur dann,

wenn diese Wahrheit wieder einmal laut verkündet werden soll.

Und doch hat jetzt ein Nachahmen und Plündern be

gonnen, wie solches die Literatur selten erlebte. Nicht bloß

bezüglich der angeführten großen Grundideen; man könnte

Bände anfüllen mit der Erforschung, wie viele Novellen und

Skizzen aus einem geraubten Fetzen des todten Naturalismus

gebildet wurden. Und noch weiter gebildet werden!

Denn es läßt sich noch immer ein schönes Geld ver

dienen durch einen kräftigen Griff in die Concursmasse des

verkrachten Naturalismus.

Vie Villen Colonie.

Vom Kgl. Vauiath Iunghann (Görlitz).

So oft ich eine moderne Villen -Colonie durchwandere,

fesseln mich die abwechsclungsreichen Bilder, die sich mir dar

bieten, in eigenartiger Weise und regen mich zum Nachdenken

über das Wesen der Baukunst an. Wie wechselt da das

Ansprechende mit dem Abstoßenden, das Reiche mit dem Ein

fachen, das Ruhig -Anmuthige mit dem Wunderlichen, das

Humorvoll - Uebersprudelnde mit dem Trivial-Spießbürger

lichen! Vor allen Dingen aber, wie wechselvull sind die zur

Anwendung gekommenen Styllichtungen, wie mannigfaltig

die Geschmacksrichtungen — sei es nun, daß der Architekt

oder der Hausbesitzer oder Beide in ein und derselben Person

ihren Herzenswünschen Ausdruck gegeben haben.

Ihren Herzenswünschen?! — Ja sind denn die Menschen

darin wirklich so himmelweit von einander verschieden, wie

die Banwerke hier in ihrem Aeußeren? Begegnen wir im

Leben wirklich so vielen eigenartigen Charakterbildern, wie es

nach den Rückschlüssen aus diesen Villen-Bildern scheinen

möchte? Aber es wird ja gerade jetzt so vielfach Klage dar

über geführt, daß die Originale aussterben, und daß die Neu

zeit nicht geeignet sei. Originale hervorzubringen; daß die

moderne Bildung die Menschen alle zu sehr abschleife und

einander gleich mache, langweilig gleich!

Freilich, auf die Gestaltung der Villen haben noch an

dere, weit realere Momente Einfluß als das Herz des Er

bauers oder des Besitzers.

Zunächst spielt natürlich das zur Verfügung stehende

Geld eine wichtige Rolle. Das Geld schafft, wie zu allen

früheren Zeiten, so auch heute noch überaus große Ver

schiedenheiten; es ist in der Baukunst geradezu ein ästhetisches

Moment, aber — es erzeugt keine Originalität! Dasselbe gilt

von der socialen Stellung des Bauherrn,

Doch die Lage des Grundstückes, die Terrain-Verhält

nisse, die Umgebung! Walten in dieser Beziehung thatsächlich

wesentliche Verschiedenheiten ob — namentlich, wenn ein

Wasserlauf oder ein See in Frage kommt — so beeinflußt

das fcllistveiständlich die Ausbildung der Villen recht be»
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deutend. In der Regel aber weiden hohe Felsen kaum un»

mittelbar neben der platten Ebene liegen, und in den meisten

Fällen erheben sich nicht nur eine oder einige, sondern immer

gleich eine ganze Anzahl von Villen auf solchem Felsen oder

solcher Anhöhe, an einem solchen Wasserlauf oder See. Für

sie Alle sind doch die Oertlichkeits- Bedingungen nahezu die

selben. Es ist also wieder kein eigentlicher Anstoß zur Ori-

ginalitäts- Bildung unter dieser Reihe von Bauten gegeben.

Aehnlich verhält es sich auch mit einem Gehölz oder

Walde, an dessen Rande eine Villen-Colonie (wie die Colonie

Grunewald-Berlin) erbaut wird. Ein solches Gehölz dient

ebenfalls vielen Villen gleichzeitig als Einrahmung; ein An

stoß zur Schaffung so origineller Villen-Bildungen, wie

vorhanden sind, liegt also auch hier nicht vor.

Nun ist allerdings richtig, daß sich aus den verschiedenen

Combinationen aller genannten Momente recht wohl so manche

Verschiedenheiten herleiten lassen. Da jedoch eine große An

zahl von überhaupt möglichen Combinationen vorkommen

wird, so ergiebt sich doch wieder eine — allerdings vielleicht

lückenhafte — Reihe, deren einzelne Glieder aber freilich in

rechter Unordnung nebeneinander stehen werden. Aber sie

bleiben doch immer die Glieder einer Reihe, und wenn man

die Villen in Bildnissen nach ihrem Reihenwerth neben ein

ander aufstellte, so würde man finden, daß zwei neben ein

ander stehende nicht eben himmelweit von einander ver

schieden sind.

Wenn man dagegen die Abbildungen der einzelnen Villen

einer modernen, wie Eingangs geschilderten Villen-Colonie,

deren Oertlichteits-Bedingungen durchweg nahezu dieselben sind,

auch noch so sorgfältig zu ordnen versucht, so kommt doch

nie eine Reihe heraus; vielmehr im günstigsten Falle eine

größere Anzahl ganz unvollständiger Reihen, vielfach auch

nur eine Anzahl von Einzelexistenzen, die sich keiner Reihe

unterordnen lassen, nämlich eine Anzahl von (scheinbaren)

Originalen.

Kurzum, die Frage begann merkwürdig zu werden. Da

sie mich oft beschäftigte, so trieb ich schließlich die Sache auf

die Spitze und fagte mir: Ich weiß, daß bei der Schaffung

so heterogener Bildungen im Allgemeinen weder eine Origi

nalität der Erbauer oder der Auftraggeber (Besitzer), noch

eine Verschiedenheit in der Höhe ihrer irdischen Glücksgüter

oder ihrer socialen Stellung, noch eine solche der Voden-

und sonstigen örtlichen Verhältnisse von ausschlaggebendem

Einfluß ist. Es muß also noch ein anderes Moment wirk

sam sein, welches mir zur Zeit noch unbekannt ist. Um

dies unbekannte Etwas aber leichter finden zu tonnen, er

scheint es vortheilhaft, die oben genannten Momente erst ein

mal völlig auszuschalten und zu beobachten, ob sich alsdann

die Lösung der Frage ermöglichen läßt. Damit dabei die

Betrachtung möglichst objectiv ausfiele, schien es mir vortheil

haft, den Fall, den wir jetzt im Auge haben, zeitlich etwas

zurückzuschieben, etwa in die Zeit Schinkel's hinein, deren ein

fachere Kunstverhältnisfe zugleich die Betrachtung fehr er

leichtern müssen.

Stellen wir uns vor, es habe damals ein Fürst seinem

Hofarchitelten die Aufgabe gestellt, in einer absolut ebenen

und öden Gegend, welche weder bestimmt vorgezeichnete Wege,

noch einen Fluß oder Bach, noch einen See oder Teich, noch

Baulichkeiten irgend welcher Art oder sonst irgend etwas

Charakteristisches aufweist, eine künstlerisch durchgebildete

Villen-Colonie von etwa hundert Häusern anzulegen. Es

sei weiter vorausgesetzt, daß die künftigen Bewohner oder

Besitzer der Villen auf ihre Gestaltung gar keinen Einfluß

haben. Die einzelnen Bauwerke sollen vielmehr erst nach

Fertigstellung der Gesammtanlage, und zwar Alle ungefähr zu

demselben mäßigen Preis, veräußert werden. Auch sollen fämmt-

liche Gebäude ungefähr dieselbe Anzahl von größeren und

kleineren Räumlichkeiten enthalten. Kurzum, dem Bautünstler

sei gleichzeitig hundert Mal dieselbe Aufgabe gestellt!

Wie würde wohl zu Schinkel's Zeiten der Architekt eine

folche Aufgabe gelöst haben?

Zunächst steht wohl fest, daß er die Aufgabe als ein

heitlich aufgefaßt und nach oberflächlicher Stizzirung einiger

Einzel-Villen zunächst ein Gesammtbild der ganzen Anlage

entworfen haben würde. Nicht nur in der Anordnung der

Hauptwege, ihrer platzartigen Erweiterungen, der einzelnen

Parzellen u. f. w., fondern auch im allgemeinen Aufbau der

einzelnen Villen-Gruppen, derartig, daß jede Villa demnächst

nur einen Theil eines geschlossenen Ganzen zu bilden hätte.

Hiernach erst würde er zur endgiltigen Feststellung der Einzel-

Entwürfe geschritten sein.

Würden dann wohl diese Villen ebenfalls einen von

einander so grundverschiedenen Charakter aufgewiesen haben,

wie die Villen unserer heutigen Colonieen?

Ganz im Gegentheil sollte man meinen, daß die Villen,

welche sämmtlich denselben Ansprüchen genügen sollen, auch

Alle einander sehr ähnlich oder gar gleich sein müßten, zu

mal ihre Zusammengehörigkeit schon ohnedies in Folge der

Zusammenfassung der hundert Aufgaben' zu einer einzigen

künstlerisch zum Ausdruck kommen müßte.

Was sollte aber der Wanderer sagen, welcher eine solche

Colonie durchschritte und dabei hundert einander nahezu gleiche

Vauanlagen zu sehen bekäme? Was würden die Besitzer der

Villen sagen! Elfterer würde bei seiner Wanderung einen

ästhetischen Genuß nur von der Betrachtung der ersten ihm

erscheinenden Bauwerke haben, während ihn danach entsetz

liche Langeweile befallen würde. Die Hausbesitzer ihrerseits

würden selber bald genug einen wahren Ekel empfinden, wenn

sie fortgesetzt und ganz ausschließlich den Typus ihres eigenen

Heimes auch überall in ihrer Umgebung wiederfänden. Sie

könnten den Anblick ihres Haufes schließlich nicht mehr

ertragen.

Obgleich also die Grundbedingungen für eine jede der

hundert Villen dieselben sind und höchstens das Verhältniß

der einzelnen zur Gesammt» Aufgabe, d, h. ihre verschiedene

Stellung im Gesllmmt-Orglluismus auch eine gewisse Ver

schiedenheit im Aufbau bedingt, so müssen gleichwohl aus

ästhetischen Gründen die äußeren Bilder verschieden gestaltet

werden. Der Architekt muß daher suchen, durch Wechsel in

der Anordnung der inneren Räumlichkeiten, durch Verschie

bungen, sowie durch Anbringung von äußeren Aufbauten,

Anbauten und spielenden Zuthaten verschiedenster Art auch

wirkliche Mannigfaltigkeit in der äußeren Erscheinung der

hundert Villen zu erreichen, so daß deren künstlerische Wechsel

wirkung beim Beschauer immer neue und interessante Ein

drücke hervorruft. Gleichwohl aber foll natürlich die Einheit

lichkeit und Geschlosfenheit der ganzen Villen-Colonie zum

künstlerischen Ausdruck kommen.

Man denke sich nun weiter, die Villen-Colonie sei nach

diesen Grundsätzen fertig gestellt worden und gefalle allgemein.

Insbesondere ist der Besteller selbst, der Fürst, außerordent

lich befriedigt, spricht dem Architekten seinen besonderen Dank

aus und — stellt ihm sofort dieselbe Aufgabe noch einmal,

und zwar unter genau denselben Verhältnissen.

Der höchst gewissenhafte Architekt freut sich über die

Maßen. Empfindet er doch, daß das, was er geschaffen hat.

ihm gut gelungen ist und dem ihm vorschwebenden Ideal

entspricht. Er kann daher mit Recht annehmen, daß er in

demselben Sinne weiterschaffen dürfe.

Voll Feuereifers begiebt er sich also an die Arbeit, und

Alles geht in der ersten Zeit vortrefflich.

Allmälig aber — wie wunderbar! — fühlt der Meister

seine Geisteskräfte erlahmen und seine Phantasie versagen.

So viel er auch nachsinnt, er kommt nicht recht auf neue

Gedanken, und Alles, was er schafft, erscheint ihm weniger

frisch und gelungen, als seine früheren Schöpfungen. Nur

sein energisches Pflichtgefühl hilft ihm über die Schwierig

keiten fort. Endlich ist auch die zweite Villen-Colonie fertig.
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schön wie die erste, aber freilich nach dem Gefühl des Archi

tekten doch schon erheblich weniger interessant und künstlerisch

bedeutend. Beide Anlagen sind zwar sowohl im Ganzen als

auch in den Einzelheiten verschieden, haben aber doch auch

sehr viel Gemeinsames, namentlich bezüglich des äußeren Ein

druckes, den die Villen auf den Beschauer machen.

Es sind nun schon zweihundert einander ähnliche, theil-

weise sogar nahezu gleiche Villen vorhanden, und wenn man

die Abbildungen in richtiger Weise neben einander stellte, so

würde man unzweifelhaft zu einer geschlossenen Reihe ge

langen, wie sie oben bei der modernen Villen -Colonie ver

mißt wurde. Und diese Reihe erscheint dem Schöpfer aller

dieser Herrlichkeiten so lückenlos und geschlossen und vorn

durch das „Nicht weniger!" und am Schluß durch das „Nicht

mehr!" so fest begrenzt, daß, als ihm nach schneller Ver

äußerung der neuen hundert Villen nochmals derselbe Bau

auftrag zu Theil wird, er frei erklärt, anf diese Ehre ver

zichten zu müssen.

Er fällt beim Fürsten, den des Künstlers scheinbarer

Eigensinn verletzt, in Ungnade. An seine Stelle wird des

Künstlers anerkannt bester Schüler berufen; man überträgt

ihm die Ausführung der dritten Colonie.

Ueberglücklich, einer solchen Aufgabe gewürdigt zu werden

und nun endlich selbstständig schaffen zu tonnen, beginnt

der junge Architekt mit hoher Freude seine Arbeit, projectirt

und projectirt. Aber seltsam — Alles, was er neu entwirft,

sieht immer einer oder der anderen der zweihundert vorhan

denen Villen überraschend ähnlich, und auch die ganze Colonie-

Anordnung zeigt nichts wesentlich Neues. Er ist nicht im

Stande, sich von den alten Eindrücken zu befreien und feiner

Gebundenheit Herr zu werden.

Auch dem Fürsten, der ihn zuweilen in seinem Arbeits

zimmer überrascht, fällt auf, daß ihm alle diese neuen Bilder

eigentlich nicht neu erscheinen, und er vermag nicht, eine

dahin zielende Bemerkung zu unterdrücken. Der Architekt fühlt

sich verletzt, er fühlt aber auch mit unendlicher Trauer die

Richtigkeit des Urtheils, und schmerzlich erregt legt er die

ihm anvertraute Aufgabe unerledigt in die Hand des Fürsten

zurück!

Der Fürst hat inzwischen viel von den Leistungen eines

auswärtigen Architekten gehört und beruft ihn zu sich. Die

Vereinbarungen werden schnell getroffen,' der Künstler geht

an die Arbeit, und spielend gelingt ihm das, was seine beiden

Vorgänger nicht leisten konnten. Die hundert Villen stehen

in kurzer Zeit da, und Alle sind entzückt von dieser ganz

eigenartigen neuen Leistung; der neue Architekt wird gefeiert,

sein Geist und seine Phantasie werden bewundert, und der

Schöpfer der ersten beiden Colonien wird als minderwerthig

kaum noch genannt.

Der neue Architekt leistete ja aber auch thatsachlich

Etwas, was seinen Vorgängern nicht möglich war; er scheint

ihnen demnach doch auch wirklich bei Weitem überlegen!

Er scheint es aber nur! Die Sache liegt einfach folgender

maßen:

Der dritte Architekt ist Gothiter, während die beiden

Vorgänger dem hellenistischen Styl huldigten.

Ein anderer — völlig ausgebildeter Styl verleiht natür

lich die weiteste Möglichkeit, mit verhältnißmäßig leichter

Mühe Gebilde zu schaffen, welche denjenigen, die mit dem

Style nicht bekannt sind, höchst interessant und eigenartig

erscheinen.

An sich ist dieser Stylwechsel natürlich weder eine emi

nente, noch auch nur eine geistvolle That zu nennen; denn

der neue Architekt hat diesen Styl auch nur von Anderen

gelernt, und er ist eben auch nur fähig, im Rahmen dieses

einen, von Anderen übernommenen Styls zu schaffen. Auch

würden dort, wo er ihn gelernt hat, seine Schöpfungen, selbst

wenn sie künstlerisch vollendet sein sollten, doch nicht geradezu

wunderbar erscheinen. Aber der Stylwechsel ist andererseits

— objectiv betrachtet — eine Wohlthat für die Kuust, indem

er ihr neue Nahrung zuführt.

Die Kunst hat eben nicht nur Künstlerisch-Vollendetes,

sondern auch Neues zu schaffen, und wenn sie dies mit den

alten, wenn auch noch so bewährten Mitteln nicht mehr

leisten kann, so muß sie nach neuen Mitteln suchen.

Am Schönsten wäre es ja nun, wenn diese Mittel, näm

lich die betreffende Stylrichtung, nicht nur in einer be

stimmten Gegend neu, sondern überhaupt absolut neu wären.

Aber einen neuen Styl zu schaffen, ist man im Allgemeinen

nicht in der Lage, am Wenigsten ein Einzelner; und so muß

man sich mit der Uebernahme eines anderen, bereits vor

handenen Styles behelfen.

Kommen wir nun auf den Ausgangspunkt unserer Be

trachtung, auf die moderne Villen-Colonie, zurück: Wie ganz

anders wird in der heutigen Zeit geschaffen als zu Schinkel's

Zeiten! Man ist der geschlossenen, einheitlichen Gesammt»

bilder überdrüssig und will möglichst viele Abwechselung

haben. So werden die einzelnen Villen-Projecte nicht unter

eines Künstlers Leitung im engsten Zusammenhang angefertigt,

sondern es wird das Mittel, welches im obigen Beispiel bei

der Schaffung der dritten Colonie angewendet wurde, näm

lich die Berufung eines neuen, einem anderen Styl huldigen

den Architekten, jetzt systematisch bei jedem einzelnen neuen

Villenbau benutzt, indem man Concurrenzen ausschreibt und auf

diese Weise möglichst heterogene Bildungen der verschiedensten

Architekten zu erzielen sucht. Abwechselung, Gegensätze größter

Art, das ist heute die Loosung; nur ja keine Harmonie!

Und da jetzt so ziemlich alle Style der verschiedensten

Länder und Zeiten wieber aufgenommen worden sind, so

werden sie auch Alle wild durch einander verwendet: Die

bequemste Manier, um Abwechselungen und Gegensätze zu

schaffen, künstlich (scheinbare) Originale zu züchten.

Es ist dies keine Kunst mehr, welche aus überquellendem

Herzen erwächst, sondern eine Kunst des klügelnden Ver

standes, beinahe eine Gelehrtenkunst!

^«^

Jeuisseton.

Nachdruck M'lb»!t,i,

Gin Frauenertrem.

Em Erlebnis; in vier Vliesen. Von Lduard Platzhoff» lejeune.

!,

3. November 190 .

Lieber Freund!

Es wird Zeit, Dir endlich meine Adresse zu geben: Alpenstraße 10.

Weih ich doch, wie sehr Du auf Nachricht gespannt bist. Und es liegt

bei einem verwöhnten und nervösen Muttersöhnchen wie mir ja auch

so viel an einem stillen und freundlichen Heini in der Universitätsstadt,

damit ich mit meiner schwierigen Arbeit über die „Psychologie der Frau"

zu Rande komme. Es ist eben doch schwer zu beweisen, daß Moebius

Recht hat, aber lassen wir das! Ich will Dir ja von meinem Milieu

erzählen, von dem unverhofften Glück, das ich in der Wahl meiner

Hausleute hatte. Könnlest Du mich nur hier sehen in meiner idealen

Bude! Nein, diese Sauberkeit und Ordnung! Die Blumen auf meinem

Schreibtisch spiegeln sich im Glanz des Parquets. Jedes Ding ist am

rechten Ort, Meine Lampe strahl! vor Reinheit. Kein Ltüubchen und

lein Fleckchen in der ganzen Wohnung! Das muß ich meiner Mutter

daheim erzählen: so weil haben sie's dort doch noch nicht gebracht. Ich

glaube überhaupt, daß es einen solchen Muster-Haushalt gar nicht mehr

giebt, so geregelt und pünktlich, so blank und ordentlich ist Alles! Auch

das Essen ist so gut, sehr einfach, aber mit bestem Material hergestellt

und gar zu appetitlich zubereitet. Man möchte ordentlich Elwas aus

den Teppich fallen lassen und sosorl in den Mund stecken, so reinlich ist

es selbst unter dem Tisch und unter den anderen Möbeln. Es geht

doch nichts über einen sorgscilligcn Haushalt! Hier ist der wahre Beruf

der Frau, hier ist ihr Königreich. Weiht Du noch, wie oft wir über die
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leidige Emancipation discutiiten und wie Du mich beinahe zu Deinen

revolutionären Ideen belehrt hättest? Nun bin ich außer Schußweite,

und selbst wenn Du hier wärest, mühten Deine Argumente an mir ab

prallen, wie eine Flintcnlugel an einer Steinmauer. Denn hier sehe

ich, wie Recht ich habe, hier ist mein Traum von der seit unvordenk

licher Zeit unwandelbaren Misston des Weibes zur Wirklichkeit geworden.

Daran tonnen Eure anarchistischen Pläne, Eure Idole von Freiheit,

Lebensgenuß und sogenannter Schönheit zum Gluck nie und nimmer

etwas ändern.

Auch meine beiden Hausdamen sind wirtlich recht nett. Die Mutter,

eine würdige Matrone, die aus sehr guter Familie sein muß <ein Vor

zug, den Tu leider nie zu schätzen wußtest!), ha« offenbar bessere Tag«

gekannt. Sie beschäftigt sich vorwiegend mit Zeitungslesen, Nriesschreiben

uud Handarbeiten, ist übrigens eine lluge und etwas sehr lebhafte Frau,

Aber die Tochter ist die Seele des Hauses! ihr danken wir die Voll

kommenheit dieser Idylle. Unermüdlich vom frühen Morgen bis zum

späten Abend, Tag aus, Tag ein ist sie für unser Glück thätig und

sichert unsere Behaglichkeit mit Hülfe einer trefflichen Laufsrau, der sie

sehr zugeihan ist. — Nun, glaube darum nicht, daß wir morgen Ver

lobung feiern. Von dem Wollen oder Nichtwollen des Fräuleins ganz

abgesehen, weiß ich doch nicht, ob wir so ganz in Allem zu einander

passen. Wenn sie mir mit ihrem schweren Gang und ihren etwas

eckigen Bewegungen in der Stadt begegnet, ist meine Begeisterung für

sie etwas schwacher. Auch scheint sie ein wenig mürrisch und manchmal

beinahe grob zu sein, und dann ist ihre Stimme eher unangenehm.

Uebcrdie« dünkt es mich, als höre ich je und dann einen ziemlich leb

haften. Wortwechsel zwischen ihr und der Mutter, während ich Morgens

im Wohnzimmer sitze, da das Machen meines Zimmers immer eine

gute Stunde — Montags eine halbe Stunde mehr — dauert. Aber

ich tausche mich gewiß, und schließlich muh ja auch das hellste Licht seine

kleinen Schatten werfen. Gleichwohl preise ich den Mann glücklich, der

dieses einzige Mädchen heimführen darf, denn wenn sie schon so mütter

lich für den fremden Mielher besorgt ist und seine geheimsten Wünsche,

ob zwar mit etwas finsterer Stirn, ersüllt: wie glücklich müssen diese

glänzenden Frauentugenden erst den Galten und die Kinder machen!

Ob schon Du's wahrlich nicht- verdienst, wünsche ich Dir doch eine solche

Gefährtin und schliche sür heut« als

Dein dankbarer

Christian

II.

3. März 190 .. .

Lieber Freund!

Es ist wirtlich nicht recht, daß Du Dich über meine trefflichen

Hausdamen und meinen letzten Brief so ungenirt lustig machst. Wenn

ich auch in dem verflossenen Monat über Manches anders denlen lernte,

muß man vor ihnen doch große Hochachtung haben. Inzwischen habe

ich zwar Manches gesehen, was mir weniger gefiel. Eine gewisse Un-

gefiilligleit des Fräuleins ist mir zuerst aufgefallen. Wenn ich einmal

unvermeidlicher Abhaltungen wegen — Du weiß», ich bin fönst pünkt

lich — eine Viertelstunde zu spät zum Tisch kam, zeigte man mir ein

böses Gesicht, so daß mir der Nissen im Munde stecken blieb. Und muh

ich einmal früher fort und bitte um das Vorrücken der Mahlzeit um

zwanzig Minuten, fo hieß es das erste Mal, das sei sehr schwer, und

das zweite Mal, es sei absolut unmöglich. Da das Dampsboot um

ein Uhr fuhr, machte ich mich „ungegessen" auf den Weg und das

Fräulein rief mir ob dieser Verschmähung ihrer Kochproducte nach: „Ich

denke, Sie werden recht geschaukelt werden." Auch daß ich Freunde

empfange, sieht man ungern und bat mich, wenigstens am Samstag Nach

mittag keinerlei Besuche anzunehmen. Ist mein Gast fort, so kommt

das Fräulein mit einem wollenen Lappen und wischt hinter ihm drein,

da sie behauptet, er habe Spure» auf dem Boden hinterlassen. Das ist

mir recht unangenehm, denn ich meine, sie wische mir damit alle Güte

und Liebe fort, die mir die Freunde gebrach! haben. Auch ist die Nein

bewegung, die sie dabei macht, recht häßlich.

Nei Tisch erlebt man sonderbare Sachen. So liegt das Nrod auf

meiner Seite, aber das Messer dazu auf der ihren. Ich soll nämlich

lein Nrod selbst schneide», da es Krume» auf den Noden gäbe. Ge

wöhnlich schneidet man es auf dem Ballon, wo auch der Krumen wegen

der Zwiebackstasten gefüllt und selbst im Winter saserige Wolle gewickelt

werden muh. Wenn ich Etwas erzähle, so unterbricht man mich plötzlich mit

dem Schreckensruf, eben habe mein Aermel wahrscheinlich die Nutter ge

streift. Dann ist mir Plötzlich die Lust am Rede» vergangen. — Lange habe

ich mir überlegt, warum im Salzfaß nur einige Salzkörner und in dem

Glasgesclß für Zucker und Zimme! so wenig Mucker enthalten sei. Ich fragte

einmal die Mutter darnach mit der Begründung, das! eo doch unpra!«

tisch wäre, die genannten Behälter täglich füllen zu müssen. Da hieß

es denn, man verschütte im Schränk durch einen Stoß sehr leicht Salz

und Zucker und müsse ihn dann jede« Mal ganz ausräumen, um die

Körnchen mit einem warmen, feuchten Lappen sortznwischen, was sehr

viel Mühe mache, ^ ferner ist mein Pwt,, scln »»günstig, dn die bc

dienende Frau in dem engen Zimmer regelmäßig mit ihren Husten

meine Stuhllehne mitnimmt. Aus meine Bitte, de» Tisch in der

menschcnjreicii Üiichtuug — wir sind ja nur Drei ^ etwas hinaus

zurück», bemerkte das Fräulein, dann stehe er nicht mehr auf der Mitte,

und das gehe doch^nicht; ich solle mich lieber etwas zusammen drücken,

aber dabei mit de» Hiulerbeincn meines Stuhles ja nicht den Tcppich

aufrollen. — Ebenfo hat man mich gebeten, bei bestimmten Obstsorten,

Nratensauccn und grünem Gemüse den Muud nicht mehr an der Ser

viette abzuputzen, die zu sehr darunter leide, sondern ihn erst mit einer

Nrodlugel abzureiben.

Hie und da wage ich doch einmal elne Neniertung. So fragte ich

unter Anderem, warum wir denn an den fchünen, fonnigen Winter

tagen immer bei geschlossenen Läden sitzen müßten, sie hätte» ja so schöne

gelbe Rouleaus, gege» die Sonne, die immerhin Licht herein ließen.

Worauf mir die Antwort wurde, der Spitzenbesatz dieser Rouleaux leide

unter ihrem Gebrauche zu sehr Noth, und der Stoff tonne sich zu leicht

in den Fensterflügeln verfangen; auch fchüßten sie die Nähtischdeckchen

nicht genügend, deren schöne Farben die Sonne nicht bleichen dürfe.

Und im Uebrigen gehe mich das auch gar nichts an, was ja auch wahr

ist. Die Damen sind wirklich etwas derb und auch ungesällig. Einen

außerordentlichen Gefallen, einen Gang auf die Post oder an den Brief»

lasten zum Beispiel, darf ich nie verlangen, da das die Hausgefchäft« um

eine Viertelstunde zurückbringen und das Programm stören würde. Auch

müsse das Mädchen sich jedes Mal anziehen und bringe durch solche un-

nölhigen Gänge zu ungewohnter Stunde Schmutz in die Wohnnng. —

Auch meine kalten Abwaschungen begegnen Schwierigkeiten. Ich mußte

zwei Quadratmeter Linoleum taufen, das Abends unter das Sitzbad ge

legt und Morgens ausgerollt wird. Außerdem wird das Zimmer noch

mit Tüchern ausgelegt, um während des Nnschens das Parallel zu

schonen. Den Eimer frischen Wassers soll ich Morgens auch nicht mehr

bekomme», da er der Putzfrau beim Reinemachen des Ganges im Wege

sei, falls ich ihn nicht täglich Punkt sieben Uhr in's Zimmer ziehen könne.

Da ich immer noch schlecht schlafe, ist mir diese morgendliche Regelmäßig

keit etwas schwer; so ganz zur Maschine kann der Mensch doch nicht

werden. Im Inleresse eines heißen Frühsiücketaffees wäre mir diese

Verwandlung freilich zu wünschen. Aber das Abends hingestellte Wasch-

wasser wird warm und der Morgens Habende Kaffee kalt! Es ist ja

wahr, daß die Damen sehr viel zu thun haben, besonders jetzt im Früh

jahr, wo die mit Krystall, Porzellan und Silberzeug übervollen Schränke

ausgewaschen werden. Dns Putzen des Silberzeuges und das Spülen

des Geschirres dauerte etwas über eine Woche, U»d doch sind diese aus

der besseren Zeit stammenden Schätze sei! zwanzig Jahren nie mehr ge

braucht worden. Nach dieser Arbeit sind die beiden Damen ganz er

schöpft und in recht gereizter Stimmung. Das sei ZUe Jahre so um

diese Zeit, erwiderte die Laufsrau aus meine schüchterne Erkundigung.

Mir scheint beinahe, die Beiden »lachen sich das Leben uunöthig

schwer; glaubst Du nicht auch? Sie könnten in ihrer Lage recht zu

frieden sein, sehen aber immer so sterbensunglücklich aus und seuszen

wie — ja wirklich wie zwei verhungerte Katzen bei Mondschein. Das

drückt auch sehr auf meine Nerven. Zudem leide ich in letzter Zeit an

Verdauungs-Neschwerden. Das Esse» isl nämlich ebenso reichlich wie gut,

und da Fräulein durchaus keine Reste leide« la»n, müssen wir immer

die Schüsseln leer essen, damil nichts verdirbt. Der Käse, den ich so

gerne esse, liegt mir wie Blei im Magen; er wird nämlich immer un

reis gelauft, da der reife verfließt und fein Teller zu oft gespült werden

muß. I» acht Tagen sangen endlich die Osterferien an, und die Hoch

schul- Bibliothek wird geschlossen. Ich freue mich sehr «ach Hause und

glaube fast, ich werde mich wirtlich recht wohl dort fühlen. Mama kann

mir dann auch so Manches erklären, was ich hier «ich! recht verstehe.

Dein getreuer

Christian.

III.

3. Juni 19U . . .

Lieber Freund!

Wirtlich sehr gu! ist es von Dir, daß Du mich in Deinem lehien

Briefe so glimpslich behandelst und Dich »ich! allzu sehr über mich lustig

machst. Grund dazu hauest Du ji, denn mein erster Nries aus diesem

Hause war cnlschiede» zu cnlhusiaslijch, uud auch mein zweiter war bei

nahe noch zu vorsichtig. Daheim habe ich eine glückliche Zeil verlebt,

u»d es wird mir schwer, mich wieder hier eliizugewühnen. Mama war

von meiner Beschreibung der hiesigen Verhältnisse gar nicht erbaut und

rielh mir sogar, auszuziehen. Ich trage mich wirklich mit dem Gedanten,

habe aber noch keinerlei Schritte gethan und will erst zuwarten, ob die

Damen hier nicht mit der Zeit normaler »verde». Einstweilen ist dazu

leine Aussicht; im Gegcnlheil geht es »oller her als je. Gestern Morgen

störte mich das Fräulein in der besten Arbeit unier dem Vormund, mein

Schuhwerk nachzusehen und widmete sich während einer Viertelstunde

den Staubtöruche», die von den Sohle» meiner Stiefel in den Schränk

gefallen waren, der ihre Hcimatd bildet. Dan» fuhr sie mit den Händen

unter mein Waschbecken und cntdcckic eine» sogcucmutcn „!!>n»d", der

ihr viel Kummer machte. Heute wurde dieses doppelte Manöver wieder

holt und die Kleider durch Umdrehen aller Hosen und Herauilehren

aller Ruckärmel einer einslündigen Besichtigung unterzogen. Meine schöne»

Blumen halten ein paar Wassertropseu auf dem Schreibtisch hinterlafsen,

die sie mit wilder Gcberde und dem erzürnten Ausruf wegwischte: „Ich

bin gespannt, tuen» diese Rosenwirlhschast endlich aufhört " Diese mütter

liche Fürsorge öcgin»! mich »un zu cmgstige» und wird oircct peinlich.

Mir ist, als zöge Foust's Pudel mit den glühenden Äuge» »m mich

immcr engere Kreis«. Gestern Abend wollt« mich mein Vellcr «och

gegen zehn Uhr besuchen. Da erklärte das Fräulein, zu so später Zeit

müsse ich meine Leute vor der i,'nuo!hür empfange», wo wir denn anch

im Rcgc» eine Viertclslnndc plaudernd slnndcn. Heule Morgen kommt
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dazu ein« neue Verordnung. Samstags zwischen drei und fünf Uhr,

während draußen die Seifen- und Wasserströme über Gänge und Treppen

fließen, dürfe ich weder «in noch aus gehen. Als ich nun mit diefer

Lecüon im Leibe nach dem Frühstück auf dem Ballon die nach zwei

Regenschauern fo herrliche Luft einathmen wollte, hieß es plötzlich: „Bitte

treten Sie ja nicht hinaus; Sie wollen mir doch mit Ihren Pantoffeln

die Nässe nicht in's Zimmer tragen?" — Ich flüchtete in meine Bude,

zog Schuh und Strümpfe aus und streckte die so befreiten Gliedmaßen

wohlig unter den Tisch, bei dem warmen Sommerwetter mit Mühe

meine Gedanten auf das Thema der Frauenseele concenlrirend. Da

stürzt diese Person — ich meine das Fräulein — ohne anzuklopfen

herein und schließt eilig meine zwei Fenster. „Aber ich bitte Sie."

stammelte ich. — „Unten werden Teppiche getlopft," war die kategorische

Antwort und — mit einem strengen Blick auf meine Füße — „den

guten Boden brauchen Sie auch mit Ihren heißen Sohlen nicht malt

zu machen." Draußen war sie, und ick konnte nicht einmal fragen,

wie denn das möglich sei. — Die athmosphiirischen Einflüsse von außen

scheint man hier überhaupt sehr zu fürchten. Wenn die Damen aus

gehen, werden stets fämmtliche Fenster wie Läden geschlossen und die

Gartenmöbel hereingetragen. „Es könnte doch einmal regnen," sagte

mir da« Fräulein an einem wolkenlosen Maitage, als sie mit diesen

Räumungs- und Verrammelungs-Geschäfte sich gerade abgab. „Das

könnte es freilich einmal," gab ich nachdenklich zurück, „aber es geht

vielleicht noch lange . . ," Hat sie der Regenschauer doch einmal bei den

häuslichen Geschäften überrascht, so reibt sie, immer röther und zorniger

werdend, mit dem bekannten Wulllappen auf dem Parquet herum und

stöhnt im Schnaufen wie ein beleidigter Herrgott. Sie hatte alle Klappen

gewiß schon geschlossen, als Elias das Wölkchen am Horizont sah: es

wundert mich nur, daß sie sie überhaupt noch aufmacht ; '^ kommt denn

etwas Anderes als Staub und Mikroben herein?

Heute sind vollends alle Teusel los, und mir ist ganz übel zu

Muth«. Eine dumpf« Verzweiflung liegt über den Ntiden. Jede Frage

der Mutter nimmt die Tochter als persönliche Beleidigung auf und ant

wortet in dem stets gleich herausfordernden, jeden Einwand von vorn

herein abweisenden Tone. Zwischen hinein seuszt sie laut und thut ihre

Arbeit mit einem zehnmal verzweifelteren Gesicht als fönst. Wehe dem

Eindringling, der zu läuten wagt und Etwas will! Tief gebeugt im

Schmerz, fcheinl sie schwer zu leiden. Ich fasse mir endlich ein Herz

und frage die Mutter, ob der Bräutigam oder ein Bruder gestorben sei.

Da höre ich denn zu meiner Ueberraschung , daß die Lausfrau Bauch

grimmen habe und nicht kommen könne.. Also das ist es! Dieses Ge

misch von mütterlicher Zärtlichkeit und ängstlichem Selbstinteresse für

das brave Weib, das sie seit Monaten mit der liebevollsten Rücksicht

stündlich umgiebt, contrastirt so seltsam mit der sackgroben Außenseite,

die sie uns zukehrt, und mit der täglich zunehmenden Verranntheit in

die elende Erbärmlichkeit des unendlich Kleinen. So interessant dieser

pathologische Beitrag zur Psychologie der Frau ist, so unheimlich wird

er nlir. Ich kündige am Ende doch auf Iohanni.

H5tel Schweizerhof. Vier Stunden später. Nur zwei

Worte noch, denn der Brief muß fort und ich bin ganz caput. Also!

Wir saßen gerade beim Nachtessen und ich erklärte, morgen bei schönem

Wetler um neun Uhr mit dem Schiff, bei schlechtem aber ^ schon um

sieben mit dem Zuge heimkehren zu wollen. Mit der gewohnten Grazie

der Bewegungen und dem bekannten Reiz ihrer zarten Stimme antworlet

die Person: „Sind Sie nun schließlich zum Nachtessen da oder nicht?

Das muß ich doch jetzt schon wissen; bei Ihnen ist aber auch Alles mehr

als complicirt!" Plötzlich springt sie hastig auf und stürzt hinaus.

Hatte sie am Ende meinen Kamm heute zu putzen vergessen, den ich bei

meiner Glahtöpfigteit seit einem Jahr nicht mehr benutze und der gleich

wohl alle Morgen mit neuer Kraft abgewischt wird? Doch nein, es

war natürlich der eben niedergehende Platzregen, der sie die Höhle

schleunigst zu verstopfen trieb. Von einer dunkeln Ahnung getrieben,

eilte ich ihr in mein Zimmer nach. Doch das Entsetzliche war schon

geschehen: mehrere Tropfen bedeckten das Parquet und ein Nächlein

rieselte durch die Stube, Mi! verzweifelter Gewalt riß sie, statt einfach

die Läden zu schließen, an dem von mir jest gestelllen Fensterflügel und

stieß heftig mit dem Oberschenkel den leichten, dünnbeinigen Schreibtisch

in die Stube hinein. Dieser würdige Geselle verlor in der Angst ein

Hinterbein und die ganze Last stürzte in schiefem Winkel zu Boden.

Ströme von Tinte, Leim, Federn, Geldslücken und Papier ergossen sich

aus den geöffneten Schubladen zu Boden. Ein doppelter Schrei des

Entsetzens drang aus unseren Kehlen. Sie stand keuchend vor mir wie

eine müde gelaufene Nemesis: „Alles das kommt von Ihren dummen,

offenen Fenstern," brachte sie schließlich wüthend heraus, während ihr

die Iornesthrcinen über die Backen liefen. Mich packt die Angst, und

ich flüchtete in de» Talon, schloß hinter mir zu und suchte unter den

Veethoven'schen Sonaten die 49. (Nummer 1) zur Beruhigung aus.

Auch auf sie scheinen die harmonischen Klänge so besänftigend zu Wirten,

wie weiland auf den König Saul. In gefaßter Entschiedenheit, wie

nach einem gewalligen Schicks» lsscklage, in den man sich mit Heldenmut!)

gefunden hat, theilt sie mir eine Stunde später in kurzen Worten mit:

„Morgen früh wird das Zimmer ausgeräumt, und die Schreiner hobeln

das Parquet ab-, am Nachmittag kommt eine Putzfrau zun, Wichfen

und Einräumen. Uebeinwrgen können Sie wieder in Ihr Zimmer, ob

wohl ich es nicht liebe, daß man gründlich gemachte Zimmer schon am

folgenden Tage wieder betritt. Die beiden nächsten Nachte schlafen Sie

im Hütel." Da reifte in mir der verzweifelte Entschluß: „Nicht nur

diese, Fräulein," bemerkt« ich mit einer gebieterischen Geste, „sondern

auch die folgenden. Hier ist die Monatsmiethe , und mein Gepäck erbitte

ich mir mit der Rechnung morgen früh inben Schweizerhof." Sprachlos

und fchreckensstarr fchaute sie dem Gehenden nach. Von dem, was ich

in den letzten Wochen ausgestanden, schien sie nicht die leiseste Ahnung

zu haben. Da sitze ich nun wie ein Abgebrannter. Was nun weiden

soll, weiß der Himmel allein.

Dein unglücklicher

Christian.

IV.

September 190 .. .

Endlich, wirst Du sagen, lieber Freund! Es war mir unmöglich,

mein Schweigen vor meiner völligen Genesung zu brechen; denn ich war

krank. Wo es fehlte, hat kein Arzt herausgebracht, aber daß die Schlaf

losigkeit und die Verdauungs-Nefchwerden eine acute Nerven-gerrütlung

zur einzigen Ursache hatte, war ihnen Allen gewiß. Ich war zu un

glücklich bei den Damen ! Mein ganzer Mensch schien sich zu verwandeln

und zu verengen. Zur Arbeit fehlte jeder Schwung und alle Stimmung

war dahin; fo viel Zeit ich hatte, die Inspiration blieb unwiederbringlich

aus. Wie ein Bleigewicht lag es mir in den Gliedern; das Leben hatte all'

seinen Vlüthenstaub verloren. Alle« war so grau und erbärmlich, so unsag

bar muffig und dürftig geworden. Beim Aufstehen Morgens konnte ich das

Warum dieses Wiederbeginnes des alten Elendes nicht mehr beantworlen,

so lahm und gleichgiltig, so fade und ärmlich schleppten sich die langen Tage

wie eine faule Schlange dahin. Dir Welt schien öde und todt, dunkel und

eintönig; gestorben waren alle lieben und feinen Menfchen, verfchwunden

alles tiefe Glück, verloren alle Schönheit und Größe. Nur Nebel und

fchmer drückendes, endloses Einerlei.

Was waren das aber auch sür Menschen! Hat man je schon so

etwas gesehen? Die Entwickelung der weiblichen Tugenden als da sind

Ordnung und Pünktlichkeit, Sauberkeit und Treue im Kleinen hat sie

in eine Sackgasse des Lebens geirieben, wo lein reiner Luftzug und lein

weiter Ausblick mehr zu haben war. Und sie bildeten sich auf ihren

Alkoven auch noch etwas ein und fahen spöttisch auf die Leute herab,

die in Licht und Sturm muihig und froh ihres Weges zogen. Wenn

Du eiwll glaubst, die Zeiten des Götzendienstes seien vorbei, so irrst Du

gewaltig. Meine Hausdamen verehrten eine unpersönliche Macht, der

sie unbedenklich Alles opferten! Glück und Gesundheit, das helle Lachen

und die erquickende Ruhe, geistige Bildung und künstlerische Genüsse,

Vernunft und Bequemlichkeit. Mürrisch und gereizi thut man seine

langweilige Pflicht und wälzt wie einen Sisuphusfelsen immer von

Neuem die ewig gleiche, unendlich unbedeutende Tagesarbeit. Dieses

Mißverhältnis zwischen der aufgewandten Riesenkraft und dem nichtigen

Ergebniß hatte für mich etwas Niederfchlagendes. Wie Keulenhiebe

empfand ich diefe täglich« Verletzung der elementarsten Lebensgesehe, ja

der einfachsten Goltesgebote, die doch wohl vorschreiben, daß der Mensch

sich vom Lllstthier unterscheid« und mit erniedrigendem Thun seine

Würde nicht selbst in den Staub trete! Es gab zwar alle Morgen eine

Andacht mit der Lauffrau, aber von praktischem Erfolge war sie nicht;

„mach's heute nur kurz!" ,sag»e obendrein die Tochter fast regelmäßig,

„denn wir sind schon spät genug!" Was wollen denn diese Frauen machen,

wenn wirklich einmal ein Schicksalsschlac» sie trifft, wie sie Keinem

erspart bleiben, Krankheit und Tod? Wenn ein Staubkorn und ein

Regentropfen, ein Fellfleckchen und «in Nürstenhärlein den Menschen

schon in Wuth und Verzweiflung bringt, wenn eine ausbleibende Lauf

frau und ein Waschtag sie lranl macht, dann ist das Gleichgewicht so

völlig verloren, daß der Patient nur mit einer Pferdekur noch zu

retten wäre.

Das Schlimmste ist, daß solche Menschen ansteckend willen. Ich

habe das an mir selbst erfahren, denn folche pathologische Fäll« sind

leineswegs nothwendig auf das weibliche Geschlecht beschränkt: die

Männer können in ihrem Arbeitsgebiet zu den gleichen Extremen

kommen und dabei Zeit wie Geld ebenso nutzlos und kläglich vergeuden.

Ob man sein Vermögen für die Nefchaffung von Staubtüchern, Putz

lappen und Besen oder ob man es für Werke über hebräische Inter

punktion und äthiopische Varianten verausgabt — in beide» Fällen ist

die Entfernung vom Zweck und Sinn des Lebens die gleiche. Ich war

dem Abgrund nahe und trete nun langsam, vor seiner Tiefe schaudernd,

in das wirtliche Leben zurück.

Nach einigem Tuchen fand ich ein nettes Zimmer in einer großen

Familie, die fo ziemlich das Exirem meiner zwei Damen darstellt. Hier

ist nichts definitiv und nichts geregelt, und dieses Freihcitsgefühl des

Fernseins von aller (iriminalpolizei und von der gesetzlichen Festlegung

jedes Athemzuges und jeder Geste ist etwas ganz Herrliches. Hier zantt

sich doch Niemand über die Frage, ob ein Handtuch schmutzig oder nicht

schmutzig sei oder ob ein Nadetuch bis zehn oder bis halb elf Uhr draußen

hängen dürfe. Hier wird auch über Wäsche und Kleider, gute Familien

und passendes Benehmen, feine Maniren und Anstandsregeln nicht so

unendlich viel geschwätzt. Hier rühmt Keiner seine eigenen Verdienste, hängt

auch Niemand dem lieben Nächsten spöttisch ein Verleumdungsmäntclchen

an, weil an seiner Decke gestern ein Spinnegewebe hing und man trotz

dieser Sünde das Gefühl seiner Ueberlegenhei! nichi los werden lann.

Hier theilt man auch die Menschen nicht mehr in Ordentliche und iinur-

deiilliche, Tchmuhige und Saubere, gute Familien und arme Familie»,
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sondern in Gule und Schlechte, in Große und Kleine, Tiefe und Flache

wie sich's gebührt.

Gestern überraschte mich meine Hausdame, wie ich in den Staub

auf meiüem Tisch zeichnete. „Das hätte Marie wohl abwischen können,"

sagte sie lächelnd — denn hier lächeln die Menschen! „Ja nicht," ant

wortete ich ganz glücklich; „wenn 2ie wühlen, welches Vergnüge!! Einem

der Staub macht, wenn man sechs Monate leinen auf den Möbeln ge

sehen hat!" Das konnte die Gute nun freilich nicht begreifen, wie sie

denn überhaupt nicht versteht, warum ich so selig bin; tazn muh man

eben das Unfaßliche selbst erlebt haben, — Hier aber ißt mau, geht

schlafen und steht auf, wann und wie man will. Hier regnet es auch

einmal in die Stuben und man freut sich darüber, denn der Schwer

Punkt der Sorgen liegt da, wo er zu liegen hat, und das Leben wird

uon diesen trefflichen Menfchen wirtlich gelebt, gelitten und genossen,

Natur, Kunst, Literatur, Menschen — Alles ist sür sie ein Gegenstand

innerer Förderung und seelischer Bereicherung, Dazu wird fleihig ge

arbeitet; der Sohn lernt die Landwirthschast, die eine Tochter erzieht

Negerlein in Madagaskar, die andere giebt Recilations-Abende, die dritte

durchzieht ihr Vaterland als adventiflifche Wandcrvredigerin, die vierte

besorgt den Haushalt, und Alle sind sie zufrieden und vergnügt, trotz so

mancher wirklich schwerer Sorgen, unter denen meine guten Hausdamen

schon langst zu Grunde gegangen wären. Mir ist, als seien alle Thure

gesprengt und alle Hüllen gesallen. Blau ist der Himmel, lieber Freund,

und sorglos ziehen die kleinen Wölkchen drüber hin. Hell scheint die

Tonne und Nachts funkeln die Sterne in neuer Pracht. Ich athme

Glück und Frieden in der frischen Herbstlnft und der Horizont öffnet

sich unendlich vor meinem trunkenen Blick. Genesung ist das Loosungs-

wort, Auferstehung aus der Finsternih des Lebcndigbegrabenseins! Ge

borsten sind die künstlichen Schlanken und die falschen Mauern, die mich

zu erdrücken drohten, und ich athme frei wie der Wanderer, der aus

dunkler Schlucht zur lichten Höhe des Berges empor klomm.

Tics Mal wäre Dein Verdacht in Bezug auf meine ehelichen Ab

sichten schon weit mehr berechtigt. Es wird wohl auch dazu kommen,

einstweilen macht die Wahl noch eine kleine Qual, Mein Buch über die

Psychologie der Frau macht übrigens Riesenforlschrilte. Nur scheint es

mir, ich entferne mich immer mehr von der Thcfe deo wackeren

I)r. Moebius und fange an, ihm zu flucheu, nachdem ich mit der Ab

sicht auszog, ihn zu fegnen. Sollte die neue Frau doch Recht haben?

Entwickele mir doch noch einmal Deine alten Ideen darüber.

Dein überglücklicher

Christian.

1'8. Adresse; Im Himmel!

-l-S-3<

Aus der Hauptstadt.

berliner Chronik.

Das Enlrüstnngsslürmchen gegen den Grunewaldschlächler Pod-

bielsli hat nicht lange gerast und ist vorüber gegangen, ohne der ewig

fröhlichen, also kerngesunden Landwirlhschaslsexcellenz oder den Ent

rüsteten irgendwie geschadet zu haben. Podbielsti lhut doch, was er will.

Es steht fest, dah die von der künftigen Döberitzer Heerstraße abge

schnittene Nordecke des Forstes verlauft und parcetlirt wird, Ter Er

trag soll zur Erschließung des Grunewaldes, das heißt zu seiner Ver-

voltspartung dienen. An und für sich schein! mir wider diese Finanz

politik wenig einzuwenden. Das reiche Berlin darf, wenn Adel und

Reichlhum wirtlich verpflichten, nicht verlangen, daß der Staat, also die

Gesammthei! der preußischen Steuerzahler,' ihm nnfhörlich Millionen-

gefchenkc ins Haus bringe. Ich schätze unseren Magistrat hoch als

sparsamen Verwalter, und ich tadle es deßhalb nicht, daß er seine

eigenen, die Gemeindeländereien, grundsätzlich nie verschleudert. Wer zn

ihm kommt und Bauland begehrt, der mag ganz unglaublich ideale

Zwecke verfolgen — er bekommt es um keinen Pfennig billiger als

irgend ein raffsüchliger Speculnnl. Ob man am Sprecufer Müll und

Steine abladen oder ein Bootshaus für die Jugend errichten will — der

Magistrat erhebt in jedem Falle fünfzig Pfennig (manchmal auch eine

Mark) Pachtgeld für den Quadratmeter. Ihm sind seine Baugründe

lieber als die selbstlosen Beweggründe anderer, Gut so. Taß aber

dieselben Leute, denen niemals das sogenannte sociale Gewissen schlägt,

vom Staate überströmenden Edelmulh" heischen und ganz unbekümmert

den Botanischen Garten sowie die nördliche Grunewald-Ecke gratis und

franco von ihm begehren, das verblüfft den Eingeweihten. ' Tie mär

kische Knauserigkeit Berlins in allen Ehren, doch der Mann mit zu

geknöpften Taschen, der uon seinen Mitmenschen Geschenke erwartet,

sieht einigermaßen lächerlich aus.

In »Wahrheit glaubt denn auch uon den Maßgebenden Niemand

ernsthaft, daß die Stadt ohne tüchtigen Griff in den Ventel dauon-

tommen wird. Notabene, wenn sie den Grunewald ganz für sich be

halten will. Die Nothwendigkeit dieses Erwerbes ist indessen noch nicht

bewiesen. Es handelt sich nämlich bei den strittigen I8l)0 Morgen um

ziemlich ödes Gebiet, das selbst heute, wo noch wanderfreudige Männer

den Forst durchstreifen, so gut wie nie aufgesucht wird. Schon weil es

als Kugclfang dient. Die jetzt mit thriinenerstickter Stimme von ocn

unsäglichen Reizen des der Mordazt verfallenen Waldes schwärmen,

haben die schreckliche Sandwüstenei sicherlich nie durchwatet. Wirtlich

unangenehm tonnten die !8U<) Morgen neuer Baugrund nur den großen

Tcrrainspeculanteu werden, die beträchtliche Summen in den Gemar

kungen Eharlottenburgs, Wilmersdorfs, besonders fo am Kurjülften-

danim herum, stecken haben. Den Acliengesellschaften und G. m. b. H.Z,

die bisher den Grunewald ausschlachteten, Zinsverluste und Gewinn

entgänge der Berliner Großgrundbesitzer mögen nun noch so betrübend

sein — wir anderen jedoch haben keinen Anlaß, deßhalb in die Oppo

sition zu stürzen und iu nicht besuchten Voltsversammlungen feierlich:

Entrüsten wir uns! zu schreien.

Es mag wenig angenehm sein, den Drahtziehern und den mit

der luchenden Voltsseele beschäfliglen Hexenküchen auf die Finger zu

sehen; der Berliner Chronist darf sich dieser Aufgabe aber nicht ent

ziehen. Wissentlich oder unwissentlich wird er sonst Geschichte sälschen.

Ich für mein Theil will zehn Mal lieber auf die Erwähnung der kleinen

Skllndalhistörchen verzichten, die uns jetzt jeder Tag in die Ohren raunl,

als fchweigend an den großen Aergernissen vorüber zu schleiche». Schon

weil sie ausgiebiger sind und das gesammte üfseniliche Leben beleuchlen

statt kleiner Wintcl und Ausschnille, Das Schicksal des Grunewaldes

fleht mit dem des Thiergartcns in nicht allzu lofem Zusammenhang,

und weil das Thiergarlen-Kismet piquanler, feuilletonistischer ist, lock!

es die Siltenschilderer zunächst mehr an. Dennoch sollle, wer Augen

hal zu sehe« und Ohren zu hören, diese wichtigen Sinneswertzeuge

vornehmlich auf den Grunewald richlen. Dort lhul sich «was, wie

unjere Berliner Grammatik so schön sagt; bedeutende Tinge be

reiten sich vor, zu denen man im Thicrgarlen nur die Ouvertüre ge

spielt hat.

Der Vollspalt wird historisch wichtiger sein als der Hirschpcnl.

zu dem jetzt das Thiergarteinevier gemacht worden ist. Wollte mau

über die Veränderung des Gruhen Nlernes, des nunmehrigen Jagd-

Platzes, leidenschaflslos und doch mit gebührender Schärfe berichten,

fo müßle man die im Handumdrehen ausgeflogenen hundert Urlheile

darüber vergessen können. Denn wenn wir auch nicht all« fo neu-

raslhenifch faul wie Siegfried Iacobsohn sind, der sich scheercfchwingend an

die Eoupons ausländifcher Werlhe heranmachle, fo stehen wir doch alle unler'm

Druck fremder Einflüsse. Die Nroncegruppen am Großen Stern sind in

Grund und Boden lrilisirl worden, in so viel Gruud und Boden, wie selbst

Podbielsti nicht aus dem Grunewald Heransschneiden lünnle. Kritische

Massenmorde; ein Liaujang des Absprechend und Abschreibens. —

Komm! man durch den winterlichen, leider allzu jämmerlich zerschniilenen

Part mit seinen noch immer hübschen Slimmnngen zum Große» Stern,

so grämt man sich zunächst über die Niederlegung der alten grünen

Rondells. Die umstanden ihn früher fo urmäilijch und steifleinen,

daß einem das Herz im Leibe lachte. Kam der holde Frühling, dann

blühte und duftete der Flieder wie toll; zuweilen haben hier sogar, ich

lann's beschwören, wirtliche »nd wahrhaftige Nachtigallen gesungen.

Das alles ist also fortgefchnitten wurden. Dafür steht hinter den kreischend

gelben Broncegruppen klägliches Strauchwerk, das mit dem Metall gar

nicht zufainmenstimmen will und sich äußerst gedrückt vorkommt. Der einst

uielleichl anmulhvolle, jedenfalls volle Platz sieht nun kahl, fast leer aus.

Doch das mag sich geben. Schlimmer steht's um die Puppen. Alle diese

Schöpfungen, denen das Monumentale fo ganz mangelt, würden sich in be

deutend verkleinerten Abgüssen vielleicht recht niedlich.ousnehmen. So z.B

die Hasenhetze «nd der Fuchssang — gab' es die 20 cm ; ? , so schenkte ich

sie dem Fräulci» Dutschie, mit dem ich beinahe einmal auf die Jagd

gegangen wäre. Iehl ragt das Riesenmaß der Leiber weit über Mensch

liches und Menschenmögliches hinaus. Der Huberlus- Brunnen zum

Excinpel, inil dem idiotischen Hirsch, dem als Waidmann verkleidete»

Eoulissenrcißer und dem unechlen Gestein, das niemals ein Hirsch be

treten würde — der Hubertus-Brunnen geht nicht. Da lobe ich mir

noch das Kunstweit des Hauses Burgeff, welches im Inferalenlheil der

bcliebleslen Wochenschriften zu sehen ist und gleichfalls den Hubertus

hirfch zeigt, mit einer Reclame für Burgeff-Grün zwischen den Schaufeln.

Es ist geschmacklos, aber in feiner Art flott gemacht. Auf diesen mi!

dernden Umstand hat U. Uechtritz, des Berliner Hubertus-Brunnens

Schöpfer, keinen Anspruch.

Neben der aus Versehen in Brunce gegossenen zappeligen Porzellan-

tunst am Großen Slern bielet Berlin artistische Genüsse gerade jetzl die

schwere Menge, Denn Deceinber, der thealer- und lunslsalonfeiudliche

Monat, ist gekommen; wer Etwas zu zeigen hat, zeigt es noch in aller

Eile, Von sämmtlichen Kunstgaben und Kunstfragen inleressirt jedoch

am Meisten die Thal Iacobsohn's, Ein auffallendes Aergerniß bereuet

uns immer reineres Vergnügen als irgend eine Gcniefchöpfung, Hon

erklärenden Hyftolhesen wimmell's, seit der Verunglücke in seiner grenzen

los thörichlen Verlheidigung die Gedächlnihhypectrophie, den Hirnfehler,

die aufnehmende und durchgleilen lassende Intelligenz u. s. w. bemühte.

Wozu dieser lindische Schwindel, der Alles verdarb? So hätte Siegfried

Incobsohn schreiben sollen, und er wäre dann ein ertapptes Spitzbübchen,

aber doch ein ehrlicher Kerl geblieben; Jawohl, ich habe gestohlen. Ich

bin ein Mensch wie Ihr, in vieler Beziehung sogar ein begabterer Mensch,
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aber auch nervöser u»d abgehetzter als Ihr. Wer mich körperlichen

Schwächling sieh! und weih, dah ich mit uierundzwanzig Jahren Vier

zigjährige an Reife beschämen wollte, der glaubt mir, daß ich den An

strengungen nicht gewachsen war. Mein Ehrgeiz schwindelte zu hoch.

Ich wollte Mitternacht-Kritiken dichten, wie die Robusten, denen zwei

Spalten in vierzig Minuten gelingen, und die nachher zwei Rumsteats

vertilgen oder zwei Portionen hummennahonnaise mit Kupserberg Gold,

ohne d»h sie am nächsten Morgen Magendrücken haben. Ich mutzte in

wahnsinniger Hast für mein Montagsblatt schreiben, unter'm Gedröhn

der Presse — und dabei war ich, der Siegfried Iacobsohn, zu lauter

Brillanten verpflichtet. Selbst der alte Schmock vermochte das nicht.

Und ich bin viel matter, lrastloser, blutarmer als der Vorfahr. Man

hatte mir Zeit lassen, hätte Rücksicht nehmen müssen auf meine Kränk

lichkeit und Abspannung, die mich zu jeder Nachtarbeit, so zum Ein-

bruchsdiebstahl wie zur gwölfuhr- Kritik, unfähig machte. Tann wäre

ich langsam ein Tüchtiger geworden. Statt dessen aber trieb mich die

Peitsche an's widrige Hastwerk, und wenn mein Hirn leer war, mein

Kopf brannte und mein Körper versagte, muhte ich die «geistreiche, die

zerschmetternde, die funkelnde und noch nie dagewesene Kritik schreiben , , .

Die schwarzen Stunden des Krankseins und der Untauglichteit zur Ar

beit kehrten immer häusiger wieder, und für sie rüstete ich mich, indem

ich eine Sammlung geistreicher, zerschmetternder, funkelnder u. f, w, Kri

tiken Anderer anlegte. Erst benützte ich sie ml! Vorsicht, bog die Spitzen

leis um, änderte die Worte; dann, als Niemand meiner achtele, ward

ich frecher und frecher. Vis es so weit kam. So, und nun schlagt mich

tobt , aber für nicht länger als ein halbes Jahr , . , Das Halle Sieg

fried Iacobsohn sagen, die Nachtlritil einstellen und ein redliches Ge

werbe ergreisen sollen.

tlnparlllmenwrisches.

Deutsche Treue.

Das schmiede! Ränke, hadert und schilt

Und zeigt einander die Kralle;

Nur wenn's dem Vesuch der Sitzungen gilt,

Dann heißt es: Einer sür Alle!

Nutzlose Anstrengung.

Sein Wort hat in jede Redeschlacht

Zweihundert Absentisten gebracht.

Schlimm, dah sich der Reichstag trotzdem noch meist

Beschlußunfähig erweist!

Canal-Voranschlag.

Dreihundert Millionen kaum fordert man laut.

Viel Geld! denkt Alles verwundert.

Der Canal wird billig, er lostet gebaut

Sechshundert bis höchstens siebenhundert.

Kein Avancement.

Das war der Herr von Falkenhayn,

Der Eulenburg auf den Leim trat.

Er zog als Geheimrath in's Herrenhaus ein

Und schied mit dem simplen Geh Heim!-Rath.

, Ttychel.

Unruhe, Selbst Vallestrem unterbricht

Sein allzu pathetisches Tosen,

Wir «ollen die Polen einfach und schlich»,

Wir lieben sie nicht in Posen.

„Ich eile zum Schlüsse." Ein Lächeln verschönt

Die Mienen der Hörer, und Veifnll dröhnt.

Für spä'lere Reden im hohen Haus

Zieht er vielleicht die Moral daraus!

Erstritt demnächst aus der Commission,

Steht heut' im Blaue zu lesen,

Ist der Herr Teputirle denn schon

Ueberhaup! einmal drin gewesen?

Timon d. I-

Hu« unseren Kunstsalons.

Vincent van Gogh.

„Der verrückte Holländer" — wie ihn das „Publicum" gemeinhin

abthat, obschon er weder ein Holländer, sondern ein Belgier war und

obschon er irrsinnig war, als er nicht mehr malte. Im Irrsinn starb

er ja auch. Und doch war er als Maler ebenso wenig verrückt, wie

Eduard Munch, oder wie Ferdinand Hodler, mit denen er ja Manches

gemeinsam hatte.

Verrückt? Vielleicht nur, dah wir hier wieder einmal es mit der

hnarscharsen Grenze zwischen Genie und Wahnsinn zu thun haben.

Er wäre mit seiner Kuns! sicher sür Eesare Lumbroso ein sehr inter

essantes Untersuchungsobject gewesen.

Bei Paul Cnssirer sind jetzt über vierzig Bilder und Sludien

Vincent von Gogh's zu sehen. Eine sehr lehrreiche Sammlung , denn sie

kennzeichnet sichtlich eine Enlwickelung des Künstlers. Dah es nicht

Jedermanns Sache ist, sich mit ihrem Studium zu befassen, gebe ich

sofort zu. Wen aber die Liebe zur Kunst nicht davon abhält, d. h.

eben gerade dazu veranlaht, auch ganz außergewöhnlichen Erscheinungen

eine spürende Ausmerlsamkeit zuzuwenden, der kommt hier auf seine

Kosten, Vom „Allcruerrücktesten", was dieser Künstler zu Stande ge

bracht hat, ist hier freilich kaum was zu sehen, doch sicher viel, was

sich nur schwer in irgend eine bestimmte Gruppe oder Richtung ein

reihen liehe. Klar erkennt man aber, dah er von einem verhaltniß-

mähig noch gemähigten Impressionismus ausging — man sehe sich

z. N. die „Fische" oder ^>ll)ulin 6« 1a (Inlette'' nn, oder vergleiche

einige der früheren mit späteren Nlumenstücken — zu einem rndicalen

Neo-Impressionismus gelangte und dann über ihn hinausgehend, seine

eigenen Wege zog. Ein Strebender, ein Kämpfer, unausgesetzt auf neue

Ausdrncksmittel sinnend, oft verzweifelt sie suchend, so dah sein Farben-

belenntnih immer krauser und verworrener wird und wie er sich immer,

mehr auch mit brutalen Umrissen begnügt, die er dann mit großen,

grellen Farbenflächen ausfüllt, oder aber gar auf einem eintönigen

Hintergrund mit folchen Umrissen einen Kopf entwirft, ohne Berück

sichtigung seiner Locallöne. Nebenbei bemerkt, reizten intensiv grüne

Töne ihn mit suggestiver Gewalt: hellgrüne Bartstoppeln, grasgrüne

Augen, ein schweinfnrtgrüner Himmel, ein gelbgrüner Hintergrund für

einen Rosenstrauh u. dgl. beweisen das. Zweierlei aber vor Allem er

kennt man: wie er aus einem Analytiker in Bezug aus die Farben-

wirlung ein Synthetiker wurde, wodurch sich erklärt, dah er sich vom

neo-impressionistischen Rccept abwandle; und dann, wie in ihm, ganz

so wie in Munch und in Hodler ein ausgesprochener Sinn sür monu-

menlal« Wirkung leble, nur daß er nichl, wie jener, Gelegenheit fand,

ihn voll zu belhäligen. Ob ihm die Aufträge hierzu fehlten, das weih

ich nicht: wenn sie ihm nicht fehlten, gefehlt hätte ihm die erforderliche

innere Ruhe und Iwecksicherhcit zu ihrer Ausführung. Davon zeugt

lau! Alles, was hier zu sehe» ist. Wie er die bekannte Gräberallee

von Alles, die Eanalbrücke mit de» scharscn Conturcn und Silhouetten,

die proven^alischen Landschaften gemalt hat — sie beweisen es besonders

eindringlich.

Man erinnert sich wohl noch der ersten Bilder, die von ihm vor

ein paar Jahren hier auf einer der „Secession"-Ausste!lungen zu sehen

waren. Darunter ein Selbstbildnis;, Mit der Pelzmütze auf dem Kopse,

mit einem grellfarbigen Shawl um den Hals. Es war wohl ein Selbst

bildnis! aus der letzten Zeit des Künstlers. Hier, bei Eassircr, ist jetz!

ein anderes Selbstbildnis; zu sehen, vermuthlich »us früheren Jahren.

Wenn das so ist, so ergieb! die Zusammenstellung beider Bildnisse eine

ergreifende Kennzeichnung des künstlerischen Schaffensmartyriums, das

zwischen ihnen beiden liegt.

Sein Ziel hat der Unglückliche nicht erreicht, aber Ruhe hat er

nun gefunden — „der verrückte Holländer".

Einer, der sein Ziel erreichte, bevor er zur ewigen Ruhe einging,

war Edouard Man«!. Eines seiner besten Freilichtoilder ist auch zur

Zeil bei Eassirer ausgestellt: „Die Wasche". Eine freundliche rundliche

Frau in geschürztem graublauen Kleide steht eifrig arbeitend an einem

Waschlrog aus einem Holzstuhl inmitten eines blumenreichen Winkels

ihres Gartens; im Hintergründe hänge» ein paar weihe und rosa Wäsche

stücke in der linden Summerlusl und lrocknen; das Töchlerchen der Frau

steht vor dem Stuhl und sieht der mütterlichen Hantirung aufmerksam

zu'! Das ist nun Alles. Aber welch' Leben in den Menschen, welch'

künstlerische Culturreife in diesem Farbenconcert, wie weich die Lust, die

Alles mnspielt , . .

Daneben wieder natürlich junge deulsche Impressionisten: Robert

Bre>,er, Emil Poüuer, Ulrich Hübner. Wie der Hübner vorwärts

gekommen ist ! Ter Einzige fast unter all' den jungen Deutsch-Parisern,

die in der Berliner „Secession" eine so grohe Rolle spielen — das

heißt, die Künstler leben nicht wirtlich in Paris, nur ihre Kunst lhul

es — also der Einzige fast unler diesen Jungen, bei dem die eigene

Künsllerpersönlichleit über dem „Recepl" steht, wie er das jetzt auch

wieder mit seinen Bildern aus Rostock und Warnemünde beweist,

während Breyer zwischen Manet und Liebermann hin- und herpendelt

und Pottner sich in einer lange» Reihe von Pastellen in Bezug auf

Motive und Vortragsweise von einer Einförmigkeit zeigt, die dadurch
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nicht erträglicher wird, daß diese Vortragsweise auch leinen persönlichen

Charakter ha». Martin Brandenburg, Hans Valuschel und der

talentvolle Bildhauer Georg Kolbe leisten ihre» Sccessionsbrüdcrn Ge

sellschaft. Neben einer nicht recht geglückten mythologisch-phantastischen

Composition „Orpheus" stellt Brandenburg zartfarbige Marinen in

pointillistischer Pastellmalerei aus, Naluschel neben seinen bekannten

unbarmherzig naturalistischen, immer die Caricatur streifenden Scenen

au« Vorstaotvierteln und Vororten Verlins — eine Reihe schlichter,

mitunter etwas trockener Studien aus dem Riesengebirge. Kölb« zeigt

einige Actsigure» von schönem Formgefühl und guter Modellirung.

Im gelchen des Weihnachtsfest««

stehen die übrigen Decemberausstellungen fast durchweg. Vor Allem

die im Künstlerhause, wo man sich wieder einmal davon überzeugen

tann, wie viele Berliner Künstler es giebt, von denen man nur wenig

weiß, ja manche kaum den Namen nach kennt, und wie auch namhafte

gern schlechtweg „Verlaufswaare" fertigen, was nicht heißt, daß diefe

„Geschenllunst" immer schlecht wäre, und was andererseits niemand den

Herren Künstlern verübeln wird — denn sie wollen doch auch leben.

Auch bei Eduard Schulte ist viel „Geschenllunst". Dazwischen

aber interessantere Collectionen der beiden längst bei uns geschätzten

Scandinaven Carl La.is.son, des Schweden, des feinen Schilderers der

intimen Reize seines ltndeibelebten „Heims", und Christian holmboe's,

des unaufhaltsam vorwärtsstrebenden Norwegers, der sich in seinen

Motiven nie wiederholt und dieses Mal u. A. einige raffinirte Licht

problem« sehr geschickt löst: eine gelbverhängt« Lampe auf weißer, von

rothem Weinlaub umrantter Veranda in blauer Herbstdämmerung, oder

eine Gaslaterne vor brauner Laubmasse, sowie einige Nildnißarbeitcn

von Fritz Reusing, der unter den Düsseldorfer Collegen aus diesem

Gebiele unstreitig einen der allerersten Plätze behauptet, als Colorist,

wie als Menschenschilderer, und die Collectiun von amerikanischen Land

schaften Alfred Liedtte's, an denen übrigens das Interessanteste ist,

daß sie sich wie märkische Landschaften au« der Bracht -Schule aus

nehmen.

Endlich bei Keller ck Reiner — Maler wie z. N. Max Rabes

und Müller -Kuizwelly, die doch eigentlich das ganze Jahr über „Ge>

schenktunst" arbeiten. Doch auch hier wieder daneben für den Freund

intimer Persönlichteitstunst was: die Pastellen Otto FelVs und Fritz

Lange-Dedelam's, einer ganz neuen Erscheinung, die man sich wird

merken müssen ... I. Norden.

Kotizen.

Die Säcular-Ausgabe von Schiller'« sämmtlichen Wer

ten, die der Verlag Lotto in Stuttgart veranstaltet, und die zum

9. Mai 1905, dem hundertjährigen Todestage des Dichters und Denkers,

in 16 Bänden fertig vorliegen soll, verdient besonderes Lob. Dem

biographisch-kritischen Apparat ist das neuest« Ergebniß gelehrter For

schungen zu Grunde gelegt worden: der Text beruht auf sorgfältiger

Prüfung aller Varianten. Und doch ist auch hier in ebenso glücklicher

Weis« wie bei der Goethe-Ausgabe der Schimmer philologischer Klein

arbeit von dem Weile fern gehalt«n, so daß es als eine Volksausgabe

l« besten Sinne des Wortes gelten kann. Daß der Verlag diese Volks

ausgabe unter wahrhaft feltenen Opfern äußerst vornehm, gediegen und

dauerhaft ausgestattet Hot, ist schon einmal an dieser Stell« mit hoher

Anerkennung erwähnt worden.

Goethe's Bliese. Ausgewählt und in chronologischer Folge mit

Anmerkungen herausgegeben von Eduard v. d. Hellen. Vierter Band

(1797—180«!. In Leinwand geb. 1 Mt. ,Verlag der I. G. Cotta'schen

Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart und Berlin.) Der vierte, die

Jahre 1797— 1806 umfassende Band von Goethe's Leben in seinen

Briefen beweist auf's Neue, daß in diesem Unternehmen nicht nur ein

correcter Abdruck der schönsten und interessantesten Briefe des Dichters

dargeboten wird, sondern eine sorgfältig abgewogene und zu einem künst

lerischen Ganzen verarbeitete Auswahl. Die in der Form von Fuß

noten gegebenen Anmerkungen lassen trotz ihrer Kürze wohl kaum eine

Frage unbeamwortet, die ein aufmerksamer Leser bei Lectüre der Briefe

stellen möchte. Außerdem muß es als ein besonderer Vorzug dieses

Commenwrs hervorgehoben werden, daß er aus solchen Briefen, die in den

Text der Auswahl nicht aufgenommen wurden, die wichtigsten «ätze an

passender Stelle miüheilt. Wer sich die Mühe geben mag, außer dem

Text auch diesen Commentar zu lesen, der wird seine unmittelbare An

schauung Goethe's bedeutend vertieft und erweitert sehen.

Sehr hübsche Weihnachtsgaben hat Carl Krabbe« Verlag Erich

Gußmann, Stutlgo.lt, dem diesjährigen Weihnachtsmarkt bescheert. Hans

V. Zobeltip hat einen Band beigesteuert, der von T. v. Reznicel

illustrirt« Novellen enthält. Der fesselnde elegante Plauderton in Er

zählung und Dialog sind ti,pische Vorzüge Hans v. Iobeltih', die sich

auch in diesen Arbeiten Geltung verschaffen. Der durch Veranlagung

und Erziehung ungewöhnlich apart entwickelte Frauencharalter der

„Gräfin Langweile", der, äußerst geschickt und ansprechend verflochten,

viel weibliches Mthsel und jugcndthörichle Natürlichkeit verleiht, hält

durch seine reizvollen Eigenlhümlichleiten das lebhafte Interesse des

Lesers gefangen und hebt sich von den beiden edlen Männergestalten

vorzüglich ab. „Ihr Bild" malt mit aufleimender Liebe der ernst«,

gefestigte Künstler und erobert sich dabei durch seine Kunst und seine

Persönlichleit das stolze Herz einer verführerischen, jchönen, verwöhnten

Weltdame. — „Clara Vere" von Friedrich Spielhagen, illustrirt

von Rens Reinicke. Der gereiste Geist Friedrich Spielhagen's^ des Alt

meisters unseiei lebenden, tonangebenden Romanschriftsteller, hat hin in

seiner bekannten Vielseitigkeit aus der Vollkraft feines Herzens heraus

ein fesselndes Problem de« menschlichen Lebens in eindrucksvoller Weise

ausgeaibcitet. Die modelne Realistik des äußeren Scheines kämpft mit

der idealen Lebensanschauung echten Menschenwerthes. Ten Hintergrund

der gehaltvollen Handlung bildet bekanntlich das feudale Leben auf dem

Stammsitz eines allen englischen Adelsgeschlechtes. — „Gespenster"

und „Sie muh ihr Glück machen" von Clara Viebig illustrirt von

Ed. Cucuel. Allerlei sellsames Gewölk, aus Vererbungstheorie basirende

gespenstische Todesfurcht drängt sich in der erstgenannten Erzählung in

das Liebesglück zweier junger Leute, bis Vernunft und Wirklichkeit

siegen und die Familienbelastung auf immer verscheucht wird. Clara

Viebig «rweist sich auch hier als Meisterin in der vertiesten Schilderung

psychologischer Empsindungsprobleme. Die zweite Novelle ist eine reiz

volle Kleinigkeit, die äußerst geschickt den üesen Sinn der vollen Lebens-

wahiheit, die so oft unsere berzenswünsche bedroht, verkörpert. Die

Ausstattung ist vornehm, die Illustrationen sind sein ausgeführt.

Gefchichte der deutschen Cultur, von Dr. Georg Stein

hausen. Mit 205 Abbildungen in Text und 22 Taseln in Kupfer,

titzung und Farbendruck. (Verlag des Bibliographischen Instituts in

Leipzig und Wien.) Daß Georg Steinhausen, aus culturgeschichtllchem

Gebiete unter den führenden Forschern bekanntlich einer der eisten, mit

seiner rechtzeitig vor Weihnachten erschienenen Geschichte der deutschen

Cultur ein Ergebniß langjähriger Arbeit und ernsthaften Streben« dar

bietet, erkennt man fchon bei oberflächlicher Prüfung. Das Werl ist

eine fystematische auf wissenschaftlicher Grundlage und eigenen Unter

suchungen ausgebaute, organisch zusammenhängende Gesammtdarstellung

der Entwickelung unserer deutschen Cultur, Das Werl ist keineswegs

nur für Fachleute bestimmt, sondern den Bedürfnissen weiterer Kreise

angepaßt. Stofflich bringt es viel Neues. Gebiete weiden hier in den

Vordergrund gerückt, die bisher selbst in besseren culturgeschichtlichen

Weilen nui wenig Berücksichtigung gefunden haben. In diefe Stoff

masse hat Steinhaufen lebendigen Zufammenhang geblacht. Die Wechsel»

wiikungen zwischen den verschiedenen Lebens- und Schaffensgebieten des

deutschen Voltes werden festgelegt, fremde Cultureinflüsse sind «ingehend

und systematisch behandelt. Als ein wesentlicher Fortschritt der Cultur»

geschichtsschreibung ist es zu bezeichnen, daß die Peiiodisirung des Stoffes

aus diesem selbst erwächst, sich nicht mehr an die äußere Entwickelung

der politischen Geschichte anlehnt. Nur sür gesichert« Forschungsw«rth«

hat der Verfasser bei den angestellten Betrachtungen Verwendung ge

funden. Ein forgfiiltig angelegtes Register giebt einen Ueberblick über

die Fülle des verarbeiteten cullurgeschichllichcn Materials. Die Illustra

tionen, die dem Nteinhausen'schen Werte beigegeben sind, Tafeln wie

Textbilder, haben, abgesehen von ihrer mustelgiltigen Herstellung, ihren

Hnuplwerth darin, daß sie fast alle Originalen, nicht abgeleiteten Quellen,

nachgebildet sind und sehr viel bisher völlig Unbekanntes bringen:

Trachten, Wohnstätten, Schmucksachen, Geräihschafteri , Scenen aus

Familienleben und Arbeit, aus Jagd und Epiel u. s. w. Von farbigen

Tafeln erwähnen wir nur das lebensvolle Genrebildchen Stadt und

Land im 15. Jahrhundert nach dem „Nlämifchen Festkalender" del Hof-

und Staatsbibliothek in München, das getreu wiedergegebene Karlen«

bluchstück der Peutingerschcn Tafel und die originelle „Belagerung von

Nancy".

Gustav af Geijeistam. Wald und See. Novellen, (S.Fischer.

Verlag, Berlin.) Haben wir Geijerstam bisher als einen Erzähler

kennen gelernt, der die modernen Probleme des Familienlebens und der

Ehe mit einer Meisterschaft zu schildern mußte, die sich mit den besten

Psychologen der internationalen Erzählungsliieralur messen tonnt«, so

giebt er sich in diesen freien und stimmungsvollen Erzählungen von

einer bisher unbetannten Seite. Die complicirten Helden der Geij«-

stam'schen Romane haben hier einmal überraschend schlichten, mit der

Landschaft eng verwachsenen Menschen Platz gemacht. Die Novelle

„Das Geheimnis, des Waldes" ist wohl das Schönste, was Geijerstam

überhaupt bis jetzt geschrieben ha». — Geijerstam gehört, so fruchtbal

ei auch ist, zu den Wenigen, die nicht enttäuschen.

Iatob Wasselmann. Alexander in Babylon. Roman,

^N. Fiscker, Verlag, Verlin,! Ein historischer Roman von dem Ver-

sasser der „Renate Fuchs" ist gewiß eine Ueberraschung ! Bezeichnend

und interessant für die modernen Dichter von der Ar» Nassermann's

ist es, daß die Epochen des Niederganges und der Decadenz, wenn sie

überhaupt zu historischen Stoffen greisen, sür sie die gegebenen sind.

Das Buch ist als der erste historische Roman aus der Feder eines mo»

deinen Tichters gewiß etwas Eigenartiges, wenn es auch an die „Renate

Fuchs" bei Weitem nicht heranreich».

!
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Napoleon 1., noch den Memoiren seines Kammerdieners Bon»

stant. Uebertragen von Oskar Marschall von Nieberstein. (Verlag

von Schmidt <K Günther, Leipzig. 3 Bde.) Bonstunt, schon im zweiten

italienischen Feldzug der Kammerdiener des ersten Consuls, und dann

bis zu der Stunde, in der der gestürzte Kaiser von Fontainebleau aus

die Reife in's Exil antreten mußte, fte>s in dem Gefolge des Corsen,

hatte es bekanntlich nicht verabsäumt, seine Eiinnerungen nieder zu

schreiben, Jetzt si„d dilse interessanten Memoiren von Ostac Marschall

von Biederstem ins Deutsche übertragen worden und stellen sicher eine

der fesselndste» und intimsten Veröffentlichungen über Napoleon dar,

Das in demselben Verlage erschienene Wertchen „Die Handschrift

Napoleon I." wird auch Vielen willkommen sein.

Walter Pater, Platu und der Platonismus, Vorlesung,

(Verlegt in Jena bei Eugen Diederichs. 1904,) Nachdem, wie an dieser

Stelle angezeigt, in diesem Jahre die „Griechischen Studien" des aus

gezeichneten Essayisten Walter Pater in diesem Verlag erschienen waren,

hat jetzt die Verlagshandlung in danlensweither Weise auch die Vor

lesungen Paters über Pluto und der Platonismus heraus gebracht.

Sie zeigen Pater selbst als den typischen Platoniter, der nicht dem so

genannten Neuplatonismus huldigt, sondern direct an Plato und dessen

Glaubensbeteuntnih anknüpft. In den letzten Eapiteln dieses prächtigen

Vuches kommt Pater in dieser Weise zu einer Lebensharmonie, die wirk

lich zu innerer Schönheit führt. Geradezu vollendet an den Vorlesungen

ist die Sprache, die etwas von der Gestaltungskraft Nietzfche's an

sich hat.

Giordano Nruno, Zwiegespräche vom unendlichen All'

und den Welten, Verdeutscht und erläutert von Ludwig Kuhlenbeck.

Die wissenschaftliche Bedeutung dieser Dialoge Bruno's ist bekannt, Sie

entwickeln, indem sie gegen das cosmulogische System des Ptolomäus,

Aristoieles und des Mittelalters ankämpfen, mit dtalectischer Lebendig

keit die wichiigsten Grundgedanken seiner neuen Cosmologie, Der von

Ludwig Kuhlenbeck herausgegebene und mit einer eingehenden Einleitung

versehene Neudruck der Zwiegespräche bildet den dritten Band der ge

sammelten Werte Giordano Bruno's, welche durch einen weiteren vierten

Band abgeschlossen werden sollen.

B, W. Emerson. Essay«. Zweite Reihe. (Eugen Dlederichs

in Jena 1904.) Emerson's Essays irgend wie noch empfehlen zu wollen,

hieße unnutze Worte machen. Es genügt für alle Freunde einer wirk

lich bereichernden Lectüre darauf aufmerlfam zu machen, daß die zweite

Reihe der Aufsätze dieses allergrößten Essayisten in trefflicher Ueber-

tragung und schöner Ausstattung vorliegt.

Goethe's sämmlliche Werte. Jubiläumsausgabe in vierzig

Bänden: 19. und 35. Band. lZtuttgart und Berlin, I. G. Cotta

Nachfolger). Die beiden neuen Bände bringen die Fortsetzung der

„Tchrislen zur Kunst" (Band 35> mit den interessanten, selbstständigen

Erläuterungen, die Wolfgang u, Oetlingen, Secretär der Berliner

Akademie, dazu geschiieben. Von philologischer Seite haben sie allerdings

sofort Widerspruch erfuhren. Jedenfalls find Oettingen's Anmerkungen

aber recht anregend. Man beachie die kritischen Bemerkungen über

Goethe's falschen Elussicismus T, 336 f,, die Geschichtsirrlhümer. die

ihm unlergelaufen sind, den Absatz über den „ungeheuren Abstand

zwischen Goethe's Kunstalisfassung und der unserigen"; oder über das

Rostocker Blücherdenkmal (T. 354 ff,), dessen Schöpfer, Gottfried Schadow,

Goethe zuerst so „kühl behandelt" hatte, dann mit antikisirenden, allego

rischen Forderungen in seinem Wert so styllos beeinflußte u. A. m. Der

fortlaufende kritische Eommenlar zu Goethe's Kunstanschauungen ist eine

Bereicherung unserer Literatur. — Im 19. Band beginnt Wilhelm

Creizenuch eine neue Ausgabe der Wanderjahre vorzulegen, mit aus

führlichen Anmerkungen und einer Einführung.

Nah buus. Plnltdentfche Gedichte. Von Max Dreyer. Mit

Illustrationen von A. Johnson. (2tut!g., Deutsche Verlagsanstalt. 8 Ml.)

Ein Dreyer -Auch, da? uns wirtlich und fast uneingeschränkt gefällt.

Anders als Fr>u Reuter empfindet und schreibt dieser Mecklenburger;

er ist weniger naiv und ursprünglich, aber von reizvoller, moderner

Eigenart.

Die Frau in der bildende» Kunst. Ein luustgeschichtliches

Hausbuch. Von Anton Hirsch, Direktor der Kunst- und Gewerbe»

schule in Luxemburg. Mit 330 in den Text gedruckten Abbildungen

und 12 Tafeln. «Ztuttgar! 1905. Verlag von iMdiuand Enle. Ge

bunden 20 Ml.) Ein interessantes Buch, inleresscmt und von wirklicher

Schönheit erfüllt, wie alle Werke dieses Verlages, Wohlthuend vor

Allem ist der ehrliche Nespeet des Verfassers vor der Fiauenschönheil

und der besonderen geistige» Vegabuug der Frau, eine Empfindung,

die uns von der heutigen „Frauenbewegung" nicht immer gedankt wird,

an der wir aber wenigstens der Vergangenheit gegenüber festhalten

wolle». Der wlssenschnslliche Ernst des Buches kommt selbstverständlich

mehr in der Gruppirimg des Ttoffes, in der historischen Genauigkeit

und in der Vorsicht de« ästhetischen Unheils, als in der Erforschung

neuer Details zur Geltung, verdient aber alle Anerkennung, nament

lich wenn man bedenk!, wie leicht der Gegenstand zu feuilletonistifchem

Geplauder verführen konnte. Jede deutsche Frau von ernstem Denken

wird sich freuen, das geschmackvoll ausgestaltete Buch auf ihrem Weih

nachtstische zu finden.

Nelllsauez. Von R. A. M. Stevenson. Ueberfetzt und ein

geleitet von Dr. Eberhard Freiherrn von Bodenhausen. 8°. Mit

23 Nildertafeln. Nrosch. 4 Ml. (München, Verlugsunstult F. Brück,

munn A.-G.) — Die künstlerische Persönlichkeit von Velusquez tritt ver

möge des entscheidenden Einflusses, den er uuf die Malerei unserer Tage

ausübt, immer mehr, und ganz besonders bei unseren zlünstlern, in den

Vordergrund des Interesses. Wir Hube» in Deutschland das Werk von

Iusti und das von Voll über den Meister. Der vor einigen Jahren

viel zu früh verstorbene Stevenson, dessen epochemachendes Wert über

den Meister hier zum ersten Mal in deutscher Sprache vorliegt, war,

selbst ausübender Künstler von Ruf, zugleich Aesthetiker und Kunst

kritiker. Stevenson hat die englische Aesthelit entscheidend befruchtet und

weiter gebildet. Was an Bedeutendem heule in England über Malerei

geschrieben wird, das trägt den Stempel seines überlegenen Geistes.

Bausteine zu einer Lebensphilosophie. Von Dr. Richard

Münzer. (Leipzig, Otto Wigund, 1905.) Das nimmermüde Ringen

nach geistiger Emancipation im höheren Sinne ist heutzutage stärker denn

je. Der tiefer denkende Menfch vermug sich indeh nicht zufrieden zu

geben mit dem, was der strenge Fachmann erforscht. Vor das Foruni

seines eigensten Ich citirt er die Resultate Anderer, die über des Da

seins Räthsel gedacht und geschrieben. Das ist der stete Drang nach

Eelbsterlenntniß. Es zwingt uns, den tiefen , über Ziel und Zweck des

Lebens gebreiteten Schleier zu durchdringen, uns Rechenfchaft zu geben

über Alles, was da ist und >vas da war. Mancher Wanderer bleibt

hier auf halbem Wege stehen. Die Kraft verfugt ihm, den dornenvollen

Pfad der Selbsterleucktung emporzuklimmen. Das Ergebniß, fremder

Dentungsprocesse muß ihm du genügen. Mangel an eigener lieber-

zeugung unterwirft ihn dem Autoritätenglauben. Wer aber die Starte

besitzt, in die schier bodenlose Tiefe zu tauchen und dort die Grund

pfeiler aller Lebensphilofophie mit eigenen Augen zu prüfen und zu

würdigen, der lann mit stolzer Befriedigung zurückblicken auf ein dank

bares Stück Arbeit. Zu diesen Kämpfern und Ringern zählt zweifellos

der Verfasser des vorliegenden Buches, Dr. Richard Münzer. In fünf

zehn Eapiteln gicbt er uns Bericht über Untersuchungen und Forschungen

auf dem Gebiele dessen, „was die Welt im Innersten zusammenhält."

Von der Thatsache ausgehend, daß Forschungen über Umfang und

Grenzen unseres Ertenntnihvermögens lein positives Ergebniß haben

können, leitet er uns durch das Wirrsul von Materien und Geist und

führt uns in lichten Projectionsbildern die höchsten Probleme der Mensch

heit vor. Religion und Philosophie werden ihrem Wesen nach erörtert :

„Wir sind nicht da, um zu denken, wie die Philosophen meinen, und

auch nicht da, um zu glauben, wie uns die Religionsstift« versichern,

sondern wir denken und glauben, weil wir da sind und um unseres

Lebens willen, das für uns das Selbstverständliche und sich selbst Be

gründende vorstellt." In dieses inhaltsschwere Gluubensbeleuntniß kleidet

der Verfasser alle seine Ausführungen über den Willen und seine Ent

stehung, das „Uebersinnliche", Schuld und Willensfreiheit, die Pflichten

der Selbsterkenntniß und in weiterer Folge seine Gedanken über Ethik

und einige Welträthsel. Seine Betrachtungen über Arbeit, Liebe und

Kunst treten durch besondere Klarheit der Darstellung hervor. Die Ge

danken über Strafe und Reue scheinen mehr in den Grübeleien eines

gewieglen Juristen als in den Ansichten eines Philosophen ihren Ur

sprung zu haben. Doch bleibt auch hier der Verfasser auf der Höhe

seiner Aufgabe.

Karl Emil Franzos. Aus den Vogefen. Deulsche Fahrten.

Reise- und Eulturbilder, Zweite Reihe. (Stuttgart und Berlin. 1905.

I. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger.) — Ein nuchgelusfenes Buch.

Es schließt sich an die Reisebilder aus Anhalt und Thüringen an und

umfaßt: Heidelberg- Ttraßburg, Alt- und Neu-Straßburg, Münster in

E. und Sulzbach. Besonders interessant sind die feinen Beobachtungen

und charakteristischen Hinweise des Autors über das germanisirte Elsaß.

So sagen die Leute in Elsaß für Karl der Große „Scharlemanje"

(OKai-lenmF»«), für Wagen „Wotürle" (vniture), für Faubourg „Foh-

bur" lc. Franzos ist Reisefeuillelonist in seiner leichten belletristischen

Weise, aber auch die culturhistorischen und socialen Phänomene weiß er

treffend zu schildern.

Xlle ßegobilNIlobeu ^u^eleSeubeiten, de»c>»6er» 6ie Ver-

3eucluiiß von liela^-Nxempl^ren, Hie Hounriruiiß u. 6^1.,

erledigt »uü«<in1!e»«ll«K 6er Verl»?, Lerlin ^V 30, >Ic>t?3tr. 301.

Klll» wolle liexü^liclie >ntr^e nnr »n il»n rionten.

Nll^eßen »incl >l».rni»lcripw, Lüoder, reäaotionelle ^u-

lrllßeu etc. »tet» »u ltloll»r<l Xor<lb»u8«n, Lerlin VV 30, Ol«-

äit»en»tr, 6, ?u »ende». ?ür rmnlctliells Drleäissnn^ K»un »ni>»t

niont slen'Knr Seieistet, werden.
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l^in ^p«cl,e M»clien<ie5

>VerK üder ll»5 rlieater

llä8 Ü8ut8ll!i8 Maler

im 19. «lallrllunüert

- 725 5, Ll, 8« «, !5,-, I_«l«l, «, !b,5U,

In unserm Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der König mn Zobel.

Ein Epos

von

August Sturm.

Ans der Aöhe.
Neue Lyrik

von

August stürm.

Verlag««!««! unö Vruclcerei ^l.»F.

(vorm. 2. f. llicnter), tzzmburg.

8«ltnn» Lslsysnnvit!

Hräumereien eines

Machtwandlers.

Dichtungen

von

Otto ^romber.

preis Mt. Z—.

Zu beziehen durch lN. <V. N. Promber,

Zittau i. so.

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Keorg von Aunsen.
Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie v«n Kunst«.

Verlag von Htoßberg H Merger in Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte

dci

MimUmmie u. lies LeMms.
Von

Dr. Karl Walser,

Privatdozenten der Staatswiss. an der Univ. Leipzig, ordentl, Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiss, und Vollswirtschasislehre zu Berlin und der

H,m«rio»,u ^eaäsui^ ol kolitio»,! a,v<i 8oei»1 Loieuc«,

Künste, völlig umgearbeitete Auflage.

------- Preis 4 Ml. -----------

Der bekannte Verfasser berücksichtigt besonders die neuest« Lltteratur Europas

und Umeritas.

eal« «lelbtreuz

Mr. LWWWelllNM

Neu:

Mienz 5t. Ouentin.
von Hart Vleibtreu. Mi» Illustrationen

falbigem Umschlag M. I.—, gebunden lN. 2.—.

<*<^ >IH«ztz< ^"" ^"kl Vlelbtreu.

t»^ OlllNV» Mil Illustralionen von che,

Speyer. >.—>5, lausend, Peel« in farbigem

Umschlag !N, t >^> gebunden lN. 2.—.

Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.

Anhaltische Uerlagsanstalt

Inhaber: Herin. Vesterwitz, Vessan.

Me

MchseinlMMchuel.

»»»«licht«!» un» N«»h»»«n»l,»«!!

«In«» f«l<h«n.

Ttudle »on

A. Mtrich. Obenevisor ». D,

--- preis: 60 pfg. --

Relchstagsabgeordnete, Landtagsabgeoidnete,

Behörden, Politiker und FinanzmLnner wird

diese eminent wichtige Broschüre ganz be

sonders interessieren.

.1_ .!. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .!<. .i» .L

Kismarcks zlllchfolltt.

Roman

von

Msophic DoMng.

>W- v«lt»a»»»g<»be. 'MU

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Mari,

Dieser Bismarck-Eaprlvi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starke Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälft« billigere«

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen ober gegen Ein»

iendung des Betrags postfreie Zusendung vom

v«l«g <ltl «eg«»«tt.

Berlin V?. 30.

! ! ! I s I f I f I I I I

Kismrck

im

Urteil

sei.« Ititltllffe».

«leg. geh. « Ml, vom

«eil

Hundert vitglnol > ««lachten

», Freund u, Feind: Vjörnson

«lande« vüchnel «illp! D»hn

Dlludel «gldy Fontane »loth

Haeckel Hllitnlonn Hey!« I»l>

d»n 5Npllng Leoncaoallo Lln>

d,u Lomdloso Meschtscher««

Nigra üioidou vlllvl« Petten>

lofel TollldUlt) Vlenliewlci

ßwton Vpencer Vplelhagen

Vtanley Stoei!« Ttiindbeig

«utlner Wlldenbluch Werner

Hol» u. ». »,

ln V. 80

In unferem Verlag ist erschienen:

Die Gegclmlttrt.

«tneral.zlegisterl872-l8W.

«trster bis fünfzigfter Vand.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^ll

Ein bibliographifches Weil ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahr«. Nothwendtges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wifsenfchaftliche :c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Di« Autoren

pseudonymei und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt geg«n Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlw V 30.

22 Bogen Ottav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

Peiantwoitl. Redocteui: ÜNchail, Noidhausen ln »eilln, Redactlon: Nerlln V ü«, «ledltschstl, » : lilpebltton: VeNtn ^V 3N, Mohstr, 301. Drucl »on Hesse H Neclei <n Lelpzlg.
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Vom Recht, M richten.

Von Johannes GaultV.

Die Spatzen pfeifen es bereits von allen Dächern: Es

steht faul um die deutsche Rechtspflege. Das Volk versteht

nicht mehr die Urteilssprüche seiner Richter. Wir erleben

fast täglich einen Rechtfall", der die Kritik herausfordert.

Goethe, der nicht nur in Sachen der Kunst und Literatur,

sondern auch in vielen praktischen Lebensfragen immer noch

recht behält, nannte einmal die Kirchcngeschichte ein Misch»

masch von Irrthum und Gewalt. Dasselbe ließe sich auch

von der Geschichte der Justiz und des Strafvollzugs sagen —

eine Aufeinanderhäufung von tragischen und komischen Mo

menten. Das Recht, das der Richter stets mit bestem Wissen

und Gewissen spricht, giebt mindestens der Nachwelt manches

Näthsel zu lösen auf, wenn es nicht gar schon den Spott

der Mitwelt herausfordert.

Wir leben bekanntlich im Zeitalter lauterster Humanität.

Selbstverständlich ist auch die Rechtspflege von der herrschen

den Geisteslichtung nicht unberührt geblieben. Die Zeiten

sind vorüber, da man die Strafe als einen Rachcact der

verletzten Justiz ansah. Die Strafe hat ihre einstige Be

deutung eingebüßt; ja, sie ist kaum noch als ein Sühneact

aufzufassen, sondern lediglich als eine Maßnahme zur Besserung

des Verbrechers — eine Vorsichtsmaßregel und eine Er

ziehungsmethode. Wie prächtig das klingt! Die modernen

Menschen kommen sich unendlich erleuchtet vor gegenüber den

Dunkelmännern des Mittelalters, die allen Ernstes Hexen»

und Thierprocesse führten, die den Missethäter auf die Folter

spannten, und ihn, wenn er sich renitent benahm, ohne

Förmlichkeit in's Jenseits beförderten. Die mittelalterlichen

Menschen dachten eben nicht „human"; sie zeichneten sich

aber in ihren Handlungen durch eine brutale Ehrlichkeit aus.

Es gab kein Raisonnement über die Bedeutung und die

Zweckmäßigkeit der Strafe. Der hervorstechende Zug des

Mittelalters war die Nohheit, jene Rohheit, der eine küstliche

Naivität anhaftet. Es galt damals mehr das Gebot des

Alten Testaments: „Auge um Auge, Zahn um Zahn", als

die milde Lehre Jesu: „So Dir Jemand einen Backenstreich

giebt u. s. w." Das Wesen der Strafe war noch nicht durch

humane Phrasen verzerrt und verdunkelt worden. Es lag

Sinn im Strafen.

Die Phrafe von der Humanität hat sich in alle In»

stitutiunen des Culturlebens hineingeschmuggelt, im Uebrigen

ist aber Alles beim Alten geblieben. Auch in der Rechts

und Strafrechtspflege. In den Strafgesetzbüchern aller Cultur-

völker hat das drakonische Gebot des Iubengottes die weit

gehendste Auslegung gefunden. Es ist das unbestreitbare

Verdienst der letzten Jahrhunderte, die Strafrechtspflege in

ein wohlgeordnetes System gebracht zu haben. Die köstliche

Naivität des mittelalterlichen Menschen, der zu seinem Ver

gnügen — nebenher wohl auch von dem Bewußtsein geleitet,

eine Gott gefällige That zu verrichten — die Uebclthäter

prügelte, folterte und tödtete, ist dahingeschwunden; in der

Neuzeit wird der Verurtheiltc in Gefängnissen und Zucht

häusern schwindsüchtig gemacht und nach einer wohl durch

dachten Methode des letzten Restes von Menschenwürde be»

raubt. Im Effect läuft es auf dasselbe hinaus. Wo steckt

nun der eigentliche Fortschritt in der Strafrechtspflege, in

der Entwickclung zur Humanität?

Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet!

Ein überflüssiges Wort. Der edle Menschenfreund, der

es gesprochen hat, hat die Menschen zu hoch eingeschätzt.

Richten und Sich -richten -lassen, Befehlen und Gehorchen,

das sind nun einmal die Pole, zwischen denen sich das

öffentliche Leben bewegt.

Wer von uns ohne Schuld ist, der werfe de»

ersten Stein auf sie!

Auch das Wort hätte unausgesprochen bleiben können;

Niemand hat sich darum gekümmert. Ein jeder von uns

trägt Himmel und Hölle in sich. Es hängt lediglich von

der herrschenden Rcchtsanschauung ab, ob einer Handlung

das Prädicat des Verbrechens oder der guten That zuertheilt

wird. Man kaun tausend Mal gegen das geschriebene Gesetz

verstoßen, man kann selbst hinter Kerkermauern schmachten

und doch ein Ehrenmann bleiben. Man kann sich niemals

eines strafwürdigen Delikts zu Schulden kommen lassen und

doch ein vollendeter Lump sein. Es giebt im Leben eines

Jeden Situationen, die ihn zwingen, gegen die Satzungen

der Menschen zu verstoßen, um sich selbst treu zu bleibe».

Der Angeklagte ist oft nicht bösartiger und gemeingefährlicher

als der Kläger. Wo ist überhaupt die Grenze zu ziehen

zwischen einer strafbaren und straffreien Handlung? — Wer

hätte noch nie gegen einen Paragraphen des Strafgesetzbuches

verstoßen — mag er selbst „unvorbestraft" sein? Wer noch

nie gegen eines der zahlreichen Polizeigebote gesündigt?

Würden alle Missethäter bei der Ausübung ihrer That er

tappt — sämmtliche Zuchthäuser, Kasernen und Miethkaserucn

würden nicht ausreichen, die Schuldigen zu beherbergen. Die

meisten verdanken es einem glücklichen Zufall oder ihrer be

sonderen Umsicht, daß sie nicht gefaßt worden sind. Das

deutsche Volt wäre in seiner Gesammtheit ein Volk von

„Vorbestraften", würden alle „Schuldigen" von Rechtswegen

hinter Schloß und Riegel gesteckt.
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Es läßt sich in der Menschheitsgeschichte eher eine Zu

nahme als Abnahme der Rechte, Gesetze, Verordnungen und

Strafbestimmungen beobachten. Der alte Goethe hat immer

noch Recht:

Es eiben sich Gesetz' und Rechte

Wie eine ew'ge Krankheit fort.

Die Gesellschaft hat in leiner Form der Rechtsinstitution

entbehren tonnen. Weil sich nun einmal in jedem Kopf die

Welt anders malt, so mußte eine Norm des Denkens,

Fühlens und Handelns construirt werden, nämlich das Gesetz;

das geschriebene für den irdischen Richter, das ungeschriebene

für den himmlischen Nichter. Gesetz und Rechte bilden den

gesellschaftlichen Kitt; ohne diesen würden die kunstvollen

Gebilde Staat und Gesellschaft bald in sich zusammen fallen.

Das Recht zu richten ist demnach lediglich aus dem Selbst

erhaltungstriebe der Gesellschaft abgeleitet. Letztere setzt be

stimmte Nichtungslinien für die einzelnen Indiuiduen fest,

um eine Eollision der gesellschaftlichen und individuellen

Interessen nach Möglichkeit zu vermeiden. Und sie geht noch

einen Schritt weiter: sie scheidet diejenigen Individuen auf Zeit

oder für immer aus, die sich nicht dem Gefammtwillen unter

zuordnen vermögen — die Brecher der Ordnung, die Verbrecher.

Der gesellschaftliche Auslcscproceß ist einem Gebot der

Selbsterhaliung entsprossen. Die Gesellschaft stellt sich aber

auf den Standpunkt des Verbrechers, sobald sie aus dem

Rechte zu richten ein Recht zu vernichten macht. Betrachten

wir einen concreten Fall. Es wird ein Schädling, ein Ver

brecher, zu einer Freiheitsstrafe von einigen Jahren ver-

urtheilt. Der Nichter hält seine Ausscheidung für noth-

wendig, um ihn für eine geraume Zeit unschädlich zu

machen und eventuell noch seine „Besserung" herbeizuführen.

Die Absicht mag an sich sehr löblich sein. Wie ganz anders

gestaltet sich aber in der Praxis der Ausscheidungs- resp.

Strafuollzugsproceß! Vor etwa einem Jahre erschien das

Buch eines modernen Zuchthäuslers (Aus dem Zuchthaus?.

Von Hans Leuß-Berlin) auf dem Büchermärkte, das eine

geradezu vernichtende Kritik der Strafrechtspflege enthielt.

Der „Kriminelle" wird bei geisttödtender Arbeit, Isolirhaft,

bei unzureichender Nahrung, mangelhafter Bekleidung und

der denkbar unwürdigsten Behandlung — verschärft durch

Prügel und Zwangsjacke — langsam zu Tode gemartert.

Oder ist er nur auf kürzere Zeit eingesperrt und winkt ihm

nach Monaten oder Jahren wieder die „goldene" Freiheit,

dann beginnt ein neues Martyrium. Geistig und physisch

verelendet, weniger widerstandsfähig als zuvor, dazu mit dem

Brandmal des „Vorbestraften" versehen, ist er gezwungen,

den Lebenskampf unter noch härteren Bedingungen als zuvor

aufzunehmen. Ein „Rückfall" bleibt in den meisten Fällen

natürlich nicht aus. Abermalige Einsperrung und Tortur,

und so fort, bis ihn schließlich der Henker holt. Wer noch

einen Funken von Energie, Arbeitslust, Ehrgefühl besitzt, der

wird ihn im Zuchthause sicher los, er müßte denn geradezu

eine ungewöhnliche Persönlichkeit sein. Für den Kriminellen

ist das Zuchthaus die Hochschule des Verbrechens, für den

Gclcgenheitsverbrecher eine Schule der Leiden, die ihn zum

Feinde der Gesellschaft erzieht. Mit jedem Hieb, den er empfängt,

wird ihm das Ehrgefühl heraus- und der Haß hineingeprügelt.

Leuß stellt in seinem Buche eine Auslese von Zucht-

haustorturen zusammen, zum Theil amtlicher Berichte über

Strafvollziehungeu, Verordnungen und dergleichen mehr, aus

denen der Geist des dunkelsten Mittelalters spricht. Das

Menschenleben erfreut sich im Zuchthause keines besonderen

Schutzes und keineswegs der Achtung, die wir allem Leben

den — und sei es der niedrigste Organismus — entgegen

bringen sollten. Kann es uns unter diesen Umständen noch

Wunder nehmen, daß die Achtung vor Gesetz und Recht

immer mehr schwindet und auf der anderen Seite der Schrei

nach Reform des Strafrechtes und des Strafproceßrechtes

immer eindringlicher ertönt?

Unter den zahlreichen Schriften, die sich mit dem er

wähnten Thema .befassen, erwähne ich die von Max Treu

„Der Bankrott des modernen Strafvollzugs und

feine Reform" (Stuttgart, Robert Lutz). Der Verfasser

stützt sich in ,seiner Kritik vielfach auf Hans Leuß, aber auch

auf bedeutende Strafrechtstheoretiter, wie von Valentini, von

dem der Ausspruch stammt: „Nicht für Straflosigkeit plaidire

ich, aber dafür, daß man strafen möge, ohne das Elend zu

vermehren." Um dieses Ziel zu erreichen, bringt der Ver

fasser viele beherzenswerthe Reformen in Vorschlag: Zuläjsig-

keit der Geldstrafe für alle diejenigen strafbaren Handlungen,

die nach dem Reichsstrafgesetzbuch als Vergehen gelten; Be-

fchräntung der Freiheitsstrafen und deren eventuelle Um

wandlung in Geldstrafe, bei rückfälligen Verbrechern dauernde

Verschickung; Aufhebung des Unterschiedes zwischen Zuchthaus-,

Gefängniß- und Haflftrafe.

Der ausjchlicßliche Zweck der Strafe soll darin bestehen,

die Kriminellen „social zu machen". Dazu gehört aber die

Umgestaltung der Gefängnißarbeit in rationeller und wirth-

fchaftlichei Weise, Zulässigkeit der Selbstbeschäftigung für alle

Gefangene, ihre Weiterbildung durch Unterricht in allen Dis«

ciplinen, Befeitigung des Penfums, Freigabe des schriftlichen

Verkehrs, Aufhebung des Schweigegebotes und Anderes mehr.

Es steht außer Frage, daß die Behandlung und die

Beschäftigung der Strafgefangenen keineswegs dazu angethan

ist, ihr Ehrgefühl zu heben. Gerade die Art der Arbeits-

vertheilung. die Leistung eines für alle Gefangenen gleich-

gemessenen Pensums muß eine entsittlichende Wirkung aus

üben. Andererseits ist die Gefängnißarbeit, fofern sie als

Zwangsarbeit ausgeübt wird, im höchsten Grade unrationell.

Wie auch Leuß in seinem Buche ausführt, erwächst dem

freieu Arbeiter aus der Gefängniß- und Zuchthausarbeit eine

höchst gefährliche Schmutzconcurrenz — ein neuer Grund,

endlich mit diesem System zu brechen. „Strafen, ohne das

Elend zu vermehren!" Es liegt im eigensten Interesse des

Staates und der Gesellschaft, sich diesen Grundsatz zu eigen

zu machen. Die schon seit Jahren verheißene Reform des

Strafrcchts kann nur zu einem ersprießlichen Ende geführt

werden, wenn die Gesetzgeber sich zu der Anschauung durch

ringen, daß das Verbrechen im Wesentlichen das Product

der socialen und wirthschaftlichen Zustände ist, also eine

sociale Krankheitserscheinung, die — cum ßi-ano 5»Ii8 — ge

heilt werden kann. Im anderen Falle wird das Elend steigen

in dem Maße, wie man neue Zuchthäuser und Strafanstalten

baut — Richten, aber nicht vernichten! Das sollte der Leit

satz des neuen Strafgesetzbuches und des Strafvollzuges

werden.

Vie Armee der dritten Republik.

Von. Dr. Lajns Moeller (Berlin).

In dem süddeutschen großen Demotratenblatt erschien

vor Jahr und Tag ein Pariser Gesellschaftsroman, der die

Verwaltung der dritten Republik einigermaßen von dem Be

lieben einiger Viertelsweltlerinnen abhängen ließ. Das Organ

des früheren voltsvarteilichen Abgeordneten für Frankfurt a.M.

hat niemals in dem Verdacht tendenziöser Feindschaft gegen

die jetzigen französischen Machthaber gestanden — trotzdem diese

Schilderung! Man könnte ihr dennoch absichtliche Ueber-

trcibung zuschreiben, zum Zweck des belletristischen Eindruckes,

aber schon Gambetta's „athenisches" oder „perikleisches" Ge»

meinwefen trug offen die Tendenz der Corruption, und der

Sohn des eingewanderten Genuesen an der thatfächlichen

Spitze der französischen Staatsgeschäfte hielt diese Tendenz

für nothmendig und löblich, wie denn auch seine Gastmäler

zu der Verführung durch Geld und Weiber einen weiteren

Negierungshcbel bildeten und sein Küchenchef einen Minister

gehalt bezog. In dem seither vergangenen annähernden

Vierteljahrhundert kann das auf keinen Fall besser geworden
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sein, wahrscheinlich sehr viel schlimmer. Das sollten sich die

Schwärmer für die dritte Republik und deren Machthaber

merken, die aus der behaupteten moralischen Angefrcssenheit

weiland des Deputirten Syveton eine Vertheidigung für den

früheren Kriegsminister General Andre und das jetzige Regie»

rungssystem herleiten möchten.

General Andre's Nachfolger ist ein Civilist; einen Officier

scheint M. Combes für diesen Posten nicht mehr gefunden

zu haben. Vielleicht wollte man darin auch dem befreundeten

England nacheifern, wo der Kriegssccretär herkömmlich ein

civiler Parlamentarier ist; indetz das Land mit dem Schutz

des Wellengürtels kann sich in dieser Hinsicht viel erlauben,

was für festländische Nationen Bedenken enthält; immerhin

haben sich auch dort Stimmen erhoben/ die für den Fall

großer Verwickelungen die britische Armeeverfassung als völlig

unzureichend bezeichneten. Fest steht jedenfalls, daß bei dem

jetzigen französischen Armeesystem die Patrioten einer großen

kriegerischen Probe mit Besorgniß entgegen sehen. Lucien

Descaves' ,8ou8-0tl3" schilderten vor einem halben Menschen

alter sehr wirksam die Korruption des französischen Unter-

officiers; die Darstellung erweckte übrigens weniger den Ein«

druck starken Raffinements als großer Nbgestumpftheit in

diesem militärisch so wichtigen Stande. Weit bedenklicher aber

dürfte der Zustand des französischen Osficiers fein. Ver

gebens würden wir uns rechts der Vogefen darüber verhehlen

wollen, daß in jenem Officiercorps während des jüngsten

Menschenalters sehr eifrig gearbeitet worden ist; nicht bloß

Geographie dürfte man dort erheblich mehr gelernt haben

als 1870. Die französische Armee war zeitweilig ein furcht

bares Revanche-Instrument in der Hand eines fähigen Mili

tärs und sie ist es augenscheinlich noch. Aber man versteht

freilich den Kummer der dortigen Nationalisten, wenn man

erfährt, daß General Andre ein förmliches politisches An

gebe- und Spionagesystem im Officiercorps eingerichtet hatte.

Dergleichen muß jede Armee auf die Dauer unfehlbar zerrütten.

Der politische Officier ist eine in allen Ländern mög

liche Erscheinung; wir haben ihn auch in Deutschland und

Preußen an einflußreicher Stelle gehabt, und fein Wirken

war nachtheilig genug. Er ist bei uns doch nur eine ver

einzelte Erscheinung. Bei den romanischen und slauischen

Völkern kommt er häufiger vor. Die Belgrader Mörder

vom 10./11. Juni 1903 sind sein zu besonderer Blüthe ge

langtes Exemplar; auch ohne Königs- und Frauenmord aber

kennt man ihn in Spanien an dem gleichmüthig geübten

Bruch des Fahneneides. Drei Könige im Besitz aller

Soldatentugenden haben aus der italienischen Armee jetzt

allmälig diesen Schaden herausgebracht.' aber es bedurfte

dazu langer Zeit. In Frankreich unter der dritten Republik

wuchert diese Mißbildung und scheint nothwcndig weiter

wuchern zu müssen. Höchstens ein Bonaparte könnte dem ein

Ende machen, aber Prinz Louis Napoleon ist russischer General

major und der weiße Zar der Verbündete des Präsidenten

Loubet. „Wollen Sie nicht den General Boulanger kennen

lernen?" wurde bei einem Pariser Besuch Don Emilio Castellar

gefragt. „Das brauche ich nicht," war die Antwort, „er

ist ein spanischer General." Wie viele solche Generäle er

selbst politisch auf dem Gewissen hatte, zog der idealistische

Republikaner allerdings zu verschweigen vor. Das jetzige

französische System hatte einen Boulanger geschaffen, und

nur die eigene Unfähigkeit stürzte ihn, aber das System

dauert fort, und seine Wirkung kann jeden beliebigen Tages

dieselbe sein wie damals

Man liebt auf der republikanifchen Seite den Hinweis

auf jene politischen Generäle, die vor elf Jahrzehnten und

später die Armeen des Verbündeten Europas besiegt haben

sollen. Eine sehr wirksame Legende, von der leider bei ge

nauerer Prüfung äußerst wenig übrig bleibt. Abgesehen selbst

von dem Sturz dieser ganzen Herrlichkeit durch Bonaparte,

aber die übrigen Befehlshaber der französischen Reuolutions-

armee sind mit ganzen geringen Ausnahmen von den

Preußen, Oesterreichern und Russen gründlich besiegt worden ;

die Namen Hohenlohe, Erzherzog Karl, Suwarow können

in dieser Hinsicht wohl genügen. Im Uebrigen endeten

jene glänzenden französischen Generäle meist zu früh, als daß

über ihre Persönlichkeit ein abschließendes Urtheil möglich

wäre. Marceau fiel im Lahnthal durch die Kugel des Tyroler

Scharfschützen, Hoche starb daheim in Frankreich durch ein

nicht ganz aufgeklärtes Fieber; der Dolch des muhamedanifchen

Fanatikers in Kairo beseitigte Kleber, den in Straßburg ge

borenen Sohn eines Kölner und Enkel eines Münchener

Kurfürsten; übrig blieb Morcau, den man jedoch mit Unrecht

für einen Republikaner hält. Auf seinem süddeutschen Feldzug

von 1800 hat er sich überall fürstliche Ehren erweisen lassen,

als Bonaparte noch der Bürgerconsul war. Wie aber sonst

in jenen Kreisen gedacht wurde, beweist die Geschichte aus

Massenll's Denkwürdigkeiten, wie dieser im Namen der fran

zösischen Corpsgeneräle zu dem ersten Consul gesandt wurde,

um für diese Befehlshaber erhöhte Autorität auch im poli

tischen Styl zu erwirken. Sie wollten in ihren Städten sein

was Bonaparte in Paris, wobei aber der Letztere die Ober

leitung behalten sollte. Dem ebenso liebenswürdigen wie

raubgierigen Nizzarden hatte der Corse die Rettung bei Rivoli

verziehen, was er mit der Rettung bei Castiglione dem halb

deutschen Augereau niemals gethan hat; er liebte den elfteren

sogar. Aber der gewandte Italiener kam damals unver-

richteter Dinge aus den Tuilcrien zurück. „Bei meinen

ersten Worten machte er ein Gesicht, als ob er mich von

einem Grenadierpeloton auf den Hof führen und erschießen

lassen wolle," sagte er seinen Auftraggebern entschuldigend,

„da brach ich lieber ab." „Also Sie wollen mich daran

hindern, Frankreich von den Advocaten zu befreien?" fragte

am 17. Brumaire der werdende Dictator einen Pariser Be

fehlshaber. „Geben Sie mir die Hand, General, wir werfen

die Canaillen in die Seine." antwortete der also Apostro-

phirte; dabei war Alles auf die Republik vereidigt. Napoleon

hat später nach 1814 einen Theil dieser Generäle des Verraths

beschuldigt, nicht ganz mit Recht, aber auch nicht überall mit

Unrecht; der politische General ist eben meist zu Allem fähig.

Dabei muß man stets im Auge behalten, daß damals

die Ideen von 1789 noch jung, kraftvoll und verbreitunys'

fähig waren. Zwar kaum mehr in dem Blut- und Koth-

sumpf der alten Lutetia Parisiorum, wohl aber in der

Provinz und an der Grenze. Vor der Guillotine entrannen

nicht bloß aus der Hauptstadt die politisch Compromitirten

zu der Armee; die Denkwürdigkeiten zahlreicher Officiere legen

davon Zeugniß ab; so ganz neuerdings die des Generals

Thiebault, des in Berlin geborenen Sohnes eines der von dem

großen König hierher gerufenen Akademiker. Unter den Waffen

war man sicher. Die soldatische Ehrenhaftigkeit duldete dort

keine politische Ausforschung oder Angeberei. Die von dem

Pariser Convent dorthin geschickten Deputirten-Commissäre

wurden sehr bald von den Officieren ignorirt und später

kurzweg abgewiesen; die kriegerische Nothwendigleit brachte

das mit sich. Für dergleichen war man damals noch nicht

gebildet genug. Jetzt ist das ganz anders geworden. Ucbcr

die Ideale von 1789 lacht man Angesichts der Vürsen-

republik, diejenigen des Juni 1848' und des März 1871

aber sind vorläufig begraben. Vielleicht kehren sie noch einmal

wieder; wer würde das jetzt bejahen oder verneinen wollen?

Gewiß ist nur, daß die radicale und atheistische Agitation

in der Armee jetzt durch keinen idealen Anstrich mehr ver

schönt wird. Die militärische Laufbahn hängt von der poli

tischen Gesinnung und Empfehlung ab; der Minister, uuter

ihm der Deputirte, unter diesem der einflußreiche Wähler

entscheidet darüber. Längst weiß man. daß in den gebildelen

Ständen fast nur noch die Söhne der politisch Uebelange-

fchriebenen in den bunten Rock fahren und in der Kaserne

leben müssen. Schon der einflußreichere republikanische Wähler
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schützt seinen Sprößling davor/Die Folge ist natürlich ein all

gemeines ruere in 3ervitium, ein Wettlauf im Servilismus

vor den Machthaber«, alles dies unter dem Namen der

angeblich freiesten Staatsform. Früher war man darin

offenherziger; im Grunde wird doch kein vernünftiger Mensch

behaupten wollen, daß die Ruthen und Beile der romischen

alten Republik sammt ihrer vor bald vier Menschcnaltern

ail der Seine beliebten Nachahmung ein besonderes Völler-

Wohlsein bedeutet hätten. Oder im alten Athen und Rom

jenes System der Sykophanten und Delatoren, das dort

officielle Staatseinrichtung war und von den Andre und

Genossen auf die Armee der Vayard und Billard's nach

Möglichkeit übertragen worden ist. Desgleichen zerstört jede

Kameradschaftlichkeit und zuletzt jeden Patriotismus. Auch

der Schrecken nützt nichts mehr, feit man für die compro-

mittirten Politiker und Officiere statt der Guillotine oder der

Straßcnmauer nur mehr Haft und Pensionirung hat.

Als Protest gegen das ganze Wesen soll jetzt in dem

durch Syucton's Tod erledigten Pariser Wahlkreis der

frühere Oberst Marchand mit der Deputirtcuschürpe geschmückt

werden. Die Pariser Demonstrationen bei jenem Todesfall

machen seinen Wahlsieg wahrscheinlich, zumal der politisch

Geopferte von Fafchoda wenigstens bis vor Kurzem uner

meßlich populär war; seine Abneigung der Kandidatur wird

sich nach den bisherigen Erfahrungen vermulhlich überwinden

lassen. Ob dagegen oas zwischen König Eduard und Herrn

Delcasfe vereinbarte neue westmächtliche Einvernehmen an

Beliebtheit aufkommt, wird sich zu zeigen haben. Es wäre

interessant, wenn jener Delcasst'!'schen Politik gerade von der

Pariser Wählerschaft ein solcher Echet geboten würde. Ohne

hin kann sie mit ihrem Erfolg mehr als nur in Frage ge

stellt werden, sobald der Zar von seiner Gemahlin die Erlaubniß

zu jener Dardanellendurchsahrt der Schwarzenmceresflotte er

laugt, welche die neuerdings so laut gewordene öffentliche

Meinung des Zarenreiches jetzt täglich drohender fordert.

»>,«

Literatur und Kunst.

Kunst und Preußenlhum.

Von Dr. Heinlich Hlgensiein (Berlin).

Es ist in «euerer Zeit nicht nur für Süddeutsche oder

Nichtpreuhen, sondern sogar für einen Theil der Preußen

selbst allgemach zu einer fast lieben Gewohnheit geworden,

künstlerisches Empfinden und Preußenthum als heterogene

Gegensätze hinzustellen. Man kann es in München und

Dresden tausend Mal hören, daß nichts so kunstlödlend und

unsiuchtbai wäre wie unser engeres Baterland, und daß die

Preußen im Gegensatz zu den anderen deutschen Stämmen

künstlerisch doch außerordentlich minderdegabt sind. Auch in

den Künstler- und Schiiftstcllerkreisen Verlins treibt, wie ich

aus Erfahrung weiß, diese Preußenverachtung manchmal die

fellsamslen Milchen. Wenn man den absprechenden Reden

und Wendungen, welche in dieser Hinsicht in den Literatur-

cases und Künstleruereinigungen gethan werden, auch nur

zur Halste glauben wollte, ist Preuheulhum gleichbedeutend

mit llntuiist, und in unser» Landen nichts, aber mich rein

gar nichts mehr zu holen.

„Ich könnte es in Ihrem Lande," versicherte mir einst

ein bedeutender Münchner Maler, ohne dabei einen Scherz

zu machen, „auch noch nicht zwei Monate aushalten. Post,

Eisenbahn (hier irrte der Herr sich offenbar), Militär, Wohl-

fahnscmiichttmgc», Alles erster Klasse, wenn Sic wollen —

aber wie unlüiistlerisch ist diese auf Alles übertragene Pünkt

lichkeit, dieser Schneid und dieser Hang zu Aenßcrlichlciten

selbst in privaic» oder gar angeblich künstlerischen Kreisen.

Uniformmenschen, felbst wenn sie längst den Waffenrock ab

gelegt haben. Wenn in Berlin nicht die Kapitalisten sähen

und viele von uns aus diesem Grunde auf diese sonst künst

lerisch wenig reizvolle Stadt angewiesen wären, kein Künstler

von Bedeutung würde dort^für die Dauer seinen Wohnsitz

aufschlagen. Es ist keine Stimmung in Ihrer Lebens

auffassung ..." Wenn^mcm,^ wie dieser Mann und viele

andere, den Fchler^begchtH etwa Berlin so ohne Weiteres

für Preußen oder den besonderen Ausdruck eines ungesunde!,

Prciißeuthums zu halten, so entbehrt das absprechende Urtheil,

so oberflächlich es auch ist. doch nicht eines gewissen Scheins

von Recht. Man braucht ja nur an die allerdings bis zur

ärmlichsten Stimmungslosigtcit mathematisch und gerade

durchgejührtcn Straßenzüge Ncu-Berlins zu deuten und sich

daran zu erinnern, wie lange unser Auge in diesen

Straßen vergeblich nach einem Ruhepunkt oder nach der

kleinsten künstlerischen Freude suchen muß, um zuzugeben,

daß hier Unkunst und Stimmungsarmuth wahre Triumphe

feiern. Aber es ist doch sicherlich weit verfehlt, für diese

Erscheinungen, wie das so oft geschieht, etwa das Preußen

thum als solches verantwortlich zu machen. Das fast mit

beängstigender Geschwindigkeit emporgewachsene Berlin muß

in dieser Hinsicht mit ganz anderem Maße gemessen werden

wie etwa Paris, auf das Geschichte und eine bedeutend lang

samere und gesündere Entwickelung gewissermaßen eine Patina

gelegt hat, die die preußische Hauptstadt unmöglich haben

kann. Außerdem hat Berlin für uns eine gänzlich andere

Bedeutung, wie eben Paris für Frankreich. Paris ist, wie

Jedermann, der die Franzosen kennt, zugeben wird, wirklich

das Herz Frankreichs: wer Paris kennt, kennt sozusagen

Frankreich überhaupt. Paris ist nicht nur der Mittelpunk!

des politischen und gesellschaftlichen Frankreichs, sondern

— und dies ist für eine künstlerische Einschätzung von aus

schlaggebender Bedeutung — wirtlich ein untrüglicher und

klarer Spiegel der französischen Seele.

Ganz anders liegen indessen die Verhältnisse bei Berlin.

Berlin für das Herz Deutfchlcmds zu erklären, wird auch

dem eingefleischtesten Berliner wohl nicht einfallen, und Neu-

Berlin ist eine fast über Nacht emporgewachsene, im Zeit

alter des absoluten Materialismus entstandene Großstadt

mit allen Mangeln und Fehlern der Zeitepoche, welche eine

unerhörte Mcchanisirung der Menschheit verursacht hat. Dies

schnelle Wachsthum Berlins und der Umstand, daß dieses

Wachsthum gerade in diese Epoche fiel, ließ nationale künst

lerische Einflüsse gar nicht aufkommen. So ist Neu-Berlin

eine moderne Großstadt von künstlerisch specisisch inter

nationalem oder jedenfalls nicht nationalem Charakter. Was,

wie die geraden Straßenzüge, die mit Stuck überladenen

Häujerfionten, die protzcnhaften Treppenaufgänge und die

goldüberladenen Cafes und Restaurationen, so betrübend tunst-

»remd an Berlin wirtt, ist das^Arbcitsrcsultat eines ebenso

international wie unkünstlerisch 'gesinnten Unternehmerthums,

das sich in allen Ländern und zu jeder Zeit — eine natür»

liche Folge überhasteter Entwicklungen —, breit zu machen

pflegt, wo es eben geschäftlich etwas zu holen giebt. Das

wäre, diefelbcn Entwickclungsbcdingungen vorausgesetzt, ebenfo

der Fall gewesen, wenn etwa die politische Entwickelung

Bayerns oder Sachsens auch in so kurzer Zeit die Haupt

städte dieser Länder zu Millionenstädten gemacht hätte. In

diesen Erscheinungen aber irgendwie einen Niederschlag des

Preuhcnthums zu sehen, ist ebenfo kurzsichtig wie ungerecht.

Es kommt hinzu, daß die Preußen ebenso wie die andern

Deutschen im Vergleich zu den Franzosen oder Amerikanern

eigentlich nichts weniger als geborene Weltstädte! sind. Das

zeigt am deutlichsten ihre Kunst und Literatur, die auch

heute noch ihre Motive fast immer aus dem Ländlichen

und Einfachen holt. Der Gefellfchafls- und Großftadtioman

bedeutenden Stylcs hat dehhalb bei uns auch nicht im Ent

ferntesten solche Vertreter wie bei den Franzosen gefunden,



Nr. 52. 405Vie Gegenwart.

5-

deren künstlerisches Können schon seit vielen Jahrzehnten

fast ausschließlich in der Großstadt und deren Lebens-

erscheinungen seine Quellen hat. Gerade die bedeutendsten

modernen Erzähler Frankreichs, Maupasscmt, Zola und

Bourget, sind ohne Paris gar nicht denkbar.

In unserer Dichtung hingegen ist das Welt- oder groß-

städtische Milieu auch heute noch viel weniger beliebt, als es

bei der Vorherrschaft Berlins in socialer und gesellschaftlicher

Hinsicht scheinen sollte. Gerhart Hauptmann greift — hierin

ein echter Deutscher — fast immer zu Motiven mit land

schaftlichem Hintergrund. Selbst in der Zeit, in welcher er

sich vorzugsweise in Berlin aufhielt, verlegt er ein Drama

wie „Einsame Menschen" bezeichnender Weise in einen Vor

ort, um den landschaftlichen Hintergrund nicht zu entbehren.

Halbe's bestes Drama, die „Jugend" spielt in einem länd

lichen Pfarrhaus, und die einzige gelungene moderne Gescll-

schaftsstudie mit wirklich großstädtischem Hintergrund, in der

freilich nicht gerade reichen modernen deutschen Theater

literatur, Sudermann's „Sodoms Ende" hat einen Dichter

zum Verfasser, der in seinen ländlichen Romanen „Frau

Sorge" und im „Katzensteg" weitaus sein Bestes gab. Daß

die Zahl mehr oder minder werthvoller großstädtischer Romane

nach meist unvollkommen nachgeahmten französischen Mustern

dabei auch bei uns Legion ist, hat hierbei nichts zu sagen.

Sie sind anders wie bei den Franzosen bei uns in den

seltensten Fällen Kunstwerke ersten Ranges, dienen mehr

lediglich der Unterhaltung oder socialen Studien und scheiden

deßhalb für eine Literaturgeschichte im höheren Sinne bis

auf wenige Ausnahmen aus. Aber es ist durchaus kein

Zufall, daß die bedeutendsten deutschen Romane der neueren

Zeit wie Wilhelm von Polenz' „Büttnerbaucr", Frenssen's

„Jörn Uhl" und Thomas Manns „Vuddenbrocks" immer

wieder landschaftlichen oder jedenfalls nie wellstädtischcn

Hintergrund haben.

Nichts ist so charakteristisch für uns, als der Unistand,

daß diese seit dem Heimgang Fontane's, Keller's und Storm's

ohne Zweifel besten deutschen Erzählungen trotz des immer

mächtiger anwachsenden Einflusses Berlins so wenig oder

gar nichts Weltstädtisches an sich haben. So ist auch die

Literatur — sicherlich neben der Musik der klarste Spiegel

des Volksempfindens — ein Beweis dafür, wie verfehlt es

ist, in gewissen Seiten des Berlinerthums irgend welche künst

lerisch bedenklichen Seiten des ganzen preußischen Volks

stammes zu wittern.

Auch für eine so wenig erfreuliche Erscheinung wie die

Sicgesallee und die merkwürdigen Statuen am Branden

burger Thor glauben viele das Preußcnthum verantwortlich

machen zu müssen, ohne zu bedenken, wie wenig das Volks

empfinden an einer Schöpfung Äntheil haben kann, die sich

so lediglich als die Idee eines überdies in den künstlerischen

Fragen seiner Zeit so wenig glücklich berathencn Herrschers,

wie Wilhelm II., darstellt. Die Künstler, die zur Ausführung

dieser Idee ihre Kräfte liehen, schufen zudem nicht frei und

aus sich heraus, sondern machten doch, um es ganz sachlich

auszudrücken, einfach bestellte Arbeit. Bestellte Arbeiten,

d. h. in ihrem Charakter so vorher bestimmte Schöpfungen,

wie die Statuen der Siegesallcc, werden in den seltensten

Fällen der freie Ausdruck gewisser Volkseigenschaftcn sein,

und hier sind sie es schon ganz und gar nicht. Wie anders

wirken dagegen die Denkmäler des alten Fritz und Schlüters

großer Kurfürst! Diesen sieht man es auf den ersten Blick

an, daß sie auf dem Buden eines künstlerisch noch reizvollen

Preußenthums erwachsen sind. Wenn die meisten Schöpfungen

Neu-Bcrlins indessen, wie gezeigt, so ziemlich ausscheiden, so

wird man sich auch sonst in unserem Vaterland heute ver

geblich nach Künstlern umsehen, die, wie einst Heinrich von

Kleist, oder Adolf Menzel, deren Schöpfungen ja auch mehr

der eben vergangenen Epoche als der Gegenwart angehören,

die Stammeseigcnthnmlichkciteu eines gesunden Preußenthums

unmittelbar zum Ausdruck bringen. Ja, es scheint beinahe,

als ob seit der Gründung des neuen Deutschen Reiches eine

specicll preußisch empfundene Kunst, die von Gleim's „Kriegs-

licder eines preußischen Grenadiers" und Lessing's „Minna

von Barnhelm" ausgehend, einst ihren Höhepunkt in Kleist's

„Prinz von Homburg" erreichte, keine lebensfähigen Werte

mehr hervorbringen kann. Es ist die alte Geschichte. Ein

aufstrebendes oder um seine Existenz ringendes Preußen

konnte seine Künstler, wie das in der Natur der Sache liegt,

zu politisch gefärbten und doch bedentfamen Schöpfungen

begeistern. Ein gesättigtes und politisch nicht nur sorglos,

sondern sogar glänzend dastehendes Preußen läßt künstlerisch

offenbar ebenso kalt wie der keine Eurvcn und Steigerungen

bietende satte und sichere Ncichthum eines Privatlebens. Was

die äußere Politik anbetrifft, ist eben Preußen — wenn

auch nicht Deutschland — mit der Neichsgründung in jenen

Zustand der Wunschlosigkeit gekommen, der für den Bürger

die Sicherheit eines wohlsundirten Hauses, für den Künstler

aber Armuth und Unfruchtbarkeit bedeutet. Es ist wohl

nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß das Preußen

von heute eigentlich nichts Kunstbegeisterndes mehr hat oder

geben kann. Darum wird es auch, so lange es seine jetzige,

menschlich und national ja nur erfreuliche Stellung wahrt,

eine politisch gefärbte gesunde preußische Kunst von der Art

Kleist's, Schlüters und Menzel's nicht mehr hervorbringen.

Man braucht sich übrigens in dieser Hinsicht nur der

äußern Umstände zu erinnern, unter denen etwa Werke wie

Schiller's „Wilhelm Tell". Kleist's „Hermannschlacht" und

der „Prinz von Homburg" im Allgemeinen zu entstehen

pflegen, um zu sehen/ daß heute alle psychologischen und

ethischen Voraussetzungen für eine Kunst fehlen, die unsere

Stammeseigenthümlichkeiten in politischer Hinsicht zum Aus

druck bringen könnten.

Geschichtsdramen allergrößten Styles von der Ideenhöhe

und Tragik, wie sie Shakespeare geschrieben hat, kommen

natürlich hierbei nicht in Frage, denn diese stellen in ihrer

Grüße Ausschnitte aus der großen allgemeinen Menschheits

geschichte und nicht Nationalgeschichtc dar.

Bei allen im Nationalen haftenden historischen Kunst

werken läßt sich indessen fast immer ein innerlicher Zusammen

hang mit der Gegenwart, in der die Schöpfung entstanden

ist, nachweisen. Es ist bekannt, wie Schiller auch in seinen

rein historischen Dramen die Fragen, die seine Generation

bewegten, zum Ausdruck zu bringen wußte, wie der „Tell"

die Freiheitsidee seiner Zeit verkörpert und wie er den

Marquis Posa so ganz anders reden läßt, als es je ein

Hofmann Philipp's gethan hätte, um dem Wunsch und der

Sehnsucht der Gegenwart Ausdruck zu geben. Lessing stand,

wie seine ganze Generation, unter .dem Einfluß Friedrichs

des Großen, und so verleiht er dem historischen Saladin

unverkennbar die Züge des alten Fritz, wie er dem Nathan

die Züge des Philosophen Mendelssohn verlieh. Als in den

Tagen tiefster Erniedrigung Preußen, von Napoleon ge

knechtet, nur noch ein Schatten feiner einstigen Größe schien,

versuchte Kleist in der „Hermannschlacht" die blutende Seele

seines Volkes durch den Hinweis auf frühere Größe und

Stärke zu neuer Hoffnung aufzurichten. So ist bei historischen

Dramen mit nationaler Färbung eine lebendige und von

heißen Kämpfen oder unstillbarem Sehnen erfüllte Gegen

wart fast immer das eigentlich Leben und Seele spendende

Element gewesen. Und auch der Blick in die Zukunft gab

der Vergangenheit auf diese Weise etwas wie eine neue

Jugend.

Das Preußen von heute aber, nicht mehr wie vor der

Reichsgründung von einer politischen Sehnsucht erfüllt, und

— gewiß eine gesunde Erscheinung — immer mehr im Be

griff, in der deutschen Idee aufzugehen, ist bei specicll

preußischen Kunstwerken nicht mehr innerlich und frucht

bringend bcthciligt. So haben selbst so ehrlich, wenn auch
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Stefan George.

Von «Lrich Felder.

„Feieilich sein ist Alles! Sei dumm wie ein Thunfisch,

temperamentlos wie eine Qualle, stier besessen wie ein narko-

tisirter Frosch — aber sei feierlich, und Du wirst plötzlich

Leute um Dich sehen, die vor Bewunderung nicht mehr mäh

sagen können."

So lautet das Signalement Stefan George's und der

Seinen in Martin Möbius' Steckbriefen. Das sollte sich

eigentlich nicht Steckbrief, sondern Hinrichtung nennen. Man

wird an die Weise gemahnt, nach der man einen Wagner,

Böcklin, Manet einst zum ewigen Leben befördert hat. —

Ist Stefan George, wie sie, ein König von Gottes Gnaden?

Ist er ein wirkungskundiger Poseur?

Beides wird ihm die Gerechtigkeit lassen müssen.

Ein Painterpoet erlesenster Art, der sich so reich fühlt,

daß er wähnt, sich von der Welt ungestraft abschließen zu

dürfen, schöpft er stets aus den dunklen Schachten seiner

Seele und schöpft sie schließlich aus, so tief sie sei; nun

aber fühlt er sich vereinsamt, nun beklagt er seine „glänzende

Vereinsamung" mit jener echt modernen Sehnsucht, die nicht

ein Streben nach bestimmten Zielen, sondern eine Seelen-

lrantheit ist, während jedes seiner Werke die blühende Hecke

verdichtet, mit der er sich gegen die Natur verschließt.

Es lohnt sich, ihm trotz seiner verächtlich abwehrenden

Geberde zu folgen, die Schlurfe seines Schattenreiches zu

durchforschen, die Schätze vielfarbiger Edelsteine bergen. Mit

fürstlicher Ueberlegcnheit gebietet er der Sprache, sobald es

ihm Ernst ist, ihr den Herrn zu zeigen. Durch seinen for-

malen Reichthum weiß er über die Armuth eines abgeschiedenen

Lebens hinwegzutäuschen, dem es an Anregungen von Außen

gebricht. George's Bilder fesseln weniger durch die Bedeu

tung des dargestellten Gegenstandes als durch die impressio

nistische Art, in der sie gemalt sind.

Nun hat man öfters genieint, was dem Maler recht, sei

dem Dichter billig. Aber der Schriftsteller drückt seine Ab»

ficht eben nicht aus, indem er zu den Sinnen spricht, sondern

indem er eine Vorstellung suggerirt. Der bildende Künstler

kann durch die Farbenzusammenstellung eines Teppichs, die

Linien eines Ornaments den Zweck seiner Mittel restlos er«

füllen. Seine Kunst wirkt unmittelbar anschaulich, das Wort

erst mittelbar, durch seine Bedeutung. Daher tonnen italie«

zu pathetisch empfundene Werke wie Wildenbruch's Hohen-

zollern- und Preußendramcn von vornherein künstlerisch nur

halbes Leben, denn sie haben weder Gegenwarts- noch Zu-

kunftswcrthe für uns und sind nur Vergangenheit.

Scheint so eine politisch gefärbte Kunst bei uns nicht

mehr recht lebensfähig, so ist hierbei doch nicht zu übersehen,

wie heute mehr denn je zu einer andern Epoche der deutschen

Literaturgeschichte in der sogenannten Heimathkunst die

Stammeseigenthümlichkeiten in landschaftlicher, allgemein

menschlicher und dialectischer Hinsicht mit neuer Liebe dar

gestellt weiden. Es ist, als hätten sich die deutschen Stämme,

von der politischen Sorge erlöst, erst recht auf ihre Eigeuart

im Kleinen und Intimen besonnen. Daß die Ansätze dieser

neuen Kunst, im erfreulichen Gegensatze zu dem socialpolitisch

stetig mehr wachsenden Einflüsse Berlins und der Grußstädte

ihre Kraft und ihre Starte offenbar wieder aus dem Ein«

fachen und Landschaftlichen holen, ist trotz aller Anzeichen

einer vorübergehenden Decadcnz ein Beweis für die künst

lerische Gesundung unseres Volkes, dessen Kunst nach vorüber

gehenden Abwegen bis jetzt ja Gott sei Dank immer wieder

den Weg zur Natur als dem einzigen und ewig Leben

spendenden Jungbrunnen gefunden hat.

nische oder griechische Verse bei all' ihrem sinnlichen Reiz

dem Sprachen-Unkundigen keine künstlerische Befriedigung er

wecken, denn sie sagen ihm weder, was der Künstler will, noch

was er kann. Auch dem in die Bedeutung der Sprache nur

halb Eingeweihten erdämmert bloß eine unbestimmte Vor

stellung, so wie sich etwa beim melodischen Rauschen des

Wasserfalles alles Mögliche denken läßt: die sich am meisten

denken, halten sich für die Klügsten — und nicht ohne Grund,

daher sich Jeder bemühen wird, in dem Rauschen Sprüche

der Weisheit raunen zu hören.

Auf diesen Ehrgeiz Rälhsel zu lösen, wird neuerdings

in der Graphik stark speculirt; aber kaum Einer macht sich

ihn mit größerem Raffinement zu Nutze als Stefan George.

Mit vollem Zielbewuhtsein und zum Theil mit kleinlichen

Mitteln. Ist seine dem modernen Auge so unleidliche Ge

pflogenheit, die Hauptwörter klein zu schreiben, die Beistriche

wegzulassen, etwa einer inneren Nolhwendigkeit entsprungen?

Gewiß nicht, — aber dieser mühsam ausgeklügelte Rückschritt

in's Mittelhochdeutsche trägt unendlich dazu bei, das Dunkle

noch zu verdunkeln, so daß betäubender Weihrauch den hohen,

schimmelnden Dom der Gedanken in dichte Nebel hüllt.

Das Vieldeutige wird auch noch undeutlich.

Man lese z. O. den Beginn des Gedichtes: Morgen

schauer.

Läßt solch' ein schmerz sich nieten

Und solch' ein hauch und solch' ein licht?

Ter morgen sich gebieten,

Der fremd und selig in uns bricht?

Wie durch die seele zogen

Nie Pfade — dann durch das gcfild.

Gelinde dufte sogen,

Tann gössen sie sich schnell und wild.

Von dem „solch' ein" angefangen, das mit vager Ge

berde hinter die Conlissen oder zur Aufschrift hindeutet, ist

jedes der mit erstaunlicher Gelenkigkeit zusammengerafften

Motive vorsichtig vor aller Eindeutigkeit bewahrt.

Gewiß ist George ein Dichter, das sagt uns schon der

erste Blick, — aber iticht, weil er anders schafft, sondern

weil er anders geschaffen ist als die Anderen, hellsehender,

traumseliger, weltferner.

Die Mühe, das Gold aus dem Brunnen zu heben, über

läßt er zum Theil feinen Bewunderern; und sie bewundern

das Resultat um so aufrichtiger, je mehr sie daran Theil

haben; sie finden den Maßstab in sich selber, denn jeder

andere Maßstab versagt, wo der Zusammenhang mit der

Natur fehlt.

Daß George nicht klar sein kann, dies zu behaupten

wäre albern. Daß er es nur auf Kosten der Stimmung

kann, daß er die suggestive Kraft nicht hat, seine Traum

erscheinungen zu materialisiren. erweist sich, sobald er einen

bestimmten Vorgang erzählt. Wird er klar, so wird er platt.

Da entstehen Satzbildungen, die sich nur durch ihre Gewagt

heit gegen die Trivialität zu spreizen trachten, die schlechten

Reime häufen sich; mögen sie auch gegen George's formale

Vorzüge federleicht wiegen, so prallen sie doch eben darum

von ihrer Umgebung um so stärker ab. Erst wenn er nur

auf den Ton, nicht auf die Form sieht, offenbaren sich die

geheimen Reize seines ,0!itir od8our".

Wenn ein Dichter, dem diese Fülle innerer Visionen,

diese Sprachgewalt gegeben ist, sich zur Klarheit durchränge,

statt zu orakeln, wenn er aus der Natur, aus dem Leben

geistige Nahrung söge, statt seine eigenen Säfte aufzuzehren

— er müßte einer der ganz Großen werden. Die Welt hat

ein Recht, es von ihm zu verlangen. Aber die Schaar der

Bewunderer, die ihn auf das hohe Picdestal stellt, um ihn

als waltende Gottheit zu verehren, die hindert ihn daran,

künstlerisch auszureifen. Diese Schwärmer können uns nicht

genug davon erzählen, wie tiefes Menschenleid in jedem von

George's Liedern steckt, während sie selbst ihm das tiefste

^-z
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Märtyrerthum bereiten helfen, das den Schaffenden treffen

kann: daß es ihm nicht gegeben ist, restlos zu sagen, was

er leidet.

Wie die Dinge liegen, müssen wir von Stefan George's

Dante- Uebersetzung sein Bestes erwarten. Der Dichter mit

dem Dantekopfe geHort zu den gewiegtesten Kennern des

großen Florentiners. Wenn er an den Stoff gebunden ist,

wird er Dank seiner prachtvollen Mittel herrlich ausmalen,

was ein Größerer mit monumentaler Eindringlichkeit ge

formt hat.

In George's Werk offenbart sich am schlagendsten, was

die Lyrik seit den Classikern an Farbenreichthum gewonnen,

was sie an Einheitlichkeit der Form verloren hat.

Unbeschadet der Verschiedenheit der Mittel ließe sich etwa

die Proportion aufstellen, daß sich Goethe's Gedichte zu denen

George's verhalten wie ein Dürer zur Studie eines modernen

Impressionisten. In „Wanderers Nachtlied" z. B. schafft

eine Zeichnung von deutscher Schlichtheit und Bestimmtheit

ein großzügiges, harmonisches Bild; George vereinigt wohl

seinen unversieglichen Farbenreichthum zu einer wirkungs

vollen Gesammtstimmung, wahrend jedoch die Vieldeutigkeit

des Gedankens keine festen Formen zuläßt. Die Linienzüge

verdämmern in's Wesenlose, wie die einsamen Seelenpfade,

die sie schildern.

Wenn wir einmal durch sichtende Wahl wieder zur

classischen Einfachheit gelangt sein werden, dann wird sich

klar erweisen, wie unsere Zeit der überempfänglichen Nerven

ihr vollgerüttelt Maß an Lust und Leid zur feinfühligen

Nuancirung der geheimsten Empfindungen künstlerisch zu ver-

werthen wußte, und in diesem Sinne wird die Nachwelt

Stefan George an erster Stelle nennen müssen.

Ich weiß sehr wohl, daß meine Beurtheilung dieser be

deutenden Persönlichkeit den Gegnern als Exaltation, den

Intimen aber als Sakrileg erscheinen wird.

Wozu der Lärm, geehrte Herrschaften? ?art,uriunt nion-

te« et n»8oitur — Rlldicalismus!

^«^

Feuilleton.
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lieber dem Bahnhof lag noch stockfinstere Nacht. In der ge

räumigen, alten, steingepflasterlen Vorhalle brannte bloß ein düsteres

Gasflammchen, in dessen unsicherem Schein man die Nänlc an den

Wänden und ein paar zusammengelauerte menschliche Gestalten kaum

erkennen tonnte. Es waren Vauern und Arbeitsgehülfen aus dem

kleinen Städtchen, die den ersten Frllhzug zur Weiteifahit in die be

nachbarte mährische Kreishauptstadt benutzen wollten, Ein paar Säcke

und Bündel und, als Besitz der städtischeren Gesellen, ein paar hölzerne

Handtöfferchen waren in der Nahe des noch nicht geöffneten Villet-

schlllters zusammengerückt. Sonst war alles gähnende Leere im Raum.

Als der Vahnwächter nach einiger Zeit aus seiner hier auch

mündenden Wohnung herauskam, ein umfangreicher Miese, der auf

einem Gurt quer über der Schulter eine kleine Oellampe vorgesteckt

hatte, musterte er mit sicher prüfendem Blick die schlaftrunkenen Gäste.

Die lichteten sich auf ihren Bänken langsam auf, scharrten mit den

Füßen, und indem sie die Pfeifen zwischen den Zähnen behielten, warfen

sie in slovischer Sprache einen Morgengruß hin. Einer nahm sich zu

sammen und ließ zugleich, fortfahrend in demselben, halblaut brummen

den Tun, die Bemerkung fallen, daß es besser wäre, man ließe sie in

den Wartesaal ein. Dort sei es doch wärmer als hier in der „ver

fluchten" frostigen Tteinhalle.

Dem Psörtner siel es nicht ein, darauf eine Antwort zu gebe».

Er ging weiter und that, als ob gar nicht zu ihm gesprochen worden

wäre. Gerade wird er der Narr sein und den Kerlen das Wartezimmer

aufsperren; jetzt, wo die große bis zur Decke ragende Rothkiefer dort

aufbewahrt ist, und auf den Dielen ringsum all" das viele Ie»g und

Werg liegt, das als Christbaumschmuck angebrach! werden soll. Daneben

die qualmenden Vauernpfeifen — die Frau Stalionsvorstand sollte es

nur einmal bemerken!

So war die Situation, aber sie wurde mit einem Schlage anders,

als eine Viertelstunde später ein neuel Gast austauchte: Herr Julian

Kretschmer, der Bankbeamte des Ortes. Herr Kretschmer erschien in

einem langen Paletot, dessen hohen Kragen er aufgestülpt hatte, so daß

das völlig übernächtige magere Gesicht nahezu verschwand; auf dem

Kopfe trug er einen modischen (Zylinder, und er rauchte eine lange,

dünne Cigarette. Zuerst irrte er ziemlich hülflos über die kalten Stein

fliesen, indem er den schneeseuchten Schirm nachschleifte, blieb dann mit

salopper Gedankenlosigkeit vor de» noch unlesbare» Fahrpläne» stehen

und setzte sich endlich leichthin auf eine der schmutzigen Wandbänke,

Der Wächter war nämlich mittlerweile auf den Steig hinausgegangen

und lief über den kaum im Dämmerlicht sichtbaren Damm mit heiserer

Stimme ein paar Worte. Dann aber, als der schwerfällige Mann

zurückkam und zu seinem Erstaunen den neu angekommenen „Herrn"

erblickte, öffnete er mit einladender Handbewegung die Thür zum

Walteraum.

Herr Kretschmer lächelte ob dieser Aufmerksamkeit, und sein

schmales, vornehmes Gesicht, in dem der starke Schnurrbart übertrieben

liihn sich ansah, verlor dabei etwas von dem unglücklich müden Aus

druck, den es gehabt hatte. Er trat ein. Unter den Arbeitern fragte

einer brummend zum Wächter hin, warum der Kell da, der „Herr",

das Vorrecht habe, in's warme Zimmer zu gehen, aber der behagliche

Niese ini Dienstmanlel überhörte das natürlich.

Julian Kretschmer erinnerte sich kaum, jemals am Tage so früh

ausgestanden zu sein wie heute. Und so ereignihooll war das für ihn,

daß er an nichts anderes denken konnte als eben daran; in seinen

müden Gliedern lag nur das eine Gefühl einer ungewohnten Stunde

und Beleuchtung. Auf die Rundbaut aus graugrünem Sammet, in

mitten des kleinen Zimmers, setzte er sich, und in der muffigen Wälme,

im schwülen Gaslicht, das wie nach durchwachter Nacht gegen die an

brechende Dämmerung pur schwach zu kämpfen schien — in dieser Luft

hier wurden ihm die Augen heiß und brannten. Er lieh die Eigarelte

zu Asche werden. Die Pendeluhr im braunen Gehäuse, die richtige

Wartesaaluhr, zeigte ein Viertel nach sieben. Zwanzig Minuten mußte

er noch walten, Erst unterzog el von seinem Sitz aus die wenigen

Einrichtungsgegenstände — auch ein paar Placate gehörten dazu —

einer genauen Besichtigung. Dann fiel ihm der mächtige Baum in der

Ecke auf, aber nur für einen kurzen Moment, denn an Weihnachllichte

wollte er vorerst nicht denke», nicht jetzt, und er sah fast ängstlich daran

vorbei. Endlich senkte er den Kopf, und indem er die Augen zusammenzog,

s»st als ob er den fehlenden Schlaf »och fortsetzen wollte, dachte ei an

Mancherlei, an Gegenwart und Vergangenheit .. . Bilder und Er

innerungen kamen von selbst.

Was wird geschehen, wenn sie jetzt nach drei Vierteljahren wieder

einander gegenübertreten? Er glaubt es zu wissen- stillschweigend wird

alles gut gemacht sein. Sie wird ihn einen Augenblick ansehen, so mit

aufwärts gehobenem Köpfchen und prüfendem Lächeln, und wird ihm

sagen, daß sie ihn nicht vergessen tonnte. Denn etwas liegt in ihm,

das nur durch die Mißlichteit der äußeren Umstände bisher nicht auf

kommen tonnte, ein« unverstandene, unglückliche Innerlichkeit, etwas

Unheimliches, das ihn selber behext, und um das ihn eine Frau unver

geßlich liebbehalten muh. Sie erkennt ihn. War es nicht sofort auf

fallend, an dem ungebundenen lärmenden Schauspielertisch zu Berlin,

wo unter den vielen sie allein einander näher getreten sind? Hat

sie ihn nicht sofort, trotz seinem äußeren Gehaben eines wienerischen

jungen Bummlers und Theaterfreundes, anders beiutheilt? In süßer

llnbekümmerlheit um Rücksichten und Bekannte hat sie sich ihr» ange

schlossen, und es kam das Frühjahr, das sie als Mann und Frau in

unvergeßlichem, stillem Einverständnih verlebten.

Es fing mit einem Abend an nach dem Theater, sie hatte nicht

selber gespielt, sondern war mit ihm in einer Vorstellung des „Flochs-

inann als Erzieher" gewesen; nun sollte er sie auf dem Weg über die

Potsdamerstraße zu ihrer Hausthür bringen, Sie ging nicht, sondern

wiegte sich und tänzelte wie ein übermüihiges Schulmädel, hielt den

Rock ein wenig hochgerafft, denn es »haute über Nach! auf de» »och

gestern vereisten Steigen, und wen» man sie so von der Seite in ihrem

rothen Umhang mit dem weißen Pelzbesatz, mi! ihrem phantastischen

Federnhut sah, so war das kleine Fräulein wirklich nichts weiter als ein

großes Kind, Er aber war stumm, schüchtern und wußte auf ihre Blicke

nichts zu erwidern, die harmlos und wie zufällig ihn trafen, ehe man

an den Straßenecken den Fuß auf den Fnhrdamm setzte; und doch sagten

diese Blicke deutlich genug:

„Was bist Du doch dumm, »rein Lieber."

Er war stumm, denn er hielt sie für ein falsches, eitles Kätzchen

und traute ihr nicht recht. Bis er sich ein Herz faßte und mit etwas

gebrochener Stimme fragie:

„Wollen wir noch in diese Weinstube gehen?"

Da folgte sie ihm ohne Lächeln, aber mit freundlichem Gefichi,

wie selbstverständlich, in das kleine geschlossene Zimmerchen.

Damit fing's an, dann kam, nach kurzem, ungestörtem, täglichem

Beisammensein, die Zeit ihrer ersten Erfolge auf Gastspielreisen. Aus

diesen konnte er sie nicht begleite», denn feine Stellung im Berliner
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Bankhaus hiell ihn fest, aber zur Bahn brachte er sie jedes Mal, »nd

ihre Ankunft erwartete er jedes Mal cm der Bahn, in der zierlichen

landstädtifchen Station des Zoologischen Gartens, Und wie war das nur?

Spät Nachts, in einer rauhen Aprilnacht, er hatte sich eine Cigareüe an

gesteckt, um etwas Warmes in der Kehle zu spüren, da saß er und

wartete, so wie heute. Und dann — ? Dann tum sie auf ihn zu.

langsam und mit einer Miene, als ob sie ihn kaum noch tannie. Nie

sorgte sich um's Gepäck, sie verlangte nach einer Droschke, und es be

durfte eines stallen Entschlusses von ihm, daß er überhaupt in den

Wagen mit einsteigen tonnte. Sie war so sehr gefeiert worden und

spielte nun die große Künstle, in, die stolze Dame. Auch das tonnte

sie manchmal, und auf ihr weiches offenes Kindergesicht fiel dann ei»

harter Schatten, der nicht nur Trotz und Feindseligkeit verrielh, sondern

auch die Absicht, Beides hervorzukehren. Aber , . . ein ander Mal war's,

da traf sie mit demselben Abendzug ein und war mit einer Eollegin,

die er nicht einmal kannte, und eilte vor diefer und allen fremden Aus

steigenden auf ihn zu und schob den Schleier schon in der Ferne hoch,

über die fröhlichen frifchen Lippen hinauf, als wollte fies just vor allen

zeigen: „Da bin ich, Dein, Dein Eigcnthum; nimm mich hin." Was

halte sie damals von ihm trennen tonnen!

Und heute? Wie wird sie ihm heute entgegentreten? Was hat er

da heraufbeschworen! Acht Monate außer Briefwechsel, und dann sich

wiederzusehen! In der Zeitung stand die Nachricht, daß Fräulein Meta

Schütz vor Weihnachten in Wien und später in der mährischen Grenz

stadt „gastiren" werde, die vier Meilen bloß von seinem jetzigen Wuhnort

entfernt liegt. Da hat er nicht anders tonnen als ihr schreiben, ganz

lurz und wortarm, wie es feine Art ist, aber entfchieden. Ten Zufall

muffe er benutzen und sie auf ihrer Durchfahrt erwarten und sehen.

Längere Zwischenstation sei hier ohnehin, und selbst wenn sie die Fahrt

bis zum Nachmittag unterbräche, um ein paar Stunden seinem Ver-

bannungsort zu widmen, kommen sie noch immer zeitig zu ihrem

Gastspiel, So weit war er gegangen, vielleicht war es zu weit. Wird

sie heraushören, welche tiefe schmerzvolle Sehnsucht hinter diesen Worten

ungesagt blieb? Wenn sie es herausempfindet, dann kann sie nicht wider»

stehen. Und wenn sie über den halben Erdkreis von ihm fern wäre,

sie länie zu ihm, um ihn in seinem Unglück nicht allein zu lassen.

Aber vielleicht sagte ihr sein Brief gar nicht alles dies? Sie hat ihn

vielleicht gar nicht richtig gelefen, nur die Worte gesehen und den einst

wohl vertrauten Namen und gedankenlos wieder fortgelegt? Nie wird

ihm kühl und erstaunt Guten Tag sagen, wenn sie ihn sieht, und in

fünf Minuten geht der Zug weiter. Ach, es ist ihm gar nicht behaglich

zu Mulye; er hat in den unausgeschlafenen Gliedern das Zittern, wie

ein Schulkunde, der zu einem Rendezvous gehen soll. Es ist scheußlich,

wie sentimental man um sieben Uhr Morgens sein kann.

Noch zwei Menschen sind miülerweile in den Warteraum ge

treten — das bemerkt er erst jetzt. Ein kleiner lehrerhaft aussehender

Mann von unbestimmbarem Alter und eine schlicht gekleidete schöne

Frau, Nie sitzen auf der Nant gerade hinter ihm, durch die Rund-

lehne verdeckt, und im heißen düstern Gaslicht sieht er ihre Gesichter,

auch wenn er sich vorbeugt, nur undeutlich. Er hört ihr Gespräch,

Sie reden — nach zweifelndem^Lauschen glaubt er es erst — sie reden

über Tolstoi und die Stellung des „reinen" Chnstenthums zu den

Kalendersesten. Aber sie sind einer und derselben Ansicht, und wenn

der Mann mit nervösem, lehrerhaftem Eifer freimüthige Meinungen

ausspricht, so fagt er offenbar der Flau nichts Neues, die nur mit

ihrem edle» Lächeln seine Worte bekräftigt. Mit einem Mal dämpfen

sie ihre Summen, die schon früher verschleiert waren, als wollten sie

den schlafenden Tag nicht wecken, völlig herab.

All' das wirkt auf Julian, als ob es Wunder wären, neu er

standene Weihnachtswunder, ihn zu verwirren; Wunder, die lein Ver

stand der Erde aus der Welt schafft. Sind diese Klärungsnerfuche. die

er da hören muß, nicht selber wieder Räthsel und doppelt rälhfelhaft

gerade in der geisterhaften Morgenstunde vor dem Fest, dessen siegreiches

Symbol hier vor ihm steht — ? Er denkt an die Weihnachten seiner

früheren Jahre. Seit der ersten Kindheit hat er sie nicht zu Hause

verbracht. Vorerst in dem Privatgymnasium, das er als Verbannter

der Familie in der Provinzstadt beenden mußte; dann als er nach Wien

kam, ursprünglich zur Universität — da stellte sich der endgiltige Bruch

mit feinen Leuten ein, »nd das bunte unsichere Zufallsleben begann.

Er wurde Hauslehrer, Handelsatademiler; als ein Glück fah er's an,

daß er ein paar Jahre darauf nach Berlin sich verfetzen lassen konnte.

Dort hat er den heiligen Abend des letzten Jahres verlebt. Auch dessen

gedenkt er jetzt. Er gehörte einer Gesellschaft junger Leute an, Heimath-

loser, wie er einer war. Man trieb sich in Weinrestaurants des Westens

her»»,, und Nachts strömte Alles in den niedrigen, schmucken, laub

verzierten Stuben des Charlottenburger Cafehaufes zusammen-, Schau

spieler, Maler, unbekannte Jünglinge mit mächtig geknoteten Shlipsen —

eine kleine Welt von Abenteurern. Es war ein falscher Rausch. Daß

diese Bilder versunken sind, bedauert er im Grunde nicht. Dann aber

kamen die Wochen und Monate mit Meta, und daß auch dies ein Ende

haben mußte — —

Es war ein klägliches Ende, daß er sich's heute nur ehrlich ein

gesteht. Es war ein schlichter Abschied von der Stadt, den er nehmen

mußte, weil ihn die bestimmungslofcn großen Ausgaben d« letzten

Zeit bis hart an den Abgrund des gesellschaftlichen Bantbiuchs gebracht

hatten. Freiwillig wäre er nicht gegangen, und der größte Fehler war,

daß er zu lange blieb. Meta hatte es ihm selber oft genug und fast

erbittert gesagt, nur er hatte sich's feige verborgen bis zu jenem Abend,

wo sie sich in aller Hast gerade noch Adieu sagen tonnten. Sie weinte

wie ein Kind, nachdem sie ihm vorerst mulhig und wacker den einzig

möglichen Entschluß gewiesen hatte. Und er muhte froh fei», daß n

den Unterschlupf hier im Provinzftädtchen fand.

Sechs Monate ist er nun da. Einen halbwegs guten Paletot

bat er noch, weiße Hemdtragen, einen Eytinderhut und brauchbare

Eigllietlen: dadurch unterscheidet er sich von den Bürgern und Eiu-

wohnern. Sonst ist er ganz wie die anderen rettungslos versumpft.

Man sitzt in der Kneipe, man wohnt in spartanischen Kammern und

kriecht vor Mitternacht in sein kaltes, unerfreuliches Nett. Und ein

einziges Ziel giebt es: kleine Ersparnisse machen, rechnen, rechnen, rechnen.

Das ist sein Leben, das dadurch nicht leichter wird, daß er seine ver

lorensten Stunden mit verzweifelter Leidenfchaft an eine sogenannte

Geliebte wegwirft. Sie ist nicht mehr ganz jung, nicht mehr ganz

schlank und eifersüchtig bis zur Qual. Mit ihr, so war es bestimmt,

soll er das Fest heule verbringen.

Aber nun wirb ja Mein kommen, und Alles ändert sich mit eimm

Schlag,

» »
»

Enger zieht er den Regenmantel um den Leib und geht den Tieig

hinauf, weit hinaus über die Halle in der Richtung, aus der der Zug

kommen muß. Feucht zitternde Lichter, roth, weiß und grün, schimmern

den Damm entlang bis zum Horizont, als ob sie, eine Reihe seltsamer

glühender Wcmderertöpfe, heraufkämen aus einem Abgrund. Er stall!

hinein, als mühte er die Locomotiue, wenn er sich Mühe giebt, schon

sehen tonnen, wie sie irgendwo auftaucht und ihn sucht, ihm sich näh«!.

Zum Empfange ist er bereit. Wenn Meta zum Fenster hinausblickt,

wird ihr Erstaunen wohl nicht gering sein über den schattenhaft ein

samen Posten hier, der ihrer wartet, wartet in einer Spannung, die

Alles an ihm verräth: der vorgestreckte Kopf, der auf- und abwippende

Fuß, die glühende Cigaretle.

Auf dem Geleise gegenüber verfchieben Arbeiter ein paar Waggons.

Es ist überraschend, wie sie mit ihren schwingenden Laternen zwischen

den Puffern hindurchtletlern, einander hie und da ein fast unverständ

liches Wort zurufend, das ihnen als Signal genügt. Herr Kretschmei

folgt mit den Blicken Einem von ihnen, einem jungen mageren Ge

sellen, der die rollenden Räder mit einer Tollkühnheit behandelt die

schon Lebeneverachtung ist. Er findet das grohartig und Helden müthig

— mit einen» Male, ohne dah er ihn kommen gesehen, gleitet der Zug,

den er erwartet, in die Station, Ein paar Menschen, dem Zug ent

strömt, eine unkenntlich dunkle Schnur, sind auch schon an der Aus

gangsthür, und er muß sich rasch daneben hinstellen, um den Ucberbli»!

nicht zu verlieren. Am Ende strebt auch sie der Thür zu, um ihn zu

suchen — ? Was gefchieht jetzt mit ihm? Toll er den Zug abgehen

uou Fenster zu Fenster? Nein, es ist klüger, er fucht überhaupt nicht

— er wartet.

Die Perronthür ist geschlossen worden, und nur zwei Männer mit

blauen Kappen gehen von der fauchenden, unwillig stillstehenden Lvco-

motive aus die Waggonreihe entlang und klopfen prüfend mit Hämmerchen

an das Tiaggebäll und dl« Naben der Räder. Auch sie verfchwinden

im Dämmernebel; mit feinen matterleuchteten Eoupsfenstein steht der

Zug wie ausgestorben, wie verzaubert da; keine Klinke rührt sich.,.

Aber dort, gerade an der von der Perronlaterne grell beleuchteten

Stelle, dort scheint eine Thür geöffnet zu sein. Ein alter Herr ist »uf

die Plattform getreten und lugt vorsichtig aus, ob man es wohl ris-

tiren kann, hinunter zu steigen. Er ist breit und unlelsetzt, zu feiner

eleganten Reiselleidung paßt die goldene schimmernde Brille, die in de«

unschönen Greifengefichl sitz». Julian starrt ihn an, als müßle von

ihm des Räthsels Lösung kommen. Der Herr tritt ein »enig zurück,

und eine Dame steht plötzlich an seiner Seite. Eine Dame — ? Ihr

Gesicht ist verschleiert, aber suchend scheint es über den ganzen Perron

zu blicken. Sieht sie ihn an, soll er ihrem Blick Stand hallen? Ihm

,st mit einem Male, als müßte er sich schämen, er weih nicht worüber.

Vielleicht ist sie's wirtlich, und der alle Herr gehört als Begleiter zu ihl.

Er sollte doch hingehen und sie ansprechen! Er ist nicht im Stunde,

sich von seinem Platze zu rühren, Sie sieht ihn an, aber nichts oerrith,

daß sie ihn erkennen würde. Der Zug setzt sich schon in Bewegung,

und sie blickt noch immer heraus, über die zugeschlagene CoupÄhüi

hinweg durch's offene Fenster, und blickt nach ihm wie nach einem

Fremden, Und sie ist es doch, sie ist es. Mit einem ungewollten,

ungewissen Lächeln, das durch den Reifeschleier sichtbar wurde, Hut sie

sich zum Schluß ganz und gar verrathen. Selbstverständlich hat sie

ihn eitannt.

Der Zug ist verschwunden, Herr Julian steht mutterseelenallein.

Der Nllhnhospförtner geht schwerfällig vorbei und sieht ihn verwun

dert an.

Im Wartezimmer ist Alles so still noch wie früher. Lebhaft zwar,

aber noch immer mit gedämpften Stimmen, wie in der Stube nelen

einem Kranken, sprechen der Lehrer und die fchön« Frau. Sie waren

ruhig sitzen geblieben. Vielleicht benützen sie diesen Raum nur zui

Zlisllmiiientiinft und Unlerhaltuug, um frühmorgens, wenn vernünftige

Leute schlafen, über Dinge zu reden, über die man in diefem Städtchen

fonf! nichl spricht, Julian weicht ihnen fcheu aus und gehl hinter ihnen
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bis an's Fenster. Man meilt es ihm am Ende an, dah ihm etwas

Unerhörtes begegnet ist; er muß ganz blödsinnig und schlapp aussehen.

Hinter den Fenstern steigt grünes Morgenlicht auf, man sieht schon die

leuchten llobigen Blachfelder, die sich von der tahlen Nahnstraße hin

ziehen bis zum Ort. Der Tag erwacht langsam. Jetzt ist es sieben.

Wenn es neun Uhr schlägt, wird er wie alltäglich mit dem Herrn Vor

stand an der Thür zusammentreffen und hinter ihm die niedrige trübe

Stube betreten, die ihnen als „Bankniederlassung" eingeräumt ist.

Selten kommt es nur mehr vor, daß er sich verspätet. Heute ist er

vollends davor geschützt. Was aber wird er bis zur Äureauzeit machen?

Im sogenannten „Caföhaus" läuft er Gefahr, alle feine Bekannten zu

treffen. Spazierengehen? An diesem düster», neblig feuchten, unheim

lichen Morgen? Was foll man denn also anfangen, wenn man sich

einen dummen schmerzhaften Gedanken aus dem Kopf fchlagen will?

Es giebt nichts. Man mutz verfuchen, stärker zu sein. An diesen

Einfall klammert er sich. Er richtet sich aus und klappt den Kragen

seines eleganten Rockes um. Und er holt aus seiner Tabatii-re mit

möglichst gleichgilliger Geberde eine Cigaretie hervor.

Plötzlich ist es ihm, als könnte er den Bahnhof doch nicht so ohne

Weiteres verlassen, auf den sich seil Wochen seine Gedanken concenlrirt

haben, den er heute zu seierlicher Nachtzeit aufgesucht hat, eine neue

Welt von Hoffnungen im Herzen. Vielleicht ist es eine Geistesver

wirrung, die ihm Meta's Benehmen, ihr spurlofes Verschwinden vor

spiegelt? Ein Traum unausgeschlafener Morgenstunden? Oder zu

mindest kann es von ihr ein Irrthum gewesen sein! In den nächsten

Minuten könnte ein Telegramm eintreffen, das in der folgenden Station

aufgegeben ist und meldet, sie komme sofort zurück, sie habe nur die

richtige Haltestelle versäumt. Oder sie habe ihn aus die Probe stellen

wollen, ob er wirklich unglücklich wäre über ihren Verlust . , . Könnte!

Soll er sich wirtlich mit solchen Phantasien belügen? Ist er ein bleich-

süchtiger Dichter, zum Teufel? Die Weiber kennt er. Die Mein war

eine von Vielen, und sie ist nicht anders als die Anderen. Sie weiß

einfach nichts mehr von ihm und reist mit einem borstigen alten Herrn,

der eine einträglichere Bekanntschaft ist. Sie ist ein Luder.

Er hat die Eigarette entzündet und will das noch brennende

Wachshölzchen fortwersen. Aber er steht ans zerbrochenem Reisig und

zerschlissenem Werg und all' dem Christbaumschmuck unmiüelbar neben

dem mächtigen Kiefernstamm in. der Ecke und hatte im Nu , . . komisch,

daran zu denken! Nie das Ganze aufflammen würde mit einem Male,

das armselige sogenannte Glück! es wäre nicht schade um den Krempel!

Es giebt lein Glück! Es giebt nichts^ was den Druck des unbegründeten,

quälenden Verhängnisses „Leben" erleichtern könnte. In grünem, immer

wässeriger werdendem feindseligem Licht steigt draußen ein neuer Tag

herauf; wozu? Ihm fällt ein, wie er als Kind durch plötzliche Wuth-

streiche in seiner Familie verrufen gewesen. Mit seinem Jähzorn, der

ihm das Blut aus dem Gesichte treiben konnte, so datz nur die Augen

roth und thronend waren, wurde er so lange gehänselt und gereizt,

bis man ihn damit aus dem Hause trieb. Das Flämmchen aus seiner

Hand hat er mit einem Male fallen gelassen. Er kann es ja sofort

zertreten. Er möchte nur spielend die Nähe der Gefahr verfpüren.

Au jenem Tag ist in Wuslowa nicht nur das Bahnhofsgebäude,

fonbern von diesem aus alle Lagerräume und ein vorgeschobener Theil

des Ortes selbst zu Asche geworden. Herr Krelschmer brauchte nicht

in's Bureau zu gehen. Aber auch in seiner Wohnung, wo er sich nicht

zeigte, und im Menschenauflauf der Gassen uermitzte und suchte man

ihn nicht. Von den zwei Oitstirche» und der Kapelle am Feldweg

klang und klingelte es den ganzen Tag und die Nacht durch. Die

Danrpfspritze wurde wie ein lahmes schwerfälliges Thiel dem Feuer

brand nachgeschoben.

Als der Gensdarmeriewllchtmeister Peter Krummichl spät Nach

mittags über den Hnuptplatz heraufkam — er hatte vom Morgen an

unten die Aufsicht geführt und mutzte sich nun ablösen lassen — traf

er Herrn Krelfchmer, der aus der fchluchtarüg ansteigenden Wenzels-

gaffe heraufkam und ungegrüßt vorbei sich drücken wollte. Der Wacht

meister, ein gemiühlicher 'Deutschböhme, blieb trotzdem stehen und machte

seinen ergebenen Hcrlut.

„Tja, das gebe eine schöne Miehe (so sprach er). Ob der Herr

von Krelschmer denn schon von der ganzen Sache von Anfang an ge

hört habe?"

„Nichts Genaues. Ist denn vom Thäter keine Spur?"

„Ein Theter?" erwiderte der Mährer, „Ein Theler ist gar nicht

vorhanden. In der Voirathstammer hat ein Ofen geglüht, und in

dieser Wand —"

„Ist das möglich?"

„!jc>, und auf der anderen Seite der Wand, da steht gerade der

Ehristbaum , . ."

„Aber woher kennt man denn diese Entstehung so genau?"

„Das hat doch die Untersuchung der Gensdarmerie ergeben. Von

der Nezirtshanvtsiadt ist doch der t, l. Herr Commandant selber hierher

gekommen. Natürlich! Und ein fremder .Herr und eine Dame waren

ja im Wartezimmer und haben es gefehen --"

„Gesehen?"

Der Wachtmeister war rechtschaffen durstig, und Herrn Kretfchmer

schwindelte es zum Umfallen. Sie fetzten sich in die Gemeindewirihsstube

und tranken jeder einen Schoppen Rothwein.

l 'W l

Aus der Hauptstadt.

Ver neue Welchem.

Der Leipziger Platz ist eine Berliner Rarität, inleressanter und

eigenartiger noch als der Pariser Platz, der in Theodor Fontane seinen

Dichter und Geschichtsschreiber fand. Weltstadt und Residenzstadt ver

schmelzen sich hier. Wir haben in Berlin nicht viele Häusergruppen so

feierlichen Vthls, und wir haben leine, die so vornehm abgeschieden und

doch mitten im mildesten Gewühl liegen. Breite Rasenplätze mit präch

tigen Lindenbäumen trennen sie von dem brausenden Verkehr, der in

enger Rinne hindurch hastet. Nur mit Mühe und Not, nach Ueber-

windung sehr zähen Widerstandes, war es möglich, wenigstens längs

der Häuserreihe hin, die sich dem Thiergarten nähert, eine kleine Tram-

wan-Linie zu legen. Die Gebäude, im Halbkreis ausgestellt, weichen

aristokratischen Sinnes, mit abweisendem Stolze, dem Berliner Tages

lärm aus, und wenn sich auch der unpreuhische Pruntbcm Rudols Mosse's,

die modernen Nurenux der Großen Berliner Straßenbahn A. G. in diese

Reihe altpreußischer Stoatshäuser eingefchlicben haben — die Stimmung

ist gewahrt geblieben, Adel und höchste Bureaulralic herrschen hier,

ihnen gehört der Platz. Man wäre nicht übermäßig erstaunt gewesen,

wenn auch er, gleich der Straße Unier den Linden, bei Hofsestlichleiten

oder wichtigen Ministerrathssitzungen gelegenllich abgesperrt worden wäre.

Preußens "stolze Vergangenheit, Preußens stolzere Gegenwart schmück!«

ihn und zeichnete ihn vor Seinesgleichen aus. Steifleinener Schmuck,

gewiß, aber Niemand ging ohne eine heimliche Ehrfurchtsregung vorüber.

In der stilleren Wilhelmstiahe, wo die Diplomaten Hausen, hat man

weit mehr die Empfindung des Parvenuhaflen. Dem Leipziger Platz

dagegen eignet ruhmvolles Alter, Patina; in feine foignirt« Geheim-

laths-Aiinosphäre mischt sich ganz leise die Erinnerung an den Pulver-

rauch von Leuthen, Zorndurs und Grohbeeren,

Es gehört neubarbarischer Wcrgemuih und weilheimische llnbe-

tümmcrtheil dazu, solch einem adeligen Platze ein Waarenhaus vor die

Nase zu sehen.

Daß es dahin kommen mußte, sahen wir ja voraus. Die kleine

Firma, die sich zur Königin der Rosenthalerstrahe, zur beliebtesten

Lieferantin des Kleinbürgerlhums und der besseren Arbeiterschaft aufge

schwungen hatte, eröffnete ein Zweiggeschäft in der Leipzigerstrahe , mit

der bewußten Absicht, dem Rosenthaler Ramsche auch im Westen eine

Gasse zu sprengen. Da« Waarenhaus war damals wirklich leine gier

für die Gegend, welche sich gerade zu geschäftlichem Luxus aufschwang.

Billige Artikel in wüstem Tohuwabohu verunschönten die hohen Spiegel

scheiben bis an's Dach hinauf, und was sie nicht ruinirten, das voll

brachten die schrecklichen, ellenlangen Reclameplacate. Und dann kam

über Nacht die , Wandlung. Weltheim mauserte sich. Messet erfand

eigens für die Firma den modernen WaarenhaussNil, den Pseiler- und

Glasbau, der dem noch widerstrebenden Auge zunächst ein Aquarium-Ab

klatsch schien. Aber man müßte gerechter Weise doch zugeben, daß der

Bau dem Zwecke in hohem Grade entsprach, und daß weder der Pariser

Louvrebazar noch Wanncrmaler noch Sigel so genial praktisch, so unab

hängig von Ueberlieferungen und ihren Eierschalen eingerichtet waren.

Geld hatte zudem bei dem neuen Waarentempel leine Rolle gespielt.

Durchweg echtes, theures Material, und dabei nicht die Spur von auf

dringlicher Protzerei; der berlinische Stucktaumel überwunden, feine,

ruhige Kunst. Wer die Actienbanken hinter sich hat, darf sich ja wohl

solche kostbare Schlichtheit und simple Uevpigteit leisten. Das Unter

nehmen gedieh in den neuen Räumen, Je mehr es die wohlhabenden

Käusei anzog, desto rascher verflüchtigte sich der Geist des Ramschbazars,

der Äleinleut-Geruch, Werlheim annonciert ja wohl noch Occasions,

hat noch Ausnahmetnge und Lockartitel — doch den Massenbedarf mit

allem lärmvollen Drum und Dran überläßt er zum großen Theil Tietz,

Illndorf und den Kleinen von den Seinen, Nicht daß ihm jetzt die

Millionäre zuströmten und die Menge ihm fernbliebe. Wer reich genug

ist und Geschmack und Kausverstand genug besitzt, besucht nach wie vor

die großen Specialgeschäfte. Aber das hat die Firma Weitheim erreicht,

daß gerade der Mittelstand, zumal die Frauen des Mittelstandes, ihre

größeren Einlaufe bei ihr machen. Hat Mutter od?r die Schwester eine

Lappalie nöihig, für zwanzig Pfennig Band oder drei Teller aus Stein

gut, dann beehren sie Iandorf und Tietz; handelt es sich um wichligere

und theuere Sachen, dann dünlt sie Wertheim der rechte Mann. Mir

gefällt das Alles nicht, und ich predige meinen Weiblichkeiten zu Hause

Leimrute! — aber sie ihun hinter meinem Rücken doch, was ihnen paßt.

Erhalten die Frauen einmal das Stimmrecht, dann hat es leinen Zweck

mehr, Wahlaufrufe zu verfassen und Agüalronsverjammlungen abzu^
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hatten. El« jauchzen Dir begeistert zu, und wenn Abends die Stimmen

gezählt werden, hast Du doch leine sünfzlg von zehntausend erhalten.

Aber das nebenbei.

Wertheim, so wußten wir Alle, würde sich nicht lange mit dem

Erworbenen begnügen. Unsere Actienbanlen haben zu viel Geld aus

Lager. Er brach also nach der Voßstraße durch, und er lauf!« die

wichtige Ecke am Leipziger Platz. Mit großer Macht ging Messe! an's

Werl. Das ungeheure schwarze Dach wuchs zuerst heraus, ein wahr

haftiges Scheusal, schien es. Es mußte ja die ganze Gegend den Neubau

selber zerquetschen. Und nun — nun hat es sich — doch noch er

träglich in die Umgegend gefügt und krönt das Haus mit Wucht

und Größe. Vier riesige Thore, darüber vier riesige, durch Steinpfeiler

aufgelöste Fenster, dann das Dach, Kelne Bauzeichnung laun einfacher

sein, und leine genialer. Die monumentale Schlichtheit wird durch den

köstlichen, grobkörnigen Stein in graublau« Farbe getaucht, die ihr alles

Rauhe nimmt, ohne ihrer Erhabenheit Abbruch zu thun. Fast nur an

deutungsweise ringt sich allerhand Schmuckgebilde aus den Pfeilern

heraus, an den Pfeilern und Thorbogen hin. Die Schaufenster blicken

nicht unmittelbar auf den Platz, dessen Gesammtbild sie sonst hilslos zer

stört hätten, sondern zwischen ihnen und den Thorbogen liegt Messel's

beste Idee: eine breite Wandelhalle, der im Liebesleben des Berliner

Jungvolkes sicherlich die hohe Aufgabe zufallen wird, an der Stelle der

Normaluhren als Treffgelegenheit zu dienen.

Das Mittelalter baute seine Kirchen und Dome nicht zuletzt deßhnlb

in so feierlicher und ergreifender Pracht, weil es die Gläubigen aus dem

gedrückten Alltag herausführen und ihnen, die in niedrige» Hüllen hausten,

>ozusagen eine herrliche Sonnlagsstube bieten wollte. Mesfel und Wert

heim sind so guie Psychologen wie die verschollenen Cathedralenstister.

Pomp und Prunt müssen den umfangen und entzücken, der in das

Haus tritt. Genau so gut wie der Kirchengänger weiß der Werlheim-

lunde, daß er all' diesen Pomp und Prunk auch bezahlen muh, doch die

Summe vertheilt sich auf Millionen Eis, und ein fo snrbenschönes,

herzerhebendes Bild ist schon den Pfennig werlh. (Und im Uebrigen hat

man's bei Iandorf leinesweg« billiger! verdienen wollen sie Alle —

folglich nur getrost hinein!) Messe! hat sich, der Bauherr hat ihm eine

fürstliche Naumverschwendung gestattet. Ueber einen ungeheuren Licht

hof fort fchweift der Vlick, über ein Viereck, das allein beinahe nie ein

Marktplatz anmuthet. Er reckt sich in die Höhe, 26, 27 Meter hoch, und

damit er noch höher scheine, überwölben ihn zwei breite Brücken, die

weitere« Aussteigen der Halle vortäuschen. Bunter Marmor verkleidet

Pfeiler und Wände; reizender Bronce Zierralh ist überall verstreut,

venetianische Mosailen, phantastische Veleuchtungslörper üben aparten

Reiz. Eine Heerschaac von Künstlern hat hier fröhliche Einfälle in fröh

liches Werl umgefetzt. Die reich vergoldete Easfetlirung der Decke

schließt mit warmem Effect die Tempeihnlle ab, indem sie alle ihre

Schönheit und Riesenhofligleit lräfüg zusammenfaßt, lräftig contrastirt.

Man wird sich an das Bild gewöhnen wie an andere Bilder mehr —

einstweilen drängt sich einem thatsächlich das Wort von der Tempelhalle

auf die Lippen. Nun, am Ende ist ja Merlur immer noch ein Gott.

Schiller hat ihn in den Räubern fehr schön besungen.

Seltsam gedrückt erscheinen neben dieser verschwenderischen Ent

faltung die rings herum bis in den vierten Stock gelagerten Verlaufs

räume, die doch eigentlich an einem Waarenhause die Hauptsache sind.

Besonders das Erdgeschoß nimmt sich geradezu kümmerlich aus. Man

tritt aus der Gigantomachie in einen elwas lieblos behandelten Kram

laden. Aus Kirchenschünheit und Träumen der Frührenaissonce ins

Nozar-Empire. Der Gegeufatz ist zu grell, um nicht verdrießlich auf-

zusollen. Hat man die engen Gänge eine Weile lang durchwandert und

sich über ihre billige Armuth genug geärgert, dann nehmen sich die oberen

Touths erträglicher aus, Sie gewähre» zudem genußreichen Durchblick

in den schimmernden Lichthof, Von der Höhe des vierten Stockes aus

ist das Bild bezaubernd schön. Bedauerlich erscheint es dagegen, daß durch

die häßlichen tahlen Treppengänge hinter den Niesenscheiben das Aild des

Hauses in der Leipziger Straße sehr verloren hat.

Wie lange wird es dauern, und Werlheim-Messel laden zu neuen

Wundern! Die Anlage eines Uniergrundbahnhofs im Hause war ja

schon geplant. Vielleicht beziehen sie demnächst den gesammten Straßen

bahn- und OmnibusverlVhr der Leipzigerstraße in dns Waarcnhnus ein,

überbrücken die Straße und dehnen sich vom Brandenburger Thor bis

zum Anhaller Bahnhof aus Venn ein Leipziger oder Münchner uns

dann besucht, fährt er mit dem I> Zug direkt in den genialisch slylisirten

Bahnhof Wertheim a, d. Spree ein, beguckt die eigentlichen Schenswürdig-

teilen Verlius ldas Waarcnhnus Weriheim) in drei Tagen, und sährt

»ach Hause, ohne von Berlin etwas anderes als Wertheim geschaut

zu haben.

Dramatische Hufführungen.

Johannes Herlucr, Schauspiel in vier Acten von Ernst Rosmer

(LessingTheater). — Andro mache, dramatische Scenen von Ernst

Possart (Neues 5lgl. Opernhaus).

Neulich ist allerlei über die Anonvmität in der Presse und über

das Pseudonym geschrieben worden — ich will aber, weil ich zu ein

seitiger Parteigänger bin, die Verhandlungen nicht noch einmal er

öffnen. So viel sei indeh doch gesagt: während die Anonymität in den

meisten Fällen sür beide Theile, Leser und Gelesen«, wohlthiitig ist, hat

das Pseudonym fast immer Unannehmlichkeiten im Gefolge, und zwar

Unannehmlichleilen für den bedauernswerthen Autor. Die scheußlichste

aller Eilelkeiten — die des Schriftstellers — veranlaßt zur Wahl schön

klingender oder starl verpflichtender Decknamen. Ein Landsberger, der

lühn und leck als Keller's Grüner Heinrich, Heinrich Lee zeichnet, ver-

fchuldet es selbst, daß man seine Roman« von vornherein mit zu strengem

Maßstab« mißt und schlechter findet, als sie vielleicht sind. (Ich betone aus

drücklich: vielleicht!) Aehnlich ergeht es Fiau Elsa Bernstein, welche sich

uns als Ernst Rosmer vorgestellt hat. Rosmer verpflichtet für Ibsen. Der

Deckmantel ward auch in der Zeit des wildesten Ibseniaumels conf«tt!onirt.

Nun liegt di« Slärle der gescheiten ulrd lileraturlundigen Frau Bernstein

auf ganz anderem Gebiete, als dem des Ibsen-Drama«, Sie hat fleißig

nachgedacht, fleißiger gelesen; sie versteht sich auf die Kunst, geistvolle

Anmerkungen zu drechfcln, und ihr Notizbuch wimmelt von klugen Worten,

die zum Mindesten ihre besondere Prägung stet« der intelligenten Dame

verdanken. Mit solcher Begabung ist man, soll's denn durchaus auf

das Drama gehen, auf das bessere Blumenthal-Drama angewiesen. Ich

scherze nichl: Frau Bernstein erfreut sich eines hübsch ciselirlen Witzes,

der manchmal sogar wie Humor will». Wollte sie sich darauf beschränken

und die nutzlose» Versuche, über sich selbst hinaus zu steigen, endlich ein

stellen, dann würde ihr vielleicht erblühen, was sie bis jetzt aller Mühen

ungeachtet nicht erreicht hat: der Bühnensieg, Dem völlig mihrathenen

Johannes Herkner gegenüber muß das ohne Umschweif gesagt werden,

im ureigenen Interesse der Verfasserin.

Johannes Herrn« steht unter dem Schatten Ibsen'«. Und darin

ging er zu Grunde.

Ein Todter ist der Held de« Dramas. Sobald er in die Hand

lung eingreift, ist dann auch das Drama todt. Der erste Act interessirl

lebhast i der Sohn Herlner's, der junge hochbegabte Naturbursch und

Bildhauer, gefällt, obgleich selbst er ein Bißchen übermäßig viel redet und

sich tiefe Gedanken über die Gedankenlosigkeit seiner Kunst macht. Nach

her gewinnt leider der dazu höchst unklar bleibende Geist seines Vaters

Gewalt über ihn, und der dramatische Zug geht zum Teufel.

Ich erzähle ungern die Handlung eines Stückes, weil das entweder

Sache von Theater-Reportern ist, die ihr Feuilleton auf die «forderliche

iiänge bringen wollen, oder Sache von Hämlingen, die des Autors Ab

sichten nie so bequem falschen und verhöhnen können, als wenn sie ihn

scheinbar selbst sprechen lassen. Diesmal aber muß ich mich zu dem

widrigen Werl bequemen; diesmal ist die Handlung des Stückes sein«

Kritik. Herlner der Jüngere schafft eine wunderbare Gruppe, zu der

ihn die reizende Jüdin Miriam, seine heimliche Liebste und sein Modell,

begeistert. Der ahnungslose Bruder Miriam'« schaut zu Herlner wie

zu seinem Halbgott auf, interessirl den Minister und die Millionäre

sür ihn, erfüllt die Zeitungswelt mit seinem jungen Ruhme. Alles geht

vortrefflich. Da empfängt der resolut Schafsende einen Brief seines

Vaters, der ihm. Wahrheit. Wahrhastigkeit über Alles, predigt. Dieser

s«!be Vater stirbt im ersten Zwischenacle. Herlner kehrt gebrochen heim und

beschließt, die Bildhauerei an den Nagel zu hängen. Was ihm eben

noch hohe letzte Seligkeit war, die Seligkeit der Schöpferwannen, das

widert ihn jetzt an. Er begnügt sich damit, aus die Berge zu steigen;

statt mit de»! Meißel, naht er dem Gestein mit Pickel und Kletterschuhen.

Jetzt beginnt indeß seine Schwester, ihn» in's Gewissen zu reden. Erstens:

nimm die Arbeit wieder auf; zweitens: laß die arme Miriam nicht

in ihrer großen Liebe untergehen. Die Ermahnungen fruchten, denn

nach der Ansicht Herlner's des Jüngeren spricht des Vaters Geist aus

ihnen. Er lehrt also nach München zurück, beichtet dem Bruder Miriam's

seine Schuld und erbietet sich, das Mädchen, dessen Hand er im ersten

Acte betreten zurück wies, nunmehr zu heirathen. Das paßt nun wieber

dem angeblich ausgellärten, weltlundigen, klugen Bruder nicht. Eine sehr

rührselige, aber nicht flüssige Scene zwischen dem Freundespaar und eine

sehr überflüssige zwischen den Geschwistern üeitner schließen das Stück.

Was soll diese Handlung, welche dramatischen Keime stecken in ihr?

Hamlet tonnle durch den Geist seines Vaters zur Thal gespornt werden;

der Geis! des alten Herlner löst leine Schauer aus, bleibt ganz unwirt

lich. Wohl wandelt sich unter dem Einflüsse schwesterlicher Predigten

der unbesorgte Egoist zum herzlich guten Menschen, aber nur, weil

Frau Bernstein es so will, es so für ihre süns Acte gebraucht: nicht,

weil innere Gründe die Wandlung erzwingen. Die Idee des Stückes

ist taub und lann leine Frucht tragen; also bleib! das Stück leer. Um

es zu fülle», packt die Verfasserin allerlei Dinge und Menschen hinein,

die gar nichts damit zu thun haben. Eine braue Hausfrau und Wi«we;

eine unmögliche, alternde Jungfrau; einen Kleriler, der durchaus

heirathen will und dies in die curiose Formel lleidet: Rom ist starl,

«ber Gott ist stärker. Mi! solchen Blendern versucht Frau Bernstein

des Oefteren die Brüchigleit ihrer Molinirungen zu verhüllen. Weil sie

nich! orgonifch schaffen, nichts organisch werden lassen tan», behängt sie

das schwankende Gerüst mit buntem und doch so leblosem Flillerkram,

rede! geistreich, redet weise, redet witzig . . . redet nur. Sie hatte viel

gelesen, warum hat sie ein gewisses Wort Goelhe's nich! gelesen? In

wachsender Ungeduld verfolg! man diesen Dialog, der alle Personen mil

Samml- und Seide-Phrasen schachern laß!. Nich! eine, die frisch und

knapp daher rede!, wie ihr der Schnabel gewachsen ist'; jeder Satz construirt,

„bedeutend gemacht". Dabei schwanken Ernst und Spaß beständig styl

los durch einander, stören sich und heben sich auf. Zuletzt lächelte und
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lachte man in die fchwersten Gespräche hinein. Es war ein verlorener

Abend, und das that einem des ersten Actes wegen leid.

Nur in der erhabenen Unmittelbarkeit, die des gehäuften Zierraths.

nicht bedarf und ihn als beleidigende Entheiligung empfinden laßt? in

der hinreißenden Macht der geraden, unverschnörlelten Geisteslinie liegt

herzbezwingende Macht, Das gilt für die Religion wie für die Kunst,

die ja ohnehin nahe Verwandte sind. Ueberprunl und Uebersülle ver

wirren und stoßen ab; sie willen nur auf Barbaren. Während alles

organifch Gewordene auch feinerseits Leben zeugt, das heißt seelische

Theilnahme und herzliches Mitempfinden, betrachtet man ein raffinirt

Zusammengesetztes, bunt Aufgeputztes immer bloß mit kaller Neugier.

Ein Schaustück von Schauspielern für gleichgültige Zufchauer. Religions-

stifier und Dichter sind aus demselben Holze geschnitzt, nur daß der eine

mehr That- und Willensmensch ist als sein zarterer, verträumter Bruder.

Von den Dalai-Lamas der Staatslirchen und den Coulissenbeherischern

trennt sie eine Welt.

Ich gestalte mir diese Zwischenbemerkungen, weil sie den richtigen

Standpunkt auch gegenüber einem allerneuesten Werte Possari's geben,

der nun sogar als Dichter die Bühne erobern wollte.

Das Publicum wurde feiner „tragifchen Tcene" Andromache inso

fern gerecht, als es die darin wüthenden Schrecknisse und Leidenfchaften

interefsirt betrachtete — etwa wie man interessirt den Bericht über eine

furchtbare Familiencntastrophe in höheren Kreifen liest. Und um höhere

Kreise handelt es sich hier, »m Vierlelgötter, Helden und Heldenfrauen,

Possarl hat die Tragödie des correcten Neuem nicht frei, nicht unab

hängig genug bearbeitet. Er fchnitt ihre wirksamsten Auftritte heraus

und klebt« ein abschließendes Schwänzchen heran. Aber das greuliche

Fabelthler wird dadurch nicht lebendig. Innerhalb dreißig Minuten —

kurz nach viertel neun konnte ich schon wieder nach Hause gehen —

spielen sich so viele Schrecknisse auf der Bühne ab, daß fünf Acte daran

zehren könnten. Schrecknisse, die wie Vermischte Nachrichten aninuthen.

Man weiß mit ihnen wenig anzufangen, man hört nur mit halbem

Ohr hin (wozu die scheußliche Akustik des Neuen königlichen Opernhauses

nach Kräften beiträgt), sieht nur mit flüchtigen Blicken. Was ist uns

Andromache? Ulyß, der Vielgewandte, entlockt der unglücklichen Witwe

Hettors mit List ihr letztes Glück, ihr Nützlichen, und schleppt es zum

Tode mit sich fort. Verzweifelt stößt die Mutter sich den Dolch in die

Brust. Schon bei Seneca ist die Handlung geschickt erfunden, manchmal

geistreich: so wenn der Ithaker die Troerin durch eine Schilderung des

Martertodes, den ihr angeblich schon verstorbenes Kind erleiden muhte,

zu heftigen Aeuherungen des Schreckens verlockt und aus ihnen erräth,

daß der Knabe noch lebt. Auch der klug zugespitzte Nedekampf zwischen

der vor Jammer vergehenden Mutter und dem griechischen Staatsmann,

zwischen löwenstarker Liebe und kühler Berechnung, ist belangvoll. Hier

hätte der moderne Bearbeiter einsehen müssen. Seneca, der wie alle

Römer auf Seite der Trojaner stand, hat in seiner allerdings noch

flachen Charakteristik des Uluß den Grundton bereüs angegeben. Freilich,

die Vertiefung des Eonflicts würde Posfart gezwungen haben, einen Act

zu fünfen auszuweiten. Und daran lag ihm nichts, der nur feine

Visitenkarte als Dramatiker abgeben wollte. So bleibt nur übrig, ihm

zu bescheinigen, daß er die blutigen Greuel durch den Schleier der

Iambensprache nach Möglichkeit abgedämpft hat. Die gemalte Gluth

wärmt deßhalb allerdings nicht mehr, und just die ungewöhnliche

Häufung der Effecie bringt die Arbeit um den Effect.

Opern und Concerte.

Leoncavallo'« Noland.

Wilhelm II. liebt den patriotischen Anschauungsunterricht. Für

das hohenzollerische Geschichtsideal haben sich schon die Bildhauer emsig

rühren müssen Noch eher als die Ahnengalerie in der Siegesallee ist

die Idee des Roland geboren wurden. Vor zehn Jahren fah der Kaiser

Leoncauallo's Medici und war von den glänzenden Farben des histo

rischen Cultnrbildes entzückt. Er erblickte in dem Iialiener den be

rufen n Lchüpfer einer brandenburgisch-ftreußischen Oper. Er gab ihm

den Roland von Berlin frei nach Willibald Alexis als Aufgabe, mit

welcher Leoncavallo geschmeichelt vo» dannen zog.

Idealisten haben es dem Componisteu sehr übel genommen, daß

er sich auf eine ihm ebenso fremde wie gleichgütige Sache Hetzen ließ.

Man muthete ihm damit wohl allzu viel Selbstverleugnung zu. Herr

Leoncavallo tan» es sich ebenso gut wie andere Kunstgenossen leisten,

auf feine Art ehrgeizig und daneben pratüsch zu sein. Vom heiligen

Feuer der Begeisterung wurde er freilich nicht gleich gepackt. Die

Chronisten, welche Herrn Sonzogno's Verlegerreclame besorgten, haben

uns verrathen, daß er sich zunächst einige Jahre damit begnügte, auf

eine Uebersetzung des deuischen Romans zu warten. Die Vorgeschichte

des Wertes, die man seither ja eifrig genug commentirt hat, entbehrt

auch sonst nicht eines leisen Humors. Bitler hat sich der Componist

darüber beklagt, daß ihm das Nludium des historischen Stoffes fo

ungeheuer fchwer geworden sei, weil er lein Deulsch verstanden habe.

Auf die nicht gerade fernliegende Idee, Deutsch zu lernen, scheint Herr

Leoncavallo in den langen zehn Jahren sonderbarer Weife nicht ver

fallen zu fein.

Schon lange war der Roland eine Senfation geworden. Selten

wohl hat sich ein Theaterpublicum in so meltwürdiger Spannung be

funden als an dem lang erwarteten Premitzrenabend. Diefe Spannung

löste sich denn verhältnitzmäßig nüchtern in einen willigen und ansehn

lichen, aber nicht eben stürmischen Beifall. Die von Dr. Muck wunder

voll geleitete, glänzende Aufführung brachte leine begeisterten Demon

strationen, aber einen glatten Erfolg, Der Autor wurde oftmals vor

den Vorhang gezogen, er holte sich sogar Lorbeeren und den Kronen-

orden zweiter Elasse und hat fo allen Grund, über das glückliche Ende

der Rolandllffaire vergnügt zu fein.

In dem Kaifer löst der Roman von Willibald Alexis augen-

fcheinlich befonders starte nationale Gefühle aus. Andere lieben ihn

vielleicht weniger um der patriotifchen Stimmung Willen, denn als

lebensvolles, meisterliches Culturbild. Die figurenreiche Gefchichle mit

ihrem erdrückenden Durcheinander von Einzelheiten konnte man sich

zunächst nicht leicht als Opernhandlung vorstellen. Leoncavallo hat sich

sein Buch ehrliche Mühe tosten lassen. Daß er einen glücklichen Instinct

für das Dramatifche und auch ansehnliche Geschicklichkeit besitzt, hat er

schon früher gezeigt. Der Bajazzo wirkt nicht zuletzt durch die Schlag

traft des Libretto's, und die Medici stellten eine lebendig illustrirte

musitdramatische Handlung dar. So ist auch das neue Opernbuch, das

Leoncavallo aus dem Roman herausgeholt hat, nicht übel gerathen.

Die vier Acte sind gut theatermäßig concenlrirt und im Musitalischen

llug und geschickt angelegt. Im Einzelnen empfindet man Manches als

leere Opernfchablone, aber das Meiste, wie die abgenutzten Vertleioungs-

motive, ist auf Rechnung des Romans zu fetzen, dem Leoncavallo bis

auf den tragisch abgeänderten Schluß getreuiich folgt. Der Ueberfetzung,

welche Oberregisfeur Droescher besorgt hat, ist leider allzu viel Gewalt

sames und Eilfertiges anzumerken. Ter erste Aufzug fpielt auf dem Platze

vor der langen Brücke zwifchen Berlin und Cöln. Man sieht das

Rathhaus und vor dem Kirchcnportal den steinernen Roland. Unter

die Gruppen der Bürger mischt sich der Kurfürst Friedrich, durch Ver

kleidung und falschen Bart unkenntlich gemacht. Ein Hausirer. der

von Strauchrütern überfallen und beraub» worden ist. hat vergebens

den Schutz der Stadt angerufen. Er klagt de» Menge fein Leid, und

der junge thatenfrohe Henning, der Sohn des schlichten Tuchwirkers,

wirft sich zum Führer im Kampfe gegen Unrecht und Vergewaltigung

auf. Ein Hanswurst erscheint und spottet unter dem Schutze der

Carnevalsfreiheit über die Rechtlosigkeit, die in der Stadt herrfcht.

Da kommt der Bürgermeister vo» Berlin, Johann Rathenow, vom

Rathhaufe her. Er tritt der Menge entgegen und wirb von ihr arg in

die Enge getrieben. Ter Kurfürst, der von Henning's mannhaftem Ent

schlüsse Zeuge war, lobte sein Eintreten für die gute Sache und weist

ihn, indem er sich zu erlennen giebt, auf späteren ritterlichen Lohn hin.

Die Exposition ist in diesem ersten Acte ganz hübsch in ein lebendiges

Zeitbild zusammengedrängt. El wirkt vor Allem durch die Schlagkraft

der Enfemblescenen. Man sieht, daß der Componist sich gut darauf

versteht, die Massen in Bewegung zu sehen. Die turbulenten Scenen,

die Chöre der aufgeregten Menge sind flott hingeworfen. So weit das

Handwerk in Betracht lommt, tann das Alles nicht besser gemacht

werden. ,

Hübsches, unterhalifames Detail in der ersten Hälfte, breite, wohl

klingende Lhrit in der zweiten bringt der nächste Act. Die feindlichen

Nachbarstädte Berlin und Cöln wollen den alten Zwist begraben und

eine Heiroth zwifchen Rathenow's Tochter Elsbeth und dem Sohne des

Cölnischen Rathsherrn Tchum soll die Versöhnung besiegeln. An die

bewegten Auftritte der Rathsherreu reiht sich eine große lvrische Scen«

zwischen Elsbeth und Henning, die als einstige Iugendgespielen durch

heimliche Liebe verbunden sind. Unter den ziemlich unorganisch auf

gereihten Musikstücken der eisten Hälfte fällt die Ncene zwischen Rathenow

und dem Juden durch ihre fatale Aehnlichteit mit dem Duett Rigoletto-

Sparafucile auf — noch merkwürdiger erfcheint die regeliechle Polonaise,

welche im Orchester die Verhandlung der würdigen Ralhsherren be

gleitet. Aber das Liebesduett ist dankbar geschrieben und sichert die

Wirkung des Actes. Diele L»rit wühlt zwar nicht im Mindesten seelische

Tiefen auf, aber sie fchmeichelt sich dem Ohre ein, ist im Ganzen

genommen nicht auffällig banal, und das Hauptmotiv in tteü clur,

mit dem auch der Act ausllingt, ist sogar ziemlich ergiebig au Stim-

mungörciz.

Derbe Explosionen kommen im dritten Acic mit zierlichen Genre

bildern zufammen. Er fetzt mit dem lärmenden Festgelage im Berliner

Rathhause ein. Die Verbrüderung der Bürger beider Städte soll zu

gleich mit der Verlobung gefeiert werden. Aber in der Weinstimmung

lodert der alte Hader wieder auf, und bald fliegen Schmähreden hin und

her. Als man Elsbeth beschuldigt, daß sie Henning heimlich zum Buhlen

genommen habe, tritt Rathenow mit grimmem Fluch dazwischen, um

sein Kind zu schützen und den Männern von Cöln ihre unwi'udige Ge

sinnung vorzuwerfen. Das wilde Durcheinander, die wüsten Zänkereien

der betrunkenen Rathsherren wirken einigermaßen zerfahren und ab

stoßend, — aber Rathenuw's Auftritt bringt noch zur rechten Zeit eine

dramatifche Steigerung hinein, die auch von der Mufil kräftig gefördert
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wird. Im Uebrigen is! der Act musilalisch zum Theil »uf einen Lust-

spiclton gestimmt, in dem sich der Componist behaglich fühlt.

Kräftig und rasch schreitet die musitdramatische Handlung im letzten

Act ihrem Abschluß zu. Henning wirbt um Elsbeth, doch Rathenow,

der Patrizier, will sie dem Niedriggeborenen nicht gebe»! „Nicht eher,

als bis der Roland dort von seinem Platz herabgestiegen, soll mein«

Tochter Vir angehören." Aus Rathenow'« Zimmer verwandelt sich die

Scene in die Straße des eisten Aufzugs. Der Kurfürst steht mit be

waffneter Uebermacht vor den Thoren, um dem Hader ein Ende zu

machen und läßt die Schwesterstädte zur Ergebung auffordern, Rathenow

will als Bürgermeister des freien Berlin nichts vom Oeffnen der

Thore hören. Na eilt Henning selber mit dem Beile in der Faust

hinzu, um den Eingang zu sprengen. Als Wahrer des Friedens tritt

nun der Kurjürst in die Stadt ein, der Roland, das trotzige Ziunbild

städtischer Selbstherrlichteit, wird gestürzt, und Rathenow muß dem Ge

bieter auf den Knieen huldigen. Henning hat bei seinem Wagnis durch

den vorschnellen Schwertstreich eines Soldaten den Tod gesunden. An

seiner Leiche empfängt Elsbeth aus des Kurfürsten Händen die Amts-

rette des Vaters zurück, und die Volksmenge huldigt laut dem neuen

Herrn. Eo geben die vier Acte eine „historische Oper" achtbaren

Schlages. Sofern man das Genre noch gelten läßt, tann man sie sich

gelassen und nicht ohne Intercffe anfehen — als talentvolle und fleißige

Theaterarbeit. Aber das ist alles.

In seinen so übel behandelten Medici hat Leoncavallo mehr ge

geben. Das Werl hat seine bösen Schwächen, die man ihm hart ent

gelten ließ Aber da wurde man doch hier und da von dem Schwünge

warmer Melodik mit fortgerissen, da suhlte man zuweilen Pulsirendes

inneres Leben. Vei den Medici schwebte dem Italiener ein großes

nationales Kunstweil vor. Er wollte in einer Operntrilogie Größe und

Verfall der italienifcheu Renaissance erstehen lasscn. Er lebte in einer

vertrauten Well, die ihn zu lünstlerifchem Schauen begeistern lonnle.

Beim Roland mußte es nothgedrungen anders sein. Er ist leinen,

schöpferischen Drange entsprungen. Er wurde geschrieben, weil er be

stellt war. Wo Stimmung und Inspiration jehlte, mußte die Routine

helsen. Von seelischer Bedeutung, von wuchtiger Plastil, eigenartiger

Intuition läßt die Musit des Rolands nichts, gar nichts verspüren.

Man kann in ihr leine Seele fassen. Das heroische bleibt effectuolle

Phrase. Prägnante Mcuioe, die sich sest im Gehör und Gefühl ein

graben, findet der Componist verschwindend selten. Reminiscenzen an

Eigenes und Fremdes steigen dasür um so leichter aus. Mit peinlicher

Selbstkritik mochte er sich ja nie gern beschweren. Seine Musit ist vor

Allem auf kleinere, bescheidenere Reize angewiesen. Im Elavierauszuge

greift man manche fesselnde Stelle auf. Die Gabe flotten Musizirens

ist dem Autor auch im Roland nicht untreu geworden. Das leichtere

Genre, das Elegante und Graziöse ist ihm am, ehesten gelungen. Nicht

umsonst ist die Boheme sein bestes Werk geworden. Das Eigene und

Persönliche, das e/ zu geben vermag, ist Kleinkunst.

Eine Gesahr für den Geschmack bedeutet der Roland nicht. Seine

bevorzugte Behandlung mag die Meinungen hier und da irreleiten.

Trotzdem braucht man den Fall nicht tragifch zu nehmen. Man wird

die Pointe des allerhöchsten Auftrages zu vergessen suchen und Herrn

Leoncavallo ohne Gemüthserhihung mit dem schuldigen Respekt behandeln,

den jede anständige Künsllerarbeit beanspruchen darf. Die lauer ver

dienten Premil-renlorbceren wollen wir ihm gerne gönnen. Sein Roland

wird darum doch veihängnißvoller Weife bleiben was er war — ein

nur allzu dankbares, oft citirteo Exempel, nn dem man kaiserliche Kunst-

Politik demonstrirt. Hermann Springer.

Notizen.

Deutsche Balladen. Bon August Sturm. Ein Weihnachts

buch sür den deutschen Winter. (Leipzig 1904. C. F. Amelang's Ver

lag. 1,50 Mt.) Wer seine Kinder in deutsche Sagenwelt einführen

will, die schönen Geschichten von Klingsor, von Tannyäuser, von Manche

Flor, von Leubelfing u. A. m. lesen will, dem ist dies Buch zu empfehlen.

Sturm 's anspruchslose Art mulhet auch hier ungemein »n, und sein

neues Wert wird ihm gewiß manchen neuen Freund schaffen.

Lebensfreude. Ein Gedenlbuch von I. Reimer. 366 Seiten

Quart. Elcg. geb. 4,80 Mk. (C, H. Beck, München.) Das ausge

stattete Buch will eine Ihatiächliche Lücke ausfüllen. Es wendet sich an

christliche Häuser. Für jeden Tag ein Nibelwort und eine Liederstrophe

und Raum zu Eintragungen. Die Auswahl des Textes und die Aus

statlung des Buches bekunden und wenden sich an eine vornehm einfache

(Geschmacksrichtung.

Die Stadt der Erinnerung. Von Ieannc Berta Semming >

Mit Buchschmuck von Käte Waentig. Leicht geb. 1.8« Mt. (C. H.

Beck'sche Verlagsbuchhandlung Qslar Beck in München.) Eine junge

deutsche Dichterin von außergewöhnlich starker Begabung bietet hier

Novelletten und Bilder ans der Ehronil ihrer französischen Geburtsftadt

,Orleans, Der Vater der Dichterin hat, als Burschenschaft!« r einst flüch

tend, zwanzig Jahre lang in Orleans das harte Bio« der Verbannung

essen müssen. Die Mutter war Französin. In der Technil leise an

Conrad Ferdinand Meyer's hohe Kunst gemahnend, werden dies« feinen

Arbeiten, die sich in zieilicher und höchst vornehmer Ausstattung vräsen-

tiren, als kleine Festgabe überall, zumal auch von Damen willkommen

geheißen werden. Wie das Talent der Dichterin, so zeigt auch das

Aeußere des eleganten und gediegenen Vändchens eine glückliche Ver

bindung cculscher und französischer Art,

Ausgewählte Gedichte. Von Emanuel Geibcl. 3t») Seiten.

<I. G. Cotta'fche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart.) Ein oft ge

äußerter Wunich, Geibcl's lyrische Erzeugnisse, statt sie in einer Reihe

von Bänden zerstreut suchen zu müsse», einmal gesammelt bei einander

zu haben, wird durch einen im Verlage der I. G. Cotta'schen Buch

handlung Nachfolger soeben erschienenen Band „Ausgewählte Gedichte"

von Emanuel Geibel ersüllt. Ein Kenner, der Geibel im Leben nahe

gestanden, hat die Zusammenstellung gemacht. Die Auswahl ist so ge

troffen, daß Niemand ein Lieblingsgedicht vermissen wird, und anderer

seits so, daß auch minder Bekanntes, das zur Kennlniß des ganzen

Dichters wichtig ist, hervoraZhoben wurde. Aufgabe der Sammlung

war es, ein Bild der ganzen Entwickelungsgeschichte des Dichters, des

jugendlich weichen Sängers, des feurigen Jünglings, des reifen Mannes

und glühenden Patrioten, des Weifen und Sehers zu gestalten. Diese

Aufgabe ist sehr nnfprechend gelöst worden.

Arno Holz. Dafni«, Lyrisches Porträt aus d«m 17. Jahr

hundert. (München 1904, R. Piper 6 Co.) Hans v. Gumppenberg

urtheilt in den M. N. N. sehr Neffend über dies jetzt viel erwähnte

Buch: Wenn man den Werih einer Leistung nach dem Grade abschätzt,

in welchem sie ihren Absichten gerecht wird, dann hat Arno holz mit

diesen „Freß , Sauff- und VcnusLiedern" im ebenso ausgelassenen als

drollig gespreizten Styl des „siebe, »zehnten Jahrhunderts" ein Meisterstück

geliefert; denn was an feinem Buch bemängelt werden kann und auch

schon bemängelt wurde: der philologische Zweifel, ob manche der ge

brauchten Ausdnicke in der Originalzeit möglich gewefen wären, und der

morolifche Zweifel, ob das Auch nicht mehr für feine unbekümmerte

Sinnenlust als für feine literarische Imitationstunst Beifall erstrebe,

das hat holz sicher selbst gewußt und gewollt. Für ein bloßes archai-

sirendes Experiment wäre ja auch dcr Scherz viel zu breit gerathen,

dafür hätten ein paar Proben reichlich genügt; wohl aber mochte es

den Modernen locken, die Redefreiheit seiner Collegen von ehedem für

den eigenen Uebermuth in Anspruch zu »ehmen, der sich ohne literar

historische Deckung eben nicht so unbeschränkt hätte austoben können.

Damit soll natürlich keineswegs gesagt sein, daß der Verfasser nicht auch

als Stylnachahmer — so weit der alte Styl für feinen Hauptzweck

brauchbar war — große Treffsicherheit und köstlichen Spiachhumor be

währt hätte. Und obendrein klingt manchmal aus aller Derbheit auch

der ursprüngliche seiner« Lyriker Holz hervor, der auch heute keiner Ex

perimente und keiner Maskerade bedürfte, um unbehelligt sich seiner

Wirkungen zu erfreuen.

Friedrich Hebbel's sämmtliche Werke. Herausgegeben und mit

einer literarisch-biographischen Einleitung versehen von Adolf Bartels.

Erster Band von 1056 Seiten Lexicon-Octav. Geb. 4 Ml. (Stuttgart.

Deutsche Verlags-Anstalt.) Der ganze Hebbel in einem Bande für vier

Marl ist nicht nur die billigste, sondern gleichzeitig auch mit die beste

und vollständigste aller bestehenden Hebbel-Ausgaben. Durch die „Selbst

biographie von 1852" und den Aussatz über „Theodor Körner und

Heinrich von Kleist", den die noch lebende Witlwe des Dichters, Frau

Christine Hebbel in Wien, in dantenswerther Weise für die Ausgabe

freigab, bringt sie sogar etwas, was leine andere Ausgabe enthält. Da

bei wurde die Texlcorrectur durch Adolf Bartels, dessen Name schon für

die Gewissenhastigteit und Pietät seiner Arbeit bürgt, äußerst sorgfältig

durchgefühlt, wodurch eine größere Anzahl Fehler der früheren Aus

gaben ausgemerzt werden tonnte. So glauben wir denn mit dem ver

dienstvollen Herausgeber uud unermüdlichen Vorkämpfer Hebbel's hoffen

zu können, daß unsere Hebbel-Ausgabe die Verbreitung findet, die sie

verdient, und daß sie dem großen Dichter, dessen mächtige Gestalt mit

der zeitlichen Entfernung n»r zu wachfen scheint, immer mehr Freunde

und Bewunderer erobert.

Der Uebertater. Roman von Ioh. Rich. zur Megede. Ge

heftet Mt, 5.50, gebunden Mt, 6,50. (Ntullgart, Deutfche Verlags-

Anstalt.) Dieses neueste Werl Megede'S verbindet eine reichbewegte,

psychologisch sein begründete Handlung in origineller Weise mit geist

vollen und treffenden, überwiegend satirischen Reflexionen , die der Ver

fasser den „Titelhelden" des Romans in fein Tagebuch fchreiben läßt.

Wenngleich dieser Uebertater auf eine Reihe lilcrorifcher Vorfahren zu

rückblicken tann, unter denen Kater Murr und Hidigeigei die berühm

testen sind, so ist er doch eine durchaus selbstständige und, wie ja schon

der Titel andeutet, auch durchaus modern« Perjönlichteit. Wieder hat

der Dichter, wie fo oft fchon in früheren Werken, verstanden, auch die

jenigen Perfonen, deren Anschauungen und Charakter uns fremd, ja

uniympäWsch^bxrühren, uns doch aus sich selbst heraus begreiflich zu

machen uud dadurc^unseie Theilnahme für sie zu gewinnen. Eo wild

X
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das neue Werl zur Megede's all' seinen Verehrern als eine höchst eigen

artig« Gabe seines ostbewährten starken Talents besonders willkommen sein.

Aus zwei Welttheilen. Erinnerungen von Marie Hansen-

Taylor. (Stuttgart, Deutsche Verlags- Anstalt.) Sowohl durch die

Mannigfaltigkeit der verschiedenen Umgebungen, in denen die Verfasserin

sich bewegt hat, wie durch die anspruchslose, aber durchweg die gebildete,

kluge Frau verralhende Darstellung dürfte das Buch diesseits und jen

seits des Oceans ein Publicum finden. Giebt es doch anziehende Bilder

aus dem schlichten, aber geistig vornehmen Gelehrtenheim des in seiner

Wissenschaft hochbedeutenden Astronomen Hansen, des Vaters der Ver

fasserin, der viele Jahrzehnte die Goihaer Sternwarte leitete, dann aus

dem internationalen Gelriebe Roms, aus dem Land- und Stadtleben

in den Vereinigten Staaten besonders in de» sechziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts und schließt mit der leider nur zu kurzen amtlichen Thiitig-

teit Taylor'« in Verlin.

Im Reich der Lüfte. Von A. Snntos-Dumont. Reich

illustrlr». Autorisirte Ueberseßung von Ludwig holthof. Gebunden

4 Ml. (Stuttgart, Deutsche Verlags -Anstalt.) Snntos-Dumont giebt

in diesem hochinteressanten, durch zahlreiche Abbildungen und Skizzen

erläuterten Vuche eine Darstellung der verschiedenen, zuletzt von Erfolg

geklönten Versuche, die er auf dem Gebiete der praktischen Luftschifffahrts-

lunde angestellt hat. Der große Reiz des Buches liegt nicht zum Min

desten darin, daß der Verfasser uns schildert, wie das Problem der lenk

baren Lustschifffahrt ihn von Jugend an beschäftigt hat. Santos-Dumonl's

Buch wird Jeden fesseln, der Sinn und Verftändniß für die Entwicke-

lung des auf allen Gebieten unaufhaltsam zum Fortschritt drängenden

modernen Lebens hat.

Neiße und roth« Rosen. Neue Lebensbilder von Alfred af

Heden st jerna. Nach den Manuskripten des Verfassers übersetzt von

Ernst Vrausewetter, (Berlin, Ulrich Meyer, Verlagsbuchhandlung.)

Ein echler Hedenstjerna ! Damit ist sür den Kenner Hedenstjerna'scher

Darstellungs- und Schreibweise eigenllich Alles gesagt! Der in seinem

Heimathlande beliebte Schriftsteller hat in den letzten Jahren auch in

Deutschland sich eine zahlreiche Verehrerschafl erworben. Sein« Beliebt

heit verdankt er vor Allem der ausgezeichneten, feinen Beobachtungsgabe

all' der kleinen Ereignisse des Alltagslebens und seiner Herz und Ge-

mllth anregenden Darstellung, über die sich ein goldiger, wahrhaft er

quickender Humor ergießt. Die vorliegende Sammlung enthält sechzehn

Schilderungen aus den verschiedensten Lebenilreisen , bald ernsten, bald

heiteren Inhalts. Die Gestalten werden in ihnen so packend vorgeführt,

daß wir fast bei jeder Erzählung diefe oder jene Perfon aus unserer

eigenen Umgebung gekennzeichnet glauben. — Von Ulrich Meyers

Bücherei liegen drei neue Bände vor, die mit sicherem Verstündniß

für das Lefebedürfniß der breiten Schichten unseres Voltes ausgewählte

Erzählungen bewährter Schriftsteller enthalten. Durch die Erzählungen

von Heinrich Sohnrey, der heute wohl allgemein für den besten Schilderer

des Dorflebens gilt, gehl ein warmer Zug grunddeutscher Ehrlichkeit und

Gradheit. Mit köstlichem Humor ist in der „Jüngfernauction" ein

alter in der Hildesheimer Gegend üblicher Brauch geschildert. Die Er

zählung spielt im Jahre 1870 kurz vor Ausbruch des Krieges. Mitten

im Festjubel trifft, mit Heller Begeisterung aufgenommen, die Einbe-

rufungsorder ein, die einen Theil der jungen Leute in's Feld ruft. Die

patriotischen Töne, die der Verfasser anschlägt, finden lebhaften Wieder

hat! in dem Herzen des Lesers, der den Eindruck mit davon nimmt, daß

echte deulsch« Treue noch nicht aus dem Lande geschwunden ist. — „Als

die Großmutter sterben wollte" ist eine rührende kleine Erzäh»

lung aus dem Leben einer unter Mühen und Sorgen groß gewordenen

Dorfbewohnerin, die noch in ihrem hohen Greisenaller vom frühen

Morgen bis zum späten Abend thätig ist und Haus und Hof des Sohnes,

dem der Tod die Frau raubt«, vor dem Untergänge bewahrt. — Die

Erzählungen „Meister Ludwigsen" und „Herrn Meiers Hund",

beide von Ehnrlolte Niese, zeigen die wahrhaft überraschende Menschen-

kenntniß der Verfasserin und ihre vorzügliche Gabe, ernste wie heilere

Erlebnisse der kleinen Leute mit wenigen Strichen zu schildern, — „Auf

blauem Wa s s e r" hat den Marineschriftsteller Viceadmiral R. V.Werner

zum Verfasser. Mit beredten Worlen führt er uns die Unendlichkeit und

Pracht des Oceans vor Augen. Aber auch ein köstlicher Humor kommt

zur Geliung. Nefondere Anerkennung verdienen die gediegenen Illustra

tionen und der gute Druck auf bestem Papier. Der Preis ist sehr

mähig, jedes Bündchen tostet nur 30 Pf.

Mit Vergnügen berichten wir vom Fortschreiten der Classiler-

Ausgaben des Bibliographischen Instituts (Leipzig und Wien).

Vor einigen Wochen ist der letzte Band der ersten Serie der von uns

wiederholt gewürdigten Hein emann 'sehen Goelhe-Ausgabe erschienen,

und schon setz! die zweile, gleichfalls auf 15 Bände berechne!« Serie ein,

die alles dasjenige enthalt, was außer dem geradezu Unentbehrlichen

für den Goethe »Freund noch irgend in Betracht kommt. Es sind dies

vor Allem kleinere Iugenddichtungen und Gelegenheitsarbeiten, Frag

mente und erste Fassungen, ferner Goethe's annalistische Aufzeichnungen,

feine Schriften zur Kunst, zur Literatur, zum Theater, seine lieber-

schungen und nicht zuletzt seine naturwissenschaftlichen Schriften. Uns

liegt heute zunächst Band 22 vor, der erste der Schristen zur Kunst,

nach den bekannten Grundsäßen der Ausgabe von Professor Dr. Ollo

Harnack bearbeitet, über dessen Competenz es keines Wortes bedarf:

hat er doch dieselben Theile auch in der großen Weimarer Sophien-

Ausgabe besorgt. Ebenso rasch folgt dem ersten Bande von Erich

Schmidts ausgezeichneter Kleist-Ausgabe heute fchon der zweite. Er

bringt die „Penlhesilea", das „Kälhchen von Heilbronn" und die „Her

mannsschlacht", wiederum begleitet von ausführlichen Einteilungen, die

den augenblicklichen Höhepunkt der Kleist-Forschung darstellen. Der

Text selbst beruht auf der exactesten Vermerlhung aller Handschriften

und Drucke, Ein knapp gefaßter, gehallvoller Anhang von Anmerkungen

beschließt auch diefen Band, Endlich liegen von der auf fünf Bände

angeleglcn, von Rudolf Franz bearbeilelen Grillparzer-Ausgabe

des Bibliographischen Instiluls der drille und vierte Nand vor, die die

Dramen des großen Dichters forlsetzen. „Des Meeres und der Liebe

Wellen", „Esther", „Die Jüdin von Toledo" und „König Ottotar's

Glück und Ende" enlhält der drille, „Ein lrcuer Diener seines Herrn",

„Ein Bruderzwist in Habsburg" und „Libussa" der vierte Band. Knappe,

gehaltvolle Einleitungen gehen wiederum jedem Werke vorauf. Daß die

Fußnoten auf das Mindestmaß des wirklich Nothwendigen beschränkt

worden sind, wird dem gebildeten Leser gewiß nur erwünscht sein. Er

sowie der selbstständig weiterarbeitende Fachmann findel dagegen in dem

verhältnihmäßig umfangreichen Anhang von Schlußanmerlungen eine

reiche Fülle von Eftecialdarstellungen.

Fürst Herbert Nismarck's Reden hat Penzler soeben im

Verlage von W. Spemann, Stuttgart, erscheinen lassen und damit so

wohl den Verehrern des alten Kanzlers wie der Freunde seines nun

auch Heimgegangenen Aeltesten eine schöne Weihnachlsfreud« beieitet.

Der stattliche Band enlrollt das politische Charakterbild Herbert Bis-

marck's mit all' seinen Ecken und Härten, in all' seiner stolzen Unab

hängigkeit. Wohl fehlte dem Sohne die überragende Krast und Größe

des Vaters, sein persönlicher Zauber und sein löstlich lebendiger Humor,

aber wir ehren in ihm den Ueberlieserer der Ueberlieserung , der uns

Nismarckische Anschauungen vermittelte, als Bismarck schon todt war.

Darin liegt auch die hohe Bedeutung des Penzler'schen Werkes.

Ungemein dantenswerth ist die populäre Ausgabe, welche Max

Hesse's Verlag in Leipzig von Friedrich Hebbel's Tagebüchern

veranstaltet hat. Mit dieser nahezu vollständigen Ausgabe von »Hebbel's

Tagebüchern" wird den Freunden deutscher Literatur eine ebenso werth-

volle wie nothwendige Ergänzung zu Hebbel's Werke» geboten. Professor

Hermann Krumm hat die „Tagebücher" durch zahlreiche Anmerkungen

zu einem Commentar der Werke gestaltet, der in dieser Fassung von

letzt ab, wie dies der Dichter seiner Zeit selbst wünschte, einen wesent

lichen Bestandtheil derselben bilden wird. Bei dem überaus billigen

Preise (zwei Leinenbände drei Mark!) wird die neue Ausgabe allen Ver

ehrern des Dichters hochwillkommen sein.

Von Eyth's Briefe» ei«es Ingenieurs „Im Strom unserer

Zeit" ist der dritte Band erschienen. (Carl Ninter's Universilälsbuch-

handlung in Heidelberg.) Unfere Leser kennen Eyth vor Allem aus

seinem prächtigen Buche „Der Kampf um die Eheopspyramide", das

wir für den fesselndsten und liebenswürdigsten Roman der letzten Zeit

erklärt haben und das nach unserem Empfinden viel eher hunderttaufend

Lefer verdient als manche schlaffe Modeschüpfung. In seinen Briefen

giebt sich Eylh ungezwungener noch als in seinen Romanen. Es ist

ein Genuß ersten Ranges, es ist ehrenvoll und bringt Gewinn, mit

diesem Doctor zu spazieren. Jeder gebildete Deutsche unserer Tage sollte

sich dazu drängen und sein arbeitendes Vaterland einmal auch von der

geistigen Höhe dieses prächtigen Menschen betrachten.

Bahnbrecher des Weltverkehrs von Nr. Georg Biedenlapp.

(Gose K Tetzlaff, Nerlin.1 Dies Buch, das für Erzieher, Lehrer, Eisen

bahn- und Postbeamte, für Techniker und Vollswirlhfchaftler und über

haupt für jeden im „Zeitalter des Verkehrs" lebenden Menschen gleich

interessant und belehrend ist, giebt zum ersten Male unter einheitlichem

Gesichtspunkte die Lebensschicksale einer Anzahl von Bahnbrechern des

Verkehrs und zugleich eine Geschichte der Vertehrsentwickeluna der letzten

150 Jahre. Sein Hauptwerth aber liegt in den vielfachen Anregungen

zur Gemüths» und Charallerbilbung, die sich für Jeden aus der Leciüre

dieser Lebensläufe ergeben.

Fritz v. Tslini stelll sich Heuer mit einem sehr nnmuthigcn

Weihnachtswerle i „Arme Seelen" (A. Nonz H, Co., Stuttgart ein.

Die werlhuolle Sammlung kleiner Novellen und Skizzen einhält eine

Anzahl wahrer Perlen feiner und charakteristischer Äeobachlungilunst

des modernen Lebens. Mit einem stets sicheren und treffenden Blick

weiß Ostini die schwachen und die guten Seiten des modernen Gesell»

schaftslebens zu treffen. Er hat den richtigen tiefen Sinn für die zahl

reichen Probleme, welche das hastige und widerspruchsvolle Leben mit

seiner vorwiegend wirlhschastlichen Basis an die Angehörigen beider

Geschlechter stellt. Und er, der eigentlich zum Humoristen geboren ist,

findet gerade aus diefer erschöpfenden Kenntniß des wirklichen Lebens

heraus auch für die Schilderung der Nachtseiten unseres socialen Da

seins rührende und ergreifende Töne. In dieser Beziehung sei an

folgende Stücke besonders erinnert: Mein Lebensglllck: Die Glocken,

und vor Alle», die reizende Münchner Gefchichle: „Die Cenw". Hier

ist ein Stück Münchner Lebens geschildert, „Von der anderen Seite"

ein Stück grausamen socialen Elends. Das Problem: die hundsgemeine

Ausbeulung fragwürdiger Standeövortheile auf Kosten der bequemen

Moral, die jene Stcmdesuorlheile geschaffen hal und wie man vor ihnen
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den Hoftnix macht. Man lann sagen, daß jede der kleinen Geschichten

in ihrer Art ein Eabinetstückchen feiner Beobachtung ist und daß

über der bedeutsamen Kraft und Anmuth der Poetischen Darstellung

der Umstand nicht einen einzigen Moment zum Störenfried wird, daß

der Verfasser nicht zu den Leuten gehurt, welche einfach darauf los-

schreiben, sondern zu denen, welche »ls ernste, oder, wies trifft, als

lachende Philosophen das Leben betrachten, welche die glückliche Ver

anlagung haben, sich mit dem Leben überall zu befreunden, wo es sich

ihnen erschließt und die ein beneidenswerihes Geschick haben, >vas sie

selbst ersehen und empsinden, anderen in vollendeter Form mitzutheilen,

„Mutterschaft und Mutter", Culturgeschichtlich« Studien von

Adele Crepaz. (Neuer Verlag von Otto Wigand, Leipzig.) Dem Zug«

unferer Zeit entsprechend, erscheint dieses treffliche Buch, das mit seinem

reichen Inhalt eine Fülle wissenschaftlichen Stoffes bietet und zugleich

alle Phasen der Mutterschaft mit innigster Herzenswärme bespricht.

Es zeigt den mütterlichen Beruf als den ersten und wichtigsten der

Frau, weil er sie befähigt, größten Einfluß auf kommende Geschlechter

auszuüben. Es ist aber auch das Hohelied der Mutterliebe, ein be

redter Verlünder ihres stillen Heldenlhums und ein ernster Wegweiser,

der sie auf die hohen Ziele weist, welchen sie nachzustreben hat. Im

letzten Capilel wird der Einfluß besprochen, die die Mütter berühmter

Männer auf ihre Söhne ausgeübt haben. Hier begegnet die Verfasserin

einem Wunfche des Historikers Oltotar Lenz, welcher sich in seinem

Hauptwerte: „Die Geschichtswissenschaft in Hauptlichtungen und Auf

gaben" beklagt, daß der Einfluß der Mutter auf berühmte Männer viel

zu wenig bekannt fei. Adele Crepaz hat mit dem vorliegenden Buche,

das durchwegs anziehend geschrieben ist, ein Werk geschaffen, welches in

der deutschen Frauenwelt gewiß die verdiente Würdigung finden wird.

Hier erscheint endlich einmal ein Frauenbuch, welches mit den hohen,

ethischen Zielen, denen es nachstrebt, zugleich ein« Fülle wissenschaft

lichen Stoffes und unterhaltende Form bietet. Jede Mutter wird daraus

werthvolle Belehrung schöpfen.

In I. F. Lehmann'« Verlag in München erschien: Aus Tagen

deutscher Roth. Eine geschichtliche Erzählung von Anton Ohorn.

Mit Abbildungen von Professor Hans W. Schmidt in Weimar. Zweite

Auflage. (Preis in schönem Geschenkband geb. 2 Ml.) Der Held dieser

Erzählung ist Johann Gottfried Seume, ein echter, deutscher Mann von

Kops bis zur Sohle. Die eigenartigen Lebensfchickfale des deutschen

Dichters sind wohl werth, unserer heutigen Jugend vorgeführt zu weiden.

Von hessischen Werbern wurde der Student Seume hinterlistig zum

Soldatendienst gepreßt; er muhte den amerikanischen Befreiungskrieg

mitmachen. Nach Deutschland zurückgekehrt, entfloh er aus dem Heisischen

Dienst, fiel aber preußischen Werbern in die Hände, Später bekleidete ,

er die Stelle eines Secretärs bei dem russischen General von Igelström

in Warschau. Die Erzählung erscheint schon in zweiter Auflage und

in sehr guter Ausstattung. Es ist einer der billigsten Bände (2 Ml.)

aus der bekannten Lohmeyer'schen Iugendbücherei.

Friedrich Adler, Freiheit (Stuttgart, I. G, Coita'sche Buch

handlung Nllchf.). Ein Theaterstück ist leine „absolut tödtlich wirkende"

Wllnzenlinclur und auch lein patenlirres Bügeleisen „mit bedeutendem

Ersparnis, an Spiritus". — — Und doch giebt es auch eine literarische

Reclamewuth, welche der für Wcmzentlnctur und Bügeleisen kaum nach

steht. Frühzeitig schon, lange noch ehe das Werl erschienen ist, bricht

sie aus. Wie ein Barometer mit Falbstist, so registrirt sie alle Phasen.

Er „arbeitet" an einem neuen Drama; er hat es soeben „vollendet".

Aber es ist lein Drama, sondern drei Einacter; Eotta übernimmt den

Verlag — man denke, Eotta! es soll „demnächst erscheinen"; es ist —

lobet den Herrn! schon erschienen; die Prager Bühne hat es zur Auf

führung angenommen; die „Uraufführung fand gestern vor einem dicht

gefüllten Hause statt und trug dem anwesenden Dichter "

Man tonnte derartige Präludien vielleicht bei einem der führenden

Autoren begreiflich finden, an dessen Arbeiten Alles, was moderne

Romane liest oder Premitzren durchmacht, Antheil nimmt. Gehört

Friedrich Adler auch dazu? Er hat einige Gedichte gemacht und Calderon

sowie noch einen anderen fossilen Spanier ausgegraben. Das ist Alles.

Es ist wahr, seine Verse laufen fchün und zierlich. Aber sich noch an

Calderon anhalten! Der schon unwahr war zu seiner Zeit, als die

Menschen noch in hohen Strümpfen und halsverrentenden Kragen

herumstolzirten. Warum diese verschrobenen Theatersiguren einer ver

schrobenen Zeit nicht friedlich weiter ruhen lassen!

Ein bekannter Schriftsteller hat vor einiger Zeit ein Bild ent

worfen von einer unreifen Kritik, die nur in der Verhöhnung alles

ernsten Schaffens liegen soll. Er hat sich in dem folgenden Männer-

streite blutige Striemen geholt. Und sicher giebt es schon seit Langem

ein treffliches Gegenstück zur wilden Kritik: das Reclameschlagen, das

von Zeit zu Zeit durch einen ganzen öaufen von Zeitungen dröhn!. Und

wie der „Schaffende" das Recht hat, sich über die Kritik auszulassen,

die ihm als unaufrichtig und anmaßend gilt, so hat der ehrliche und

selbstslcindige Kritiker das Recht, sich dagegen aufzubäumen, daß Werte,

für welche so viel unschuldige Druckerschwärze unnüthig vergossen wurde,

mit einem solchen Tamtam dem Publicum aufgedrungen werden, als

hätte die Menschheit soeben ein literarifches Bethlehem erlebt!

Nun noch ein paar Worte über die „Freiheit", Nicht über alle

drei Stücke, Nur ei» Einacter, der mittlere, foll genügen. Es lostet

viel Mühe, ihn in den Gefammttilel „Freiheit" hineinzuzwängen. Mit

viel größerer Berechtigung könnte sich zum Netspiel „Das weiße Rössel"

diesen Titel beilegen. Denn das Bißchen beschränkte Nockbeiniglei»,

welche die Hauptperson, ein armseliger Adoocatenschreiber, entfaltet, er

innert viel weniger an „Freiheit" oder „Unfreiheit" als die Masfen-

verlobungen in dem Lustspiel aus Vlmnenlhal's Fabrik. Einen Buch-

halteiposten grob auszuschlagen, weil der künftig« Chef vor neun Jahren

einen Freund aus feinem Geschäft entlassen hat. trotzdem dieser Freund

nach längst erfolgter Ausföhnung mit feinem früheren Chef das Engage

ment vermittelt und dieser Chef persönlich den armen Schreiber auf

flicht — man weiß ja, daß Chef« immer in die Wohnung des zu en-

gagirenden Buchhalter« kriechen — diefe dürre Handlung erinnert an

eine ganz andere Thiergattung! — Der Einacter führt auch den

befonderen Namen „Der Prophet Elias". Wobei noch weniger einzu-

fehen ist. warum dieses Hornvieh von einem Buchhalter gerade den

armen Elias durch sein Pseudonym in Mißachtung bringen muß. Elias,

den Unbekannten! Jona ist doch viel populärer. Des Walfische« wegen!

Aber vielleicht hätte sich dann das Publicum erinnert, welche Gefühle

der Prophet Jona dem Walfisch auslöste, nachdem er drei Tage in dessen

Magen gelegen war. ^ ^

Spemann's Goldenes Buch vom eigenen Heerde. Eine

Haustunde für Jedermann, (Verlag von W, Spemann, Berlin und

Stuttgart. Geb. 6 Ml.) Den goldenen Büchern der Musik, der Kunst,

der Weltlüeratur. der Titte, des Theaters und der Gesundheit ist jetzt

als 7. Band dieses goldene Buch vom eigenen Heim gefolgt, das Dem

jenigen, der sich mit dem Gedanken an den Bau eines Familienhauses

trögt ober der sich überhaupt für die innere Einrichtung des Hauses

interessirt, eine erste Hülfe und allgemein orientirende Anleiluug zum

Hllusbau und zur Haushaltung geben will. Gerade in unserer Zeit

«»ruhiger Kämpfe um die rechte Kunst des Eigenbaues kann ein folches

Buch nützen, wenn es zugleich die praktischen wie die ästhetischen Fragen

behandelt. Die klare Einsicht in die wiithschllfilichen, technischen und

künstlerischen Bedingungen, unter denen ein Haus entsteht, wird den

Ansprüchen des Bauherrn die rechte Begründung geben und ihm ermög

lichen, den eigenen Willen, den persönlichen Geschmack weil mehr und

besser hervortreten zu lassen, als wenn er ohne Vorbedacht zum Haus

bau schreitet. In dem ersten Theile des Buches werden zunächst die

praktischen Fragen des Hausbaues und der Wohnungseinrichtung be

sprochen. Ein anderer Theil behandelt in weitem Umblick berufener

Autoren die Traditionen, aus denen die moderne Naulunst hervor

gegangen ist, belehrt über Styl- und Formlehre und regt, unterstützt

durch ein reichlich bemessenes Abbildungsmaterial, zum vergleichenden

Studium der Architektur und der Decoration an. Auf die Auswahl

der Illustrationen ist dabei große Sorgfalt verwendet worden, in ihrer

Mannigfaltigkeit werden sie die Phantasie anregen und das begleitende

Wort erläutern. Als dritten Theil dieser Haustunde sind dann die

Biographien heimischer Architekten, meist nach authentischem Material,

zusammengestellt und so Jedermann die Möglichkeit gegeben, sich über

die Baukünstler der Gegenwart zu orientlren.

Das große Wcltpanoroma. (Verlin und Stuttgart, W. Spe

mann) wendet sich an alle Gebildeten, dürste aber doch in erster Linie

für die Jugend bestimmt sein. Es liegt jetzt der vierte Band vor.

Er enthält Erzählungen, Reiseschilderungen, Naturkundliches, Technil u.s.w.

Mit den anderen ähnlichen Führerunternehmungen hat es das gemein,

daß es auch die Ereignisse des letzlvergangenen Jahres besonders berück

sichtigt. So finden sich Aussähe über Mutden, über Tibet und Lhassa,

über das Land des „verrückten Mullah", die Vrennerbahn. moderne

Schornsteine u. s. f. Einen besonderen Werth verleihen auch diesem

Bande die vielen guten Illustrationen, die sozusagen auf authentischem

Material, guter Photographie beruhen. Sehr danlenswerth ist eine

im inneren Buchdeckel angebrachte Weltkarte, aus der sich alle im Buch

erwähnten geographischen Punkte mit Angabe der Seitenzahl de« Buche«

finden. Die beste Lösung der alten pädagogischen Forderung, man solle

beim Lesen stets den Atlas zur Hand haben.

Gora Sobolli, eine Iobtensage. Episch-lyrische Dichtung von

A. Düfse. (Dresden 19N5. E. Pierson'« Verlag. 280 Seiten. Preis

geh. 3 M., eleg. geb. 4 Mt.) Herzersrischender Liebe zur schlefischen

Heimalh entstammt dieser poefieoolle Sang, dessen Mittelpunkt der

Vater Zobten mit seiner längst entschwundenen Ritterburg bildet.

Die Sage von der schönen Gorolinde und ihrem Vater, dem Ritter

Haniar oder Hammerschlag, geben in der That einen trefflichen Stoff

zur dichterischen Behandlung und eine Fülle dramatischer Motive; sie

verdient der Vergessenheit entrissen zu werden und kann getrost den

schönsten Sagen des Schlesierlandes an die Seite gestellt werden. Die

Dichtung selbst, zumeist in wohlgelungenen Trochäen geschrieben, über

rasch! häufig durch Sprachgewandtheit und Gedanlenreichihum. Seinem

Erstlingswert giebt der jetzt am Ostseestrande lebende Verfasser ein Geleit

wort mit, das den Leser durch 'Bescheidenheit und Herzlichkeit gewinnt.

Wenn auch an einzelnen Stellen die dichterische Formgewandtheit noch

nicht die volle Höhe erreicht hat, so lassen die Tiefe der Empfindung,

die begeisterte Liebe zur Natur und die Frische und Freudigteit der

Darstellung immer das dichterische Talent zur vollen Geltung kommen.

Das mit echt deutschem Sinne geschriebene Buch wird sich unter den

Schlesiern, vor Allem unter den zahlreichen Freunden des Ioblen-

gebirges bald viele Freunde erwerben.
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Der Muttersohn. Roman uon Johannes Dos«. (Max

Hansen's Verlag. Glückstadt.) Dose steht in diesem Romane aus der

Höhe seiner Kunst, lieber dem Werte lieg» der zauberhafte Hauch der

Heimalh. Die Menschen, die in ihm austreten, sind Gestalten, wie sie

in dieser Eigenart in der kleinen nordfchleswigschen Grenzstadt leben

und gelebt haben. Man fühlt, was Dose hier schildert ist erlebt.

Neben dem tiefen Ernst, der aus diesem Hohenliede der Sohnesliebe

oft ergreifend spricht, kommt auch gcmüthvoller Humor zu seinem Rechte.

Da die Führung der Handlung auch der äußeren Spannung nicht ent

behrt, wird der Leser an diesem Romane seine reine Freude haben.

Geschichte der deutsche» Literatur. Von Adolf Bartels.

In zwei Bänden. Sechstes bis zehntes Tausend. Dritte und vierte

Auslage. (Leipzig 1905, Verlag uon Ed. Auenarius. Preis 10 Mt.,

geb. 12 Mt.) Schwerlich ist jemals eine Literaturgeschichte so heslig be

kämpft worden wie die vorliegende, teine hat sich aber trotzdem so rasch

durchgesetzt. Das liegt daran, daß ihr Verfasser eine deutsche Persön

lichkeit ist, die ihren geraden Weg geht und sich durch nichts von dem

unumwundenen Aussprechen ihrer Ueberzeugung abhalten läßt; so er

standen dem Buche seine zahlreichen Gegner, aber gerade dadurch er

warb es auch seine begeisterten Freunde. Man muh aber nicht glauben,

daß das Buch nur durch Bartels" nationale Gesinnung und die kräftige

Tubjectivität seines ästhetischen Urtheils Werth erhielte, nein, es ist

zweifellos auch eine tüchtige wisfenfchaftliche Leistung. Diese „Geschichte

der deutschen Literatur" ist, wie schon in der eingehenden Besprechung

der ersten Auflage hervorgehoben wurde, ein äußerst lebensvolles, wahr

haft erzieherisch wirkendes Buch, das in der neuen Ausgabe noch sehr

gewonnen hat. Auch auf die große Billigkeit des Werkes (1400 Seiten

sür 10 Mt.) sei noch aufmerksam gemacht.

Deutsche Heldensagen, dem deutschen Volte und seiner

Jugend wiedererzählt. Von Karl Heinr. Keck. Zweite, vollständig

umgearbeitete Auflage, besorgt von Dr. Bruno Busse. Zweiter Band:

Dietrich von Bern. (V. G. Teubner in Leipzig.) Während der erste

Band der „Deutschen Heldensagen" uon den Nibelungen und Gudrun

erzählt, behandelt der vorliegende zweite das Schicksal des ritterlichen

Amelungen Dietrich und die Abenteuer seiner Spießgesellen. Außerdem

weiden die Tagen von Wieland, König Rother, Ortnit, Hug- und Wolf

dietrich in lurzer Form erzählt. Die Neubearbeitung fchlieht sich mög

lichst an die süddeutsche Uebeilieferung an. Das Buch ist mit Litho

graphien von Robert Engels ausgestattet.

„Deutsche Göttergeschichte" und die Sage von den Wölsungen

und Nisluugen der Jugend erzählt von E. Falck. (N, G. Teubner,

Leipzig.) Der Ausgabe, die sich Simrock gestellt hat, den Gedanken an

die vaterländische Göllerwelt in unseren Herzen zu wecken, will auch

Falck in diesen beiden Jugendbüchern dienen. Das erste Bändchen, eine

Göttergeschichte, deren Vorzug darin besteht, daß sie eine lebensvolle

Erzählung bietet. Das zweite Bündchen behandelt die großartigen Sagen

von den Wölsungen und Niflungen in schlichter, aber packender Dar

stellung ohne Zusähe und künstlich ausgesülltc Lücken,

Nllturstudien. Von Karl Kraepelin. Vollsausgabe. Aus

gewählt vom Hamburger Iugendschriften- Ausschuß. Mit Zeichnungen

von O. Schwindrazheim. (B, G, Teubner, Leipzig,) Der anerkannte

Werth dieser Naturstudien von Kraepelin hat den Hamburger Iugend

schriften -Ausschuß bewogen, eine billige Voltsausgabe in Vorschlag zu

bringen, und Verfasser wie Verleger sind darauf bereitwilligst einge

gangen, um fo dem Buche eine noch größere Verbreitung zu sichern.

Der Hamburger Ausschuß hat die Auswahl vorgenommen und dabei

die verschiedene» Bände der ursprünglichen Ausgabe etwa gleichmäßig

berücksichtigt. Der billige Preis der Volksausgabe ermöglich! es Jedem,

seinen Kindern dieses inhaltreiche, das Interesse sür die Natur weckende

und verliefende Buch auf den Weihnachtstisch zu legen.

Karl Berger, Schiller, Sein Leben und seine Werte.

I. Band, (C, H. Veck'sche Verlagsbuchhandlung ^0. Beck) in München.

Gebunden 6 Mt.) Der Verfasser erweist sich nicht nur als Kenner

des sehr umfangreichen historischen Stoffes, fondern auch als gewandten

Darsteller und wohlgebildeten Neurtheiler. Wesentlich Neues oder gar

Gruudslürzendes wird Niemand in einem Werl erwarten, das zugleich

Iubiläumsschrift im besten Sinne ist; aber Schillers Person in ihrer

Größe und seine Poesien in ihrer bei manchen Mängeln staunenswerthen

Eigenart dem deutschen Volt auf's Neue „menfchlich näher zu bringen",

dazu fcheint Karl Berger's neues Schillerbuch sehr geeignet, — Der

Streit, was in der Kunst sein soll und nicht, wie es sein muß u. s. w.,

dieser Streit brachte es mit sich, daß sich Schiller in jüngster Vergangen

heit eine Revision seiner gcsammten Stellung in der deutschen Literatur

gefallen lassen muhte. Sie ist heute noch nicht endgiltig entschieden,

daß aber das Unheil zu seinen Ungunsten ausfallen werde, ist laum

noch zu fürchten. Gesetzt selbst, daß er in einzelnen grundsätzlichen

Dingen irrte; unberührt vom Wandel der Zeit wird seine machtvolle

Persönlichkeit in seinen Werken bestehen — immer. Es ist darum zu

hoffen, daß Berger's Schiller-Biographie, vorzüglich ausgestaltet, jenen

Beifall finden werde, den sie verdient, und zu wünschen ist, daß der

Verfasser seinem Vorhaben gerech» werden tonne, den zweiten Band

innerhalb eines Jahres zu liesern, damit sie nicht das Schicksal so

mancher anderen theile, nämlich unuollendet zu bleiben. Denn wir

sreuen uns seines Buches, wie es jeden Deutschen freuen wird.

^Ile ^«»«nilstlleneu Hnßele^euneiten, de»ou6er» 6ie Ve»

»euäiiuA von Lel»ß-Dxenir,l»reu, <1ie Houoriruuß u. äzl.,

erledigt »U88oli1i«»»ll«ll äer Verlllg, Lerlin ^V 30, Klei^ti-. 301.

^I»u ^olle dß^ügliot!« ^utr»ße nur »u llln rieb-teu.

va^e^en »iu<! U»r>u»!clir>te, Lüeuer, redaetiuuelle ^.u-

fr^eu ete, »tet« »n «!ob»rs XorÄduug«» , Lerlin ^V 3l), Vis-

äit»eu»tr. 6, 2U »enäeu. k'ür punktuelle Nrleäixrmß K»uu »ou»t

uieut Oe^Lur ^«leistet veräen.

Wer Gdol eonsequent täglich uorschrifts-

mäßig anwendet, übt die nach dem heutigen

Stande der Wissenschaft denkbar beste Jahn-

und Mundpflege aus.
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Vesl2g5znzt2lt null VrucKerei A-ß.
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Hräumereien eines
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von
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Von
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Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen °d«r g«g«n Ein»

sendung d«s Bettag« pustfrei« gufendung vom
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Berlin ^7. 30.
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nsQlQSH ^.donnymsut» l-niu ?roi»s von 4 IlK. 50 ?t. SQ<«k>8Sii'. lm V^s1t?o»t.
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Vs8t«I1rui8«il v^sräsn von «Ion Vristtrl^orn snt8«8«n ßonoiuinsll.
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Das Kranke Oesterreich.

Von einem Oesterreicher.

Daß Österreich krank ist, weiß alle Welt,- nicht aber

was ihm eigentlich fehlt, jedenfalls sind die Meinungen dar

über getheilt. Und doch wäre die richtige Diagnose nicht so

schw»er, denn die Symptome sind wahrlich deutlich genug.

Das Uebel, an dem Österreich schon seit Jahren leidet, das

an 'snnen Kräften zehrt und es völlig zu Grunde zu richten

droht, ist nichts Anderes als eine schwere Erkrankung seines

Cen tralnervensystems. Der Gesammtorganismus des Reiches

ist Aviderstandsfähig, die Muskeln sind kräftig, das Herz ge-

sunw, der ganze gewaltige Korper ist von der Natur nichts

wendiger als stiefmütterlich ausgestattet worden und würde

trefflich functionircn, wenn das Gehirn nicht krank wäre und

den Organismus so regierte, wie es sollte. Aber das ge

schieht eben nicht: anstatt ihn vernünftig zu führen, lähmt

es ihn, indem es die Nervenstränge ausschaltet, die ihn bc-

wec^en und leiten sollen, so daß er in dumpfer Lethargie

verharrt. Allerdings wird diese häufig durch mehr oder

wemiger furchtbare Krämpfe unterbrochen, die durch die wüsten

Hollucinationen des tranken Gehirns ausgelöst werden und

den Organismus durchrütteln, als ob es mit ihm zu Ende

ginge: aber diese Bewegung behebt die Lähmung nicht, son

dern verstärkt sie bloß.

So furchtbar das Leiden aber auch ist, es ist darum

keineswegs unheilbar: wir wissen ja, daß es gewisse Gehirn

krankheiten giebt, die durch den Druck einer Narbe hervor

gerufen und durch deren operative Entfernung geheilt werden

können; eine solche Narbe scheint auch in unserem Falle vor

handen zu sein; es gilt daher auch hier, sie durch eine Ope

ration zu entfernen. Wo aber ist der staatsmännische Vill

roth, der diesen kühnen Eingriff wagt? . . .

Da nun das Centralnervensystem, das Gehirn eines

Staates, dessen Regierungsform bildet, so liegt es natürlich

sehr nahe, die Schuld an diesem chronischen Uebel der Re

gierung zuzuschreiben und sie dafür verantwortlich zu machen.

Das geschieht denn auch in allen Tonarten und in allen

Sprachen des Reiches; und die Regierung muß im Parla

ment, in der Presse und im öffentlichen Leben überhaupt den

Sündenbock abgeben, auf den nach Kräften losgedroschen wird.

Dies um so mehr, als die Naisonnirsucht in Oesterreich ein

endemisches Uebel ist und es namentlich in gewissen Kreisen

nachgerade zum guten Ton gehört, über die Regierung zu

schimpfen.

Nun kann man allerdings nicht leugnen, daß die öster

reichische Regierung zu wünschen übrig läßt, denn seit Jahr

und Tag thut sie alles Mögliche: conferircn, concediren,

pacificiren und pactiren, nur Eines nicht: regieren. Just

auf dieses Eine aber kam' es vor Allem an! Das ist ja sicher

sehr bedauerlich; aber darf man die Schuld denn der Ne

gierung aufbürden? Kaun sie anders vorgehen? Muß sie

sich nicht damit begnügen, sich von Fall zu Fall „fort

zuwursteln", wie der bezeichnende Terminus lautet? Ist sie

denn in der Lage, sich auf eine ausreichende Parlaments-

majorität zu stützen? Und selbst wenn sie das könnte, was

würde ihr das helfen, da ein Häuflein stimm- und saust«

kräftiger Krakehler im Stande ist, die Thätigteit des Reichs»

rathcs vollständig lahm zu legen? Unter so bewandten Um

ständen bleibt der Regierung also wirtlich kaum etwas Anderes

übrig, ass sich „fortzuwursteln", indem sie zwischen den

hadernden Parteien einen krampfhaften Eiertanz ausführt,

stets ängstlich darauf bedacht, es allen Parteien recht zu

machen und keines der angeblich fo kostbaren nationalen Eier

zu zerbrechen. Selbst die bewunderungswürdige Geschicklich

keit, die Herr von Körbcr bei diesem gefährlichen Tanze ent

wickelt, kann es freilich nicht verhindern, daß dabei ab und

zu doch ein Ei befchädigt wird und sich jedes Mal wildes

Zetergeschrei erhebt, je nachdem es ein deutsches oder slavisches

gewesen ist . . .

Es ist demnach ein sehr billiges und sehr ungerechtes

Vergnügcu, über die Regierung im Allgemeinen und Herrn

von Körber im Besonderen zn schimpfen. Kein anderer

Ministerpräsident — und war' es selbst ein Bismarck —

vermöchte mit diesem Parlament und auf ucrfaffungsmäßigem

Wege mehr zu leisten. Nicht die Regierung ist der schuldige

Theil, sondern das Parlament, denn dieses hat Oesterreich

dahin gebracht, wo es jetzt ist, hat seinen Organismus ver

giftet uud gelähmt. Daß dem so ist, darüber sollte jeder ver

nünftige Mensch im Klaren sein, und thatsächlich ist diese

Ertenntniß auch schon seit geraumer Weile in alle Schichten

der Bevölkerung gedrungen. Wenn auch nach wie vor über

die Negierung geschimpft wird, so hindert das doch durchaus

nicht, daß dies auch dem Parlament widerfährt, und man

darf getrost behaupten: kaum einer Volksvertretung wird

von denen, deren Interessen sie angeblich vertritt, eine so

tiefe Mißachtung zu Theil wie dem österreichischen Parla

mente. Wenn von ihm die Rede ist, so geschieht es meist

im Tone bitteren Spottes und äußerster Geringschätzung.

Ein fo hartes Urtheil in solcher Allgemeinheit mag ja un
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gerecht erscheinen, aber kann es denn anders lauten? Unter

den 425 Abgeordneten befindet sich ja zweifellos eine ansehn

liche Zahl tüchtiger und fähiger Männer, die von den besten

Absichten erfüllt sind, ja zur Ehre Oesterreichs wollen wir

annehmen, daß diese Männer in bedeutender Mehrzahl vor

handen sind: aber was hilft das? Sie sind zu schwach, sich

gegenüber der Minderzahl von Kratehlern und Fanatikern

Geltung zu verschaffen. Ihre wohlgemeinten Nachschlüge und

Warnungen verhallen ohnmächtig in dem wüsten Gezeter der

Anderen, und sie muffen es sich gefallen lassen, nach dem be

kannten Sprichwort, in deren Gesellschaft mitgefangen und

mitgehangen zu werden. Die Lärmmacher sind es, die im öster

reichischen Parlament den Ton angeben und ihm den Stempel

aufdrücken; und sie sind es daher auch, die es in den Augen

der Beuullcrung repräscnliren. Da ist es aber natürlich un

vermeidlich, daß deren Unheil nichts weniger als günstig

lautet, und dies mit vollstem Recht.

Aber nicht nur in der Bevölkerung urtheilt man so,

auch im Parlament selbst. Bei jeder Gelegenheit zeigt es

sich, welche Geringschätzung das „Hohe Haus" von Seiten

feiner eigenen Mitglieder erfährt. Selbst bei den maßvollsten

Parlamentariern zeigt sie sich in der Bitterkeit und dem

Pessimismus, womit sie der Thätigleit des Parlaments und

seiner Zukunft gedenken. Am kräftigsten aber hat ihr der

Abgeordnete Pernerstorfer in seiner ungenirten Art Ausdruck

gegeben. Er hat das Parlament nämlich mit einem großen

Käfig verglichen, in dem alle Bestien zusammen gesperrt seien.*)

Dieser Vergleich ist drastisch und nicht eben schmeichelhaft,

aber wer wollte es wagen, ihn ungerecht zu nennen?

Wenn Jemand, der felber dem Parlament angehört, von

diesem so denkt, wenn dies nicht, etwa eine vereinzelte per

sönliche Ansicht ist, sondern bloß der drastische Ausdruck der

allgemeinen Meinung, so drängt sich unwillkürlich die Frage

auf, ob ein folches Parlament denn einen Sinn und Zweck

hat? Die Antwort auf diefe Frage kann nur ein entschiedenes

Nein sein. Ein Parlament, in dem das elementare Princip

des Parlamentarismus auf den Kopf gestellt worden ist, in

dem nicht mehr die Majorität entscheidet, sondern die Mino

rität, sofern sie nur über das erforderliche Maß von Bru

talität und Lungenkraft verfügt; ein Parlament, in dem

Pultdeckel als Gründe und Faustschläge als Beweise gelten;

in dem nicht Meinungen ausgetauscht werden, sondern Be

schimpfungen; ein Parlament, dessen Mitglieder einander der

gemeinsten Schandthaten beschuldigen, der Bestechlichkeit und

der Verleumdung, des Wortbruches und der Nothzucht**); ein

Parlament, in dem zum Massentodtschlag einer Nation auf

gefordert*") und offener Hochoerrath-f) gepredigt wird: ein

folches Parlament hat nicht die geringste Daseinsberechtigung

mehr, es ist überhaupt kein Parlament mehr, sondern eine

Schimpf-Concerthalle, in der die Abgeordneten um die Palme

der — Gemeinheit ringen . . .

Wenn ein Parlament aber, wie das österreichische, leine

Daseinsberechtigung besitzt, was ergiebt sich daraus mit

zwingender Logik? — Nichts Anderes als die Nothmendigkeit,

daß ihm ein Ende gemacht werde. Man sollte glauben, diese

Nothwendigteit müßte unter den gegebenen Verhältnissen

Jedermann einsehen. Nichtsdestoweniger giebt es noch ängst

liche, kurzsichtige Leute, die von einem so drastischen Mittel,

den bestehenden Krebsschaden auszurotten, durchaus nichts

») Reichsraihsfitzung vom 12, März 1904.

'*) Siehe Proceß Wolf—Schalt und die Affären Herzog, Iro,

Beiger.

***) Abg. Slein (zu den Czechen): „Slrychnin sollt' man laufen,

daß diefe Raff' hin wird . . ! niederschlagen soll man Euch auf der

Sllllhe!" <2>tzung vom 10. März 1902.) — Abg. Herzog (zur Gallerte):

„Hau! sie (die Czechen) iodl, diefe Lumpen!" (Ebenda,)

f) Adg, Schönerer bringt ein dcmonsiraiives Hoch auf die Hohen-

zoller» aus. »Sitzung vom 1s. März 1902,) Abg, Eifentolb: „Ein

Voll, eine Religion, ein Reich, ein Kaiser!" (Sitzung vom 23. Februar

1902).

wissen wollen. Daß die Beseitigung des Parlaments ein

drastifches Mittel wäre, soll ja keineswegs geleugnet werden,

aber giebt es denn ein anderes, milderes? Es gäbe wohl eines,

und einsichtsvolle, arbeitswillige Mitglieder des Parlaments

haben es auch vorgeschlagen: die Reform der Geschäftsordnung

nämlich; aber sie sind damit bei ihren Collegen auf heftigen

Widerstand gestoßen. Die Obstruction ist eben im „hohen

Hause" endemisch geworden, und jede Partei will sich die

Möglichkeit sichern, dereinst, wenn es ihr einmal passen sollte,

Obstruction zu treiben. Für die Radicalen stellt die Obstruc

tion überdieß eine Lebensfrage dar, denn sie allein ist es,

die diesen an sich völlig nichtigen Existenzen zu einer poli

tischen Bedeutung verholfen hat, welche sie unter normalen

Verhältnissen niemals erlangt hätten; eine Reform der Ge

schäftsordnung würde sie demnach in jenes Nichts zurück»

schleudern, aus dem sie hervorgegangen sind. Es ist also

klar, daß sie sich gegen eine derartige Gefährdung ihrer terro

ristischen Herrschaft mit Händen und Füßen sträuben, und

da sie im Reichsrath bekanntlich immer das letzte Wort be

halten, so ist an die Einführung einer Reform der Geschäfts

ordnung nicht zu denken.

Soll dem politischen Elend Oesterreichs ein Ende ge

macht werden — und daß diese Nothwendigkeit besteht, wird

Niemand zu bestreiten wagen — so bleibt unter so bewandten

Umständen nichts Anderes übrig, als das vorhin angedeutete

Radicalmittel: die Beseitigung des Parlaments. Die Aengst«

liehen und Kurzsichtigen, die davon nichts wissen wollen, be

gehen damit dieselbe Thorheit, wie die Angehörigen eines

Schwerkranken, die sich, aller Einsicht zum Hohne, gegen die

Operation sträuben, welche allein den Patienten , vor bleiben»

dem Siechthum, ja vor dem Tode retten kann, und die hart

näckig bei ihren nutzlosen Hausmitteln und trügerischen Hoff

nungen auf die Heilwirkung der Zeit bleiben. Da und dort

mögen die Bewegegründe dieser Operationsfurcht an sich ja

ganz löblich, aber da und dort muß das Ergebniß sehr

ungünstig sein: die UnHeilbarkeit oder der Tod des Patienten.

Darum nochmals: fort mit dem Parlament!

Vielen Ohren mag diese Forderung gräßlich klingen,

Viele mögen aus ihr die Retraitetöne der Reaction heraus

hören und Zeter schreien über ein Ansinnen, das doch nichts

Geringeres verlange als einen Verfassungsbruch, also ein

Verbrechen. Aber an das Geschrei und Gehaben dieser Leute

darf man sich nicht kehren; ihre Entrüstung, ihr Lamento

entbehren jedes zureichenden Grundes, jeder moralischen Be

rechtigung; sie hätten nur dann Anlaß und Recht, sich zu

ereifern, wenn dieses drastische Mittel ohne Roth, bloß aus

frivolem Uebermuth vorgeschlagen würde, wenn sie selber ein

anderes, besseres Mittel wüßten. Man frage sie doch, ob sie

eines wissen! Sie werden die Antwort gründlichst schuldig

bleiben!

Sie nennen den Verfassungsbruch ein Verbrechen ! Gut,

er sei eines; aber begeht ein Parlament, wie das österreichische,

das seit Jahren die Interessen der Bevölkerung mit Füßen

tritt, dessen einzige Thätigkeit darin besteht, den Staat und

seine Bürger schwer zu schädigen, und das sich von eben

diesen Bürgern für jedes einzelne feiner empörenden Schimpf-

concerte 8500 Kronen zahlen läßt, sie im Laufe der ganzen

Obstructionszeit also schon Millionen gekostet hat: begeht ein

solches Parlament nicht ein tausend Mal schwereres Ver

brechen? Ist ein Verfassungsbruch wirtlich ein Verbrechen,

so ist er es doch bloß im juridischen, theoretischen Sinne.

Er würde den Mitgliedern des Parlaments allerdings das

schöne Privileg rauben, hinter der spanischen Wand ihrer

Immunität alle Welt ungestraft befudeln zu dürfen und für

diese verdienstvolle Leistung obendrein noch täglich 20 Kronen

Honorar zu beziehen: was das österreichische Parlament

treibt, ist aber ein Verbrechen im moralischen Sinne, denn

es untergräbt das Wohl des ganzen Staates und seiner

Völker. Während der Verfassungsbruch ferner nur eine einzige
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Thal ist. wird das Verbrechen des Parlaments an denen,

deren Wohl es vertreten soll, seit Jahren begangen und ist

zum chronischen Zustand geworden. Welches Verbrechen un

endlich schwerer in's Gewicht fiele, darüber kann somit kein

Zweifel bestehen.

Nun wäre die Beseitigung des Parlaments unter den

gegebenen Verhältnissen aber keineswegs wirtlich ein Ver

brechen, sondern lediglich die logische und berechtigte Folge

dessen, was ihr vorausgegangen ist.

Als man seiner Zeit das parlamentarische Regierungs

system in's Leben rief, ist man von der stillschweigenden,

weil selbstverständlichen Voraussetzung ausgegangen, daß das

Parlament ein Mittel zur Förderung der staatlichen Ent-

wickelung sein werde, nicht zu deren Hemmung und Schä

digung. Daß es im Reichsrath nicht immer lammfromm her

gehen, daß eine Opposition unvermeidlich sein werde, daß die

Gegensätze der Ansichten oft scharf an einander gerathen

würden: dessen war man sich natürlich wohl bewußt. Aber

man dachte sich diese Fehden als dialectische und rhetorische

Ringkämpfe nach allen Regeln des Anstandes, wobei der über

legenere Geist, die höhere Ethik die Entscheidung herbeiführen

sollte. Daß t>as „hohe Haus" auf das Niveau einer Fuhr»

mannslneipe herabsinken, daß nicht der feinere Geist, sondern

die größere Brutalität, nicht das gewandtere Wort, sondern

die lautere Stimme maßgebend sein würde, davon hat man

sich damals nichts träumen lassen. Die wachsende Verwilde

rung unserer parlamentarischen Zustände hat diese naiven

idealen Voraussetzungen eben auf das Grausamste »<1 »d3ur-

cluru geführt, sie sind hinfällig geworden und mit ihnen auch

die Verfassung selbst, die ja durch sie bedingt ist. Wenn die

Obstructionsmänner sich das Recht herausgenommen haben,

diese Voraussetzungen mit Füßen zu treten, dann darf sich

selbstverständlich auch die Regierung über die Verpflichtungen

hinaus setzen, die sie dem Parlament gegenüber übernommen

hat. Die Entartung des Parlaments war nicht vorgesehen,

ist eine Ausnahme-Erscheinung; einer solchen gegenüber kann

man aber mit den für normale Verhältnisse berechneten

Mitteln nicht auskommen, sie erfordern Ausnahme-Maßregeln.

Man sollte meinen, das müsse Jedermann einsehen. Da es

aber immer hartköpfige, kurzsichtige Leute in Fülle giebt, so

sei die Sache für solche durch ein Beispiel erläutert: an

genommen, das Betreten eines Gebäudes wäre bei strengster

Strafe verboten. Verstößt Jemand gegen dieses Verbot, so be

geht er eine Gesetzesverletzung und verdient seine Strafe vollauf.

Nun kann es aber geschehen, daß in diesem Gebäude ein

Brand ausbricht, der vielleicht von dessen Bewohnern oder

Wächtern selber gelegt worden ist, und daß dieser Brand

von einem Nachbar bemerkt wird. Begeht dieser nun eine

Gesetzesverletzung, wenn er das verbotene Haus betritt, um

darin das Feuer zu löschen? Im juridischen Sinne ja:

in diesem ist er sogar strafbar; im moralischen jedoch ebenso

gewiß: nein. Ganz ähnlich aber verhielt sich's mit dem

Minister, der die Verfassung aufheben würde.

Daß ein Verfassungsbruch unter Umständen nicht bloß

erlaubt, sondern sogar geboten sein kann, daß er den Be

stand des Staates durchaus nicht zu gefährden braucht, wie

gewisse Doktrinäre glauben machen wollen, sondern im Gegen-

theil dessen Glück und Größe zu begründen vermag, das lehrt uns

die Geschichte: Bismarck hat sich den Teufel um das Geschrei

der Verfassungsfreunde gekümmert, als diese vor 1866 die

Kosten für die Heeresorganisation verweigerten. Unbedenklich

hat er das Odium des Verfassungsbruches auf sich genommen

und sich von seinem großen Ziele nicht abbringen lassen.

Wie weise, wie wahrhaft staatsmännisch er gehandelt, das

hat die Folge gezeigt: das Heer, das zu diesem Verfassungs

bruch den Anlaß gegeben, hat die glanzvollen, welthistorisch

bedeutsamen Siege von 1866 und 1870 erfochten und damit

Deutschlands Größe errungen. Ohne jenen Verfassungsbruch

wäre es nie dazu gekommen. Mit vollem Rechte darf man

daher sagen: einem Verfassungsbruch, also nach der Ansicht

Vieler einem politischen Verbrechen, dankt das Deutsche Reich

seine gegenwärtige Grüße! Dieses lehrreichen, historischen

Beispiels mögen jene Doktrinäre eingedenk sein und sich nicht

länger mehr an eine Verfassung klammern, die längst zur

seelenlosen Formel geworden ist!

Daß die Beseitigung des Parlaments unter den ge

gebenen Verhältnissen (falls in diesen nicht ein gewaltiger

Umschwung eintritt, was aber nicht eben wahrscheinlich ist),

den einzigen Ausweg bedeutet, der Staat und Bevölkerung

von dem Terrorismus politischer Fanatiker und Speculanten

befreien und aus dem jämmerlichen tollen Chaos zu geordneten

Zuständen zurückführen würde: diese Ansicht wird höchst be

zeichnender Weise auch von Männern vertreten, die selber dem

Parlament angehören oder doch angehört haben. Am kräf

tigsten äußert sie der ehemalige Neichsraths « Abgeordnete

Schüssel in einem sehr lehrreichen Essay über den Parlamen

tarismus. Er resümirt sie mit folgenden drastischen Worten:

„Das parlamentarische Regime ist nichts als eine vielköpfige

Tyrannei und war in Oesterreich, so lange es bestand, eine ununler-

brochene Reihe ebenso unsinniger wie brutaler Gewciltthaten, die ein

absolutistisches Regime zu vollbringen sich gescheut hätte . . , Dieser

gemeinschädlichen, unhaltbaren, wideinaiüllichen, innerlich verlogenen

parlamentarischen Fiction muß ein Ende gemacht werden, bevor es zu

spät ist.'»)

Und wohlgemerkt: der dies vernichtende Urtheil gefällt

hat, ist nicht etwa ein „Reaktionär"!

Aber auch ein ausgesprochen liberaler Parlamentarier

spricht sich, wenngleich vorsichtiger, in diesem Sinne aus,

nämlich Dr. v. Grabmayr. und zwar in seiner großen am

4. Januar 1904 in Meran gehaltenen Rede. Nachdem er

zunächst die dringende Nothwendigkeit einer durchgreifenden

Parlamentsreform erörtert hatte, fuhr er also fort:

„Was geschehen wird, wenn auch dieser Versuch fehlschlägt — ich

weiß es nicht. Wahrscheinlich dürste sich dann über Kurz oder Lang

die alle ärztliche Weisheit erwähren: ,<Huu6 medio^inßirtll nun »anluit,,

8lln»t lerruru". W>nn da« Parlament die mild« Me.oicin der Gejchäfts-

ordnungsresllrm beharrlich zurückweist, dann wird endlich der eiserne

Besen kommen, der das unnüpige, arbeit«unfähige Haus hinweg fegt."

Daß Dr. v. Grabmayr mit dieser Ansicht unter den Libe

ralen keineswegs allein steht, beweist aber die Thatsache, daß

der Vollzugsausschuß der deutschen Parteien am 10. Mai

1904 in einer Kundgebung im Hinblick auf die Zukunft des

Parlaments unter Anderem folgende Ansicht ausgesprochen hat:

„Wir müssen aber in dieser ernsten Stunde unumwunden zugeben,

daß, wenn es nicht bald gelingt, unser öffentliches Leben wieder auf

eine gesunde Grundlage zu stellen und die normale Thäligteit des Par

laments zu gewährleisten, die immer weiter um sich greifende Meinung,

daß eine Heilung unserer staatlichen Wirren nur durch Mittel möglich

sein wird, die jenseits von Verjassung und Parlament liegen — zu einer

gesährlichen, aber unwiderstehlichen Macht emporwachsen wird, die schließ

lich auch auf den Gang der Ereignisse bestimmend werden kann."

Man sieht, daß man keineswegs ein „finsterer Reaktio

när" zu sein braucht, um die Beseitigung des Parlaments

als die ultima ratio anzusehen, und man darf überzeugt sein,

daß viele Freisinnige diesen Ausweg nicht fürchten, wie sie

vorgeben, sondern ebenso lebhaft herbeiwünschen, wie die Con-

seroativen, es aber nicht zu äußern wagen, um nicht für

„reaktionär" gehalten zu werden. Jeder vernünftige Mensch,

ohne Unterschied der Partei, muß sich, wenn er es mit Ocster

reich ehrlich meint, sagen, daß es so nicht weiter gehen kann,

daß dem herrschenden Elend ein Ende gemacht werden muß,

gleichviel welches. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein

Schiecken ohne Ende!

Und das Volk, die große Masse? Je nun, dem ist jede

Regierung recht, die ihm endlich Ruhe und leidlichen Wohl

stand verschafft.

Natürlich wäre mit der Beseitigung des Parlaments,

mit der Aenderung der Verfassung noch bei Weitem nicht

') In der „Fackel" vom 7. October 1902.
^
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Alles gethcm, es wäre bloß der erste Schritt zur Sanirung

der Verhältnisse, Im Uebrigen kam' es hauptsächlich auf

eine energische, unerschütterliche Führung des Staatsruders

an. Was Oesterreich darum vor Allem noch thäte. das war'

ein Staatsmann im großen Styl, ein Mann wie Bismarck,

der, unbekümmert um das Gezeter seiner Gegner, seinen Weg

verfolgt, nicht rechts und links abweicht, der unverrückt sein

Ziel, klar im Auge hält, sein Ziel, das kein anderes sein darf

als der Doppeladler.

Vom Wesen der mittelalterlichen Zucht.

Von Dr. Max Aoler.

Jede Culturgründung tritt im Rahmen eines ganz be

stimmten geistigen Horizontes in's Dasein, eines so gemal

tigen Horizontes freilich, daß die Nachgeborenen oft erst nach

Jahrtausenden zum Bewußtsein all' seiner Weiten und Tiefen

gelangen. Eine solche Begrenztheit liegt im Wesen jeglicher

Cultur. Ja, diese würde ihren Namen gar nicht zu Recht

führen, wenn sie nicht dem Ertenntniß- und Wachsthums»

bestreben ihrer Kinder eine möglichst harte Probe auferlegte.

Wer Fefseln sprengen will, muß stark genug sein, die zwingende

Gewalt des Erzes zu überwinden. Kennt man aber auch

nur die Kraft der ehernen Klammern, womit diese Culturwelt

von Anbeginn zusammen gefügt ist?

Die Entwicklung der christlich-abendländischen Cultur

scheint heute nachgerade an dem Punkte angelangt zu sein,

sich des ganzen Umfanges ihres ersten Horizontes langsam

bewußt zu werden. Sie ist auf dem besten Wege, dem Maß

von Existenzberechtigung, das ihren Urgründen eignet, all-

mälig auf die Spur zu kommen. Und es sind ganz eigen

artige, sicherlich lohnende Aufschlüsse, die demjenigen winken,

der nicht nur dem äußeren Menschen und seinen sichtbaren

Organislltionsformen, sondern auch der Seele der Menschheit,

ihrem inneren und darum um so tieferen Blick in's All eine

Geschichte zumißt.

Eines ist klar: es muß eine ungeheuere Summe von

Lebenswillen und gläubiger Hoffnung gewesen sein, die den

ältesten Culturgiündcrn dieses Völterkreises nahelegte, die

ersten Setzlinge der Neligions- und Culturgemeinschaft in

den wüsten Boden des planlosen Barbarenthums einzupflanzen.

Und diese Hoffnung, dieser tief inbrünstige Seligkeitsglaube,

mußte er nicht wesentlich realer und weltlicher Natur gewesen

sein? Erhält ja jeder simple Vertrag, jeder zeitweilige oder

dauernde Zusammenschluß Gleichstrebcndcr seine Weihe und

specielle Begründung in dem Hinweis auf den geistigen In

halt jener religiös- culturellcn Grundlegung des Lebens, die

eine Weltschüpfung war, weil erst sie den vollen, unbedingten

Glauben an das Leben lehrte.

Nur unter dem Zeichen dieser geruhsamen Wcltstimmung

wagt sich der mittelalterliche Mensch auf die trügerische Woge

des Lebens hinaus. Die Eigenmächtigkeit seines zeitweiligen

Beginnens sucht er durch um so festere Bindung an die Ur

sprünge zu paralysircn, weil er ohne den Glaube» an eine

vorgebildete, in alle Ewigkeit geltende Ordnung der Dinge

nicht auszukommen vermeint. Daher die brennende Sehn

sucht des heranreifenden Jünglings nach einem Meister, der

ihn dies reiche, weite Leben, der ihn Zucht und Sitte lehre,

darin zu bestehen. Daher auch die religiöse Gewissenhaftig

keit des Meisters, dem die Aufgabe zufällt, seinem Jünger

die richtige Stelle in diesem kunstvoll geordneten Weltganzcn

anzuweisen. Organische Höherzüchtung, gerade durch dauerude

Bindung an den schöpferischen Ursprung der Cultursphäre:

Dies ist denn auch, auf eine kurze Formel gebracht, das

Wesen alles mittelalterlichen Culturbestrebens, ob es sich nun

auf dem Gebiete der Familie, der Politik, der Künste und

Wissenschaften, des religiösen Cultus im engeren Sinne, des

Kriegswesens oder des Gewerbelebens bethätigt. „Bei Eurer

Zucht!" — So lautet die wuchtige Beschwörungsformel, die

den Menschen der höfischen Zeit in seinen Pflichtkreis bannt,

die seinen ungelenken Willen erschüttert und zu Thaten ruft.

Diese Welt kennt eine aphoristische . eingeborene Wahrheit,

eine Wahrheit, die absolut unzwcifelbar und von jeder Gc-

dantentäuschung frei ist, weil sie aus den ureigensten Wurzeln

der Culturschüpfung entsprießt. Den Gott aber zu verehren,

der eine so hoffnungsreiche Welt erschuf, giebt selbst Ehre,

giebt ruhiges Gedeihen und jene Sicherheit, die sich auf dem

ungebrochenen Contact zwischen der übersinnlichen weltord-

nenden Macht und der schöngeordneten Wirklichkeit stützt.

Die nothwendige, vom Volte so heiß ersehnte Vermitteln««

ist das hehre Amt des Königs:

„Wird jemals herrenlos ein Land,

Das Volt zum Herrgott sich betannl,

So wird's dem. Volle bald gewähr!,

Wenn's einen Herrn vom Oral begehrt.

Der muß der Zucht auch dorlen vftegen

Und ihn beschuht des Herrgotts Segen."

(Wolfr. u. Eschenbach, Parzwal, Ucbers. uo» Pannier. II. Nb,. IX. Nuck,

V, 1837 ff.)

Das Gottlönigthum findet hier seine reinste und rührendste

Gestaltung. Und dies Ideal des königlichen Mittlers lebt

heimlich fort. Es nistet sich in Voltssage und religiöse Ueber-

lieferung ein, voll Inbrunst erwartet die Nation seine Auf

erstehung im Künigthum der Hohenstaufen, und es erschafft

endlich die starrlebendigen Gestalten Dante's und Dürers,

die, rückwärts gewandt nach den Gefilden hoher Ahnen, doch

ihr Gegenwartsleben mit vollen warmen Sinnen umfassen,

weil sie von der Berechtigung seines Ursprungs — und mit

wie großem, relativem Recht! — vollkommen durchdrungen

sind. So erblüht auf dem Grunde diefer geschlossenen Wclt-

ansicht ein sanguinisch gerichteter Konservatismus edelster Art.

dessen unzerstörbarer Fels nicht eine einzelne Institution, ein

einzelnes Dogma, sondern ein eingeborenes, ungebrochenes

Gefühl cultureller Vollberechtigung und Lebensfrische ist. Die

Sterne dieses Lebens heißen Kraft und Klarheit. Erst der

Anbruch der psychologischen Epoche des menschlichen Denkens

macht den Dänenprinzen des Saxo Grammaticus zum schwan

kenden Skeptiker.

Wohin steuert aber diese Selbstsicherheit? Führt sie

dorthin, wohin die Absicht der Baumeister dieses Lebens

zielte, als sie ihr wuchtiges Fundament legten und jenes ge

waltige Gerüste aufstellten, dessen übermächtige Spur hinter

den dünnen Mauern vorschnell emporgezimmerter Schein-

bauten noch heute so gewaltig hervorbricht?

Hier leite uns ein Blick auf jene bis in die neuen

Epoche hineinragende Spätzeit des Mittelalters, als der Geist

des mittelalterlichen Menschen, durch die wachsende Vedräng-

niß der Zeit zur Einkehr in sich selbst getrieben, den ruhigen

Fluß der Ereignisse sichtend zu objectiviren versuchte, als er,

mit anderen Worten, historisch und entwickelungstritisch zu

werden begann. Da geschieht es denn, daß ein solcher der

tiefsten Erinnerung hingegebener Mensch, indem er in der

Flucht der Erscheinungen das Bleibende festzuhalten versucht,

unversehens auf eine jener Grundwahrheiten stößt und sie

nun, um sich mit ihr aus einander zu setzen, gegen den fort»

schreitenden Geist seiner Zeit, ja gegen seine eigene Welt

anschauung tlar an den Tag stellt. In solcher Lage befindet

sich der bekannte Staatsrechtslehrer Veit Ludwig von Seckcn«

dorff, wenn er in seinem „Christenstaat" (2. A. Lpz. 1686)

zu dem Ergebniß gelangt: man müsse die einzelnen Stände

nicht bloß nach ihrer Wichtigkeit für das allgemeine Gedeihen

der Gesellschaft (im Rahmen ihrer augenblicklichen concreten

Vcrfassungsformation), fondern auch nach ihrem Verhältnis

zum Gottesdienst beurtheilen. Er entwickelt dabei eine ganz

eigenartige Psychologie der Muße und zeigt sich zugleich
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völlig durchdrungen von der socialorganisatorischen Bedeutung

der religiösen Zucht. Am Wichtigsten düntt ihn der Stand

der Ackerbauer; dies auch aus dem Grunde, weil hier das

Christenthum den günstigsten Boden fände. Dann folgen in

der Reihe die Handwerker; die Institution der Zünfte ermög

liche es, sie ganz „ehrbarlich" zu halten, auch bliebe ihnen

immer noch hinlänglich Zeit zum Gottesdienst. Auch der

Soldatenstand, der durch die militärische Disciplin am leich-

testen in Zucht und Sitte zu erhalten sei, habe noch aus

reichend Gelegenheit, sich dem Gottesdienste zu weihen. Vom

Handelsstand ist dabei wenig die Rede und ebenso wenig

von den höheren Ständen, die unter dem gedachten Gesichts

punkt in socialer Hinsicht völlig zurücktreten. Als der natür

liche Gegenpol dieser in socialcultureller Beziehung so werth-

vollen Hingabe an eine einigende überweltliche Macht erscheint

ihm der Begriff der „Ruchlosigkeit", der Unerrufbarkeit, wie

man, verständlicher für den heutigen Sprachgebrauch, den

entwertheten Ausdruck übersetzen könnte. Dieser Begriff ist

aber bei Seckendorff wie bei seinen Zeitgenossen durchaus

identisch mit dem Begriff Atheismus. Er habe sein Werk

deßhalb geschrieben, sagt Seckendorff in der Vorrede zum

„Christenstllllt", weil „die Ruchlosigkeit oder der Atheismus

auch in Deutschland und sonderlich bei denen Höfen fehr ge

mein werden wolle." Und Leibniz schreibt in einem Pariser

Brief vom 26. März 1673 an den Herzog Johann Friedlich

von Hannover über Arnauld, den berühmten Philosophen

von Port-Royal: «Herr Arnauld ist ein Mann von den

tiefsten und gründlichsten Gedanken, die ein wahrer Philosophus

haben kann; sein Zweck ist nicht nur, ein Religionslicht in

den Gemüthern anzuzünden, sondern auch die durch Passion

in den Menschen verdunkelte Flamme der Vernunft wieder

zu erwecken; nicht allein Ketzer, sondern auch, welches anjetzo

die größte Ketzerei ist, Ruchlose und Atheisten zu bekehren,

nicht nur Widersinnige zu überstreiten, sondern auch die

Sinnigen zu verbessern." Der gleichzeitige Gebrauch der

beiden Synonyma ist äußerst kennzeichnend: noch gilt als

das wesentlichste Merkmal des Atheismus der sociale Defect

der Unerrufbarkeit, die Flucht vor dem Forum eines all»

giltigen socialreligiösen Sittengesetzes. Und wenn schon die

Unerrufbaren in die Ordnung und Zucht, der sie entlaufen

sind, nicht mehr zurückfinden — der Philosoph construirt sich,

die Vergangenheit beschwörend, eine schöne Harmonie der

Dinge und nennt diese zerstückte Welt wieder die beste aller

möglichen Welten . . .

Noch einmal sucht der Geist mit schmerzlichem Bemühen

das zerrissene Band zwischen den^ meisterlosen, ordnung-

erheischenden Diesseits und dem verblassenden Jenseits der

Ewigteitshoffnung zusammen zu fügen. Doch über dies zucht»

beraubte Leben braust betäubend und zerstörend das Chaos

der Materie hinweg — die hoffende Seele aber entflattert

ifolirt und geängstigt zu nebelhaften Sphären , . .

Hygieine der Arbeit.

Von Dr. Heinrich f)udoi.

Statistisch ist nachgewiesen, daß die Menschen, welche

in ihrem Berufe mit dem Gehirn arbeiten, länger leben, als

diejenigen, welche mit dem Körper arbeiten. Dies könnte

auffallend erscheinen, insofern, als jene scheinbar einem weit

größeren Nervenverbrauch unterliegen, als die letzteren. In

dessen muß man bedenken, daß die mit dem Gehirn Arbeiten

den weit mehr Abwechselung in ihrer Arbeit haben, als die

mit dem Körper Arbeitenden. Je mehr Wechsel aber in der

Arbeit ist, desto weniger unhygieinisch ist sie. Denn schädlich

wirkt die Arbeit nur immer dann, wenn sie im Zustande der

Ermüdung ausgeführt wird. Je mehr aber in der Arbeit ab

gewechselt wird, desto weniger schnell tritt Ermüdung ein.

Diejenigen Arbeiter, welche Tag für Tag bei einer bis in's

Aeußerste durchgeführten Arbeitstheilung immer dieselbe Arbeit

verrichten, verbrauchen weit mehr Neiventraft, als die mit

dem Geiste Arbeitenden, bei denen die Varietät der Gedanken

eine unendliche ist. Und deßhalb ermüden jene weit schneller

als diese, und indem sie nun im Zustande der Ermüdung

weiter arbeiten, zehren sie fortwährend an ihrer Vitallraft,

verkürzen sich das Leben und graben sich das Grab. Folge

richtig zeigt die Unfallstatistik, daß im Beginne der Arbeits

zeit die wenigsten Unfälle sich ereignen, und daß sie zunehmen,

je mehr Arbeitszeit verstrichen ist. Darnach ist als erstes

Gesetz bei der Hygieine der Arbeit zu fordern, daß dem

Arbeitenden möglichst viel Wechsel der Arbeit zugestanden

wird. Und das ist vereinbar mit einer noch so großen

Arbeitstheilung, und es wird zu Gute kommen der schließ

lichen Leistung des Arbeiters. Denn je frischer der Arbeitende

ist, mit je größerer Lust und Liebe er arbeitet, je mehr seine

Arbeit Wunsch und Trieb ist, desto mehr wird er leisten.

Diejenige Arbeit aber, welche aus dem Trieb herausgeleistet

wird, welche freiwillig geschieht und womöglich dem Arbeiten

den Genuß bereitet, ist nichts weniger als unhygieinisch, ist

vielmehr in hohem Grade hygieinisch: von dieser Arbeit gilt

das Wort „Arbeiten ist gesund!" Denn eine solche Arbeit

ist Bethätigung der Kräfte und Organe, welche letztere nur

dann sich voll auswachsen und erhalten und immerfort re>

generiren tonnen, wenn sie geübt werden.

Es ist ein physiologisches Grundgesetz, daß Organe,

welche nicht geübt werden, verkümmern. Zur Lebenserhaltung

der Organe ist also die Arbeit geradezu nothwendig. Da

wir nun von der Natur nicht nur ein Organ, sondern sehr

viele Organe verliehen erhalten haben, folgt das Gesetz des

Wechsels der Arbeit auch aus der Thatsache der Vielheit der

Organe. Und das gilt für alle Berufe und für alle Arbeiter,

vorzugsweise allerdings für die körperlichen, denn die geistige

Arbeit, welche mit Hülfe des Centralorganes des Nerven

systems vor sich geht, gewährt nicht nur einen größeren Wechsel,

sondern beschäftigt den Menschen auch vielseitiger, als die

körperliche Arbeit.

Offenbar neigt auch unsere Zeit erfreulicher Weise dazu,

nicht nur die Arbeitszeit zu verkürzen, sondern auch dem

Arbeiter Wechsel der Arbeit zu verschaffen und die Organe

des Körpers weniger einseitig zu beschäftigen Am auffälligsten

ist dies auf geistigem Gebiete. Einer der größten Dichter

unserer Zeit, Maurice Maeterlinck, ist seinem eigentlichen

Berufe nach Jurist, einer der größten Componisten, Rimsky-

Korsatow, Marineoffizier, einer der größten Maler, H. Her-

komer, Schriftsteller und Musiker. Weit mehr Beispiele für

diefe Vielseitigkeit könnte man aus der Renaissance anführen.

Es ist bekannt, daß der Erfinder der modernen Festungs-

techuik der berühmte Maler Leonardo da Vinci ist, daß der

große Kunsthandwerker Cellini und der Baumeister Alberti

Schriftsteller u. f. w. waren. Für diefe italienische Renaissance

war die Vielseitigkeit ja geradezu charakteristisch. Ebenso viel

aber als Vielseitigkeit in ihr steckte, ebenso viel Lebenslust,

Lebenskraft und Lebensgenuß war in ihr. Unsere Zeit krankt

geradezu an Einseitigkeit. Diese Einseitigkeit ist so unhygiei

nisch als möglich, sie frißt das Nervenmart aus, verkümmert

uns den Genuß am Dasein und verkürzt uns das Leben.

Und dabei verdirbt sie uns die Arbeit selbst. Denn wie

schon oben bemerkt, kann der Mensch desto mehr leisten quan

titativ und qualitativ, je mehr er mit der Arbeit wechselt.

Je vielseitiger aber der Mensch seine Organe entwickelt, desto

mehr Wechsel in der Arbeit verschafft er sich.

Und diesem Gesetz der vielseitigen Bethätigung der orga

nischen Kräfte muß Genüge gethan weiden, nicht nur in der

eigentlichen Berufsart, sondern auch in der freien Zeit, in'

der Erholungszcit, in den Feierstunden und Feiertagen. Hier

muß das Gesetz der Auslösung der Reize zur Geltung kommen.
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Das, was in der Feierzeit vorgenommen wird, muß das ge>

rade Gegenlheil von dem sein, was im Berufe gethan wird;

also der mit dem Geiste Arbeitende braucht körperliche Be

schäftigung. Aus diesem Grund haben der Sport und das

Turnen für die Geistesberufe einen hohen hygieinifchcn Werth,

und ebenso haben Voltslcfehallen, Volksbühnen. Voltsconcerte,

Arbeiterbildungsschulen, Landhochschulen u. s. w. nicht nur

volkspädagogifche, sondern auch hygieinische Bedeutung. Wille

und Energie sind bekanntlich äußerst wichtige Factoren bei

der Ueberwindung angeborener körperlicher Gebrechen oder

eintretender Krankheitsfälle: Wille und Energie kann aber

unmittelbar niemals physisch, sondern nur psychisch beeinflußt

weiden, nämlich durch Bcwußtscinsreize. Den größten Be»

wußtseinsreiz übt aber eben der Wechsel in der Beschäftigung

aus. Wer vielseitig thätig ist, kann nicht nur mehr leisten,

sondern er wird auch lebenskräftiger sein, als der Einseitige,

denn er wird mehr Spannkraft, mehr Lebensmagnetismus,

mehr Energie, er wird, chemifch ausgedrückt, mehr Phosphor

im Blute haben, als der Einseitige.

Für die Erhaltung des Lebens sind vielleicht die Nerven

von ausschlaggebender Bedeutung. Gerade die Nerven aber

weiden bei der im Zustande der Ermüdung fortgesetzten

Arbeit angegriffen und mitgenommen. Physiologisch muß

man sich diese Nerve«' „Abspannung" als Ueberreizung eines

Muskels vorstellen. Dieser Ueberreizung eines Nervs kann

man vorbeugen, wenn man ein und denselben Nerv nicht

dauernd anstrengt, sondern ihm Erholung durch Ruhe, d. h.

Nichtbeschäftigung gönnt. Indem man bei der Arbeit wechselt,

werden gewisse Nerven zum Ausruhen und andere zur Thätig-

teit gebracht. Die Nerven - Centren freilich sind in beiden

Fällen in Thätigteit, aber sie haben auch Ruhe am wenigsten

nöthig — sind sie doch selbst im Schlafe in Wirksamkeit,

andernfalls wir nicht „träumen" könnten: und seit Leibniz

ist es feststehend, daß wir immer, wenn auch unbewußt, d. h.

ohne daß wir uns später erinnern können, träumen, daß also

das Gehirn immerfort in Thätigkeit ist. Hiermit auch muß

es zusammenhängen, daß die Menschen, welche geistigen Be

rufen angehören, länger leben, als die Menschen mit körper

lichem Beruf. Denn die Nerven des Gehirns können am

längsten arbeiten, ohne überanstrengt zu werden.

Sehr viel kommt auf die Ernährung an. Denn der

Nerv wird bei der Arbeit nicht nur angestrengt und ab

gespannt, sondern zugleich noch consumirt und gewissermaßen

verzehrt. Ueberanstrengung frißt am Nerv. Deßhalb ist aus

reichende Nahrung von großer Bedeutung für die Hygieine

der Arbeit. Und nach dem Vorhergegangenen muß die Nah

rung desto kräftiger sein, je unmittelbarer die Arbeit auf die

Nerven selbst einwirkt, beim Musiker also mehr als beim

Maler, beim Maler mehr als beim Tischler, beim Tischler

mehr als beim Gärtner.

Aber auch Ruhe bedeutet für den Nerv zugleich Er

nährung. Der Heilwerth, der Kurwerth und der Regenera-

tionswerth der Ruhe wird gerade in unserer Zeit häufig

übersehen, am meisten vom Engländer und Franzosen, sehr

stark auch vom Deutschen, am wenigsten vom Italiener, der

bekanntlich das Sprichwort hat „6«I«e iar niente". Ruhe

und Muße ist nicht nur die Bedingung zum künstlerischen

Schaffen, sondern auch zum allgemeinen Wohlbefinden, zur

Wiederherstellung des seelischen Gleichgewichts — und zugleich

sind sie das werthvollste Mittel zur Stärkung und Wieder

belebung der Nerven. Aber nichts fällt uns heute schwerer

als zu ruhen, auszuruhen, mit Weisheit nichts zu thun, nur

zu leben und zu athmen, das Licht zu empfinden und reine

Luft zu athmen, gewissermaßen vegetativ im Lichte zu wachsen

wie die Pflanze. Statt dessen sind wir nervös, d. h. über

reizt, überanstrengt, ermüdet. Goethe, der sein Leben lang

nach seelischer Ruhe und seelischem Gleichgewicht strebte, kann

uns hier ein Vorbild sein. Desgleichen die alten Griechen.

Die olympische Ruhe, die auf dem Antlitz des Zeus von

Otricoli lebt, müssen wir erstreben. Aus moderner nervös«

romantischer Seelenvrrwirrung müssen wir uns zu dieser

„classischen Ruhe" retten. An sie dachte Goethe, wenn er

sagte: „Alles Sprunghafte ist mir verhaßt". An sie mahnte

mit vollem Recht auch vor einem Jahrzehnt der Verfasser von

Rembrandt als Erzieher. Nicht eher werden wir es zu wirk

lichem künstlerischen Schaffen, zu künstlerischem Dasein bringen,

und nicht eher werden wir innerlich gesund weiden und die

greuliche trankhafte „Nervosität" verlieren. Die Ruhe er

nährt den Nerv, sie heilt die Seele, und sie gesundet den

Körper, und sie verschafft uns zudem uoch den reinsten Ge

nuß, der selbst wiederum unmittelbar zu künstlerischem Schaffen

führt. In der Fähigkeit, ruhen zu können und ruhend ge«

nießen, zu tonnen (ohne Alkohol), liegt die tiefste Weisheit

und zugleich die wahre Kunst des Lebens.

Nur wenn wir es zu dieser Fähigkeit, ruhen zu tonnen,

bringen, wird auch die Arbeit wieder Wunsch, Wille, Zustand

und Trieb weiden. Auch hierbei ist das Gesetz der Aus

lösung der Reize wirksam. Denn der grüßte Gegenreiz zur

Arbeit ist die Ruhe. Wir weiden heute so leicht übeicm-

streugt. übermüdet und vor Allem überreizt, weil wir nicht

zu ruhen verstehen. Statt zu ruhen, reizen wir uns durch

alkoholische Getränke, Tabak, überwürzte Speisen, künstliches

Licht, raffinirte Vergnügungen immer mehr und erreichen

nur das eine mit Sicherheit, daß wir uns systematisch das

Leben verkürzen. Fast kann man sagen, daß wir uns heute

nicht einmal zum Krantmeidei, mehr Zeit nehmen. Deshalb

die häufigen plötzlichen Todesfälle durch Herzfchlag oder

Gehirnschlag. Für den, der hinter die Coulissen sieht, ge

winnt das Leben der modernen Menschen den Eindruck, als

ob sie um die Wette rennen, um so schnell als möglich

in's Todtenreich zu kommen — daher manche nach dem Tode

sich geradezu sehnen, um dann wenigstens ruhen zu können.

Die Ruhe ist organisch. Und sie ist natürlich. Blicken

wir in die Natur! Nach dem Winterschlaf bricht im Früh

ling auf's Neue das Leben aus. Und alle 24 Stunden ist

einmal Nacht. Indem wir uns heute zur Ruhe nicht die

Zeit nehmen, bringen wir es auch nicht zu organischem

Wachsthum, weder geistigem noch körperlichem. Statt dessen

ist Alles mechanisch und Alles traditionell. Aber auch im

Reiche der Ideen hat nur das Werth was organisch wächst.

Und Alles, was wächst, wächst aus Winterschlaf und nächt

licher Ruhe heraus. Die Knospe im Frühling bricht aus

dem Auge hervor, das in Winterschlaf gelegen hat, und jeden

Morgen öffnet sich die Blüthe dem ersten Sonnenstrahl ent

gegen. Das sind die ewigen Gesetze der Natur, denen auch

der Mensch unterstellt ist, und von denen er sich nicht los

reißen kann.

»'«

Literatur und Aunst.

Ein neues Nosegger such.

Von Tl>. «bnei'Ulm.

Es giebt bittere und grausame Wahrheiten, die auch der

nüchternste und unbefangenste Kritiker nur ungern und zögernd

ausspricht. Und man möchte dem. der uns dazu zwingt,

beinahe böse sein darum, zumalen wenn der Mann Peter

Rosegger heißt, und nun offenbar allmälig zu vergessen

scheint, daß auch einem Talent von seiner Bedeutung und

seiner Beliebtheit die Pflicht der Selbstkritik wohl ansteht.

Rosegger hat in den letzten Jahren seinen Anhängern manches

unerquickliche Räthsel gestellt. Schon sein Buch „Mein Welt

leben" mit seiner Eitelkeit und seinem Gefallen an der Gnade

der Großen machte stutzig, die wenig tactvolle Art, wie er
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dabei seine intimsten Familienangelegenheiten an die Oeffent-

lichkeit stellte, der immer wiederkehrende Hinweis auf seine

Bedeutung und seine Erfolge, das Alles wollte immer weniger

zu dem Bilde passen, das man sich von Rosegger machte.

Diesem Weltleben folgte nach kurzen Jahren das merkwürdige

Buch „Mein Himmelreich", eine Sammlung von religiös

sein sollenden Betrachtungen, die in erkünstelter Naivität be»

richten sollten, wie sich Rosegger mit seinem Herrgott und

dem Christenthum von heute auseinandersetzte. Das war

und ist ein unerquickliches und unglückliches Buch, das in

seinem Mißerfolg dem Verfasser hätte deutlich zeigen sollen,

daß es auch für ihn Fragen des Gewissens und des Herzens

gebe, die er wohl in der Stille mit sich ausmachen, aber

nicht in dieser Weise der Welt zur Kenntniß bringen sollte.

Allein Peter Rosegger ist offenbar keiner von denen, die sich

belehren lassen wollen, sonst hätte er nicht in den neuesten

Wochen wieder ein Buch auf den literarischen Markt ge

worfen, vor dem ich wie vor etwas Unbegreiflichem und Un

heimlichem stehe. Als Rosegger's geradezu absonderlicher

Roman „Weltgift" erschien, gab es mir einen Stich in's

Herz, da ich erkennen mußte, in welchen Geschmacklosigkeiten

und Styl-Künfteleien er sich festgelegt hatte. Immer wieder

besinnen mußte ich mich, ob der Verfasser des „Weltgift"

der gleiche Mann sei, dem wir die „Gottsucher" und die

„Schriften des Waldschulmeisters" danken. Und nun, da

sein neuestes Werk: I. N. R. I. „Frohe Votschaft eines

armen Sünders" vor mir liegt, da ich mich durch die

Oede und Breite dieser Evangelienharmonie Rosegger's durch

gearbeitet habe bis zum banalen Schluß der den phantastischen

Rahmen darum bildenden Geschichte, überkommt mich's

wie Trauer und Wehmuth, daß ich ein so ursprüngliches

und, wenn es sich nur seiner Beschränkung bewußt bleibt,

kräftiges Talent sich hier in Irrgängen und Phantastereien

bewegt, deren realen Zweck einzusehen mir wenigstens un

möglich ist. Rosegger hat sich in den letzten Jahren gerne

mit dem und jenem religiösen Problem in seiner Art be

schäftigt; er liebt es in gewissem Sinne, den Freigeist zu

fpielen, sich als den Mann aufzuspielen, der über die Dogmen

und Satzungen der Kirche hinweg den Kern der christlichen

Lehre in seiner Reinheit erfaßt, und zum Leitmotiv seines

Lebens gemacht hat. Aber das ist für eine weichliche und

so selbstgefällige Natur, wie die seinige, ein gefährliches Spiel,

und in Sonderheit die von ihm in den Mittelpunkt seines

neuesten Romanes gestellte Frage: „Was ist uns Christus?"

laßt sich in ihrem Ernst und in ihrer Tiefe nicht mit legen-

darischen Schilderungen oder willkürlichen Compilationen und

Erbreiterungen der kirchlich genehmigten Evangelien beant

worten. Denn seitdem die Person Christi Gegenstand der

strengen historischen Forschung geworden ist, seitdem einmal

die Berichte über ihn auf ihre Entstehung und Glaubwürdig

keit hin geprüft wurden und noch immer geprüft werden, und

seitdem unser ganzes religiöses Leben durch diese Resultate

in seinem Verhältnis) zu Christus ein anderes geworden ist,

als das des kirchlichen Dogmenglaubens — seit dieser Zeit

ist auch die Frage: „Was ist uns Christus?" in eine neue

Entwickelungsphase getreten. Jetzt gilt es mit alten und ver

alteten Anschauungen zu brechen und den Muth zu besitzen zu

dem Vetenntniß, daß seine Persönlichkeit, so hoch sie uns auch

in dem Lichte poetischer Verklarung erscheinen mag, doch in

ihrem Grundwefen, in ihrer ganzen Gewalt irdifch, menschlich

werden und bleiben muß, wenn sie uns vorbildlich sein soll.

Manchmal scheint auch Rosegger das zu ahnen; da und dort

macht er den Versuch, sich zu befreien von der Legende,

zwischen dem Christus der Geschichte und dem Christus des

Glaubens scharfe Trennungslinien zu ziehen. Aber immer

wieder, vermöge seiner Lust, zu fabuliren und feines Un

vermögens der realen und nüchternen Wahrheit gerecht zu

weiden, wie sie das moderne Christusbild der Gegenwart und

Zukunft verlangen muß, fällt er einer Süßlichkeit und Ver

schwommenheit anHeim, die hier am allerwenigsten am, Platze

ist. Manchmal ist's einem wahrhaftig, als sei das oder jenes

nur der Text zu irgend einem bekannten Heiligenbild, und

aus gar vielen Sätzen klingt eine erkünstelte Naivität, die

sich nur erklären läßt aus dem Bemühen Rosegger's, durch

die Menge der Worte über die Bedeutungslosigkeit des Ge

sagten hinwegzutäuschen. Die zwischen alle dem sich findenden

Versuche, das oder jenes in Jesu Leben rationalistisch um

zudeuten, sind ein eigenartiger Einschlag in dieses Andachts

und Erbauungsbuch Rosegger's, für welches ein begeistertes

Publicum wohl erst noch gesucht werden muß: Denn es ist

doch eine ganz merkwürdige Geschichte. Da sitzt Einer im

Gefängniß, Conrad Ferleitner heißt er, und ist seines Berufs

ein Tischler. Er ist Anarchist oder so etwas Aehnliches und

durch das Loos zu einem Attentat bestimmt, aber auch er

wischt und zum Tode verurtheilt worden. Das Attentat

selbst ist mißglückt, und der Gefangene, in diesem Glauben

von seinem Beichtvater bestärkt, hofft deßwegen auf Begna

digung. In der Stille des Gefängnisses aber entsteht in

seiner Seele der Plan „sich zum Heiland zu flüchten,

und sich zu versenken in Jesus", und er führt in fünf bis

sechs Wochen diesen Plan in seiner Schrift „Frohe Botschaft

eines armen Sünders" aus, um kurz nach Abschluß seines

Werkes und gerade noch rechtzeitig vor der Botschaft, daß sein

Gnadengesuch abschlägig beschieden sei, einem Herzschlag zu

erliegen. Und für diese frohe Botschaft eines armen Sünders

will nun Rosegger dieses eigenartige „Leben Jesu" angesehen

wissen. Er erzählt Wunderdinge von der Kindheit und Jugend

Jesu, von seinen Eltern und seinem Leben am Hofe des

Pharao, von Wüstenräubern, und sogar von dem Esel im

Stalle zu Bethlehem. All' die heiligen Geschichten, die wir

aus den Evangelien kennen, all' die Gestalten, die sich um

Christus schaarten, ziehen in buntem Wechsel an uns vor

über. Aber es ist merkwürdig, was wir auch heute noch mit

Rührung und Ehrfurcht in den schlichten Berichten des Neuen

Testaments lesen, das steht bei Rosegger vor uns wie die

rasch wechselnden Bilder eines Kaleidoskop, wie buntfarbige

Skizzen eines Panoramas, interessant vielleicht manchmal,

zumeist aber steif und ruhig, ohne das Vermögen, uns zu

ergreifen, unser Herz zu wärmen, und in uns Erinnerungen

zu wecken an die Kindheit und Kindlichkeit eines Glaubens,

mit dem wir fertig sein müssen, wenn wir dem Christus

der Geschichte gerecht werden wollen. Mit diesem freilich will

Rosegger offenbar nichts zu thun haben. Das Bild, das er

von ihm entwirft, ist aus tausend Mosaiken zusammen

gesetzt; einmal sieht es uns an wie ein moderner Oelfarb-

druck, und ein andermal wie die harmlose, gutgemeinte, aber

auch unbeholfene Kunst irgend eines ländlichen Meisters.

Einmal ist er sogar so etwas wie ein Mann, der in wohl

gesetzter und auf die äußerliche Wirkung berechnete Rede mit

malerischem Mantelwurf den Zuhörern imponiren möchte,

und ein andermal bewegt er sich in einer so gekünstelten

Schlichtheit und Niedrigkeit, daß man dem Autor ob solchen

Raffinements ordentlich böse wird. Daß dieser sogar neue

Worte und Reden Jesu erfindet, daß er den Messias von

Dingen reden läßt, die uns gerade aus diesem Munde doppelt

trivial und bedeutungslos klingen, daß er schlichte und ein

fache Worte Christi in schulmeisterlicher Klugheit umdeutet

und erweitert zu Auslassungen, die mit der Erzählung in

gar keinem Zusammenhange stehen, daß er mit den Buch

staben I. N. R. I., die von den Weisen aus dem Morgen-

lande sogar als ein Steinenbild über Bethlehem erschaut

werden, ein beinahe kindisches Deutungsspiel treibt, und sogar

das „Nirwana" aus ihnen herausliest, das sind Dinge und

Künsteleien, mit denen man sich ebenso wenig befreunden

kann, wie mit der geschwätzigen Erbreiterung der Bergpredigt.

Ich habe Rosegger's neues Buch eine Evangelienharmonie

genannt. Ich hätte vielleicht deutlicher gesagt: den Versuch

einer solchen; ich habe es als ein Erbauungs- und Andachts- /
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buch bezeichnet, vielleicht hätte ich es richtiger eine Legende

genannt. Aber das ist es eben, man hat der Bezeichnungen

viele dafür, und doch weiß man, daß keine treffend ist.

Man möchte auch als moderner Mensch in dem Buche In

halt und Anregung finden, man sucht mit ehrlichem Bemühen

darnach und findet nichts. Die erst in jüngster Zeit wieder

aufgeworfene Frage: „Was wollte Jesus?" wird uns von

Rosegger nicht beantwortet, weil seinem Buche jede männ

liche Innerlichkeit, jeder Muth und jede selbstlose Hingabe

an die Bedeutung des Mannes, den er schildert, fehlt. Es

ist einem immer, als sähe über die Schultern Christi Peter

Rosegger's Gesicht mit selbstgefälligem Lächeln, gerade, als

wollte er fragen: Nun, geneigter Leser, Hab' ich das nicht

wieder schön gesagt? — Aber ich frage: Was soll uns das?

was sollen wir mit einem Buche beginnen, von dem wir

Großes erwarten und das uns nur Kleines bietet? Für

wen hat Peter Nosegger geschrieben? Nicht für die Suchenden

und Ringenden, denn die lassen sich nicht genügen an schönen

Reden und bunten Malereien; aber auch nicht für die, die

sich frommgläubig nennen, denn die haben die Worte und

Reden ihrer Evangelien im Herzen und in dem Sinn, und

ihnen dünkt all' das Gefchnörkel, mit dem Rosegger sie

umschlingt, unnützes Flitterwerk. Oder gar am Ende für

die, denen das „ästhetische Christenthum" als das Höchste

gilt. Beinahe möchte es so scheinen bei dem Manne, der

nicht mehr Katholik und doch auch nicht Protestant ist. Aber

das Christenthum, losgelöst von all' den Dogmen und Formeln

der Kirche, das Christenthum, das Gewissenssache jedes Ein

zelnen ist, und seines Strebens Ziel sucht in der Erlösung

von sich selbst durch die Liebe zum Nächsten und durch die

freudige Hingabe an Gottes ewig schaffenden Geist — dieses

Christenthum gerade steht dem Manne fern, der seinen Stifter

in solcher Weise zum Schönredner und zum Phantasten

macht. Das ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich behaupte,

daß es gerecht ist. Ich behaupte es auf Grund dieses neuesten

Rosegger'schen Buches, für dessen Entstehen ich mir am letzten

Ende keinen anderen Grund denken kann, als die Schreib-

seligteit seines Autors, der vermeint, mit dem Wohlklang

seines Namens und mit den Erfolgen seiner Vergangenheit

alles das rechtfertigen zu können, was er um des lieben Er

werbes willen sich zusammendenkt. Dazu aber ist ein „Leben

Jesu" nach dem Muster Rosegger's der am wenigsten ge

eignete Stoff.

Theodor Fontane als SchnnspielKriliKer.

Von Dr. Heinrich 5piero.

In einem nicht Übeln satirischen Gedicht hat Adolf

Bartels vor etwa zehn Jahren die ganze deutsche Literatur

unter dem Bilde eines Pegasusrennens Revue passiren lassen.

Nachdem die alte Garde mehr oder minder geschickt geritten

ist, kommen die Jungen zum Start; revolutionäre Placate,

wie sie damals noch üblich waren, kündigen sie an. Und

dann:

Der Schani voran, gesondert, schreitet Einer

Mit blauem Auge, doch mit weißem Haar,

O Theodor Fontane, Zedent' ich Dein«,

So glaub' ich an den Frühling wunderbar.

So jung wie Tu ist von den Jungen Keiner,

So eigen fein nicht und so frisch und klar!

Vor Dir eilt Pegasus die Knie zu beugen,

Und heiler sieht man Dich zum Himmel steigen.

lieber sechs Jahre sind verflossen, seit der hier so glück

lich charakterisirte Dichter sich wirtlich zu höheren Bezirken

von uns hinwegschied. Und nun endlich soll uns, wie es

heißt, die ersehnte, nothwendige Gesammtausgabe seiner

Schriften beschreit werden. Als Vorläufer für dies rühm

liche Unternehmen haben wir die demnächst erscheinenden

Familienbriefe aufzufassen, und als willkommenen Vorschmack

auch begrüßen wir die „Causericen über Theater", die, heraus

gegeben von Paul Schlenther, im Verlage von F. Fontane

A Co. eben erschienen sind.

Von I8?0 — 1889 war Theodor Fontane ständiger

Referent der Vossischen Zeitung über das Königliche Schau

spielhaus zu Berlin; gelegentlich hat er auch Aufführungen

der Freien Bühne besprochen und in einer Art besprochen,

die dazu mitwirkte, ihm jene von Bartels erwähnte Stellung

bei dem jüngeren Geschlecht zu schaffen. Gewiß nannte er,

der als echter Berliner gern einen Witz machte, des Grafen

Tolstoi „Macht der Finsterniß" die „Knack-Komödie", und

im Gegensatz dazu „Vor Sonnenaufgang" von Gerhart

Hauptmann die „Schnaps-Komödie". Aber er prägte doch der

„Familie Selicke" von Holz und Schlaf gegenüber das im

Kampf der Richtungen schnell berühmt gewordene Wort:

„Hier haben wir eigentlichstes Neuland. Hier scheiden sich

die Wege, hier trennt sich Alt und Neu." Und in der Zu

sammenstellung dieser Urtheile, des scherzhaften und des tief

ernsten, haben wir gleich einen Beleg dafür, wie fehr sich

diese Recensionen von anderen unterscheiden. Der zünftige

Kritiker, der sie unter Professor Otto Pniower's Mitarbeit

in einer vielleicht noch zu schmächtigen Auswahl hier wieder

zusammen stellt, sagt in der Einleitung selbst: diese Causerien

weichen von der Recensenten-Schablone ab. — Das thun sie

freilich, und das ist ihr eigener Reiz. Es sind nicht Cause

rien, und ich hätte wohl gewünscht, der gezierte, für ein

deutsches Werk trotz Fontane's französischer Abkunft unsympa

thische Titel wäre nicht gewählt worden. Es sind Gedanken

und Empfindungen eines Dichters von ganz einsamer Art

vor den Soffitten.

In August Lewald's längst vergessenem „Theaterroman"

tritt ein heruntergekommener Theaterkritik« auf, der sein

Metier auffaßt als ein „freies, unabhängiges und leichtes

Geschäft". Wie fern liegt solches Denken Fontane! Wie

jeder Künstler immer wieder, mehr noch mit sich als

mit seinem Stoffe ringt, so kämpft Fontane auch als

Recensent immer wieder mit den Dingen, die auf ihn an

dringen, am meisten aber mit dem eigenen Herzen. Denn

so sehr er gewiß oft diese Arbeit als Zwang empfand, diefe

Arbeit, die ihn immer wieder zu mittelmäßigen Werken,

seltener zu Meisterarbeiten vor den Vorhang rief — fo sehr

widmete er auch ihr, als er sie einmal aufgenommen hatte,

ein gut Stück seines besten Selbst. Oft empfand er Unsicher

heit und Unzulänglichkeit, manches Mal gerade da, wo wir

heute die Schärfe feines Blickes, die Klarheit seines Urtheils,

die Feinheit seines Mitempfindens bewundern. Gewiß ein

echter Dichterzug! Fontane sagt (S. 83) von einer Schau

spielerin: „Sie hat Schule, Schärfe, Verstand, aber diefe

Rolle ist auf das Herz gestellt. Wer das mitbringt, der

siegt." Weil Theodor Fontane das auch in seine kritische

Thätigkeit mitbrachte, darum erringt er jetzt noch einen post-

humcn Sieg. Darum ist uns diese Sammlung seiner Tages

kritiken eine so große Freude. Alles, was wir sonst bei ihm

finden und lieben, ist hier ganz von selbst wieder zusammen

getragen.

Da ist zunächst das, was ich das Professor Schmidt-

Element in Fontane nennen möchte. Willibald Schmidt aus

„Frau Jenny Treibe!" ist ein Gymnasial-Oberlehrer an einer

Berliner Anstalt. Er ist immer leicht ironisch gestimmt, läßt

die Dinge an sich kommen, giebt 'mal eine Redensart, die

gerade noch auf der Grenze balancirt und ist, was allerdings

sein Schöpfer nie war, doch irgendwo im Winkel seiner Seele

sentimental. Dazu natürlich immer Oberlehrer. Und nun

höre man Fontane: „Eine Luftschifffahits-Versuchsstation hat

mehr Unglücksfälle zu verzeichnen als eine Feinbäckerei mit

Ladenmamsells. Wie wohl bei Letzteren schon der erste

Schritt zur Gefahr gegeben ist" (S. 439). Aber selbst der
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Gymnasialprofessor in Schmidt-Fontane fehlt nicht: „Diese

Egmontgestalt, das Entzücken meiner Jugend, ist mir heute

einfach ein Greuel, eine historische Sünde. Wer fünzig Jahre

alt ist. Geschichte gelesen und in sich aufgenommen hat, kann

dem Heros deutscher Nation' dieses Attentat gegen eins der

schönsten Capitel der Geschichte der Menschheit nicht verzeihen.

Man muß ein alter Geheimrath oder Gymnasialprofessor aus

den Studienjahren 20—30 sein, um dies in Abrede zu

stellen. Pietätvoll darüber hingehen, mag Pflicht sein; den

Verstoß aber feiern, in ihm ein Recht des Genius sehen

wollen, heißt ohne Recht und ohne Genius an dem Verstoße

Theil nehmen. ... Die wachsende historische Kenntniß und

mit ihr der wachsende historische Sinn müssen nothwendig

interveniren; die großen erschütternden Bilder der belgischen

Malerschule werden den historischen Sieger von Gravelingen

wieder herstellen, und der etwas paradox klingende Satz mag

gestattet sein: in der Egmontfrage wird Gallait stärker sein

als Goethe" (S. 49). Mir scheint, in den vierunddreißig

Jahren seit dieser Recension ist Goethe doch stärker geblieben

als der belgische Künstler, und wir können uns eines leisen

Gefühls des Oberlehrerhaften alter Schule gerade gegenüber

Fontane's Auffassung nicht entschlagen.

Auf wie schwachen Füßen diese Auffassung steht, zeigt

sich gleich bei der Veurtheilung des „Prinzen von Homburg".

«War es gestattet, den Heldenprinzen, der am Tage von-

Fehrbellin bereits seit siebzehn Jahren ein silbernes Bein

und seit vierzehn Jahren einen goldenen Trauring trug, nicht

bloß nach dem Vorbilde des Goethe'schen Egmont in einen

jugendlichen Liebhaber, sondern die Metamorphose steigernd

sogar in einen romantischen, jugendlichen Liebhaber, wie er

nur im Jahre 1810, in der Zeit von Tieck, Kleist und

Novalis, denkbar war, umzuwandeln?" (S. 94.) Wie ant

wortet der Frager selbst? „Wenn wir das Stück in seiner

Schönheit und Macht überhaupt wollen, so muffen wir auch

das wollen, was uns an ihm verdroß. Ein Triumph der

Kunst, der sich in allen Kleist'schen Arbeiten ausspricht, in

diefem »Prinzen von Homburg/ aber vielleicht am Meisten."

Hier, so empfinde ich. spricht aus Fontane noch etwas An

deres als das ästhetische Gewissen, nämlich das preußische

Herz. Das fühlt man überhaupt immer wieder, wie durch

die Dichtungen, auch durch die Kritiken Fontane's schlagen.

Nicht als ob es sich in Begeisterung für jedes Stück aus der

preußischen Historie wiese. Im Gegentheil: „Es ist nicht

möglich, der deutschen Gesammtwelt den Glauben beizubringen,

daß es mit Bötzow oder Liebenwalde, mit Zehdenick oder

Grcmsee (beiläufig: mir Alles sehr liebe Städte) was Be

sonderes sei, und wenn das mit diesem märkischen Radau

patriotismus, mit diesem Entzücken über jeden im Wedding

oder Voigtlandjargon sprechenden großmäuligen und unver

schämten Berliner so fort geht, so sind wir ernsthaft in

Gefahr, unsere durch unsere Siege (die wenigstens in gewissem

Sinne von Berlin ausgingen) und namentlich auch durch

unsere glänzende städtische EntWickelung mühsam gewonnene

Besserstellung wieder einzubüßen" (S. 434). Preußisch ist

bei Fontane der Unterton mancher Recension aus den Kriegs

jahren. Und ganz preußisch ist auch seine Behandlung des

Goethe'schen „Tusso". Diese Hofexistenz ist ihm „schön und

vornehm, aber nichts weiter". „Wer wirklich lebt, will reales

Leben sehen." Wie klein seien diese esoterischen Vorgänge

und Verhältnisse, gemessen an den Thaten und Gestalten

unserer Tage (S. 58, aus dem Jahre 1873). Echt preußisch

ist immer wieder die Betonung des Fleißes. „Die Tage

jenes Geniethums, jenes Spielens aus dunklem (oft sehr

dunklem) Drange heraus sind dahin. Es heißt jetzt: Studium,

Arbeit, Selbstkritik" (S. 429, vom 18. Januar 1872). Ich

muß an die Unterschrift denken, die der große Prcußendichter

unter das Bild des großen preußischen Malers setzte:

Mnben, wer bcitle sie nicht? Talente — Spielzeug für Kinder,

Erst der Ernst macht den Mann, erst der Fleiß das Genie,

Und 'ich denke an „Stechlin", an den alten Baron Dubslav

und an den alten Hofprediger Frommel, wie ihn Fontane

vom pflichttreusten der Monarchen, vom alten Kaifer er

zählen läßt. Daß das leise, märtische Frondiren des alten

Junkers Fontane, dem Dichter, nicht immer abgeht, wissen

wir. Ich deutete schon an, daß es auch dem Kritiker

nicht fehle.

Immer wieder tönt die Warnung vor allem bloß Spiele

rischen, Redensartlichen den Theaterdichtern, den Schauspielern,

auch — dem schreibenden Kritiker selbst entgegen. So in

der Gegenüberstellung von Kleist's „Hermannsschlacht" mit

Halm's „Fechter von Ravenna" (S. 131). So in der köst

lichen Selbstcharakteristik des Recensenten: „Ich bin nicht

dazu da, öffentliche Billetdoux zu schreiben, sondern die Wahr

heit zu sagen oder doch das, was mir als Wahrheit erscheint."

In dieser Ausdrucksweise liegt schon wieder ein Element

mehr, das den Poeten dem Journalisten verbindet: Fontane's

Humor. Man kann ohne Uebertreibung sagen: jede seiner

Besprechungen, jede dieses Bandes wenigstens hat ein Körnchen

davon abbekommen. Fontane kommt um Acht in's Theater,

um Wilbrandt's „Jugendliebe" zu sehen. Das voraufgehende

Stück, Iordan's „Durch's Ohr", zieht sich merkwürdig lange

hin. Um halb Zehn endlich große Pause. Alles drängt

dem Ausgang, dem Eis und Sodawasser zu. „Mir ganz

recht. Es 'wurde so wundervoll kühl um mich her, und ich

lächelte bereits siegreich und überlegen über all' die Luft- und

Erfrischungsbedürftigen. die nun draußen im Foyer »gekeilt

in drangvoll fürchterlicher Enge' standen, als ich plötzlich

wahrnehmen mußte, daß es nicht bloß kühl und leer, sondern

auch dunkel um mich her zu werden begann. Was war es?

Ach, die ,Iugendliebe' lag wie gewöhnlich längst hinter mir.

Am Morgen hätte sie noch laut Zeitung den Schluß machen

sollen, dann aber hatte sie sich sozusagen auf sich selbst be

sonnen, und aus dem Hierauf der Annonce war ein Vorher

des Zettels geworden. Ich eilte, um mich dem allgemeinen

Exodus anzuschließen, und vergewisserte mich bald, daß das

Feld der Erfrischung nicht mehr drinnen am Büffet, sondern

draußen unterm Sternenhimmel lag" (S. 422). „Wenn

Kotzebue," sagt Fontane ein ander Mal, „für seine Lustspiele

einen Dolchstoß empfangen mußte, wie viel Dolchstütze muß

ein moderner Lustspieldichtcr für die seinen empfangen?"

(S. 92.) Und wenn Fontane erzählt, aus der unheimlichen

oiiÄlndi'e-Älckeute-haften Parquetgarderobe, darin sonst die

Mäntel wie Spukgestalten im Nebel hingen, sei inzwischen

ein an's Elektrische grenzender lichtvoller Raum geworden —

wenn er so plaudert, hört man ordentlich das Theilchen

Wilhelmine Nuchholz heraus, das in jedem Berliner alten

Schlages steckt.

All' dies schon könnte diese nicht nur die zeitgenössische

Durchschnittshöhe weit überragenden Kritiken lesens- und

liebenswerth machen. All' dies schon nimmt ihnen den Hauch

von Langeweile und Eintönigkeit, den sonst Sammlungen

von Theaterrecensionen ausströmen, und wären es die des

doch gewiß feinen und geistreichen Hermann Bahr. Aber das

Beste ist doch, daß auch durch diese von Abend zu Abend

gefertigten Arbeiten jene Welle der Ewigkeit pulst, die mitten

durch Theodor Fontane's Herz ging.

Halte Dich still, halte Dich stumm,

Nur nicht forschen, warum? warum?

Nur nicht bitt're Fragen tauschen,

Antwort ist doch nur wie Meeresrauschen.

Wie's Dich auch aufzuhorchen treibt,

Das Dunkel, das Ncithsel, die Frage bleibt.

Dieses Rauschen aus verborgensten Tiefen, das schon durch

den Roman „Vor dem Sturm", durch „Cecile". durch „Un

wiederbringlich" herauftönt, das in diesen Versen seinen, wie

wie ich hoffe, unsterblichen Ausdruck fand — das hören wir

auch aus den Theaterkritiken. Am Wuchtigsten bricht es her
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vor unter dem Eindruck des „Oedipus auf Kolonos": „Ein

Gewaltiges und ein Ewiges hatte zu mir gesprochen. Räthsel-

voll weiden ewig die Geschicke schreiten, Schuld aufhäufend

auch ohne unsere Schuld und uns niederwerfend ohne Ant

wort auf unsere Frage: warum?" (S. 58.) Man verkennt

dies Element in Fontane, wenn man es lediglich Resignation

nennt. Es ist viel Resignation dabei, besonders in der For

mung der Gedanken: der tiefste Grund dieser Gefühlswelt

aber ist echte, schlichte Demuth.

Diese Kritiken locken und erwärmen, auch da, wo man

ihnen gern widerspricht. Das nämlich möchte ich nicht nur

beim „Egmont", nicht nur beim „Tasso" (S. 58), sondern

vor Allem bei Hebbel. So wenig wie die meisten feiner

Altersgen offen, wie Auerbach, Frenzel, felbst Heyse, hat Fon

tane ein warmes Gefühl für diesen Riesen. Vielleicht zeigt

gerade diese Ablehnung, auch durch bedeutende Geister, daß

Hebbel wirklich war, wozu ihn Bartels' treffliche Bezeichnung

stempelt: lein Epigone, sondern ein Progone, einer, der zu

früh kam, der vorausging. Ich müßte die ganze Kritik von

„Herodes und Mariamne" (S. 151—155) hierher setzen, um

das über Fontane's Verhältnis) zu Hebbel Gesagte zu belegen.

Gewiß nennt Fontane ihn ein Talent, das nahezu ein Genie

war. Aber sein Schluß ist doch, man lerne auch da und

festige sich in feinen Grundsätzen, wo man mehr ablehnen

als zustimmen müsse. Das gilt denn freilich hier und da

auch von uns gegenüber diesen Kritiken. Mancher wird z. B.

wie ich finden, daß Fontane den beiden stärksten Erscheinungen

der gegenwärtigen deutschen Nühnenkunst nicht ganz gerecht

wird: über Hedwig Niemann-Raabe und Adalbert Matkowsky

wünschte ich Wärmeres gesagt. Jeder aber wird in sich die

alte Liebe für den großen Dichter Theodor Fontane fpüren,

wenn er sich mit Aufmerksamkeit dies Buch zu Eigen macht,

dem vielleicht besser als der Titel „Causerieen über Theater"

die Aufschrift „Confessionen über Bühnenkunst" zu Gesichte

stände.

„Göttliche Lieder".")

Von Maz Vewer.

Gefühl des Friedens.

Wo ich bin und wo ich gehe,

Wandelt gleich den Steinen hin,

Den ich fühle, doch nicht sehe,

Ueber mir der Vater hin;

Unruh ist mein Loos hienieden,

Aber über mir ist Ruh.

Ist mir hier kein Glück beschieden,

Einmal doch zu seinem Frieden

Drückt er mir die Augen zu!

Heldenglaube.

Heitren Geistes auf dem dunklen Grunde

Dieses Lebens seinen Mann zu stehn,

Noch mit einem Lächeln auf dem Munde

Einst aus dieser Kampfeswelt zu gehn —

Ob es krachend über Dir gewittert,

Um Dein Haupt gezuckt der Blitze Brand.

Ob die Fahne auch in Deiner Hand zersplittert,

Und die Fetzen schwirrten in den Sand —

*) ?!us den „Göttlichen Liedern" von Max Vewer, Mil einem

Aildniß des Verfassers violett in gold gebunden. 240 2, Preis 5 Ml.

(Goethe. Verlag Laubegast, Dresden.)

Ob sich schwarz der Undank um Dich thürmte:

Immer frisch an brave Thaten gehn,

Wie die Bauern, ob der Donner stürmte,

Neuen Samen in die Felder sän —

Ob die Welt auch immer den gemeinen

Künsten ihren gold'nen Beifall schenkt,

Nie bereu'n, daß einsam Du den reinen

Höh'n der Kunst die Seele zugelenkt —

Auf das Grab von theuren Menfchen fchauen

Eigener Vergänglichkeit bewußt,

Dennoch froh ein neu Geschlecht erbauen,

Ein geliebtes Wesen an der Brust,

Daß Dein guter Stamm sich frisch belaube,

Wie viel Edles auch in Trümmer fällt.

Daß sich immer doch ein heitrer Glaube

An die Zukunft dieser Welt erhält —

So zu leben, ist das heidnisch? — griechisch?

Christlich? — arisch? — oder indisch?

Ist es Weisheit? — Thorheit?

Göttlich oder kindisch?

Eins ist sicher:

Feigheit ist es nie —

Leben heißt es,

Ja, es ist des Lebens

Tiefste Poesie!

Gott.

Für uns hat jeder Stern nur Form und Farbe,

Für Gott hat jeder Stern auch einen Ton:

Uns scheint die Welt nur eine bunte Garbe,

Wie Chorgesang dringt sie an Gottes Thron,

Zu bauen, meißeln, malen oder dichten,

Das ist für unfre Seele schon Genuß;

Doch einen Farbenbau, der tönt, errichten,

Das kann nur Gott; Gott ist ein Musikus!

5

Zum Vater.

In Dunkel hast Du uns getaucht,

Damit wir langsam wandelnd

Zu den Sternen,

Erkennen Dich,

Den Herrn des Lichts,

Der traumvoll senkend

Seine ew'gen Augen

Still in die Gründe seines Seins,

Der Welt geheimnißvolle Wunder

Gerufen aus dem Nichts!

So gingen einst

Aus mütterlichem Dunkel

Auch uns die Blicke auf . . .

O gieb uns, daß sich freundlich lenke

Zu Dir auch unser Lauf;

Denn nichts auf Erden,

Noch im Himmel,

Ward Lieberes entdeckt,

Als wenn ein Kind

Die kleinen Arme

Voll Sehnfucht nach dem Vater streckt!
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Gott in uns.

Gott ist ein Geist, so sagen kluge Geister,

Dann kann ihn nie ein Menschenauge sehn . . .

Wer ihn begreifen will, den stillen Meister,

Lern' Gott in sich und sich in Gott versteh«;

Der Gott in ihm, der läßt ihn feurig streben,

Zu neuer Form sich schaffend auszuleben —

Sein Ich in Gott, da« läßt ihn friedlich ruhn.

Was er auf dieser Welt mag lassen oder thun!

Im Weltall.

Weiß nicht, woher ich komme,

Ich weiß auch nicht wohin,

Weiß nur, daß wie ein Schatten

Ich einst verschwunden bin!

Seh' Blumen mir zu Füßen,

Seh' Steine über mir,

Mir ist, als müßt' ich grüßen

Herrgott hinauf zu Dir!

Den Anfang und mein Ende

Hüllt ein Geheimniß ein,

Wer zwischen Thau und Sonne

Will nicht voll Hoffnung sein?

Künstler und Kämpfer.

Im Unendlichen spürest Du Gottes Hauch,

Aber im Endlichen lebet er auch.

Willst Du als Mensch dem Schöpfer gleichen,

Mußt leben und wirken in beiden Reichen:

Tapfer kämpfe für Deine Zeit,

Bilde Dich sinnend zur Ewigkeit;

Denn Kämpfer sein, heißt Mensch sein hier auf Erden,

Doch Künstler sein, der Gottheit näher werden;

So schaffe Dir in dieser Welt ein LooH

Wo Kampf und Kunst Dich beide ziehen groß;

Dann webt um Deine Seele auch,

Wenn langst Dein Leib in Staub versank,

Durch Zeit und Raum ein Gotteshauch

Von Himmelsruhm und Erdendant!

Rath in Leiden.

Man möchte oft zum Himmel bitten,

Jedoch man fühlt, es hilft uns nichts,

Man hat zu viel, zu viel gelitten,

Man glaubt nicht an die Macht des Lichts .

Wer sich in solchem Kummer leise

Verzagend zieht in sich zurück,

Der schau' sich um in seinem Kreise

Und den? an eines Andern Glück!

Und wenn er eine Seele findet,

Für die er selbstlos beten kann,

Sei er gewiß, ein Schauer kündet

Ihm Lösung seiner Leiden an . . .

Denn wenn ein Mensch in seinen Schmerzen

Noch freundlich Andere beglückt,

Der fühlt in seinem tieisten Herzen,

Wie Gott ihn an das seine drückt!

Kaiser und Gott.

An einen Kaiser sind die meisten Schreiben

Gemeine Bettelbriefe nur;

Daß sich vor Gott spielt ab dasselbe Treiben,

Liegt in der menschlichen Natur;

Bei hunderttausend von Gebeten.

Die stürmisch dringen an sein Ohr,

Da kommen sicher neunzig tausend

Private Bettelbitten vor!

Soll Kaiferdank und Gotteshuld

Erwärmend ruh'n auf Deinen Werken,

Denk' nie an Dich voll Ungeduld,

Schaff' rüstig nur, ihr Reich zu stärken;

Dann neiget sich die Gottheit leise

Und naht und offenbart sich Dir;

In unaussprechlich süßer Weise

Wird tief Dein Herz vertraut mit ihr,

Denn Gott, der sieht und findet Dich

So sicher, wie ein Kaiser sich,

Gleich einem Schmetterling der Blume,

Dem naht, der wirkt zu seines Landes Ruhme!

Abendstimmung.

Abends wenn die Sterne kommen

Und der sanfte Mond erglüht,

Steh' ich still und fühl' beklommen

Gottes Nähe im Gemüth.

Und ich spüre, wie er leise

Meine Seele stimmt und frommt,

Bis aus meinem Innern leise

Eine mildbewegte Weise

Wie ein Schwan geschwommen kommt.

Wie ein See ruht ausgebreitet,

Tief und still und wunderträumend

Die entschlafne Welt vor mir;

Meine Seele schwebt und gleitet,

Als wenn eine Hand sie leitet,

Vater unser, hin zu Dirl

Der deutsche Himmel.

Den hehren Sternen gleich am Himmelzelt

Stehn große Geister über dieser Welt,

Ein jedes Voll hat so sein eigen Licht,

Doch schönre, als in Deutschland, seh' ich nicht?

Hier leuchtet Goethe wie im ew'gen Glänze,

Und Schiller grüßt ihn wie ein Himmelsfreund.

Hier sind mit Mozart wie zu einem Kranze

Beethoven, Weber, Schumann hold vereint.

Und über ihnen wie vom heil'gen Gral

Schickt Wagner der Erlösung milden Strahl!

Hier wandelt Luther, der aus düst'rem Zwang

Befreiend zu des Nordens Völkern drang,

Und dort, gleich dem Polarstern festgebannt,

Lenkt uns zur Pflicht der Sittendenker Kant!

Wie rührend tritt aus dunklem Wollenflor

In Demuth nun der bleiche Mond hervor,

So strahlt aus Leiden wie ein holdes Licht

Der duldenden Luise Angesicht . . .

Doch sieh! schon bald führt Körner's Heldentod

Herauf des jungen Tages Morgenroth:

Blau, wie des eisten Kaisers Augenpaar,

Wird rings der schwarze Aether wieder klar,
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Millionen Strahlen wie ein Herr von Speeren

Sprüht Mottle siegreich aus den Heeren,

Und wunderbar vergoldend Thal und Firn

Taucht hinter ihm das wirkende Gestirn,

Das Sonnenhaupt des großen Kanzlers auf!

O, deutscher Himmel, schön bei Tag und Nacht,

Danlt Gott, der ihn zur Heimath Euch gemacht,

Und betet, daß nach langen Wettern nun

Er heiter mag auf Euren Fluren ruh'n!

Doch Licht wird Nacht; dies ist der Erde Lauf;

Und ziehen neue Höllenschatten ans.

Dann weck' in uns den Feuergeist der Todten,

Bestirne wieder unser Vaterland,

Du Herr der Sterne, der den gold'nen Boten

Des Himmels einst gen Bethlehem gesandt!

Letzte Sonne.

Der Abend glüht;

Andächtiges Schweigen ringsumher:

Die Sonne sprüht

Durch den Woltenreigen

Den letzten Segen

Ueber mich her;

Ueber Berg und Thal

Wie doch so wunderbar

Ruht die Natur . . .

Allvater befahl

Und eine Engelschaar

Stieg in die Flur;

Breiteten Frieden,

Goldige Abendschleier

Ueber mich aus,

Allen hienieden

In heiliger Feier

Segnen sie Fluren und Haus!

Das Buch enthalt auch Gedichte auf Beethoven,

Goethe (preisgekrönt), Mozart, Luther und das in der

„Gegenwart" zuerst veröffentlichte auf Bismarck, das

Fürst Herbert in einer Nummer unseres Blattes dem Schön-

hausener Museum einverleiben ließ.

l « l

Nachdruck »erboten.

Jeutlleton.

Thea's Vermiichtniß.

Skizze von Heloise Veaulieu.

Er hatte sie sehr lieb, und sie ihn noch mehr. Er war aber auch

ein zu lieber, netter, hübscher Mensch, mein Freund Anton, Sechs Fuß

lang war er, hatte die schönsten, immer glatt gebügelten Principien und

köstliche blaue Augen.

Seine schönen Augen blickten manchmal sehr schwermüthig; aber

das sah nur so aus. Es war lein Weltschmerz, sondern es kam vom

reichlichen Genuß irgend eines Lieblingsgerichts, und deren hatte er viele.

Diese Gerichte bereitete aber nicht etwa seine kleine Frau. Dazu

hatte sie ihn viel zu lieb. Sie war nur eine thörichte kleine Frau, aber

sie kannte die Grenzen ihrer Begabung. Diese waren eng. An etwas

so Heiliges und Verantwortungsvolles hatte sie sich nie heran gewagt.

„Ich bin ein unnützes Geschöpf," Pflegte sie manchmal zu sagen,

„die richiige Lilie auf dem Felde. Anton ist rech! mit mir hereinge

fallen. Aber ich habe il>n vorher gewarnt. Nich! wahr, mein Häschen?"

Dann brummte Haschen irgend etwas Unwilliges, denn es war

ihm sehr peinlich, so genannt zu werden vor Zeugen. Er hielt ein

Bißchen aus persönliche Würde.

Aber Thea sagte gleichmüthig: „Ach, es ist ja nur der Jofy."

Und ich tonnte selbst entscheiden, ob das ein Eompliment mar,

oder das Gegentheil.

So glücklich waren meine Freunde. Und ein richtiges schönes

Verhiiltniß war es, Sie war rührend unwissend in allen praktischen

Weltläufen, und vertraute darin blindlings seiner Autoriliil. Sie hatte

wenig gelernt, und er halte immer die besten Censuren gehabt, und

jetzt war er nicht nur ein guter Jurist, sondern auch ein gebildeter

Mann.

Thea hatte eine Eigenthümlichkeit: sie konnte über Alles lachen,

was, wie' ihr Mann bemerkte, kindisch war und ein Zeichen von Un

wissenheit. Er nahm Alles ungeheuer ernst : den lieben Gott, die Welt,

und sich selbst.

Sonst aber war nichts Nemertenswcrthes an ihr. Man konnte

sehr wohl glücklich sein mit ihr.

Manchmal platzten ihre Kindischheit und seine Wohlgesetztheit in

kleinen komischen Ecenen aufeinander.

Einmal fing sie bei Tilch plötzlich leife an zu lachen.

Auf seinen fragenden Blick sagte sie: „Es kam mir eben so furchi-

bar komisch vor, daß wir hier hantiren mi! Messer und Gabel, als

gälte es das Leben."

„Ja Kind, wir können doch nicht wie die Wilden mit den Fingern

essen !"

„Nein, aber dieser ganze Act ist doch eigentlich urkomisch. Daß

man sich drei Mal des Tages an den Eßtisch setzt wie zu einer feier

lichen Handlung —"

„Ich kann nicht begreifen, was Du daran komisch findest," sagte

der liebe Anton mit sichtlichem Mißfallen. „In allen ordenilichen Haus

halten ist es so."

„Ja, so ein ordentlicher Haushalt ist ja eben das Komische, wenn

man darüber nachdenkt, mit seinem ewigen Tischandecken und -abräumen,

sich Ausziehen und Anziehen. Versuch' nur mal, von der Gewohnheit

zu abstrahiren ^"

Aber Anton dachte gar nicht daran, das zu versuchen.

Ihre Blicke richteten sich hülftfuchend auf mich. „Kennen Sie das

nicht, Iofy?"

„Doch. Ich kenne es,"

„Namrlich, der Hausfreund hält es immer mit der Frau!" be

merkte Anton. „Pflicht der Höflichteii!"

„Er nimmt sich der schwächeren Seite an!" lächelte Thea,

Einmal wurde es eine etwas ernstere Scene.

„Denke Dir," sagte Anton zu mir, „The» führt manchmal sonder

bare Reden. Ich bin ganz besorgt geworden."

Daß einer an dem Verstände seines Lebensgefährten zweifelt, ist

ja gerade nichts Seltenes. Ich fragte alfo gelassen: „Wieso?"

„Denke Dir, sie sagte zu mir, — ja den Wortlaut fasse ich nicht

genau wieder, aber so ungefähr — ob es nicht sehr merkwürdig sei, daß

wir so zusammenlebten, ein paar fremde Leute, die sich zwanzig bis

dreißig Jahre nicht gekannt hätten. Es ist doch zu absurd. Hätten wir

etwa schon als kleine Kinder zusammen leben sollen!"

„So hat sie es wohl nicht gemeint —"

„Wie dann aber, wie dann! Wenn Jemand die nllereinfachsten

und natürlichsten Dinge sonderbar findet. — das ist denn doch — !"

„Ja, man hat eben Momente, wo die „allereinfachsten und natür

lichsten" Dinge gar nicht einfach und natürlich sind, wo alle Stützen

und Mauern fallen, und wir einen Blick thun in's Bodenlofe, Momente,

wo wir "

Ich kam in's Stottern, denn Anton's freundliche Blau-Augen

wurden mit einem Mal ganz kalt und hart; wie gefroren sahen sie aus.

„Ja", sagte er gedehnt, „ich hätte mir's eigentlich denken können,

daß Du auch so wärst,"

Das ungesprochene Wort hinter dem „so" ergänzte meine Intel

ligenz mit leichter Mühe,

Mein Freund Anton fand mich verrückt.

Aber Freunde stehen einander ja manchmal eben so nahe , wie

Ehegalten. Warum sollten sie einander — oder wenigstens der Eine

den Andern — nicht auch verrückt finden?

Zum ersten Mal kam mir ein Zweifel, ob die kleine Thea so

glücklich sei mit dem guten Anton, wie ich gedacht. Der Blick, hinter

dem das gute freundliche Gemüth, das sonst hlndurchleuchtete, plötzlich

ausgelöscht war, wie ein lächelndes Gesicht vom Fenster verschwindet,

wollte mir nicht gefallen.

Am Abend war ich bei meinen Freunden, was etwa fünf Mal

in der Woche vorkam. Anton verschwand aus eine halbe Stunde, zur

Bearbeitung einer Ncle. Frau Thea saß im Schaukelstuhl und wipp!«

sich leise, immer mit der Fußspitze aufstoßend. Anion konnte das nicht

leiden. Er hatte es am liebsten, wenn in seiner Umgebung alles ganz

gerade saß.

Ich aber konnte es leiden. Ich konnie überhaupt alles leiden,

was Thea that. Wir saßen im Dunkeln, Anton mußte immer eine

Lampe haben, eine sehr hellbrennende sogar. Und wir schwiegen lange.

Man braucht ja nicht immer zn reden, wenn man sich gut kennt.

Endlich fragte Thea's Stimme aus dem Dunkel heraus:

„Iojli — kennen Sie das große, hülslose Erstaunen, das einen

manchmal überkommt bei dem Gedanken i ,ich bin ich'. Und darin sitze

ich fest. Und ein Drübcrhinaus giebt es nicht. Kennen Sie es, wenn
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man seine Hände besieht wie eine fremde Sache, und sich wundert.

Wenn man sich im Spiegel sieht, und sich mit einem Mal graut —"

„Ja, Frau The«, Ich renne es."

„Antun kennt es nicht," sagte Thea leise, ohne ein Wort hinzu

zusetzen.

„Es ist vielleicht ebenso gut, wenn man «3 nicht kennt."

Darauf antwortete sie nichts.

Man hörte Anton im Coriidur. Sie zündete sofort die Lampe

an. „Armes Häschen", sagte sie bedauernd, „hast Du so viel zu thun

gehabt?" Und sie streichelte sei» hübsches welliges Haar.

Ich sah ihrem ehelichen Glücke mit der reinen Mitfreude zu, die

Anton's langjährigem Freunde ziemte. Nur wenn Thea ihm das Haar

streichelte, hatte ich eine unangenehme Empfindung. Und ich mußte

meine Blicke in eine entgegengesetzte Zimmerecke flüchten. Ich weiß nicht,

was es war. Möge» Andere entscheiden.

Es kam eine Zeit, in der Thea nervös und müde war, und Anton

hatte sehr viel Geduld mit ihr, benahm sich überhaupt musteryast. Er

brachte ihr erlesene kleine Leckerbissen und auch Blumen. Aber nicht

so oft.

Natürlich sollte es ein Junge werden, und merkwürdiger Weise

wurde er's auch.

Er hatte krauses Blondhaar und große Nlauaugen. Er war über

haupt ein ganzer Anton.

„Der lebende Beweis, wie sehr ich unter'», Pantoffel stehe,"

meinte Thea.

„Frauen stehen überhaupt nicht unterm Pantoffel," belehrte er

sie. „Sie werden beherrscht."

„Also, ich werde beherrscht," sagte sie lächelnd. Denn das Lachen

von srüher war zum Lächeln geworden.

Sie thüt auch seltener thörichte Fragen. Wenn es geschah, ant

wortete Anton immer sehr ernsthaft und ausführlich, und sie hörte still

und etwas niüde zu, und wenn er fertig war, sagte sie : „Was habe ich

doch für einen klugen Mann!" und streichelte sein Haar,

Der kleine Anton wurde imnier dicker und lauter, Thea immer

magerer und stiller. Anfangs merkten wir es nicht.

Sie wurde in ein Bad geschickt, um sich von den Ansprüchen ihrer

beiden Antone etwas zu erholen. Sie behauptete, sich sehr erholt zu

haben, als sie zurück kam, aber sie war noch durchsichtiger geworden,

und sie war immer heiser. Sie tonnte „nicht laut weiden", wie sie es

nannte.

Sie hatte etwas merkwürdig Rührendes, diese kleine klanglose

Stimme, die sich so tapfer mühte, verständlich zu werden.

Der Arzt ordnete an, sie sollte viel liegen, und mit der matten

Nnmulh eines müden Kindes streckte die kleine Thea sich aus.

„Was soll daraus werden?" sagte Anton bekümmert.

Thea aber war immer geduldig und zusrieden. „Ich komme mir

vor wie eine Romanheldin", sagte sie manchmal, „Ich liege im Neglige

auf dem Sopha und empfange unfern Hausfreund."

Einmal, — wir hatten heiter von Diesem und Jenem geplaudert,

— Anton war nicht da — sagte sie, ihre glänzenden Augen lächelnd

auf mich geheftet: „Und sonderbar ist es doch, Iosy, daß ich bald nicht

mehr da sein werde — ganz fort!" — sie betrachtete nachdenklich ihre

Hände, die kaum mehr Materie zu haben schienen, als ein welkes Blumen

blatt — „man ist fort, als wäre man nie gewefen, und die Welt geht

weiter —"

„Aber Frau Thea, was für Einbildungen!" sagte ich entseht.

„Nein, lieber Iosy" — sie wehrte mit leiser Ungeduld ab, „lassen

Sie das, Anton natürlich, der darf nicht wissen, daß ich weiß. Er

würde meinen, immer feierlich sein zu müssen. Wissen Sie, wie böse

er manchmal war, wenn ich die großen Fragen nicht ernsthaft genug

nahm, und meine Frivolität tadelte? Er ist von Denen, die nicht ver

stehen, daß sich unter einem schlechten Witz allerlei verbergen kann,

Iosy, — ganz ausrichlig, — bin ich Anton eine gute Frau gewesen?"

Erschüttert gab ich die aufrichtige Antwort.

„Ich habe mir ja auch so große Mühe gegeben," flüsterte sie.

„Aber ich habe doch oft das Gesühl gehab», daß es mir nicht gelänge.

Vielleicht wird die Andere es besser tonnen —"

„Aber Frau Thea, das ist — "

„Ach — Anton hört es ja nicht. Der würde das frivol finden.

Und es ift doch eigentlich nur natürlich. Manchmal, wenn ich so still

liege, zwischen Schlafen und Wachen, habe ich die Vision von einer

fremden Frau, die hier umher geht, mit den Sachen schallet und waltet,

an meinem Nähtisch sitzt und an meinem Schreibtisch, mein Kind auf

dem Schooße hält; eine große, hübsche, stattliche Frau, — nicht solch

ein Flederwisch wie ich bin. Und manchmal kann ich mich kaum be

sinnen, ob ich denn eigentlich noch da bin."

„Sehen Sie nicht so tragisch aus, Iosy. Vielleicht ist es unge

wöhnlich, über so etwas zu sprechen. Aber Sie wissen ja ebenso gut

wie ich, daß Anton mich ein Jahr innig betrauern, und dann wieder

heiralhen wird. Um des kleinen Anton's willen, wird er meinen. Aber

im Grund« hat der große Anton es ja noch viel nölhiger. Er muß

Iemanoen haben, der ihn bewundert, dem er imponin. Und ich möchte

so gern, daß er eine Frau bekäme, die es niemals sonderbar findet, daß

alles so ist, wie es gerade ist." Sie lachte ganz leise — „Denken Sie

noch an den einen Mittag?"

„Finden Sie mich auch etwa verrückt, lieber Iosy? Aber Sie

sind es ja selbst etwas. Ich habe gefunden, daß es zwei Sorten Menschen

giebt — zwei große Hauvtsortcn, meine ich. Die eine Sorte findet die

andere verrückt, die Verrückten aber begreifen fehr wohl, daß die Andern

sie verrückt finden muffen. Die Einen finden alles natürlich, die Andern

alles sonderbar — auf Momente wenigstens Die Einen sehen überall

Räthsel, die Andern tonnen alles erklären — nur daß ihre Erklärungen

für die Andern keine sind, Iosy, manchmal könnte ich mich brennend

grämen, daß ich durch die Welt gehen mußte, ohne etwas davon zu

verstehen, und daß ich herausgehen werde, ohne auch nur ein Räthsel

gelöst zu haben! Nicht einmal das Räthsel meines Ich. Denn wir

selbst sind uns ja räthselhaft in jedem Augenblick. Nur wissen wir's

nicht immer. Ich habe mich, glaube ich, nie besonders wichtig genommen,

und war doch manchmal so fassungslos, daß — ich ich bin. Fromme

Leute vertrauen, daß im Jenseils alle Fragen gelöst werden. Ach, Iosy,

ich glaube nur, wir hören's dann nicht mehr. Nein, darauf rechne ich

nicht; wenn's doch ift, will ich mich überraschen lassen. Anton glaubt

an ein Wiederfehen nach dem Tode. Er thut wenigstens so. Ich weiß

nicht, ob das wünschenswerlh wäre, ich glaube, diese Wiedersehen würden

oft recht complicirt ausfallen Und wie foll man sich folch ent

persönlichten Zustand vorstellen? Ich könnt' es mir nicht einmal

wünschen."

„Mir ist nur das ein seltsamer Gedanke: daß die fremde Frau

hier umhergehen und nichts wissen wird von der wunderlichen Thea,

die drei Jahre lang hier gelebt und ihre krausen Gedanken in das

Tapetenmuster verflochten hat."

„Das Kind ist noch so klein, das wird schon »m nächsten Tage

nichts mehr von mir wissen. Und Anton — Anton's Gefühle werden

facht auf die neue Frau hinübergleiten."

„Da ist es mir ein liebes Gefühl, Iosy, daß Sie hier sein werden,

Sie, der mich so gut gekannt hat, sich an die erinnern werden, die vor

her hier war; — ganz genau, mit allen Wunderlichkeiten sollen Sie

mich denken, nicht als einen verklärten Geist. Ich habe mir unter einem

verklärten Geist niemals Etwas denken tonnen. Ich glaube, man hat

ihn zur Bequemlichkeit der Trauernden erfunden. Sie werden mein

Bild nicht mit dem der neuen Frau verschmelzen, nicht wahr, ich bleibe

eine ganz bestimmte Silhouette?"

Ich nahm fassungslos ihre dünnen Finger zwischen meine Hände.

Ich konnte nicht sprechen.

„Nicht so, lieber Iosy. .Es ist mir eine große Erleichterung, daß

Sie nun wissen. Wir stecken doch Alle voller Eitelkeit. Wissen Sie,

wie wir Beide oft gelacht haben, wenn wir die Namen von Archibald

Schultze oder Otto Heinrich Müller oben an Baumstämmen oder an

Kuhställen oder Wendeltreppen eingegraben sahen? Ja, wir halten

leicht lachen. Der Hang nach Unsterblichkeit steckt eben in uns Allen.

Und von mir wird nichts bleiben — nichts."

Sie flüsterte nur noch. Das Letzte war kaum hörbar.

„Thea, Du darfst nicht fo viel sprechen," mahnte Anton,

der eben eintrat. „Was beschäftigt Euch denn so angelegentlich?"

„Iosy und ich sprachen von großen Dingen. Von der Unsterb

lichkeit!"

„Meine kleine Frau! Schade, daß ich das nicht mit gehört habe!"

spöttelte Anton gutmüthig.

„Ja, Anton, es war schade. Vielleicht war es aber auch gut,

denn Du hättest uns aus dem Context gebracht. Weißt Du, ich mache

mir nichts draus, mich vor Iosy zu blamiren."

Antun setzte sich an's Lager und nahm ihre Hand. Ich stand auf.

„Adieu, Iosy! Vergessen Sie nicht, was Sie mir veifprochen

haben!" rief Thea heiser.

Ich beugte mich abschiednehmend über sie.

Ein seltsamer Blick traf mich lächelnd, und unter dem Lächeln

glühte doch die heiße Pein einer armen Seele.

„Du giebst Iosias immer Sachen zum Besorgen. Kann ich denn

das nicht?" frug Anton.

„Mein Herz, das kannst Du nicht!"

Das Letzte, was ich von Thea fah, war, daß sie Anton's Haar

streichelte, lieblosend, zärtlich — abbittend

-l M- l

Aus der Hauptstadt.

Das Adventspllcket.

Liebe, curios« Zeit! Jedesmal, wenn ich auf die Bank kam, um

nochmals ein paar hundert Wart abzuholen, lächelle der Vorsteher freund

lich, obgleich doch kurz vor Jahresschluß, vorm großen Ultimo, das Naar-

geld möglichst zusammengehalten weiden mutz. Aber der Vorsteher wußte,

daß ich noch leine Weihnachseintäufe gemacht hatte, und darum nahm

er's mir nicht übel, daß ich im allgemeinen Christfestrausche meine

habgierige Selbstsucht besiegte, auf 2^2 v. H, Zinsen für täglich zu

kündigendes Capital verzichtete und das Capital selbst in allerlei Archen
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Noah, Eisenbahnen mit Uhrwert, beweglichen Bären mit schönem Plüsch

pelz und wirklich knallenden Kanonen verplemperte. Die Beamten aus

der Hochbahn gaben sich in jener Zeit redliche Mühe, nicht grob zu sein,

und die Packetpostboten , , , doch halt, von denen spreche ich später.

Kommt man in der Adventswoche Nachts spät nach Hause und passirt

es Einem, daß man seinen Kneifer bei dieser passenden Gelegenheit in

den Briefkasten steckt, so ärgert man sich nicht weiter darüber, verzichtet

auf ebenso lärmvolle wie nutzlose Bemühungen, ihn aus der Tiefe

herauszufischen, und schläft mit fröhlichen Gedanken an den Tannenduft

ein, der jetzt vom Markte her durch die Straße zieht. Ich glaube, hätte

man mir morgens in aller Frühe eine Katzenmusik gebracht, fo würde

ich sie für die Ouvertüre zu Leoncavallo'« „Roland von Berlin" ge

halten und heftig bewegt für die spontane Ovation gedankt haben. Es

ist eine curivfe Zeit, die Vorwcihnachtszeit, und ohne die Postboten,

die Packele in's Haus bringen, wäre sie mir so lieb, daß ich mir zwölf

Adventsmonate im Jahre wünschte.

Doch, wie gesagt, die Postpacket«!

Den sicheren Bürger schrecken sie freilich nicht. Wohnt er in der

Stadt, so enthalten sie gemeinhin gute Landleberwurst oder Wallnüsse,

und beides sind feine Sachen, falls man sie mit Moselwein behandelt.

Der Dörfler wieder weih, daß Weihnachtspackele entweder Cigarren

oder ebenfalls Cigarren spenden. Er steht dann immer erst nach dem

Absender — zu diesen, Zwecke ist der Abschnitt der Postpacket-Adresse

erfunden worden — und verweigert die Annahme, wenn eine gedruckte

Firma darauf fteht. Denn dann muß er die unverlangten Cigarren

(Cigarren kommen wie Zwillinge stets unverlangt) fpäter einmal be

zahlen. Zeichnet jedoch ein sogenannter lieber Freund als verantwort

lich, so steht es dem Empfänger zwar ebenfalls frei, die Kiste zurück

gehen zu lassen. Er wird das aber in der Regel nur solchen sogenannten

lieben Freunden gegenüber thun, die Agenten von Cigarren-Versand-

geschäften oder grundsätzlich gemeine Knicker sind. Tonst sieht er ge

schenktem Rohr nicht in's Ohr.

Meine Stellung zu Postpackcten ist leider anders.

Ich gebe eine Zeitschrift heraus, eine Zeitschrift ohne Briefkasten.

Wo ein Briefkasten ist, da finden sich verständige Abonnenten ein, die

dem Nebacteur mitunter ein paar warme Strümpfe oder eine Flanell-

bauchbinde oder einen Sack Kartoffeln oder den eisten Maikäfer, feltener

den ersten Fasan spenden. Der Äedacteur darf also beim Erscheinen

des Packetpostboten zunächst in der lüstlichen Hoffnung schweben, es

handle sich um Victualien, oder eine grohe Goldmine auf Actien in

Australien, Südafrika u. f. w. fchicke eine Weihnachts-Nestechungsfumme.

Meine Zeitschrift hat indeß keinen Briefkasten; niemals gebe ich Aus

kunft darüber, ob Guano ein empfehlenswerthes Suppenpulver ist, wer

den Pudel des Reichtanzlers scheert und wie man eine Mehlwürmerzucht

anlegt. Es ist ein Skandal, dies eingestehen zu müssen: sogar der

Briefkasten, in den ich neulich Nachts versehentlich meinen Kneifer ge

steckt habe, gehört meinem Nachbar und nicht mir.

Packet« an mich haben dehhalb immer denselben trostlosen Inhalt.

Es sind Bücher darin — oder, was noch furchtbarer ist, Manuskripte.

Gewiß, Bücher muß es geben. Zuweilen langweilt man sich so

fürchterlich und weih nicht, wie die Zeit todtgeschlagen werden soll.

(Zum Seat und zum Küssen gehören immer zwei bis drei, und Fliegen

kann man im Winter nicht fangen.) Da greift man denn vielleicht

zu einem Buche. Auch existiren zerstreute Menschen, die sich von ihrer

Gedankenlosigkeit bisweilen dazu hinreißen lassen, in eine Buchhandlung

zu gehen und dort vollkommen geistesabwesend ein Reclameheft zu

taufen. Wenn sie dies nachher wieder zurückgeben möchten, haben sie

den Namen des Buchhändlers vergessen, und das Scheusal hütet sich

natürlich davor, ihnen in ihrer Verzweiflung zu helfen. Also meinet

wegen — Bücher müssen sein. Welch' närrischer Aberglauben veranlaßt

die Menschen jedoch, gerade in den ersten Decemberwochen mehr Bücher

herzustellen, als bei der bevorstehenden Einäscherung von Port Arthur

verbrannt weiden können? Welch' bejammernswerther Irrwahn Peitscht

Hnnderte von sonst hochachtbaren Männern zu der Hoffnung auf, sie

könnten just um Weihnachten mit dem Verlag von Büchern größere

Posten Deutscher Neichsanleihen und preußischer Consols erwerben?

Coupons und Bücher stehen doch nur insofern in einem gemissen Zu«

sammenhang, als man an die ersteren gern, an die letzteren unter leinen

Umständen mit der Scheele herangeht. Unter den zahlreichen histori

schen Rettungen, die jedes Jahr bringt, ist mir zu meinem Bedauern,

trotz Wilde's Salome, noch nie eine des so ungemein fympalhifchen

Herodes begegnet, des weit ausschauenden Malthusianers , der den

Nethlemitischen Kindermord anordnete. Erstünde uns von Zeit zu Zeit

ein Herodes, so sähen sich die jungen Literaten ein bißchen mehr vor

und ließen nicht alles drucken, um den blutdürstigen König nicht ohne

Noth zu reizen. Siegfried Ialobfohn wäre noch heule unenldeckt, und

die Mitglieder der neuesten Schule gehörten vielleicht noch der Volts

schule an, um dort erst 'mal schreiben zu lernen.

Meine Packet« bringen Bücher, Recensionsezemplare. Weihnachts-

novellen. Und sogar ungedruckte.

„Wir erwarten von Ihnen," so schreiben mir die Verleger, „daß

Sie dem hochinteressanten Werte noch vorm Feste eine eingehende Be

sprechung zu Theil werden lassen." Die Verleger müssen mich für ein

altes Weib halten, daß sie in die Kraft meiner Befprechungcn ein so

festes und hohes Vertrauen setzen — für ein altes Weib mit sehr viel

freier Zeit. Täglich treffen etwa zwei bis fünf Bücheisendungen ein; meist

speit jede von ihnen ein halbes Dutzend sensationeller Erscheinungen

aus. Rechnete ich auf jedes unsterbliche Wert auch nur eine Lesestunke,

so mühte ich Morgens um drei Uhr aufstehen — was schon darum

unmöglich ist, weil ich sehr häufig erst später nach Hause lomme. Das

Petroleum ist theuer und die Standard Oil Company mir verhaßt; ich

will Herrn Rockefeller so wenig als möglich zu verdienen geben. Also

beschränke ich mich darauf, täglich nur zwei literarische Offenbarungen

zu genießen. Die übrigen achtundzwanzig baue ich um mich herum,

lhürme ich auf dem breiten Frühstücktisch, auf dem Sopha, in der

Fensterecke auf. Das hat hohen sittlichen Weich. Es sind junge

Mädchen bei uns in der Wohnung, praktische Backfische, deren natür

liche Neugier sie nicht ruhen läßt. Wo immer ich die für sie be

stimmten Weihnachtsgeschenke auch verberge und welch' höllischen Scharf

sinn ich dabei entfalte — sie machen jedes Versteck ausfindig. So lege

ich meine Gaben jetzt einfach unter oder hinter die Bücher. Da sind

sie sicher vor ihnen. Um Bücher kümmern sie sich nicht.

Junge Dichter schreiben mir des öfteren liebenswürdige Briefe:

junge Dichter und »och nicht aufgeführte Dramatiker (Sie fehen, ich trenne

die Kategorien) sind immer liebenswürdig, wenigstens mir gegenüber. In

diesen Briefen erkennen sie rückhaltlos meine Bedeutung an, unterwerfen

sich unbedingt meinem Urtheil und bitten um postwendende Einsendung

dieses Urtheils. Da ich eine schlechte Handschrift schreibe, wollen sie sich

und mir die Arbeit erleichtern und bitten gleich um etwas Gedrucktes,

Nicht jeder ist so bescheiden wie Edward Stilgebauer mit seinem Götz

Krafft, Und noch vor Weihnachten foll es fein. Nach Weihnachten

verliert selbst die verzückteste, rasendste, hingerisfendste Kritit dreiviertel

ihres Werlhes. „Auf Ihr Votum tommt es mir vor Allem an. Es

ist entscheidend für mich. Fällt es ungünstig aus, so rühre ich leine

Feder mehr an." So fchrie vorvorgestern einer aus tiefer Noth zu

mir. Ich hatte mir heuer, in richtiger Voraussicht des gedruckten

Hagelwetters, kleine Zettel mit dem ebenso schönen wie llugen Worte

herstellen lassen, das Wallenstein seinem Freunde Terzly sagt: „Du

weißt, ich gebe nichts Schriftliches von mir!" Diese Zettel sandte ich

vertrauensvoll jedem, der sich vertrauensvoll an mich wandte. Dem

Briesschreiber gegenüber, der mir so dringlich an's Herz griff, durfte ich

das erfolgsgetrönte Verfahren nicht anwenden. Zudem war hier eine

Menfchenseele zu retten, ein heiliges Versprechen geleistet worden. Ich

schrieb ihm auf der Stelle — er hätte nach meinem Briefe nicht nur

leine Feder, er hätte auch leinen Bleistift mehr anrühren dürfen.

Statt dessen empfing ich heute Morgen eine Postkarte von ihm, aus

der selbst minder gewandte Rechtsanwälte Neleidigungsprocesse für reich

lich zehn Jahre construiren tonnten.

Befreundete Verlagsbuchhändler mache ich schon jetzt darauf auf

merksam, daß ich meinen nächstjährigen Urlaub am l. December an

trete. Ich reis« nach Alaska, wohin es vom 80. September bis zum

31. März keine Pustverbindung giebt.

Dramatische Aufführungen.

„Die Siebzehnjährigen". Schauspiel in vier Aufzügen von Max

Dreher. (Lessing-Thealer.) — Fulda's „Maskerade" im Deutschen

Theater, — „Der tapfere Kassian". Eine Burleske von Arthur

Schnitzler. (Kleines Theater.)

Auf das Rührende hat sich diesmal Herr Max Dlehei geworfen,

der unermüdlich um einen zweiten großen Bühnenerfolg kämpft. Wieber

mit geringem Glück. Seine „Siebzehnjährigen" wären angeblasen worden,

wenn fie aus der Feder eines Anfängers stammten. Nicht von H. bis 2,

aber sicherlich von I) bis 2 sind sie mühselige Coulissenmache. Richtiges,

echtes, deutsches Theater, also schlechtes Theater. Nicht 1e vr»i ldsktre

Saicey's. Ein lüstern-unschuldsvolles Ding von siebzehn Jahren »er»

dreht dem Vater und dem Sohne die Köpfe. Der Junge, gleichfalls

siebzehnjährig, ist eben von ihr nach allen Regeln der Coulissenlunst geküßt

worden und als er nun hinter der Thüre hört, daß sie mit dem alten Herrn

ein nächtliches Stelldichein verabredet, da geht er hin und erfchießt sich,

denn an feinem Vater irre zu werden, das eltlägt er nicht, beim besten

Willen nicht. Ich sagte eben: der Siebzehn jählige ging hin und «schoß

sich. Das ist falsch: er schleicht hin. Noch einen ganzen Act hindurch

macht er die Brettel unsicher, redet endlos viel über seine selbstmörde

rische Absicht, redet aber so dreherisch -theatralisch und dunkel, daß ihn die

dreperisch-schweifälligen Eltern nicht verstehen. Denn verstünden sie ihn,

so wäre das Stück aus und der grohe dramatische Knalleffect zum Teufel.

Unfer Cadett wird ganz aufrichtig und klar erst da, wo er es ohne

Schaden für Herrn Diener und den tragifchen Ausgang des Stückes

sein darf; einem lieben Grohpapa gegenüber, der zum Glück für Herrn

Dreher und den tragifchen Ausgang stocktaub ist. Theaterjammer,

Jammer des Theaters! Selbst am innerlich leeren Phantasiespiele ge

schickter Könner habe ich noch meine Freude; doch wenn ungeschickte

Finger sich mit Phanlasielosigteit vereinen und ein schwitzender Autor

kleinliche Kniffe ohne Klugheit ausklügelt, dann lhut's Einem um den

verlorenen schönen Abend leid. Dann lieber ein Pfennigscat mit Bier»

wihen. Es geschah Herrn Dreher- recht, dah Gefühllose roh in seine
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ergreifendsten Scenen hineinlachten; es geschah ihm Unrecht, daß Else

Lehmann's und Bassermann's Kunst den widerwärtigen vierten Act

leiteten und die Zchauergeschichte von der Erblindung des Cadetten-

Vaters vor dem drohnenden Gelächter bewahrten, das sie doppelt und

dreifach verdient Halle.

Glücklicher als Dreyer war Fulda mit seiner „Maslerade", dieser

ergreifenden Gartenlauben-Gesellschaftssatire. Sie fand am selben Abend,

wo Arthur Schnitzlei im Kleinen Theater nicht vollständig Sieger blieb,

auf den Brettern der Lindau-Bühne ein Gewimmel von Lorbeerkränzen.

Indessen beschäftige ich mich immer noch lieber mit einem abgelehnten

Schnitzlei als einem ersolgreichen Fulda. Hoffentlich läßt das Wiener

Gericht bei der Beleidigungsklage, die Herr Fulda gegen Herrn Bahr

angestrengt hat. den Beweis der Wahrheit zu — dann werden wir

über die Maskerade und die Nahr'sche Behauptung, Herr Fulda sei

ein literarischer Jobber, weiter sprechen können. So lange der In

jurien-Richter redet, schweigt der Theater-Nichter, — Schnihler's „Tapferer

Kafsian" also wurde abgelehnt. Nur ein paar Leute klatschten höflich;

die Mehrheit schwieg, was ebenfalls höflich war. Das Ding ist von

seinem Verfasser als Puppenspiel und als Burleske gewerlhet worden;

beide Bezeichnungen stimmen nicht. Für ein Puppenspiel hat es zu

wenig Herzenseinfalt, für eine Burleske viel zu wenig Witz. Schnihler

sollte nicht alle Tintenlaunen müßiger Stunden durchaus auf die Bühne

bringen wollen. Dieser. Held, der die Heldin halben Heizens liebt

und halben Heizens wiedergeliebt wird; sein Freund und Vetter, der

sidele Maulaufreißer Kassian, der ihm feine ganze Baarschaft abgewinnt,

feine Verlobte nimmt und ihn schließlich im Zweikampfe tödlet — das

sind Figuren, deren Eigenart Schnißler schon fesselnder und geistreicher

abgewandelt ha». Die Männer sind treulos, die Weiber sind treulos —

es siegt immer der Draufgänger. Während Martin der Schwärmer

sterbend die Flöte bläst, fährt Kafsian beim Klange des Posthorns mit

martinischem Gelde und dem martinifchen Mädchen in die blaue Ferne

hinein. Na ja. Soll uns diese nun schon betagte Weisheit lecker ge

macht werden, so muß man reichlich Gewürz hinzuthun. Als stramm

Pointirte Blermimit hätte der tapfere Kafsian vielleicht gewirkt. Aber

diesmal thaten die Schauspieler und die Regie bedeutend mehr für styl

reine Lustigkeit als der Verfasser. Sein „Grüner Kakadu" ließ Gottlob

die Befchwerden des Kassian schnell vergessen.

Aus unseren Knnftsalons.

Neues von den „Darmstädtern".

Diese „Darmstädter" sind natürlich die Künstler-Colonisten auf der

fchönen Maihildenhöhe bei der Residenz- und Hauplstadt des kunst

sinnigen Grohherzogs Ludwig. Doch es sind — fast möchte man aber

mals sagen „natürlich" — nicht mehr dieselben „Sieben", die der Fürst

einst, Josef Ol brich an der Spitze, berief, um das beutfche Voll

„deutsche Kunst" zu lehren. Peter Behrens und Paul Nürck sind ehren

vollen Berufungen nach Düsseldorf und Magdeburg gefolgt, Palriz Hubei

ist todt, auch Christiansen ist, wenn ich nicht irre, aus der Colonie aus

geschieden. Andere sind an ihre Stelle getreten, wie Cisfarz und Haustein.

Aber die Seele des praktischen Anschauungsunterrichts, der dort ge

trieben werden soll, ist nach wie vor der junge Professor Josef Olbrich.

Wie es mit diefem Unterricht zu Nutz und Frommen des deutschen

Volkes steht, davon ist hier wiederholt die Rede gewesen. Und was

uns die Ausstellung im letzten Sommer, insbesondere die famose Drei-

Häuser-Gruppe Olbrich's lehrte, war kaum viel tröstlicher. Wenigstens

in architektonischer Beziehung,

Um so erfreulicher ist der Eindruck, den man zur Zeit bei Keller

und Reiner gewinnt, wo Olbrich, Cissarz und Haustein mehrere

Zimmereinrichtungen ausstellen. Es scheint, als hatte man sich vom

Dogma „Du sollst und mußt möglichst uriqinell sein (was in der

Regel gleichbedeutend mit „unzweckmäßig" war) und vornehmlich für die

oberen Zehnlausenden arbeiten" losgesagt. Das würde bedeuten, daß

man sich ästhetisch und wirthschaftlich zu einer Zweckmäßigleitstunst be

kannt hat. Nur immer zu — so ist's recht!

Man höre und staune: da ist z. B. von Olbrich eine in den

Formen sehr reizvolle und bequeme Speisezimmereinrichtung , bestehend

aus einem großen Büffet, einem Credenztifch mit Schubkästen, einem

Speisetisch sur 8 Personen, einem Dlvan, zwei Lehnstühlen und sechs

kleineren Stühlen für fage und schreibe 1500 Marl zu haben! Material:

röthlich-gelb gebeiztes amerikanisches Kiefernholz (kitenpiue) , ziegel-

rother, streifig gemusterter Wollenstoff, diskreter Metallbefchlag an

Schlüssern und giehgriffen. Das Büffet mit zwei schlanken Eckschränken ,

die seitwälts leicht vortreten, mit zierlichem Tpiegelscheibenornament;

zwischen den Schränken ein Paneelbrett; der untere weit vorspringende

Theil im Grundriß eine zweimal gebrochene Bogenlinie bildend, rechts

und links hier tiefe Schränke, während der milllere Theil Schubkästen

enthält. Sopha und Stühle mit gradliniger, bei den letzteren constructiv

sehr geschmackvoll durchbrochenen Rückenlehnen, die Prosilwirtung der

Füße sehr anmuthig. Die Hauptsache aber — die ganze Garnitur ist

nicht etwa in einen ganz bestimmten Raum hinein componirt, sondern

läßt sich in jedem Speisezimmer verwenden. Nicht dasselbe ist bei dem

Olbrich'schen Thee- und Musilzimmer der Fall: da giebt's eine Nischen-

einrichtung, bestehend aus zwei hochlehnigen Sitzbänken, die sich gegen

überstehen, und dazwischen ein dunkler Rolhholz-Iierschranl, dessen

unterer Theil mit leicht geschweiflen Seitenlinien belrachllich fchmäler

ist, als der obere nach votn zu leicht ausgebauchte. Fast erhält man

den Eindruck der Silhouette elnes — Bechers. Aber sehr schön con-

struirt sind die ebenso, wie die Sihbänle, mit grauem Hanfplüsch be»

zogenen schwarzgebeizten kleinen Stühle um einen mächtigen runden

Rothholztisch und das in Farben und Form gleich reizvolle dunkle

Pianino, während ein steifer fchmalei dunlelbraunrothel Schrein wieder

'mal in der Form allzu originell sein will, Pianino und die beiden

Schränke zeigen als Schmuck bloß schöne Intarsien, die bei den Schränken

in der Mitte wie ein Scapulier von oben nach unten angebracht sind.

Endlich hat Olbrich noch ein Billardzimmer ausgestellt. Das schönste

Stück hier ist eine monumentale auf zwei Stufen sich erhebende Lassa-

panca aus dunklem Eichenholz mit grauem Hirschleder überzogen. Sie

hat Platz für mindestens 6—8 Herren, die von hier aus dem Spiel

auf dem zierlichen Billard mit eingelegtem Holzschmuck zuschauen tonnen

im Scheine eines ebenso reizvollen, wie praktischen Beleuchtungskörpers

über dem Nillardtisch. Das Riesensopha ist links und rechts mit den

Queueständern und Kugelschränlen darunter organisch verbunden; seine

Seilenlehnen sind ebenfalls als Schränke für Flaschen, Cigarren u. dgl.

zu benutzen und Schiebebrettchen, zum Fortstellen der Gläser, lassen sich

über diesen schmalen Schränken herausziehen; endlich gehören zu diesem

Ausbau auch noch je ein constructiv und mit discreten Ornament-Streifen

in Holzschnitzerei — sich dem Ganzen vortrefflich anpassender Rauchtisch

iechls und links. Einige schwere bequeme verschieden geformle Leder

sessel und ein runder Credenztifch vervollständigen die Einrichtung dieses

wahrhaft fürstlichen Billardzimmers — eine Schöpfung, die, wenn auch

in ganz anderem Geiste, doch nicht minder gelungen ist, als das schlichte

Speisezimmer.

Das Haustein'sche Theezimmer in Braun und Nlaugrau hat es

schwer, sich neben dem Olbrich'schen zu behaupten, sowohl was den Ge-

sammteindruck betrifft, wie auch in Bezug auf Einzelformen. Das licht

gelbe Damenzimmer aus polirtem Ahornholz mit Hellem, blumen-

geftickten Atlasüberzug auf dem schweren Soph» und den plumpen

Flluteuils von demfelben Künstler zeigt aber einige schöne Einzelheiten,

wie der bequeme breite Schreibtisch und das zierliche Nähtischchen.

In polirtem hellen Ahornholz mit etwas dunklerem eintönigen!

Nuchsbaum-Intarsiaschmuck ist auch das prunlvolle Schlafzimmer von

Cissarz ausgeführt. Die grauen Tapeten über der tasselirten Wand-

paneelilung ebenfalls aus Hellem Ahornholz, die grauen gesteppten

Atlasdecken passen gut zum Holzton. Die Bettstellen sind breit und

schlicht: ihr Hauptschmuck bilden die saubere Arbeit und die guten

Linienverhältnisse, Der gewaltige Kleiderschrank weist nichts Besonderes

auf, aber eigenartig sind der mit grauen Kacheln ausgelegte und von

einer Glasplatte für Waschutensilien überragte breite Waschtisch und die

Toilette, die aus zwei Schränlchen mit Spiegelaufsatz ohne Mittelplatte

besteht: aus den Schränlchen lassen sich aber Bretter vorziehen.

Im Ganzen zeigt auch dieses Schlafzimmer Vorzüge im oben an

gedeuteten Sinne und ich sage noch einmal: nur immer zu — so ist's

recht! I»l- Norden.

Notizen.

Richard Nrebenbrucker, Liebeswillen. Erzählungen aus

Südtyrol. Illustrirt von Curt Liebich. (Stuttgart , Adolf Nonz H Co.)

In diesen seinen neuen Erzählungen: „Liebeswirren" hat Vredenbrucker

es unternommen, wohl um einem breiteren Publicum zugänglich zu

werden, Tyroler Menschen in hochdeutfcher Mundart zu schildern. Was

den psychologischen Theil dieser Arbeiten betrifft, so hat er auch hier die

alte Meisterschaft bewählt. Die erste Geschichte, „Der Stiefliebste", ist

die feine Skizze eines unharmonijchen , weiblichen Trotzkopfs und die

zweite eine nicht minder gelungene Schilderung der Figur einer schwan

kenden, schwachen Witwennatur, die sich vor ihren zwei verstorbenen

„Unterirdischen" so fürchtet, daß sie eine dritte Ehe einzugehen sich erst

nach langem Seelentampfe entschließt.

H,Ue ße»«u»Nlloben ^n^ele^euueiteil , de»c>näei« ciie Ver-

»eu6uuß von Lelaß-Nxemplareu, äie Honoiiruuß u. ä^I.,

erleclixt »n»»ollll«»8ll«ll 6er V«rl»3, Lerlin ^V 30, >lc>t2»tr. 301.

2l»u volle dexil^Ueue H,ntr»z;e nnr »n llln lloüteu.

va^e^u 2luä U»nu»Kiir<te , Lüoder, reänotioueUe H^n-

trafen et,o. »tet» »u Nlob»r«l KorHb»u»eu, Lerlin W 39, <31e-

<Ut»ell»tr, 6, 2u »enäen. ?ür punktuelle Lrle6iz;un^ Klluli «on»t

uiCQt (^evllur geleistet veräeu.



432 Nr. 53.Vie Gegenwart.

Im reichsten Nlldeischmull und Prachtband,

M i» »»»», »l»tun,< ««»«n.

^ R»n Johann« proelß, ^>. 3,-.

^^ Relz»»lllt« Schilderungen deutschen Leben« aus

^ Cuprl !»nft und jetzt, Zeltgemähe U,ft,«»e.

^D Letz««« gilt auch »on:

^ Allmers Rom. Schlendeitage. ^. 7,

^ Varth Itlll. Schenlenführei. ^r. I.

M V. Dalwig« Rom u. Alheu. ^». 3.

7 «oland Ital. Landfchaftsbildei. ^. 4.

^ Halomsn Süditalien. ^. 4.

M Zabel Cuiop. Fahnen. 2 Bde. ^l. 12.

^ Zacher Rom. Augenblicksbilber. ^. 4.

^ Verl, I «chnlzelch« H«fdllchhandlung Vl»en»»l«.

Hräumereien eines

Machiwandlers.

Dichtungen

von

Otto ^romber.

prei» Mt. ^.—.

Zu beziehen durch M. V. ». Pr«n»b«r,

Kltta« ». S«.

In unseim Verlage eilchien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dn Killlig von Abel.

Ein Epos

von

August Sturm.

Ans der Aöhe.
Neue Lyrik

von

August stürm.

Verlag««»«!! nni VrucKerei ^l.-ß.

(vorm. 3. f. lticllter). tzilmburg.

8«lt«nv livloyvnlwlt!

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin.

Soeben erschien:

Keorg von Munsen.
Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie v«n Knnftn.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

Verlag von Hioßberg H- Merger in Leipzig.

Soeben erschien:

»»,

Geschichte

der

>ie u. des LMisms.
Von

Dr. Karl Walser,

Privatdozenten der Staatswiss. an der Univ. Leipzig, ordenll. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiss. und Voltswiitlchaftslehre zu Berlin und der

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

Preis 4 Mt. ---------

Der belannte Verfasser berücksichtigt besonders die neueste Litteratur Europas

und »meritas.

Anhattifche Uerlagsanstalt

Inhaber: Hernr. Vesterwitz, Veffau.

Die

M3,!!ch»«lt nn» N»ih»»««»!,»«l»

«In« <»l<H«n.

Ttudi« non

A. Hlcrich. Oberrevisor a. D.

-- preis: 60 Pia. --

Reichstagsllbgeordnete, Landtllgsabgeordnele,

Behörden, Politiker und Finanzmänner wird

diese eminent wichtige Broschüre ganz be

sonders interessieren.

KimMs zllllhftlger

Roman

von

Meophic DoMng.

MW" v«lk»a»»»sabe. 'WM

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Blsmarck-Caprlvi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf stall« Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälft« billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein»

lendung des Betrags postfteie Zusendung vom

vell»s <l«l «eg«»w«n.

Berlin ^. 30.

KiswllllK

im

Urteil

iti«l Ititzellffn.

«leg. geh. » Ml. »om

»eil

Hund«« V«alnal'»ul5«!in:

», Freund u. Fein»: «idrrli»»,

«illnde» »üchner «rt»Pl Dahn

lautet EgU,« Fonwne »iolh

Haeclel Hartlnunn Hey!« Ioi»

d»n ltipling L«»nca»»ll» Lw>

diu L»mbr°lo Me!ch!l<i>ei»«

üügr» N»rdau vllivi« Pett«n>
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